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Mit Textilbeton verstärkte Platten werden an der RWTH Aachen und der TU Dresden geprüft.

Heft 7 des TUDALIT®-Magazins steht ganz 
im Zeichen der 4. Anwenderta-
gung in Dresden. Wir stellen die 
Autorinnen und Autoren mit ihren 
Beiträgen in Kurzartikeln vor. 
Auch die Preisträger des Archi-
tekturwettbewerbs stehen fest 
– lesen Sie mehr auf den Seiten 4 
und 5.

Die neue Zusammenarbeit mit dem Car-
bon Composite e.V hat uns bewogen, ein 

Interview mit Dr. Hubert Jäger zu füh-
ren. Er ist Mitglied im Vorstand des 
CC e.V. und  Konzern forschungsleiter 
der SGL Group. 

Abgerundet wird das Heft, das Sie 
wie immer auch im Internet als PDF 
finden können, mit Kurzinformati-
onen, Vorstellung neuer Mitglieder 
und Berichten aus der Forschung 

rund um Textilbeton.
www.tudalit.de

Aus 
dem 
Inhalt

Auf dem Weg zur bau-
aufsichtlichen Zulassung 
von Textilbeton der Marke 
TUDALIT® wird in Prüflabo-
ren in Aachen, Leipzig und 
Dresden das Material auf 
Herz und Nieren getestet, 
um die Alltagstauglichkeit 
zu beweisen: In 18 Dau-
erständen untersuchen die 
Forscher das Langzeitver-
halten von Textilbeton, und 
in riesigen Prüfmaschinen 
kommen drei Tonnen 
schwere, 7,3 Meter lange 
Platten unter Druck – bis 
sie versagen. Das alles (und 
noch viel mehr), um amtlich 
bestätigt zu bekommen: Im 
normalen Alltag ist der inno-
vative Baustoff Textilbeton 
von TUDALIT® fit für den 
Einsatz.

Momentan sind es vor allem 
die Dauerstandversuche, 
die das Langzeitverhalten 
von Textilbeton der Marke  
TUDALIT® prüfen sollen, die 
Zeit kosten – aber das liegt 
ja in der Natur der Sache. 
„Wir haben als Bauingeni-
eure eine große Verantwor-
tung“, betont Prof. Man-
fred Curbach von der TU 
Dresden, „denn schließlich 
sollen die Gebäude ja meh-
rere Jahrzehnte, im Idealfall 
bis zu 200 Jahre, halten und 
sicher sein!“ 
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? Herr Dr. Jäger, welche 
Überlegungen waren 
wann für die Gründung 

des CC e.V. ausschlagge-
bend und welche Mitstreiter 
gehörten zum Kreis der 
Gründungsmitglieder?  

! Die Region Stuttgart-
Augsburg-München war 
praktisch auf der Pole 

Position im Rennen um die 
Entwicklung einer Zukunfts-
technologie: Wir haben 
hier eine einmalige Konzen-
tration von Herstellern und 
Unternehmen aus mehreren 
Anwenderbranchen auf dem 
Gebiet der Carbonfaser-Ver-
bundwerkstoffe sowie ein 
hervorragendes universitäres 
Umfeld. 

Was fehlte, war ein Netz-
werk, das Forschung und 
Industrieunternehmen 
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette bündelte. 
Das Startsignal gaben 2007 
die zehn Gründungspartner: 
EADS, Eurocopter, KUKA, 
MT Aerospace, SGL Group, 
IHK Schwaben, Universität 
Augsburg, Universität Stutt-

gart,  DLR Stuttgart und die 
Stadt Augsburg – heute hat 
der CCeV fast 170 Mitglie-
der.

? Haben Sie die rasan-
te Entwicklung des 
CC e.V. bis heute 

erwartet? Worin besteht 
das Erfolgsgeheimnis? Ist 
die Grün-
dungsidee 
inzwischen 
übertroffen 
worden oder 
deckt die ers-
te Vereinssat-
zung immer 
noch alle Ver-
einsziele ab?

!Die Dynamik, mit der 
sich der Industrie-
verbund entwickelt, 

übertrifft zum Teil unsere 
Erwartungen. Das Ziel war 
schon zu Beginn hoch 
gesteckt – die Entwicklung 
zu einem europäischen 
Kompetenzzentrum des CFK 
Leichtbaus. Mit unserem 
Spitzencluster MAI CAR-
BON haben wir uns Anfang 
2012 im nationalen Wettbe-

werb durchgesetzt. Diese 
Förderung durch den Bund 
von bis zu 40 Mio Euro über 
5 Jahre (ebenso viel geben 
die Industrie-Clusterpartner 
selbst noch dazu) versetzt 
uns in die  Lage, die zent-
ralen Projekte: Entwicklung 
der  CFK Serienfertigung 
und der Recyclingprozesse 

schneller um-
zusetzen. Be-
währt haben 
sich dabei ein 
professionelles 
Netzwerk- 
und Projekt-
management,  
die Einbin-
dung von 

Partnern entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette 
und der branchenübergrei-
fende Ansatz.

? Im März dieses Jahres 
haben der CC e.V. und 
der im Vergleich noch 

sehr junge TUDALIT e.V. 
eine Kooperationsvereinba-
rung abgeschlossen. Welche 
Erwartungen verbinden Sie 
damit? Gibt es schon kon-
krete Arbeitsziele?

!Um branchenübergrei-
fend Anwendungen für 
Faserverbundwerkstoffe 

zu entwickeln, nutzen wir 
auch die große Bandbreite 
der Matrixmaterialien, nicht 
nur Polymere, sondern 
auch Keramiken und Beton. 
Carbonfaserverstärkungen 
im Bau sind das jüngste An-
wendungsgebiet, noch kaum 
bekannt aber mit grossem 
Potential. Im TUDALIT e.V 
und an den Universitäten in 
Dresden und Aachen sind 
wichtige Kompetenzen im 
Bereich Textilbeton bereits 
gebündelt. Hier wollen wir 
mit unserer Kooperation 
anknüpfen.

?Herr Dr. Jäger, wenn Sie 
drei Wünsche frei hätten 
zur Anwendung von 

Carbonbewehrungen im Bau-
wesen, welche wären das?

!Etwas, das bleibt: drei 
erfolgreich umgesetz-
te Musterprojekte mit 

Carbonbeton, je eines im 
 Hoch-, Tief- und Brücken-
bau – und mit dabei: ein ers-
tes Olympia-Stadion 2024.

Netzwerk zur Bündelung der Interessen
Gespräch mit Dr. Hubert Jäger, Mitglied des Vorstands beim CCeV

Dr. Hubert Jäger ist Konzernforschungsleiter der SGL Group. 
Nach seinem Studium der Chemie und Spezialisierung auf 
Chemische Technik an der Universität Karlsruhe startete 
er bei SGL Group in der Rohstoffentwicklung im Werk 
Meitingen. Seit 1986 war er in unterschiedlichen leitenden 
Funktionen für Entwicklung, Produktion, Technischen Kun-
dendienst und Vertrieb tätig und verantwortete Produkt-, 
Prozess- und Organisationsentwicklungen sowie Markter-
schließungen für globale Märkte. Heute leitet Hubert Jäger 
die zentrale Konzernforschung „Technology & Innovation“ 
der SGL Group mit Hauptsitz in Meitingen.

Extern nimmt Hubert Jäger zahlreiche Positionen wahr, unter 
anderem ist er Themenfeldsprecher Composite Materials im 
Cluster “Neue Werkstoffe” Bayern, Vorstandsvorsitzender 
des Kompetenznetzwerkes Lithium-Ionen-Batterien (KLiB) 
und Mitglied des Vorstands “Carbon Composites e.V.” 
(CCeV), mit dem der TUDALIT e.V. eine Kooperationsverein-
barung abgeschlossen hat.

Carbonfasern  
im Bauwesen –  

ein junges  
Anwendungsgebiet  

mit großem Potential
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Von der Vision zur Praxis
Neu im TUDALIT e.V.: Aachener Sonderforschungsbereich 532

Am Anfang stand die Vision 
einen zementgebundenen 
Werkstoff zu entwickeln, der 
für den Betonbau neue An-
wendungsgebiete erschließt. 
Filigrane, dünnwandige oder 
auch transparente Tragwerke 
mit einer für Betonkon-
struktionen ungewöhnlichen 
Leichtigkeit sollten möglich 
sein. Als weiteres großes 
Anwendungsfeld wurde die 
Verstärkung von Tragwerken 
angesehen, die bei der gro-
ßen Anzahl von Bestands-
gebäuden eine zunehmende 
Bedeutung gewinnt. 

Zahlreiche offene Fragen 
standen am Beginn der 
Forschung, 
viele wur-
den mit den 
Forschungs-
ergebnissen 
der beiden 
Sonderfor-
schungsbereiche 528 und 
532 beantwortet. Aber 
noch sind nicht alle Fragen 
abschließend geklärt. Erste 
Anwendungen und Proto-
typen belegen allerdings 
eindrucksvoll, dass sich 
durch korrosionsbeständige 
textile Bewehrungen weitge-
spannte, dünnwandige Bau-
teile mit für den Betonbau 
ungewöhnlicher Transparenz 
und Leichtigkeit realisieren 
lassen. Mit guten mecha-
nischen Eigenschaften und 
komplexer Ausformbarkeit 
bietet Textilbeton Architek-
ten und Ingenieuren neue 
Gestaltungs- und Einsatz-
möglichkeiten, auch außer-
halb des Bauwesens z.B. im 
Gebrauchsgüterbereich.

Bei der Neuentwicklung 
von Baumaterialien und der 
Suche nach Anwendungs-
gebieten entwickeln sich 
durch die Anwendungen 
materialtypische Konstruk-

tions- und Gestaltprinzipien. 
Durch Großdemonstratoren 
wurden Fragen der baukon-
struktiven Durchbildung von 
Bauteilen, der Fügetechni-
ken, der Bauteiloberflächen 
sowie der an statische 
Erfordernisse und Herstel-
lungstechniken angepassten 
Bauteilgeometrien zusam-
menhängend betrachtet. 

Bis heute wurden dünne 
Vorhangfassaden mit bis 
12 m2 großen Einzelele-
menten und sandgestrahlten 
Oberflächen, Sandwichele-
mente für Fassaden mit bis 
6 m² Größe, Fertigteile für 
Brückentragwerke bis 17 m 

Spannweite 
realisiert und 
zahlreiche 
Tragwerke mit 
Textilbeton 
nachträglich 
verstärkt. 

Genau in diesen Bereichen 
liegt auch das Hauptpoten-
zial. 

Mit der Weiterentwicklung 
von Anwendungen im Be-
reich mehraxial gekrümmter 
Bauteile und Baustrukturen 
werden materialgerechte 
und leistungsfähige Trag-
systeme für den Textilbeton 
erschlossen. Dies zeigt der 
Großdemonstrator in Form 
von Schirmschalen auf 
dem Hochschulgelände der 
RWTH Aachen, der dort in 
den kommenden Jahren als 
Ausstellungs- und Seminar-
raum genutzt wird. 

Die Vielfalt der Anwen-
dungsmöglichkeiten von 
Tragstrukturen über Fas-
sadensysteme bis hin zu 
anspruchsvollem Mobiliar 
zeigt, dass die strukturellen 
Möglichkeiten des Textilbe-
tons deutlich größer sind als 
die des Kurzfaserbetons. Ne-

ben den architektonischen, 
konstruktiven und struktu-
rellen Vorteilen von Textil-
beton wurde eine äußerst 
materialsparende Bauweise 
entwickelt, die im Kontext 
aktueller Forderungen nach 
Nachhaltigkeit einen sinnvol-
len Beitrag leistet. 

Probebelastung des Großdemonstrator-Rohbaus durch die Mitarbeiter des 
Instituts für Massivbau der RWTH Aachen im Mai 2012

Mit Textilbeton wurde 
eine äußerst material-
sparende Bauweise 

entwickelt

Die Vision wurde Reali-
tät, jetzt sind Architekten, 
Tragwerksplaner, Bauherren 
und Baufirmen am Zug, den 
Werkstoff auf den Markt zu 
bringen.

http://www.textilbeton-aachen.de/

Die Einführung neuer Werk-
stoffe und Technologien 
ist stets mit Hemmnissen 
verbunden, die aus Un-
kenntnis der Potentiale und 
Anwendungsmöglichkeiten 
resultieren. Neben den in-
genieurmäßigen Grundlagen 
sind daher Vorteile im Ver-
gleich mit anderen Werkstof-
fen herauszuarbeiten. Die 
ersten Anwendungen lassen 
bereits die materialtypischen 
Konstruktions- und Gestalt-
prinzipien erkennen. Schon 
heute ist klar, dass Textilbeton gleichermaßen hervorra-
gend geeignet ist als strukturbildender Baustoff für leichte 
Tragwerke und als leistungsfähiger Werkstoff zur Verstär-
kung von Betonkonstruktionen. Textilbeton ist ein Material 
der Fläche. Neben der Schlankheit der Bauglieder sind die 
Scharfkantigkeit der Bauteilkonturen und die Oberflächen-
qualität gestaltprägend und vorteilhaft. 
Textilbeton ist ein Werkstoff der Zukunft. Durch die 
Kombination aus wissenschaftlicher Kompetenz und inno-
vativen Industriepartnern unterstützt TUDALIT hier den 
Transfer von der Vision in die Praxis.

Josef Hegger, Sprecher des SFB 532
www.imb.rwth-aachen.de/

„Ein Werkstoff der Zukunft“
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Erfolg mit Hülle und Höhle
Antonia Schwarzmeier entwarf Siegermodell beim Architekturwettbewerb
Die Jury des TUDALIT-Ar-
chitekturwettbewerbs hat ja 
noch nie ein Geheimnis um 
ihre Entscheidung gemacht 
– doch dieses Jahr tagte sie 
quasi öffentlich: Im Foyer der 
TUDAG-Räume im Dresdner 
World Trade Center waren 
die eingereichten Entwür-
fe ausgestellt: Wer wollte, 
konnte sie sich ansehen. Von 
wem die Poster allerdings 
stammten, war (bis zur Ent-
scheidung) nicht zu sehen: 
Alle Namen und Hinweise 
auf den Herkunftsort waren 
säuberlich abgeklebt.

Gleich nach der ersten 
Runde durch die ausgestell-
ten Beiträge zeigte sich Prof. 

Manfred Curbach, Vorsit-
zender der Jury, zufrieden. 
„Vom ersten Eindruck 
überwiegt die Anzahl der 
Entwürfe, die sich die Eigen-
schaften von Textilbeton zu 
Nutze machen!“ Und die, 
das darf ergänzt werden, 
durchaus auch praktisch 
umgesetzt werden könnten 
und somit mehr als eine blo-
ße Fingerübung darstellen.

Wie schon in den vergan-
genen Jahren, gab es auch 
dieses Jahr wieder telefo-
nische Zuschaltungen mit 
zwei Jurymitgliedern, die 
die Unterlagen auf einer 
CD erhalten hatten und ihre 
Voten aus Stuttgart (Prof. 
Werner Sobeck) und Aa-
chen (Prof. Josef Hegger) mit 
in die Waagschale warfen. 
Die 3.000 Euro Preissumme 

wurden in einen ersten, 
einen zweiten und einen 
dritten Platz aufgeteilt.

Mit großer Einmütigkeit 
wurde der Entwurf eines 
temporären Künstlerateliers 
aus Textilbeton von Anto-
nia Schwarzmeier von der 
Kunsthochschule Halle, Burg 
Giebichenstein, auf den 
ersten Platz gesetzt. 

Auf Platz zwei setzte die Jury 
den Entwurf einer Fahrrad-
station in Form einer leichten 
Überdachung, den Marius 
Drauschke, Hermann Fliegel 
und Benjamin Welscher 
von der Fakultät Architektur 
der Technischen Universität 
Dresden eingereicht hatten.

Marcus Ebert von der 
HTWK Leipzig erhielt den 
dritten Platz für sein mo-
dular acoustical resonance 
system.

1. Preis: Kunst in Hülle. Kunst in Fülle.
Den 1. Preis erhält Antonia Schwarz-
meier, Kunsthochschule Halle, Burg 
Giebichenstein, für ihren Entwurf eines 
temporären Künstlerateliers aus Textil-
beton. Ihr Entwurf „Kunst in Hülle. 
Kunst in Fülle.“ greift das Thema der 
Verhüllung in der Kunst auf (wie es u.a. 
von Christo benutzt wird), um den cha-
rakteristischen Fall eines Textils in Tex-
tilbeton umzusetzen. Die aus drei Teilen 

montierbare Textilbetonhülle ergibt ein 
Gebäude, das Künstlern im Programm 
„Artist in residence“ die Möglichkeit 
bieten soll, sich in einem geschützten 
Raum zu kreativem Schaffen zurückzu-
ziehen. Die Entscheidung für den ersten 
Preis fiel der Jury deshalb leicht, weil 
die Bewerberin nicht nur eine originelle 
Idee demonstriert, sondern den Entwurf 
komplett ausgearbeitet vorlegt. So wer-

den vom Fundamentplan, der Auswahl 
der Baustoffe und Hilfsmaterialien 
über die Fertigung und Montage, den 
Medienplan und die Begründung der 
innenarchitektonischen Gestaltung alle 
Stufen des Entwicklungsprozesses in 
überzeugender Weise vorgelegt. Ein sol-
ches Atelierhaus könnte als eye catcher 
auch Werbeträger für Textilbeton im 
Bauwesen sein!

Prof. Curbach und Prof. Offermann diskutieren die eingereichten Beiträge
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2. Preis: 
Radstation 
auf dem 
Campus 
Der 2. Preis wird dem 
Bewerberteam Marius 
Drauschke, Hermann 
Fliegel und Benjamin 
Welscher von der Fakultät 
Architektur der Techni-
schen Universität Dresden 
für den Entwurf einer Fahr-
radstation auf dem Campus 
zugesprochen.

Die leichte Überdachung 
in Schalenbauweise unter-
scheidet sich vom bereits 
Bekannten durch eine sehr 
flachbogige, ringförmig 
geschwungene Textilbeton-
konstruktion. So wird es 
möglich, weite Bereiche zu 
überdachen.

Die Standortwahl berück-
sichtigt die von allen Rich-
tungen gegebene Zugängig-
keit in einer von Studenten 
hochfrequentierten Cam-

pusregion ebenso wie die 
Einbeziehung der vorhan-
denen Baumsubstanz. Die 
vielseitige Verwendbarkeit 
einer solchen Überdachung 

für Park- und Freizeitgelände 
weist auf eine Fertigungs-
chance in größerer Stück-
zahl hin.

3. Preis: Modular Acou-
stical Resonance System
Ein 3. Preis wird an Marcus 
Ebert, HTWK Leipzig, Fakul-
tät Architekur, vergeben. Die 
Jury honoriert insbesondere 
die kreativen Gedanken 
seines Entwurfs für ein 
Modular Acoustical Reso-
nance System (M.A.R.S.). Es 
geht um die Erhöhung der 
Aufmerksamkeit der Men-
schen im Zeitalter ständig 
wachsender Mobilität in 
gefahrvollen und (in Vorbe-
reitung auf eine Zukunft der 
Elektromobilität) lautarmen 
Verkehrssituationen.

Der Bewerber setzt sich 
mit den Grundlagen der 
Helmholtzresonanz und des 
Wind-Strömungs-Verhaltens 
auseinander, um daraus die 
Formfindung für geeignete 
Textilbetonschalen herzu-
leiten. 

Auf der Designers Open 2012 
in Leipzig soll die Praxistaug-
lichkeit und die Funktionsfä-
higkeit seiner MARS-Klang-
steine auf einer Teststrecke 
mit einem Elektrofahrzeug 
demonstriert werden.

5. Architekturwettbewerb
Auch im kommenden Jahr wird es wieder einen Architek-
turwettbewerb geben, zu dem schon jetzt StudentInnen 
und AbsolventInnen aufgerufen sind, die sich mit den viel-
fältigen Möglichkeiten des bei weitem noch nicht ausge-
reizten Werkstoffes Textilbeton auseinandersetzen wollen. 
Informationen gibt es demnächst unter www.tudalit.de.
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Donnerstag, 27.09.2012

10.00 Uhr Block I 
Moderation: Prof. R. Cuntze,  
AG „Faserverstärkung im Bauwesen“, 
CC e.V.
Eröffnung der Tagung | Dr. Chr. Hankers, 
TUDALIT e.V.
CarboCrete – Der Architektur-Werk-
stoff im Wett bewerb der Märkte | Dr. 
H. Jäger, SGL Carbon, Meitingen
Verstärken – eine Zukunftsaufgabe 
der Ingenieure | 
Prof. K. Zilch, TU München
Die DAfStb-Richtlinie „Verstärken von 
Betonbauteilen mit geklebter Beweh-
rung“ und deren Auswirkungen auf 
die allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungen für diese Bauart | Dr. R. 
Alex, DIBt, Berlin
Organisch geformter Hybridwerk-
stoff aus textil bewehrtem Beton und 
glasfaserverstärktem Kunststoff | 
Dr. S. Gelbrich, TU Chemnitz

12.05 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr  Block II 
Moderation:  
Prof. M. Curbach, TU Dresden
Digitale Entwurfstechniken für 
architektonische  Anwendungen aus 
Textilbeton | Dipl.-Ing. G. Grasser, 
Dr. T. Kotnik, Universität Innsbruck
Denkmalgerechte Verstärkung des 
Aachener Doms mit einer 
dauerhaften textilbe-
wehrten Rissbandage | 
Prof. M. Raupach, Dipl.-
Ing. T. Büttner, Dipl.-Ing. 
H. Maintz, RWTH Aachen 
University
Besonderheiten und Qua-
litätsanforderungen von 
 Textilbetonbaustellen | Dr. 
S. Weiland, planzwo GmbH, 
Dr. Chr. Hankers, TORKRET 
AG
Dauerhaftigkeit und 
Schutzwirkung von In-
standsetzungs- und Ver-
stärkungsschichten aus 
textil bewehrtem Beton | Dr. M. Butler, 
Dipl.-Ing. M. Lieboldt, Prof. V. Mechtche-
rine, TU Dresden
Verbesserung der Leistungsfähigkeit 
von Textilbeton durch Zugabe von 

Kurzfasern | R. Barhum, Prof. V. Mecht-
cherine, TU Dresden

15.10 Uhr  Kaffeepause

15.50 Uhr Block III  
Moderation: Dr. N. Will 
RWTH Aachen University
Geformte textile Bewehrungs-
elemente für Betonbauteile | Prof. J. 
Hegger, M. Eng. Christian Kulas, Prof. 
M. Raupach, Dipl.-Ing. Till Büttner, 
Prof. T. Gries, Dipl.-Ing. K. Pidun, Prof. 
W. Brameshuber, Dipl.-Ing. M. Hinzen, 
RWTH Aachen University | R. Karle, 
Groz-Beckert KG | R. Grebe, Hering Bau 
GmbH & Co. KG | R. Thyroff, V. Fraas So-
lutions in Textile GmbH | B. Plaggenborg, 
SGL Technologies GmbH
Bauvorhaben Rechenzentrum Baut-
zen, Intelligence – Textilbeton bei der 
Hentschke Bau GmbH | Dipl.-Ing. (FH) 
D. Kretschmar, Hentschke Bau
Vakuumgedämmte Fassadenele-
mente aus Textilbeton – vakutex | 
Prof. F. Hülsmeier, HTWK Leipzig
Sandwichkonstruktionen aus Textil-
beton für leichte Tragwerke | Dipl.-Ing. 
Ali Shams, Prof. Dr.-Ing. Josef Hegger, 
Dipl.-Ing. Architekt Florian Hoogen, 
RWTH Aachen University
Dynamische Belastungen großforma-
tiger, textil bewehrter Plattenbalken 
| Dipl.-Ing. S. Wellner, Prof. M. Curbach, 
TU Dresden
18.30 Uhr Festabend
mit Preisverleihung TUDALIT® Architek-
turwettbewerb

Leichter bauen – Zukunft formen

4. Anwendertagung Textilbeton
Programm der Tagung in Dresden

Freitag, 28.09.2012

9.00 Uhr Impulsvorträge
Moderation:  
Dr. S. Weiland, planzwo GmbH
Ermüdet Textilbeton? Verhalten unter 
nicht-ruhender Beanspruchung | 
Prof. F. Jesse, BTU Cottbus
Abstandshalter für textile Beweh-
rungen in Beton | Dr. F. Schla ditz, Dipl.-
Ing. D. Ehlig, TU Dresden | M. Rupp, 
BeWeKa
Zugprüfmaschine für effiziente Prü-
fung von hoch moduligen Multifila-
mentgarnen | Dr. R. Chudoba, Dipl.-Ing. 
R. Rypl, RWTH Aachen University | Dr. 
U. Mörschel, Textechno Herbert Stein 
GmbH & Co.KG
Erste Erkenntnisse zum Extrudieren 
von Textilbeton | Prof. W. Brameshu-
ber, Dipl.-Ing. R. Mott, RWTH Aachen 
University

9.40 Uhr Block IV 
Moderation:  
Dr. S. Weiland, planzwo GmbH
Textilbeton in Szene gesetzt – Ge-
staltung als Marketing instrument | K. 
Krowas, M. Offermann, L. Schmieder, 
Paulsberg
Anwendung von textilbewehrtem 
Beton mit 3D-Textil im Designbereich 
| B. Kölsch, betondesign-factory

10.20 Uhr Kaffeepause

10.40 Uhr  Block V 
Moderation:  
Prof. P. Offermann, TUDALIT e.V.

Großformatige Schalen-
konstruktion aus textilbe-
wehrtem Beton: Bemessung 
und Realisierung | Dipl.-Ing. 
A. Scholzen, Dr. R. Chudoba, 
Prof. J. Hegger, RWTH Aachen 
University | S. Bepple, G. 
Quadflieg GmbH
Neue Erkenntnisse zur 50K 
Carbonfaser-Verarbeitung 
auf der Malitronic® MUL-
TIAXIAL für textile Beton-
bewehrungen | Dipl.-Ing. 
U. Berger, Dipl.-Ing. E. Lorenz, 
Prof. Ch. Cherif, TU Dresden | 
Dipl.-Ing. G. Zeidler, Karl Mayer 
Textilmaschinenfabrik GmbH | 
B. Plaggenborg, SGL Technolo-

gies GmbH
ABZ zur Verstärkung von Stahlbeton 
mit TUDALIT® | Dr. F. Schladitz, U. Ass-
mann, TUDAG
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Verstärken –  
eine Zukunftsaufgabe der Ingenieure
Die Bauaufgaben haben sich in den 
letzten Jahren immer mehr vom Neu-
bau zur Bestandserhaltung verlagert. 
Inzwischen beträgt dieser Marktanteil 
mehr als die Hälfte. Bauen im Bestand 
bedeutet oft auch Verstärken – sei 
es wegen Umnutzung mit erhöhten 
Lasten, wegen Änderung der Einwir-
kungsnormen oder wegen Schädigung 
des Tragwerks. Statisch-konstruktives 
Verstärken ist eine Aufgabe der Trag-
werksplanung für den konstruktiven 
Ingenieur. Hierbei ist zunächst die 
vorhandene Bausubstanz mit einer Be-
standsbeurteilung zu erfassen. Danach 

kann der Nachweis des Systems mit 
der Verstärkung erfolgen.

Eine Vielfalt von Verstärkungsverfahren 
steht inzwischen zur Verfügung, die 
teilweise bereits durch Richtlinien oder 
allgemeine Zulassungen erfasst sind, 
so z.B. Spritzbeton oder aufgeklebte 
Bewehrung. Für Textilbeton gibt es 
mehrere Zustimmungen im Einzelfall. 
Für den Nachweis verstärkter Stahl-
betonsysteme gelten zunächst die 
allgemeinen Grundlagen der Stahlbe-
tonmechanik unverändert. Darüber 
hinaus sind jedoch spezielle Besonder-

heiten verfeinert zu berücksichtigen, 
die beispielhaft für die Biegeverstär-
kung mit aufgeklebten CFK-Lamellen 
betrachtet werden. Das Biegemoment 
wird aufgenommen durch die Beton-
druckkraft und die Zugkräfte in dem 
einbetonierten Betonstahl sowie der 
aufgeklebten Lamelle. Im Gegensatz 
zum Verbund des Betonstahls ist der 
Verbund der aufgeklebten Lamelle 
jedoch spröde und so gering, dass an 
einem einzelnen Riss nicht die gesam-
te Lamellenkraft eingetragen werden 
kann. Wirklichkeitsnah ist der Aufbau 
der Lamellenkraft über die Risse ent-
lang des Systems zu betrachten. Hinzu 
kommt der nennenswerte Einfluss der 
Verkrümmung des belasteten Bauteils 
auf dem Verbund der Lamelle. Mit in 
Versuchen ermittelten Eingangspa-
rametern entsteht so ein relativ auf-
wändiges Bemessungsmodell, dessen 
Verifikation mit Systemversuchen 
erfolgen muss.  Ersatzmodelle in der 
üblichen Theorie (starrer Verbund, rei-
ner Endverankerungsnachweis) liefern 
keine ausreichende Genauigkeit zur 
Vorhersage der Tragfähigkeit.

Schrifttum: Zilch, K.; Niedermeier, 
R.; Finckh, W.: Praxisgerechte Bemes-
sungsansätze für das wirtschaftliche 
Verstärken von Betonbauteilen mit ge-
klebter Bewehrung – Verbundtragfähig-
keit unter statischer Belastung. DAfStb, 
Heft 592. Berlin: Beuth 2012

Autor:

Konrad Zilch
TU München

Systemversuch zur Verifikation, oben Skizze, unten Versuchsdurchführung.
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Das Zulassungsgebiet „Klebeverstär-
kungen“ gibt es am DIBt seit 1984. 
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun-
gen werden seit 1986 erteilt. Zunächst 
nur für aufgeklebte Stahllaschen und 
seit 1996 für CFK-Lamellen und CFK-
Gelege. Seit 2004 gibt es allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassungen für in 
Schlitze verklebte CFK-Lamellen. 

Neben den Anforderungen an die 
Bestandteile des Bausatzes, der da-
bei durchzuführenden werkseigenen 
Produktionskontrolle und Fremdüber-
wachung enthalten die allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen zurzeit 
noch die Anforderungen an die Aus-
führungsbetriebe, die Überwachung 
der Ausführung, die Ausführungsregeln 
sowie die Bemessungsregeln. 

Seit Eröffnung des Zulassungsgebietes 
waren die Bemessungsmodelle, insbe-
sondere für aufgeklebte Verstärkungen, 
Gegenstand zahlreicher wissenschaft-
licher Untersuchungen. Durch diese 
wurde hauptsächlich aus theoretischen 
Überlegungen vermutet, dass in den 
Zulassungen enthaltene Bemessungs-
modelle für bestimmte Fälle zu unsi-
cher sind und deshalb durch sicherere 
ersetzt werden müssen. 

Die neuen Bemessungsmodelle erfass-
ten zwar die Wesentlichen Einflüsse 
aus theoretischer Sicht besser, führten 
aber zu wesentlich unwirtschaftlicheren 
Ergebnissen. Um die Wirtschaftlichkeit 
wieder zu verbessern wurde von den 
führenden Forschungseinrichtungen auf 

diesem Gebiet, der TU Braunschweig 
und der TU München, ein Forschungs-
vorhaben ins Leben gerufen, dass dem 
Zweck diente, ein praxisgerechtes und 
wirtschaftliches Bemessungsverfahren 
für Klebeverstärkungen zu entwickeln. 
Die Koordinierung des Vorhabens 
wurde vom DAfStb übernommen. Das 
Forschungsvorhaben wurde im August 
2010 abgeschlossen. Basierend auf 
den Ergebnissen des Forschungsvorha-
bens wurde in einem Arbeitausschuss 
des DAfStb eine Richtlinie erstellt, die 
sowohl die Anwendungsregeln als auch 
die Bemessungsverfahren für aufgekleb-
te Biegezugverstärkungen (Stahllaschen, 
CFK-Lamellen und CFK-Gelege), in 
Schlitze geklebte Biegezugverstärkun-
gen (CFK-Lamellen), aufgeklebte Quer-
kraftverstärkungen (Stahllaschen und 
CFK-Gelege) und durch Umwicklung 
mit CFK-Gelege verstärkte Stützen bein-
haltet. An der Erarbeitung der Richtlinie 
waren die am Forschungsvorhaben be-
teiligten Wissenschaftler, die Anwender, 
die Hersteller der Bausätze für Klebe-
verstärkungen und das DIBt beteiligt. 
Die Richtlinie wurde im März 2012 vom 
DAfStb-Vorstand verabschiedet.

Als nächstes sollen die allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen um-
gestellt werden und in den Abschnit-
ten der Bemessung und Anwendung 
Bezug auf diese Richtlinie nehmen. Bei 
zukünftigen Änderungen oder Ergän-
zungen des Bemessungsmodells wird 
es dann nicht mehr notwendig sein, die 
Zulassungen in dem Maße zu ändern, 
wie es bisher bei der Änderung eines 

Bemessungsmodells notwendig war.

Unabhängig von den Verbesserungen 
und Ergänzungen der Bemessungs-
modelle gibt es aber auch neue An-
forderungen bei der Beurteilung der 
Eigenschaften der Bausätze, die Voraus-
setzung für die Erteilung einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung sind. 
Die Gründe für diese neuen Anforde-
rungen sind im Wesentlichen folgende:

- die Berücksichtung der europäisch 
harmonisierten Klebstoffnorm DIN 
EN 1504-4,

- die Alkaliresistenz der in den 
Bausätzen enthaltenen Klebstoffe, 
Reparaturmörtel (meistens PCs) und 
CFK-Lamellen muss festgestellt wer-
den,

- die Anwendbarkeit des neuen 
Ermüdungsmodells bei der Verstär-
kung von durch nicht vorwiegend 
ruhende Belastung beanspruchter 
Stahlbetonbauteile muss nachgewie-
sen werden.

Weiterhin beinhaltet die DAfStb-Richtli-
nie Bemessungsmodelle für CFK-Gelege 
zur Querkraftverstärkung und Stützen-
verstärkung, die Parameter enthalten, 
die durch Zulassungsversuche zu 
bestimmen sind. Aus diesem Grund 
wird die Umstellung der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen auf die 
DAfStb-Richtlinie „Verstärken von Be-
tonbauteilen mit geklebter Bewehrung“ 
mit einigen zusätzlichen, bisher nicht im 
Prüfprogramm enthaltenen Prüfungen 
verbunden sein.

Autor:

Dr. Rolf Alex 
DIBt, Berlin

www.dibt.de

Mögliche Arten von Verstärkungsbausätzen nach der DAfStb-Richtline „Verstärken von Betonbautei-
len mit geklebter Bewehrung“:  
a) Aufgeklebte Stahllaschen oder CFK-Lamellen als Biegezugbewehrung und aufgeklebte Stahlla-
schenbügel als Schubbewehrung 
b) In Schlitze geklebte CFK-Lamellen als Biegezugbewehrung und aufgeklebte Stahllaschenbügel als 
Schubbewehrung 
c) Aufgeklebte CFK-Gelege als Biegezug- und Schubbewehrung oder Stützenverstärkung

Verstärken von Betonbauteilen  
mit geklebter Bewehrung
Auswirkungen auf die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
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Die Anwendung von an organisch-
nichtmetallischen Hochleistungswerk-
stoffen bietet die Möglichkeit, leichte, 
dünnwandige, einfach und doppelt 
gekrümmte Elemente im Bauwesen 
herzustellen. Zu diesen innovativen 
Hochleistungswerkstoffen zählt Textil-
beton, der durch seine hohe Festigkeit, 
geringe Mindestbetonüberdeckung 
und Dauerhaftigkeit neue Freiheits-
grade bei Bauelementen gestattet. Mit 
Textilbeton kann nach dem derzeitigen 
Stand der Technik eine Zugfestigkeit 
von etwa 45 MPa bei Materialdicken 
ab etwa 20 mm erreicht werden. Für 
filigranere Strukturen mit geringeren 
Materialdicken und damit zur Erhö-
hung des Leichtbaugrades sind zusätz-
liche Verstärkungssysteme notwendig. 
Hierbei bietet glasfaserverstärkter 
Kunststoff (GFK) mit seinen hohen spe-
zifischen Festigkeiten großes Anwen-
dungspotential. 

Im Rahmen eines durch die Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungs-
vereinigungen (AiF) geförderten 
Verbundforschungsprojektes zwischen 
der FiberTech Group, Hentschke Bau 
GmbH, TU Chemnitz sowie dem Stfi, 
der Panadur GmbH und der Metall-
bau Hausmann GmbH wurde durch 
die zielgerichtete Kombination von 
textilverstärktem Beton und GFK ein 
neuer Hochleistungshybridwerkstoff 
entwickelt, der die Vorteile beider 
Materialien hinsichtlich Festigkeit, 
Dauerhaftigkeit und Gestaltungsfrei-
heit zusammenführt. Da sich jedoch 
Beton und GFK erheblich in ihren 
Material eigenschaften unterscheiden, 
resultieren bei der Kombination beider 
Werkstoffe signifikante Probleme, die 
durch die Anpassung des textilbewehr-
ten Betons und des GFK hinsichtlich 
Eigenschaften und Herstellung eine 
baupraxisgerechte Umsetzung des 
neuen Hybridwerkstoffes gestatten. 

Die Materialentwicklung umfasste die 
anforderungsgerechte Optimierung 
der beiden Ausgangswerkstoffe Textil-
beton und GFK, wobei der Fokus auf 
die Annähe rung der verschiedenen 
mechanischen und physikalischen 
Eigenschaften der Materialien lag. Der 

Organisch geformter Hybridwerkstoff aus textil-
bewehrtem Beton und glasfaserverstärktem Kunststoff

Textilbeton besteht dabei aus einer 
angepassten Feinbetonrezeptur und 
einem vorher imprägnierten zweidi-
mensionalen biaxialen Ketten gewirke 
aus alkaliresistenten Glasfasern (2400 
tex). Beim verwendeten GFK wurden 
als Glasfaserverstärkung vier Lagen 
biaxiales Gewebe und Polyester-
harz als Matrix eingesetzt. Für einen 
hohen Widerstand gegen elastische 
Verformung wurde das 4 mm dicke 
Laminat mit einem Faservolumenge-
halt von etwa 50 Prozent hergestellt. 
Da die Angleichung der Komponen-
ten Textilbeton und GFK jedoch nur 
begrenzt umsetzbar ist, wurde zur 
Entkopplung beider Materialien in 
Bezug auf ihre mechanischen, chemi-
schen und thermischen Eigenschaf-
ten eine Zwischenschicht appliziert. 
Der entwickelte Interlayer besteht 
dabei aus Epoxidharz und Polyester-
Wabenvlies. Durch die Appli kation 
des Interlayers wird ein hoher und 
dauerhafter Verbund zwischen GFK 
und Textilbeton sowie die notwendi-
ge Entkopplung zur Vermeidung von 
thermisch bzw. mechanisch induzier-
ten Rissen im Beton gewährleistet. 
Zudem werden durch den Interlayer 
Schubkräfte zwischen GFK und Beton 
übertragen und damit die mechani-
schen Eigenschaften des Verbundes 
verbessert.

Zusammenfassend verfügt der entwi-
ckelte GFK-Textilbeton-Hybridwerk-
stoff, insbesondere durch seine hohe 
Zugfestigkeit von etwa 165 MPa bei 
vergleichsweise geringer Dichte (1,65 
g/cm³) und Gestaltungsfreiheit, über 
ein hohes Potential im Hinblick auf 
den Einsatz als Leichtbaustoff in filig-
ranen, tragenden Anwendungen in der 
Architektur. Als Referenz objekt wurde 
an der TU Chemnitz ein Forschungs-
pavillon aus GFK-Textilbeton-Hybrid 
(CoFigloo) errichtet.

Autoren:

Dr.-Ing. Sandra Gelbrich 
TU Chemnitz 

Dipl.-Ing. Henrik Funke 
TU Chemnitz 

Dipl.-Ing. Andreas Ehrlich 
TU Chemnitz

Prof. Dr.-Ing. habil. Lothar Kroll 
TU Chemnitz 

Dr.-Ing. Matthias Pfalz 
FiberTech Group 

Dipl.-Ing. Sören Trillenberg 
Hentschke Bau

Referenzbauwerk GFK-Textilbeton-Hybrid-Pavillon (CoFigloo)
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Digitale Entwurfstechniken für  
architektonische  Anwendungen aus Textilbeton
Die Allgegenwart von günstigen Com-
putern und einfach zu bedienender 
Software hat dazu geführt, dass im 
Rahmen der Architekturausbildung und 
der Architekturforschung in den letz-
ten Jahren digitale Entwurfstechniken 
zunehmend an Bedeutung gewonnen 
haben. Auch am Institut für Experimen-
telle Architektur.Hochbau der Univer-
sität Innsbruck bildet die Auseinander-
setzung mit digitalen Entwurfsansätzen 
und die detaillierte Untersuchung der 
Konsequenzen dieser methodischen 
Erweiterung des Entwerfens für das 
zeitgenössische Architekturdenken 
einen zentralen Aspekt in Forschung 
und Lehre.

Grundsätzlich hat die Einführung von 
digitalen Methoden in den Entwurfs-
prozess innerhalb des architektoni-
schen Diskurses zu einer Topologisie-
rung der Form geführt, d.h. zu einem 
Verständnis von Form als flexiblem 
Ausdruck eines intrinsischen Feldes 
geometrischer und formaler Abhän-
gigkeiten anstelle einer traditionellen 
Entwurfsvorstellung als einer extrin-
sischen Komposition von stabilen, 

primären Grundformen. 
Dieses Formverständnis 
hat auch bei der Frage der 
Materialität zu einer verän-
derten Betrachtungsweise 
geführt: das überwiegend 
phänomenologisch begrün-
dete Interesse an Materie 
wird zunehmend ersetzt 
respektive ergänzt durch 
eine an den Ingenieur-
wissenschaften orientierte 
Betrachtung von Material 
und der Integration von formalen 
Beschreibungen des Materialverhaltens 
und fabrikationsbedingten Rahmenbe-
dingungen als intrinsische Grössen in 
den Entwurfsprozess. 

In Bezug auf das Material Textilbeton 
bedeutet dies die Berücksichtigung von 
Materialeigenschaften wie Steifigkeit 
oder spezifisches Gewicht und die da-
mit verbundenen Fragen der Fertigung 
aber auch die Integration von Geome-
trieeigenschaften wie maximale Kur-
venkrümmung oder die Dimension der 
Betonplatte, die in einem speziellen 
Extrusions-Verfahren hergestellt wird 

und aus diesem Grund auf 
3500x1200x13mm be-
schränkt ist.  

Durch diese Möglichkeiten 
der Einbindung in einen 
digitalen Entwurfsprozess 
wird die Relevanz der Ma-
terialität in der Architektur 
wieder vermehrt hervor-
gehoben. Das Digitale 
führt somit nicht zu einer 
Dematerialisierung des 
Architekturdenkens, son-
dern im Gegenteil zu einer 
spielerischen Hinwendung 
zum Material durch die 
Anwendung von digitalen 
Materialmodellen, etwa 
von Membransimulationen 
für die Annäherung an 
das textile Verhalten von 
Textilbeton. Die digitale 
Entwurfsumgebung ermög-
licht jedoch nicht nur ein 
vielfältiges Erproben des 
architektonischen Poten-

zials dieser neuartigen Materialisie-
rung des Entwurfsprozesses, sondern 
zugleich auch eine Verknüpfung der 
Entwicklung mit Fragen der optimalen 
Fabrikations- und Fertigungsstrategie 
sowie der Möglichkeit der kontinuierli-
chen Evaluierung der Entwurfsüberle-
gungen hinsichtlich des Tragverhaltens. 

Mittels einer Anzahl von noch lau-
fenden Studentenprojekte werden 
unterschiedliche Umsetzungen dieser 
digitalen Strategien aufgezeigt. Zudem 
wurde ein Teil der Entwürfe in 1:1 
Prototypen umgesetzt. Durch das Ar-
beiten mit dem Textilbeton als realem 
Material werden die Grenzen des digi-
talen Ansatzes deutlich, zugleich aber 
auch ein unerwartetes Repertoire an 
räumlichen und taktilen Materialquali-
täten erlebbar welche das Architektur-
schaffen zusätzlich anreichern können. 
In dem Zusammenspiel von digitaler 
Beschreibung und physischem Expe-
rimenten zeigt sich ein reichhaltiges 
Spektrum an Möglichkeiten zum Erfor-
schen des architektonischen Potenzials 
von Textilbeton. Zugleich liefert der 
Textilbeton aber auch einen wichtigen 
Beitrag zur aktuellen Diskussion über 
Materialsysteme und deren Bedeutung 
für die Architektur.

Autoren:

Dipl.-Ing. G. Grasser | Dr. T. Kotnik 
Universität Innsbruck
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Denkmalgerechte Verstärkung des Aachener Doms 
mit einer dauerhaften textilbewehrten Rissbandage
Der Aachener Dom ist ein herausra-
gendes, weit über die Stadt- und Lan-
desgrenzen hinaus bekanntes Bauwerk, 
welches 1978 als erstes deutsches 
Kulturdenkmal in die Welt-Kulturerbe-
Liste der UNESCO aufgenommen 
wurde. Ein Großteil des Aachener 
Doms wurde vor rund 100 Jahren 
prunkvoll mit Mosaiken und Marmor-
vertäfelungen ausgestattet. Im Rahmen 
von Instandsetzungsarbeiten an den 
neobyzantinischen Deckenmosaiken 
wurde vor ca. vier Jahren ein Riss im 
Bereich des Sechzehnecks festgestellt. 
Dieser Trennriss ist als besonders kri-
tisch anzusehen, da Rissbewegungen 
zu einer Beschädigung der Mosaike auf 
der Innenseite des Gewölbes führen 
würden. Aufgrund der Bedeutung des 
Aachener Doms ist jegliche Instand-
setzungsmaßnahme nach den Grund-
sätzen des Denkmalschutzes dauerhaft 
und substanzschonend durchzuführen. 

Die im Rahmen des Forschungspro-
jektes projektierte und ausgeführte 

Textilbetonbandage lehnt sich an die 
Idee einer Lamellenverstärkung an, 
wobei gleichzeitig die Anforderungen 
des Denkmalschutzes berücksich-

tigt werden. Die 
Textilbetonbandage 
wird nicht wie eine 
herkömmliche CFK-
Lasche vorgefertigt 
und dann auf der 
Baustelle mit dem 
Untergrund mittels 
Reaktionsharz-
klebern verbun-
den, sondern die 
Herstellung der 
Lasche erfolgt vor 
Ort in einem la-
genweisen Aufbau 
(Laminiertechnik). 
Als Matrixwerkstoff 
kommt ein bereits 
in anderen Instand-
setzungsmaßnah-
men am Aachener 
Dom bewährter 
Mörtel zu Einsatz. 
Die Bewehrung der 
Lasche erfolgt mit-
tels textiler Carbon-
Bewehrung. Das 
während der Aus-
führung in die Riss-
bandage integrierte 

Monitoring zeigt seit der Ausführung 
der Maßnahme, dass die Rissbandage 
in der Lage ist Kräfte aufzunehmen 
und wie geplant Rissbewegungen zu 
minimieren. 

Autoren:

Till Büttner 
Michael Raupach 

RWTH Aachen University

Helmut Maintz 
Dombauleitung Domkapitel Aachen

Freigelegter Riss im Bereich der Deckenmosaike.

Aufbau der Rissbandage.



12

4. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Besonderheiten und Qualitätsanforderungen  
von  Textilbetonbaustellen
Textilbeton ist zwar ein Hochleistungs-
werkstoff, jedoch kann die Herstellung 
aus einem geeigneten Textil und einem 
darauf abgestimmten Beton relativ 
einfach und in der Regel mit den 
baustellenüblichen Werkzeugen und 
Hilfsmitteln erfolgen. In den bisherigen 
Projekten und Studien zur Machbarkeit 
bestand die Herausforderung daher 
eher in den Fragen zur Wirtschaftlich-
keit, zur Übertragbarkeit von Erfahrun-
gen aus der Forschung in die Bau-
praxis, zu den Einsatzgrenzen sowie 
zu der Nachweisbarkeit zuverlässiger 
Trageigenschaften. Neben den wirt-
schaftlichen Aspekten stellen Bauherr 
und Nutzer dabei selbstverständlich 
die gleichen Anforderungen an das Si-
cherheitsniveau und die Zuverlässigkeit 
bei der Verwendung neuer Werkstoffe 
wie für allseits bekannte Baustoffe und 
-verfahren. Mit Fragen und Antworten 
bezugnehmend zur Überschrift lässt 
sich der Themenkomplex gut umrei-
ßen. 

Was ist Qualität? Nach DIN EN ISO 
8402 ist Qualität die Gesamtheit von 
Merkmalen und Eigenschaften ei-
ner Einheit bezüglich ihrer Eignung, 
festgelegte und vorausgesagte Erforder-
nisse zu erfüllen. Vereinfacht wird das 
im technischen Sinn oft zu der Regel 
„Qualität ist die Übereinstimmung 
von Ist und Soll“ verdichtet und mit 
Hilfe quantitativer (messbarer) Größen 
bewertet. Die Bauqualität ist dabei 
sowohl auf der Ebene des Gesamt-
bauwerks als auch auf Bauteil- bis hin 
zur Produkt- und Baustoffebene zu 
betrachten.

Was ist Textilbeton? Was so einfach 
nach Textil im Beton klingt, ist genauer 
betrachtet ein komplexer Verbund-
werkstoff, der aus vielen einzelnen 
Komponente aufgebaut ist. Das Textil 
selbst entsteht aus Multifilamentgar-
nen, die auf Hochleistungstextilmaschi-
nen unter bestimmten Prozessparame-
tern mit einem Näh faden verbunden 
und abschließend mit einem Be-
schichtungsmittel imprägniert werden. 
Ebenso ist der Feinbeton selbst, wie 
moderne Betone, ein Fünf-Stoff-System 
aus Zuschlag, Zement, Mikrosili-
ca, Flugasche und Wasser. Wie von 
Stahlbeton und anderen Verbundwerk-
stoffen bekannt, ist für die Prognose 
der Eigenschaften die genaue Konfi-
guration der Komponenten wichtig. 
Veränderungen der Zusammensetzung 
führen in der Regel auch zu mehr oder 
weniger ausgeprägten Änderungen am 
Verbundwerkstoff. Zudem kann dessen 
Materialverhalten nicht allein und 
direkt aus den Eigenschaften der ein-
zelnen Systemkomponenten abgeleitet 
werden.

Ist die Baustelle der Schwachpunkt? 
Nein, aber die Erfahrungen zeigen, 
dass neben der Planung mehr noch 
die Bauausführung für eine hohe Bau-
qualität entscheidend ist und auch 
erst auf der Baustelle das endgültige 
Bauwerk (meist als Unikat) aus einer 
Vielzahl von Teilprozessen und Bau-
produkten in handwerklicher Arbeit 
entsteht. Daher ist es immer auch 
entscheidend, sich auf der Baustelle 
auf die Eigenschaften und Qualität der 
zugelieferten Halbzeuge und Baustoffe 

verlassen zu können.

Aus diesen Betrach-
tungen wird zusam-
menfassend deutlich, 
dass neben der Qua-
lität der Ausgangs-
stoffe auch Rand-
bedingungen am 
Bauwerk sowie der 
Bauprozess selbst 
 einen Einfluss auf die 
Eigenschaften von 
Textilbeton haben. 
Qualitätssichernde 

Maßnahmen und damit die Zuver-
lässigkeit des neuen Werkstoffes sind 
somit nur mehrstufig in verschiedenen 
Verantwortungen auf der Ebene der 
Bauprodukte, der Planung sowie der 
Bauausführung zu etablieren. Gerade 
vor dem Hintergrund des begrenzten 
Erfahrungsraumes ist ein System aus 
Eigen- und Fremdüberwachung mit 
entsprechender Dokumentation zu 
bevorzugen. Dieses System setzt die 
Definition von Schnittstellen, Soll-/
Mindestparametern sowie von geeig-
neten Prüfverfahren voraus. Dabei sind 
als maßgebend immer die technischen 
Eigenschaften des Verbundwerkstoffs 
zu sehen, da die Auswirkung einzelner 
Parameterabweichungen auf Verbund-
werkstoffe im Allgemeinen nur vage 
abschätzbar ist. 

Basierend auf den Arbeiten der 
beiden Sonderforschungsbereiche 
in Dresden und Aachen wird dieser 
Prozess im TUDALIT e.V. gemein-
sam mit dem Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) vorangebracht. 
Sicherlich ist es wünschenswert, 
dass die Erfahrungen von Pilot- und 
Referenzprojekten über Zustim-
mungen im Einzelfall, allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen und 
Richtlinien in eine (oder mehrere) 
Textilbetonnorm(en) zusammenge-
fasst werden. Das wird jedoch die 
Aufgabe der nächsten Dekaden sein 
und über viele Zwischenschritte wie 
Produktdatenblätter, Prüfvorschriften, 
Anwendungsregeln, etc. erfolgen und 
jeweils die Erfahrungen und Weiter-
entwicklung am Textilbeton berück-
sichtigen.

Autoren:
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TORKRET AGHerstellung von Textilbetonproben auf der Baustelle
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4. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Dauerhaftigkeit und Schutzwirkung von Instand-
setzungs- und Verstärkungsschichten aus TRC
Bei der Anwendung von Textilbeton 
zur bautechnischen Verstärkung ist 
das dauerhafte Leistungsvermögen der 
textilbewehrten Betone, d.h. eine hin-
reichend hohe Zugfestigkeit und Duk-
tilität auch am Ende der technischen 
Nutzungsdauer, von entscheidender 
Bedeutung. 

Untersuchungen zeigen, dass die 
dauerhafte Leistungsfähigkeit von 
Verbundwerkstoffen aus Multifila-
mentgarnen und Feinbetonen wesent-
lich von der zeitlichen Entwicklung 
der Morphologie in der Interphase 
zwischen Filamenten und Feinbeton 
bestimmt wird. Dominieren feinglied-
rige, homogene Hydratationsprodukte 
das Gefüge, ist ein hohes Leistungsver-
mögen zu erwarten. Mit zunehmen-
der Vergröberung der Strukturen sind 
Einbußen hinsichtlich Faserauszugkraft 
und Duktilität abzusehen. Beim Einsatz 
von AR-Glasfilamenten werden die 
Verbundphänomene zudem von den 
Auswirkungen möglicher Filament-
korrosion überlagert. In zementge-
bundenen Verbundwerkstoffen mit 
Kohlefasern findet dagegen keine 
Faserkorrosion statt, da die Filamente 
inert gegenüber alkalischem Angriff 
sind. Welche Art von Hydratations-
produkten in welchem Umfang in den 

Interphasen abgeschieden werden, 
hängt bei den untersuchten Kohle-
fasern offenbar maßgeblich von den 
Oberflächeneigenschaften der Fila-
mente und nur in untergeordnetem 
Maße von der Betonzusammensetzung 
ab. Bei AR-Glasfasern dagegen konnte 
die Gefügeausbildung mit der Zusam-
mensetzung der Betone in Beziehung 
gesetzt werden. 

Wenn die Tragwirkung der textilen 
Bewehrung aktiviert wird, weisen 
Bauteile und Verstärkungsschichten aus 
Textilbeton ein ausgeprägt multiples 
Rissbild mit gegenüber Stahlbeton sehr 
kleinen Rissweiten auf. Damit kann das 
Durchdringen von Flüssigkeiten und 
Gasen in den Altbeton bei bautechni-
schen Instandsetzungen und Verstär-
kungen vermindert werden.

Dies wurde in Untersuchungen zum 
Feuchte- und Gastransportes durch 
ungerissenen und gerissenen Textilbe-
ton bei typischen betriebsbedingten 
Expositionen nachgewiesen. An vorbe-
lasteten und nachträglich mit Textilbe-
ton verstärkten Verbundprobekörpern 
konnte bei Untersuchungen zum Pe-
netrationsverhalten gegenüber Schad-
ionen (Cl-, SO4

2-) nach Einlagerungszeit 
von neun Monaten keine bedeutsame 

Interphase zwischen Carbon-Filamenten und Feinbeton (Bindemittel CEM I 32,5) nach beschleunig-
ter Alterung (360 Tage).

Erhöhung der Schadionenkonzentra-
tion im Altbeton festgestellt werden. 
Mit Hilfe der Neutronenradiographie 
wurde an gerissenen Stahlbetonproben 
mit und ohne Textilbetonverstärkung 
die Feuchtebewegung im kapillaren 
Saugversuch mit hoher Ortsauflösung 
als Funktion der Zeit verfolgt. Die 
im Altbeton des verstärkten Bauteils 
vorhandenen Risse konnten ihre volle 
Saugwirkung nicht entfalten, da durch 
das wesentlich feinere Riss- und Poren-
system der überdeckenden Textilbe-
ton-Schicht nicht hinreichend Wasser 
zur Verfügung gestellt wird. So können 
trotz lastbedingter Rissbildung Textil-
betonverstärkungen die Dauerhaftigkeit 
von Betonbauteilen verbessern, da 
Transportprozesse in das Bauteilinnere 
erheblich vermindert werden.

Autoren:
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4. Anwendertagung Textilbeton
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Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Textilbeton 
durch Zugabe von Kurzfasern
Frühere Untersuchungen 
von textilbewehrtem Beton 
zeigten, dass die hohen 
Werte der Zugfestigkeit von 
Textilbeton (engl.: TRC = 
Textile Reinforced Concre-
te) typischerweise erst bei 
relativ großen Verformungen 
erreicht werden und von 
der Bildung verhältnismäßig 
breiter Risse begleitet sind. 
Derartig große Verformungen 
vor dem Materialversagen 
sind für die Energiedissipati-
on sowie die Tragsicherheit 
von entscheidender Bedeu-
tung. Im Gegensatz dazu 
sind im Gebrauchszustand 
große Verformungen nicht 
erwünscht, so dass bei der 
Gebrauchslastbemessung nur 
relativ kleine Kräfte angesetzt 
werden können. Außerdem 
sind im Gebrauchszustand 
große Rissweiten nicht nur 
aus ästhetischen Gründen zu 
vermeiden: Risse mit großer 
Weite erleichtern flüssigen 
sowie gasförmigen Schad-
medien den Zutritt in den 
TRC oder in darunter liegen-
de, zu verstärkende und zu 
schützende Bauteile. Weiter-
hin kann bei hoher mecha-
nischer Beanspruchung eine 
Delamination zwischen den 
textilen Bewehrungslagen 
infolge ungenügender Haft-
zugfestigkeit des Feinbetons 
stattfinden.

Ein effizienter Ansatz zur er-
heblichen Verbesserung des 
mechanischen und bruch-
mechanischen Verhaltens 
von TRC ist die Zugabe von 
kurzen Fasern. In Abhängig-
keit von der Art der Kurz-
fasern konnten aus Experi-
menten folgende Schlüsse 
gezogen werden:

q Ausgeprägte Erhöhung 
der Erstrissspannung 
(Verdoppelung bis Ver-
dreifachung bei Zugabe 
von ca. 1 Vol.-% Kurzfa-
sern),

q Entwicklung von zahlrei-
cheren und damit feine-
ren Rissen (Verbesserung 
der Duktilität),

q Steigerung der Zugfestig-
keit,

q Erhöhung der Energiedis-
sipation (Fläche unter der 
Spannungs-Dehnungs-
kurve),

q Anhebung der Haftzug-
festigkeit der Matrix,

q Verbesserung des 
Verbundes zwischen 
Multifilamentgarn und 
Matrix (Vernadelung der 
Interphase, zusätzliche 
Haftbrücken) 

Autoren:
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Bild oben: Relativ breite Risse an der Oberfläche eines belasteten  
TRC-Elementes
Unteres Bild: Delamination zwischen textilen Bewehrungslagen;  
TRC Probe unter Zugbelastung

Bild links: Effekt der Zugabe von Kurzfasern  
aus AR-Glas auf das Spannungs-Dehnungsver-
halten von TRC unter Zugbelastung (links) und 
Rissbildung an den Probenoberflächen (rechts)
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Geformte textile Bewehrungs elemente 
für Betonbauteile
Im Rahmen von Anwendungsprojekten 
zeigt sich ein Trend zu großformatigen 
Textilbetonbauteilen, was steigende 
Anforderungen an Bauteilquerschnitte 
und Konstruktionsmaterialien mit sich 
bringt. Somit werden neben einfa-
chen Rechteckquerschnitten auch 
komplexere Querschnittsgeometrien 
wie Plattenbalken oder Rahmenecken 
verwendet. Zur Bewehrung dieser 
Querschnitte werden insbesondere 
textile Formbewehrungen erforderlich, 
die nur durch Tränkung mit anschlie-
ßender Aushärtung in nahezu beliebi-
ger Form herstellbar sind. Die Verwen-
dung von ungetränkten Textilien ist bei 
komplexen Querschnittsgeometrien 
nicht praktikabel, da die Formstabilität 
beim Betonieren nicht gegeben ist. Zur 
Bewehrung von Platten können zudem 
Abstandsgewirke eingesetzt werden, 
bei denen obere und untere Textilbe-
wehrung durch Polfäden miteinander 
verbunden werden. Durch die Trän-
kung können erheblich höhere Bruch-
spannungen erreicht werden, was eine 
Erhöhung der Effektivität und somit 
der Wirtschaftlichkeit mit sich bringt. 
Im Vergleich zu ungetränkten AR-
Glastextilien können Bruchspannungen 
erreicht werden, die zwei- bis dreifach 
so hoch sind und Werte über 1100 N/
mm² im Zugversuch am Verbundkör-
per erreichen. Bei Carbontextilien sind 

sogar Spannungen bis 3000 N/mm² 
möglich. Zudem kann die Tränkung 
einen zusätzlichen Schutz der Beweh-
rung darstellen und somit einen Beitrag 
zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit 
leisten.

Im Transferprojekt T08, das im An-
schluss an den SFB 532 seit Januar 
2012 von der DFG gefördert wird, 
werden in Zusammenarbeit von 
Industrieunternehmen und Forschungs-

einrichtungen der RWTH Aachen die 
Herstellungsmöglichkeiten von geform-
ten textilen Bewehrungselementen 
und deren Tragverhalten untersucht. 
Die Projektpartner entwickeln indus-
trielle Verfahren zur wirtschaftlichen 
Herstellung getränkter und geformter 
Bewehrungselemente auf Basis von 
Materialkombinationen aus AR-
Glas- und Carbontextilien, die mit 
Tränkungs matrices aus Styrol-Butadien 
und Epoxidharz getränkt sind.

Autoren:
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Reiner Grebe, Hering Bau GmbH & Co. KGTextile Formbewehrung (U-Profil) aus AR-Glas [Quelle: Groz-Beckert KG]

Abstandsgewirk aus Carbon [Quelle: V.Fraas Solutions in Textile GmbH]
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Textilbewehrter Beton im Fassadenbau –
Bauvorhaben „Rechenzentrum Bautzen, Intelligence“

Die Anwendung nicht-korrodierender 
Textilien als Bewehrung für Beton-
elemente findet immer mehr Anklang 
in der Bauindustrie und beginnt sich, 
neben dem traditionellen Stahl, als 
Bewehrungsmaterial zu etablieren. 

Die Gründe dafür sind so vielfältig 
wie die mögliche Formgestaltung des 
modernen Verbundbaustoffes. 

Eine Bewehrung aus Stahl benötigt 
beispielsweise eine mindestens 3-4cm 
dicke Betondeckung, um den Verbund 
sicher zu stellen und die Bewehrung 
vor Korrosion zu schützen. Daraus er-
gibt sich eine Gesamt-Bauteildicke von 
6-8cm. Durch den Einsatz von korro-
sionsunempfindlichen Textilien entfällt 
jedoch die Notwendigkeit einer dicken 
Betondeckung, sodass filigrane, leichte 
Konstruktionen mit Dicken von nur 
10-30mm hergestellt werden können. 
Neu ist dabei nicht nur die Möglichkeit 
Betonteile transparent und schlank zu 
gestalten, sondern auch die Herstel-
lung präziser Formen und individueller 
Oberflächen. 

Des Weiteren weisen Betonteile mit 
textiler Bewehrungsstruktur eine 
veränderte Rissverteilung auf, die sich 
vorteilhaft auf Dichtigkeit und Dauer-
haftigkeit des Betonelements auswirkt. 
Zum einen weil Kräfte von Zug- und 
Biegebeanspruchungen vom AR-Glas 

Gewebe sofort aufgenommen werden, 
zum anderen weil die Ausgansposi-
tion der Rovings so variiert werden 
kann, dass sie an den Stellen vermehrt 
platziert werden können, an denen 
Spannungen tatsächlich auftreten und 
sie den Beton somit für einen höheren 
Belastungsfall auslegen. 

Diese Vorteile hat auch die Hentschke 
Bau GmbH beim Bau der auskragen-
den Attika des Rechenzentrums „In-
telligence“ in Salzenforst genutzt. Für 
diesen Bau wurden 290 Elemente im 
hauseigenen Fertigteilwerk am Stadt-
rand von Bautzen vorproduziert und 
zum Kunden vor Ort geliefert, was den 
schnellen Baufortschritt ermöglichte. 

Die einzelnen Textilbetonplatten wur-
den in einer Höhe von 10m OKG an-
gebracht. Dabei betrug die Auskragung 
an den Längsseiten 2,40m, musste an 
der Giebelseite allerdings aus stati-
schen Gründen auf die Hälfte reduziert 
werden. Der äußere Rand der Attika 
wurde in einer Höhe von 1,65m ausge-
bildet und 20°nach außen geneigt. Für 
die tragende Stahlkonstruktion wur-
den HEA Träger in unterschiedlichen 
Größen genutzt, an die, zur Befesti-
gung der Verkleidung, seitlich Bleche 
angeschweißt wurden. 

Zusätzlich zur Abhängung wurden die 
horizontalen Platten an der Untersei-

te über je zwei Stahlwinkel mit dem 
Stahlbetonringbalken des Gebäudes 
verankert. Die Fixierung der vertikalen 
Platten wurde bereits durch die sowie-
so erforderlichen Winkel zur Abtra-
gung der Vertikalkräfte sichergestellt. 
Diese Winkel wurden so zwischen den 
Trägerflanschen angeordnet, dass sie 
eine seitliche Bewegung des Betonele-
mentes verhindern.

Mit der Innovation zwischen Textil und 
Bau steht uns eine neuartige Techno-
logie für eine elementare und modu-
larisierte Bauweise zur Verfügung, die, 
trotz des hohem bauphysikalischem 
Leistungsprofils, einen geringen Mate-
rialeinsatz vorweisen kann und somit 
zur nachhaltigen Verwendung von 
Beton beiträgt.

Autor:
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Vakuumgedämmte Fassadenelemente  
aus Textilbeton – vakutex
Bei ganzheitlicher Betrachtung kom-
men auf die Gebäudehülle zukünftig 
neue Aufgaben sowie verschärfte An-
forderungen zu. Aspekte der Ökologie, 
der Ökonomie und der Gestaltung 
führen im Bilanzierungszeitraum des 
kompletten Lebenszyklus zu veränder-
ten Bewertungskriterien und innovati-
ven Entwicklungen.

Diesen Ansatz verfolgt die Forschungs-
gruppe Energiedesign um Prof. Frank 
Hülsmann an der HTWK Leipzig. Fünf 
wissenschaftliche Mitarbeiter arbeiten 
interdisziplinär an der Entwicklung 
innovativer Gebäudehüllen unter 
ganzheitlichen Aspekten der Nach-
haltigkeit. In den letzten drei Jahren 
hat die Gruppe potentiell geeignete 
Werkstoffe verglichen und bewer-
tet. Textilbeton hat sich dabei als ein 
Verbundwerkstoff herausgestellt, der 
die genannten Aspekte effizient in sich 
vereint. Kombiniert man ihn mit ande-
ren Werkstoffen, wie z. B. Vakuumiso-
lationspaneelen oder Glasfaserkunst-
stoffprofilen, entstehen völlig neuartige 
Konstruktionen.

Das erste dazu abgeschlossene For-
schungsprojekt „Vakuumgedämmte 
Fassadenelemente aus Textilbeton - 
vakutex“ soll die Herangehensweise 
an eine ganzheitliche Gebäudehülle 
verdeutlichen. 

Ökologie
Im Vergleich zur Betriebsenergie 
(Heizung, Warmwasser, Beleuchtung 
etc.) in der Nutzungsphase wurde die 
Graue Energie (gebundene Energie im 
Bauteil) im gesamten Lebenszyklus 
bisher nur unzureichend betrachtet. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes wur-
de den vakutex-Fassadenelementen in 
einer ökologischen Vergleichsrechnung 
eine konventionelle Stahlbetonfassa-
de gegenübergestellt. Dabei wurde 
deutlich, dass die Graue Energie der 
neuartigen Materialkombination gegen-
über der energetisch gleichwertigen 
Stahlbetonfassade halbiert werden 
kann. Betrachtet man diese zusammen 
mit der Betriebsenergie, kann immer 
noch eine Gesamteinsparung von ca. 
einem Drittel erreicht werden.

Ökonomie
Die Verringerung der Wand-
dicke führt bei gleicher 
Gebäudekubatur zu einem 
Flächengewinn von bis zu 
20%. Diese zusätzliche 
Nettogrundfläche kann den 
Mehrpreis der Gebäudehülle 
ab einer Kaltmiete von 10 € 
je m² nach 18 Jahren kom-
pensieren. Weitere Einspa-
rungen können aufgrund des 
geringeren Gewichts der Fas-
sadenelemente mit der Redu-
zierung der Primärtragkonstruktion 
und des Montageaufwands sowie bei 
der Beleuchtung durch einen höheren 
Tageslichtquotienten im Innenraum 
erreicht werden. 

Gestaltung
Die Gestaltung der vakutex-Gebäude-
hülle ist in Optik und Haptik sehr 
stark anpassungsfähig. Ebene Vor-
hangfassaden können ebenso realisiert 
werden wie parametrisch erzeugte 
dreidimensionale Fassadenelemente. 
Die Wahl geeigneter Matrizen und 
Pigmente eröffnet ein weites Spektrum 
an Strukturen und Farben bis hin zu 
fotografischen Bilddarstellungen. Die 
schlanke Fassade wirkt sehr leicht und 
ermöglicht einen verbesserten Aus-
blick. Das Fugenbild kann im Detail 
durch minimale Breiten sowie farblich 
und strukturell auf die Betonoberflä-
che abgestimmte Füllmaterialien so 
unauffällig gestaltet werden, dass eine 
homogene und robust anmutende 
Fassade entsteht. Dies steigert bei 
den Bewohnern und Anwohnern die 
Akzeptanz des Gebäudes. 

Technik
Die vakutex-Gebäudehülle wurde 
im Rahmen des Forschungsprojektes 
umfassend im Maßstab 1:1 untersucht. 
Im Klimaschrank konnte dabei ein 
Wärme durchgangskoeffizient (U-Wert) 
von weniger als dem angestrebten 
0,15 W/m²K gemessen werden. Ebenso 
konnten die Werte für eine A2-Klassi-
fikation im SBI-Test erreicht werden, 
obwohl die Deckfolien der Vakuum-
isolationspaneele und die Glasfaser-
kunststoffprofile brennbar sind. Bei 

der Schallmessung wurde ein als sehr 
gut bewertetes Schalldämmmaß Rw 
von 56 dB erreicht. Die Anwendung 
des nur 11 cm dünnen vakutex-
Fassadenelements reicht damit bis zu 
den höchsten Lärmpegelbereichen an 
Bundes- und Hauptverkehrsstraßen. 

Fazit
Durch vakuumgedämmte Fassadenele-
mente aus Textilbeton lassen sich auch 
zukünftige erhöhte Anforderungen 
an die Nachhaltigkeit von Fassaden 
erfüllen.

Ausblick
Seit dem 1. Juni bearbeitet die For-
schungsgruppe das Projekt „Klimaneu-
trale Strahlungsheizung in Textilbeton“. 
Damit fügen die Forscher der Gebäude-
hülle eine weitere neue Funktion hinzu.

Förderung
Forschungsinitiative Zukunft Bau/BMVBS
Partner:  
HFB Engineering GmbH, Variotec GmbH,
CTS Composite GmbH, Halfen GmbH, Sika 
GmbH, V. Fraas GmbH, Pagel Spezialbeton 
GmbH & Co. KG
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Links: Stahlbetonfassade (Stand der Technik)
Rechts: Textilbetonfassade (vakutex)
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Sandwichkonstruktionen aus Textilbeton  
für leichte Tragwerke
Sandwichelemente aus Textilbewehr-
tem Beton weisen ein hohes Anwen-
dungspotenzial für Fassaden und 
leichte Tragwerke auf. Für Sandwich-
elemente aus Textilbeton, die aufgrund 
der begrenzten Biegesteifigkeit der 
Deckschichten einen großen Anteil 
der Last über die Sandwichtragwirkung 
abtragen, ist der Verbund zwischen 
Deckschicht und Kerndämmung von 
besonderer Bedeutung. Durch die 
Verwendung von vorgefertigten Block-
schäumen in Verbindung mit üblichen 
Herstellverfahren, insbesondere bei 
großen Platten, ist es nicht zu verhin-
dern, dass bereichsweise kein Verbund 
vorhanden ist.

Durch das Verschäumen zwischen die 
Betonschalen kann ein homogener 
Verbund hergestellt und die Verbund-
wirkung erheblich verbessert werden, 
so dass die Sandwichtragwirkung 
besser aktiviert wird. Für die Herstel-
lung von Sandwichelementen mit zwei 
schalglatten Außenschalen eignet sich 
das Doppelwandverfahren. Vortei-
le dieser Verfahrenskombinationen 

Autoren:

Ali Shams
Josef Hegger

Michael Raupach
Till Büttner

Hartwig Schneider
Florian Hoogen

Markus Feldmann
Dominik Pyschny
Herbert Kahmer

Klaus Fröhlich
Lutz Hollerbuhl

Andreas Sold
Sven Mönnig

RWTH Aachen University

erfüllen einerseits die Anforderungen 
an das Erscheinungsbild der Sandwich-
elemente und steigern andererseits 
die Tragfähigkeit durch Erhöhung der 
Verbundtragwirkung zwischen Beton-
deckschichten und Kernschicht.

Bei ausgeprägter Sandwichtragwirkung 
eignen sich diese Elemente neben Fas-
saden auch für den Einsatz als leichte 
integrale Tragelemente im Geschoss-
bau, die Funktionen als Tragkonstruk-
tion und des Schall-, Wärme- und 
Brandschutzes in sich vereinen.

In dem von der DFG geförderten 
Transferprojekt T07 wird in Zusammen-
arbeit von Industrieunternehmen und 
Forschungseinrichtungen der RWTH 
Aachen die Doppelwandtechnik an 
die Anforderungen für die Herstellung 
textilbewehrter Sandwichelemente 
angepasst. Geeignete Verbundmittel für 
dieses Herstellverfahren und die dauer-
hafte Aktivierung der Sandwichtragwir-
kung werden weiterentwickelt. und das 
globale Tragverhalten der Sandwich-
elemente wird untersucht.

Beispiel für Gebäude in Modulbauweise
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Dynamische Belastungen großformatiger,  
textil bewehrter Plattenbalken
Aufbauend auf den Ergebnissen des 
DFG-Sonderforschungsbereiches 528 
wurde in den experimentellen Unter-
suchungen im Rahmen eines DAfStb-
Forschungsvorhabens die Querkraft-
tragfähigkeit von textilbetonverstärkten 
Plattenbalken unter nicht vorwiegend 
ruhender Beanspruchung erforscht. 

Im Sinne einer  Machbarkeitsstudie 
wurden Plattenbalken einer Schwell-
belastung von zwei Millionen Last-
wechseln unterzogen. Die Prüfung der 
Probekörper erfolgte in einer 10-MN-
Prüfmaschine im 3-Punkt-Biegever-
such. Für die Untersuchungen wurden 
unverstärkte und mit Textilbeton 
verstärkte Probekörper mit praxisrele-
vanten Abmessungen gewählt. Um ein 
Querkraftversagen der verstärkten so-
wie der nicht verstärkten Plattenbalken 
sicherzustellen, wurde die Stahlbügel-
bewehrung auf die Mindestbewehrung 
reduziert. Als Verstärkungstextil wurde 
ein Multiaxialgelege aus Carbonfasern 
der Feinheit 800 tex verwendet. Der 
Feinbeton war je nach Lagenanzahl 
zwischen 8 und 12 mm stark.

Zu Beginn der experimentellen Unter-
suchungen wurden drei Plattenbalken 
mit unterschiedlichem Verstärkungs-
grad (nicht verstärkt, 2- und 3lagige 
Verstärkung) geprüft. Diese dienten als 
Referenzversuche unter vorwiegend 
ruhender Belastung. 

Mit der textilen Verstärkungsschicht 
konnte die Querkrafttragfähigkeit der 
Plattenbalken deutlich gesteigert wer-
den. So lagen die bei den 2- und 3-la-
gig verstärkten Probekörpern erzielten 
Traglasten unter vorwiegend ruhender 
Beanspruchung um 46 bis 74 % höher 
als bei der nicht verstärkten Referenz. 

In Abhängigkeit von der erzielten 
Bruchlast wurden daraus der Dauer-
lastanteil (80% der Gebrauchslast) 
sowie die Amplitude der Schwellbe-
lastung (± 15% der Gebrauchslast) 
festgelegt. 

An insgesamt sieben verstärkten Probe-
körpern wurden anschließend dynami-
sche Belastungsversuche durchgeführt. 

Sowohl im Ver-
gleich der dyna-
misch beanspruch-
ten sowie der unter 
ruhender Belastung 
geprüften Plat-
tenbalken konnte 
mit zunehmender 
Anzahl der textilen 
Verstärkungslagen 
eine deutliche Trag-
laststeigerung von 
bis zu 80 % erzielt 
werden. 

Die Prüfung der 
Resttragfähigkeit 
nach der Ermü-
dungsbelastung ergab bei den dyna-
misch beanspruchten Plattenbalken 
sogar höhere Bruchlasten als beim 
ausschließlich unter ruhender Belas-
tung geprüften Referenzprobekörper. 
Dies kann u. a. mit einer aus der 
Nacherhärtung des Betons resultieren-
den höheren Betondruckfestigkeit zum 
Zeitpunkt der Prüfung begründet wer-
den. Eventuelle negative Auswirkungen 
der Ermüdungsbeanspruchung wurden 
durch diesen Effekt möglicherweise 
kompensiert.

Die Auswirkungen der dynamischen 
Belastung auf die Tragfähigkeit der 
Probekörper wurden durch Riss-
bildaufnahmen und Messungen der 
tragfähigkeitsrelevanten Verformungen 
dokumentiert. Die Rissbreiten konnten 
durch die textile Bewehrung, vor allem 
bei geringen Bügelbewehrungsgraden, 
teilweise erheblich reduziert werden. 
Bedeutend sind diese geringeren 
Rissbreiten nicht nur hinsichtlich der 
Gebrauchstauglichkeit, sondern auch 
in Bezug auf die Tragfähigkeit. Bei 
Gefahr eines Schubdruckversagens, d. 
h. eines Versagens der Biegedruckzo-
ne infolge einschnürender Schubrisse, 
kann eine wirkungsvolle Verringerung 
der Rissbreiten sogar zu höheren Trag-
fähigkeiten führen. 

In der Praxis können Verstärkungen 
aus textilbewehrtem Beton nur dann 
angewendet werden, wenn deren 
Tragfähigkeit rechnerisch prognostiziert 

werden kann. Die geprüften Traglasten 
der Plattenbalken wurden daher mit 
den Annahmen vorhandener Berech-
nungsmodelle (z. B. DIN 1045-1) 
verglichen. Dabei wurde festgestellt, 
dass die rechnerischen Tragfähigkeiten 
der nicht verstärkten Plattenbalken 
deutlich unter den geprüften Bruch-
lasten liegen. Das bedeutet, dass beim 
Nachweis der Zugstrebe durch Modell-
ungenauigkeiten zum Teil erhebliche 
Sicherheitsreserven vorhanden sind. 

An der TU Dresden wurde im Rahmen 
der Dissertation von Anett Brückner 
ein erweitertes Bemessungsmodell 
erstellt, welches einen gemeinsamen 
Lastabtrag der Stahlbügel- und Textil-
bewehrung vorsieht. Die Abweichun-
gen zwischen den geprüften und 
berechneten Tragfähigkeiten sind bei 
den verstärkten Bauteilen nicht größer 
als bei den nicht verstärkten Referen-
zen. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass der Traglastanteil der 
textilen Bewehrung nahezu exakt 
bestimmt werden kann und der Anteil 
der Stahlbügelbewehrung weiterhin 
Traglastreserven aufweist. 

Autoren:

Sabine Wellner | Manfred Curbach
TU Dresden, Institut für Massivbau

www.massivbau.tu-dresden.de

Übersicht der geprüften Tragfähigkeiten der verstärkten und nicht ver-
stärkten Plattenbalken (Mittelwerte der verstärkten Proben)
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Für die Verstärkung von Tragwerken 
aus Stahlbeton ist Textilbeton ein 
nahezu perfektes Material. Das Zusatz-
eigengewicht und die Veränderung 
der Abmessungen sind minimal, die 
Kompatibilität zum Stahlbeton hervor-
ragend und die ausnutzbaren me-
chanischen Kennwerte überzeugend. 
Mit Verstärkungen für den Brücken-
bau werden Anwendungsbereiche 
nachgefragt, bei denen vor allem der 
LKW-Verkehr zu einer Ermüdungs-

beanspruchung führt. Durch steigende 
Fahrzeuggewichte und -anzahl wird 
der Bedarf in Zukunft steigen.

Die meisten Werkstoffe zeigen eine 
ausgeprägte Abhängigkeit der Festigkeit 
von der Anzahl der Lastwechsel, der 
mittleren Spannung und der Span-
nungsamplitude. Diese Abhängigkeit 
wird im Bereich von 104 bis 2 × 106 
Lastwechsel als Zeitschwingfestigkeit 
bezeichnet. Bei einer Lastwechselzahl 

Ermüdet Textilbeton?
Verhalten unter nicht-ruhender Beanspruchung

von N = 2 × 106 wird i.d.R. die techni-
sche Dauerschwingfestigkeit definiert, 
da jenseits dieser Grenze die Festigkeit 
entweder nicht mehr oder nur noch 
wenig abfällt. Eine anschauliche Art 
der Darstellung dieser Zusammenhän-
ge bietet das WÖHLER-Diagramm. 

Für Textilbeton liegen bisher keine 
Erkenntnisse zum Tragverhalten unter 
Ermüdungsbeanspruchung vor. Die 
exzellente Ermüdungsfestigkeit der Car-
bonfasern lässt eine ebensolche für den 
Verbundwerkstoff Textilbeton erwarten. 
Allerdings können die hohen Filament-
festigkeiten bereits unter statischen 
Lasten prinzipbedingt nur teilweise 
ausgenutzt werden, weil die gleichmä-
ßige Aktivierung aller Filamente eines 
Garns nur bedingt möglich ist. Das lässt 
vermuten, dass auch die Ermüdungsfes-
tigkeit des Verbundwerkstoffs niedriger 
ausfällt als die der Carbonfasern. 

Textile Bewehrungen werden vor-
rangig als Zugbewehrung eingesetzt. 
Praktisch versucht man zudem, die 
Hauptbewehrungsrichtung streng an 
der Haupttragrichtung zu orientie-
ren. Aus diesem Grund wurden für 
die Ermüdungsversuche sogenannte 
Dehnkörper mit zentrischer Zugbelas-
tung ausgewählt, wie sie sich bereits 
für die Bestimmung der Kurzzeitfes-
tigkeit bewährt haben. Die Ergebnisse 
demonstrieren, dass Textilbeton mit 
Carbonbewehrung eine ausgeprägte 
Abhängigkeit der Zeitschwingfestigkeit 
vom Belastungsniveau zeigt. Es ist aber 
zu erwarten, dass die Dauerschwing-
festigkeit im Gebrauchszustand in der 
Praxis maßgebend wird.

Autor: 

Frank Jesse 
Lehrstuhl Massivbau, BTU Cottbus 

www.tu-cottbus.de 

Dehnkörper mit Carbonbewehrung während eines Schwingversuchs.
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Abstandshalter  
für textile Bewehrungen in Beton
Textilbeton kann im Wesentlichen mit 
zwei Verfahren hergestellt werden, 
dem Sprüh- bzw. Laminierverfahren 
sowie dem Gießverfahren. 

Beim Sprüh- bzw. Laminierverfahren 
werden Beton und textile Bewehrung 
schichtweise im Wechsel aufgebracht, 
bis die gewünschte Bewehrungs-
menge und Bauteilform erreicht ist. 
Dieses Verfahren hat sich besonders 
für die Verstärkung von bestehenden 
Stahlbetonkonstruktionen bewährt. 
Für die Bereiche des Neubaus und 
der Fertigteile ist es jedoch nur 
begrenzt geeignet. Der schichtweise 
Aufbau ist bisher nur per Hand zu 
realisieren und führt somit zu hohem 
Personalaufwand. Weiterhin kann die 
Auftragsseite nicht geschalt werden, 
sodass eine glatte Oberfläche nur 
schwer zu realisieren ist. Da die tex-
tile Bewehrung nicht im Beton fixiert 
ist, kann es während des nachträg-
lichen Verdichtens (z.B. auf einem 
Rütteltisch) zum Aufschwimmen der 
Bewehrung kommen. 

Das Gießverfahren zeigt sich für die 
Herstellung von Neubau- und Fertigtei-
len als vergleichsweise wirtschaftliche 
Alternative. Bei diesem im Stahlbe-
tonbau üblichen Verfahren wird die 
Bewehrung in eine Schalung angeord-
net und die Schalung nachträglich mit 
Beton gefüllt. Dazu muss die Beweh-
rung in der Schalung fixiert werden, so 
dass ein definierter Abstand zur Scha-
lung (der späteren Bauteilaußenkante) 
und der Bewehrung untereinander 
sichergestellt werden kann. Im Stahlbe-
tonbau wird dies durch Abstandhalter 
erreicht. 

Die Abstandhalter des Stahlbetons 
können aus konstruktiven Gründen 
jedoch nicht für den Textilbeton 
genutzt werden. Im Stahlbetonbau 
sind Stabdurchmesser von 8-32 mm 
und Betondeckungen von 20-50 mm 
üblich. Im Textilbetonbau betragen 
die Garndurchmesser lediglich ca. 
1 mm und die Betondeckung ca. 
2-5 mm. Deshalb ist es notwendig, 
ein separates Abstandhaltersystem zu 
entwickeln. 

Dieses Abstandhaltersystem sollte:

q die erforderlichen Abstände sowohl 
bei 2D- als auch bei 3D-Textilien 
realisieren,

q auf Baustellen sowie in Fertigteil-
werken handhabbar sein,

q gegenüber äußeren Einflüssen, 
beispielsweise Temperatur oder 
Feuchtigkeit, beständig sein,

q mit der textilen Bewehrung, deren 
Beschichtung und dem Beton ver-
träglich sein,

q die Tragfähigkeit des Textilbetons 
nicht beeinflussen und

q mit üblichen Herstellverfahren pro-
duzierbar sein.

Erste Erfahrungen mit Abstandhaltern 
für zweidimensionale textile Beweh-
rungen wurden bei der Errichtung 
eines Textilbetongebäudes auf dem 
Gelände der Firma beweka Betonwerk 
Kahla GmbH gesammelt. Parallel 
dazu wurden ein Abstandhaltersys-
tem für zwei- und dreidimensionale 
textile Bewehrungen entwickelt und 
mehrere Systemvarianten zum Patent 
angemeldet. Daraufhin erfolgte die 

Herstellung mehrerer Prototypen, mit 
denen gezeigt werden konnte, dass 
das System prinzipiell funktioniert. Im 
Rahmen eines Forschungsprojektes 
werden zusammen mit der Firma KDS 
Radeberger Präszisions-Formen- und 
Werkzeugbau GmbH die Herstellung 
und einzelnen Komponenten des Sys-
tems optimiert und intensiv geprüft.

Autoren:
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Abstandshalter für textile Bewehrungen in Beton
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Zugprüfmaschine für effiziente Prüfung  
von hoch moduligen Multifilamentgarnen 
Die Anwendung von Textilbewehrung 
für tragende Konstruktionen stellt hohe 
Ansprüche an die Tragfähigkeit der 
Textilien. Bei Zugprüfungen mit den für 
hochmodulige Garne gängigen Prüf-
methoden werden Zugfestigkeiten ge-
messen, die weit unter den vom Her-
steller angegebenen Werten liegen. Für 
AR-Glas, zum Beispiel, erreichen die 
bei Zugprüfungen gemessenen Festig-
keiten nur ca. 50 % der im Datenblatt 
angegebenen Richtwerte. Der Grund 
dafür liegt einerseits in der Garn-
struktur an sich, d.h. der statistischen 
Streuung der Filamentfestigkeiten und 
der unterschiedlichen Filamentlängen 
und -welligkeiten. Eine signifikante 
Rolle spielt dabei aber auch die Art 
der Krafteinleitung. Bei den vorhan-
denen Prüfmethoden (Einbetten der 
Garn enden in Harz, Umschlingungs-
prüfung) werden an der Stelle der 
Krafteinleitung Spannungskonzentratio-
nen erzeugt und der Querschnitt wird 
nicht homogen belastet. Beides führt 
zu frühen Schädigungen der Filamente 
und folglich zur Reduktion der Höchst-
zugkraft des Garnes.

In diesem Artikel wird eine neuentwi-
ckelte „Doppelklemme“ vorgestellt, 
die das Problem der Spannungs-
konzentration und nichthomogenen 
Krafteinleitung weitgehend löst und mit 

der im Vergleich zu den bestehenden 
Zugprüfmethoden für hochmodulige 
Garne höhere Festigkeiten gemessen 
werden.

Prinzip der  
neu entwickelten Klemme
Die erweiterte Klemme besteht aus 
zwei Klemmpaaren (äußeres und inne-
res) mit getrennten Funktionen. Die äu-
ßeren Klemmen dienen zur teilweisen 
Einspannung. Die inneren Klemmen 
mit einem weichen PU-Belag schließen 
mit einem definierten Anpressdruck, 
homogenisieren die Spannungen im 
Garn und fügen eine zusätzliche axiale 
Kraft hinzu. Damit ist die Spannungs-
konzentration weitgehend reduziert 
und die Last wird homogen in den 
Querschnitt eingeleitet.

Prüfergebnisse
Umfangreiche Prüfserien mit AR-Glas- 
und Kohlenstoffgarnen zeigten eine 
Steigerung der Höchstzugkraft mit der 
neuentwickelten Klemme von 2 bis 
28 % im Vergleich zu den Standard-
methoden. Die Ergebnisse für AR-Glas 
an unterschiedlichen Einspannlängen 
sind dem Diagramm zu entnehmen.
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links: die neu entwickelte „Doppelklemme“ (Quelle: Textechno Herbert Stein & Co. KG);  
rechts: Prüfergebnisse – Vergleich einer Standardmethode (gestrichelt) und der neuen Doppelklemme (durchgezogen).
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Erste Erkenntnisse  
zum Extrudieren von Textilbeton
Die Tragfähigkeitspotenziale von Textil-
beton lassen sich insbesondere dann 
besonders nutzen, wenn aufgelöste, 
dreidimensionale Querschnitte, ähn-
lich wie bei Stahlprofilen, verwendet 
werden können. Die Produktion von 
dreidimensionalen Bauteilen aus Textil-
beton ist jedoch sehr komplex. Neben 
den auch in anderen Forschungsvorha-
ben untersuchten und angewendeten 
Produktionsverfahren Laminieren, 
Gießen, Spritzen, Schleudern und Wi-
ckeln ergab die Suche nach möglichen, 
bereits in anderen Branchen existie-
renden Verfahren, dass das Extrudieren 
im Hinblick auf die Umsetzbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit sehr geeignet 
scheint. Die Qualität extrudierter Pro-
duktionsteile aus Kurzfaserbeton hat 
bereits gezeigt, dass die Anforderungen 
an die Scharfkantigkeit und Fehler-
freiheit, wie sie im Sinne einer guten 
Produktion zu stellen sind, trotz hoher 
Fasergehalte erfüllt werden. Eine konti-
nuierliche Produktion hat im Vergleich 
zur seriellen Stückfertigung weiterhin 
den Vorteil, dass der Schalungsanteil 
nicht der erforderlichen Stückzahl/Zeit-
einheit angepasst werden muss. Das 
Ziel des Transferprojekts ist daher die 
Weiterentwicklung des Produktions-
verfahrens Extrudieren zur Herstellung 

von dreidimensionalen 
Bauteilen aus textilbe-
wehrtem Beton.

Im Rahmen des 
Forschungsvorhabens 
werden zunächst Fein-
betone mit und ohne 
Kurzfasern entwickelt, 
die zum einen extru-
dierbar sind und zum 
anderen während des 
Extrusionsprozesses 
einen Verbund mit 
dem zugeführten Tex-
til eingehen können. 
Mischungen, die zum 
Extrudieren verwendet werden, weisen 
eine sehr plastische Konsistenz auf. 
Außerdem müssen sie so grünstandfest 
sein, dass sie die durch die Extrusion 
gegebene Form halten.

Bei der Mischungsentwicklung wer-
den verschiedene Ansätze verfolgt. 
Ein Ansatz umfasst beispielsweise die 
Untersuchung der Wirkungsweise 
von Methylcellulose (MC) bzw. daran 
gekoppelt die Anpassung des MC-
Gehaltes an das System. In einem 
anderen Ansatz werden der Einfluss 
des Bindemittels und des Bindemittel-

volumens näher betrachtet. Neben der 
Feinbetonmatrix werden auch unbe-
schichtete und beschichtete Textilien 
untersucht. Beschichtete Textilien kön-
nen entweder im Verfahren „frisch in 
frisch“ oder ausgehärtet und mit einem 
zusätzlichen Haftvermittler versehen 
mit der extrudierten Feinbeton- bzw. 
Kurzfasermatrix verbunden werden.

Zurzeit wird parallel zur Mischungsent-
wicklung die Textilzuführung und der 
veränderte Betonfluss für die Extrusion 
von Textilbeton geplant. Hierbei bildet 
das Verfahren der Coextrusion im 
Mehrkanalverfahren die Grundlage. 
Schließlich soll die Konstruktion der 
Textilzuführung maschinentechnisch 
an einem Laborextruder umgesetzt 
und in experimentellen Untersu-
chungen auf seine Eignung überprüft 
werden.

Autoren:
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Extrudiertes Flachprofil

Extrudiermischung im Mischertrog
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Textilbeton in Szene gesetzt –  
Gestaltung als Marketing instrument
Beton gilt seit einigen Jahren als Trend-
werkstoff. Durch intensive Forschungs-
arbeit wurde das Material in den 
letzten Jahrzehnten zu einem wahren 
Hochleistungswerkstoff weiterentwi-
ckelt und bietet heute mannigfaltige 
Einsatzmöglichkeiten. Den funktiona-
len Vorzügen stehen jedoch starke Res-
sentiments in der breiten Bevölkerung 
gegenüber. Um einen Imagewandel 
herbeizuführen bedarf es Kooperatio-
nen zwischen Industrie, Forschung und 
Kreativwirtschaft.

Menschen sind stark visuell geprägt 
und unterscheiden sich in ihrem Ab-
straktionsvermögen. Um Zielgruppen 
zu erreichen ist es deshalb wichtig, die 
Möglichkeiten eines neuen Werkstoffes 
optisch ansprechend und eingängig 
zu illustrieren. An diesem Punkt wird 
Gestaltung zum Marketinginstrument.

Anhand einiger prominenter Beispiele 
aus der jüngeren Vergangenheit und 
der eigenen Arbeit stellt PAULSBERG 
Beispiele und Ansätze vor, sich gestal-
terisch mit einem abstrakten Produkt 
oder Material auseinander zu setzen 
und es auf diese Weise einer breiten 
Zielgruppe näher zu bringen.

Das Dresdner Designbüro PAULSBERG 
beschäftigt sich seit 2009 mit textilbe-
wehrtem Beton und veranschaulicht 
dessen innovative Möglichkeiten 
neben einer eigenen Möbelkollektion 

mit diversen Gestaltungsprojekten im 
Innen- und Außenraum. Dabei ver-
pflichtet sich das Unternehmen den 
Grundsätzen narrativer Gestaltung, 
materialgerechter Umsetzung und 
überraschender Inszenierungen.

Angeregt durch das Deutsche Zen-
trum Textilbeton beschließen Knut 
Krowas (Produktdesigner) und Mark 
Offermann (Architekt und Szenograf) 

im Sommer 2009 den Prototyp eines 
Möbels aus TUDALIT® zu bauen. Ziel 
ist es, ein materialgerechtes Design zu 
entwickeln, das die statischen Grenzen 
des Verbundwerkstoffes im Möbelbau 
auslotet. 2011 gründen Knut Krowas, 
Mark Offermann und Lars Schmie-
der das Designstudio und die Marke 
PAULSBERG. Dem ersten Erfolg auf 
der Designer‘s Open 2009 in Leipzig 
und der Auszeichnung mit dem »ma-
terial TRENDS award« auf der Han-
nover Messe folgen Ausstellungen auf 
unterschiedlichen Messen und Auftritte 
im Fernsehen, sowie in der nationalen 
und internationalen Presse.
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Anwendung von textilbewehrtem Beton  
mit 3D-Textil im Designbereich
1. Zur Person
In meinem bisherigen künstlerischen 
Schaffen und der jahrzehntelangen Er-
fahrung aus meinem erlernten Beruf bin 
ich mit unterschiedlichsten Materialien 
und Techniken konfrontiert worden.

Vom Messe- und Studiobau bis hin zu 
künstlerischen Umsetzungen verschie-
dener Firmenphilosophien von Groß-
konzernen habe ich viele Stationen 
durchlaufen. Der Reiz, für mich, liegt 
in der Vielseitigkeit und der Gestal-
tungsfreiheit, die Herausforderung 
ideologische Ansätze, unter Einbezie-
hung ästhetischer Gesichtspunkte und 
unter Einsatz verschiedenster Materiali-
en, herauszuarbeiten.

Vor ca. zwei Jahren ist mir der Werk-
stoff Beton über den Weg gelaufen und 
ich bin ihm seither nahezu „verfallen“. 
Seitdem experimentiere ich mit dem 
Material, dank der Unterstützung 
der Fa. V. FRAAS Solutions in textile 
GmbH mit ihren 3-D-Gelegen und der 
Fa. PAGEL mit ihrem Spezialbeton und 
entwickle Baukörper sowohl für den 
Innen- als auch für den Außenbereich. 

2. Designanspruch
Beton muss seinem monolithischen 
Anspruch gerecht werden.

Aus dieser Erkenntnis heraus gelingt 
es mir heute, dank Hilfe des neuen 
technischen Spektrums im Fachbereich 
Textilbeton, dreidimensionale Bauteile 
mit einer Matrix von 10 bis 20 mm her-
zustellen, ohne auf die augenscheinli-
che Massivität verzichten zu müssen. 

Optik und Haptik, sowie die klare, 
sachliche Gestaltungsform stehen für 
mich im Vordergrund.

Konkrete Entwicklung:

q Beton- Objektkunst

q Tische

q Gartenstelen

q Brunnenobjekte

q Feuerbänke für Kaminöfen

q Treppenstufen

3. Aufgabenstellung:
Ich habe mir zur Aufgabe gestellt, sta-
bile und auch freitragende Sandwich 
Bauteile mit Textilbewehrung herstel-
len.

Dies ist derzeit nur in aufwendiger 
manueller Verfahrensweise möglich, 
da maschinelle Herstellungsverfahren 
bislang noch nicht möglich sind.

4. Ergebnisse
Meine von mir gestalteten Betonob-
jekte und Bauteile weisen eine Ge-
wichtsreduktion von ca. 30- 50 % je 
nach Baukörper auf. Dadurch sind sie 
beweglicher und erleichtern Transport 
und Installation.

Besonders stolz bin ich auf meine neu 
entwickelte freitragende Treppenstufe 
mit meiner zum Patent angemeldeten 
Innenkonstruktion, die für die Zukunft 
eine Vielfalt an Konstruktionsmöglich-
keiten bietet.

Autor:

Bernhard Kölsch
www.betondesign-factory.de

Neu entwickelte freitragende Treppenstufe. Bild: bd.factory
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Bemessung und Realisierung großformatiger 
 Schalenkonstruktion aus textil bewehrtem Beton
Im Rahmen des Sonderforschungs-
bereiches 532 der RWTH Aachen 
entsteht zur Zeit in unmittelbarer Nähe 
zum Bauingenieurgebäude ein Pavillon 
mit einer Dachkonstruktion aus vier 
großformatigen Textilbetonschalen. Die 
Abmessungen der doppelt-gekrümm-
ten Schalen betragen in der Grund-
fläche 7 m x 7 m bei einer Dicke am 
Schalenrand von lediglich 6 cm. Die 
Schalen werden in einem 2 x 2 Raster 
aufgestellt, und lagern in ihrer Mitte 
auf Stahlbetonstützen auf. Untereinan-
der sind die Schalen über Stahlgelenke 
gekoppelt. 

Die Bemessung für die komplexe 
Tragstruktur erfolgte mit Hilfe eines nu-
merischen Bemessungsstools, welches 
auf Grundlage von Finite-Elemente-Be-
rechnungen für alle möglichen Lastfall-
kombinationen nach DIN EN 1990 und 
alle Stellen der Schalen die Bemessung 
durchführt unter Berücksichtigung des 
spezifischen Tragverhaltens von Textil-
beton. Der aufnehmbare Widerstand 
des Textilbetonquerschnitts wurde 
am Institut für Massivbau anhand von  
Dehnkörper- und Biegeversuche ermit-
telt, die in Bewehrungsgrad und Dicke 
dem realen Bauwerk am höchstbelas-
teten Schalenrand entsprachen.

Aus der Bemessung ergab sich ein 
erforderlicher Bewehrungsgrad von 
12 Lagen Bewehrung. Die eingesetzte 
Materialkombination aus ungetränkten 
Carbon-Gelegen und Feinbetonmatrix 
wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Textiltechnik und dem 
Institut für Bauforschung der RWTH 
Aachen hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit 
optimiert. 

Lagenweise Herstellung der Textilbetonschalen in Spritzbetonbauweise 

Umsetzen der Schale aus der Schalung auf die Stahlbetonstützen

Zur Herstellung der Textilbetonschalen 
wurde ein Montagezelt mit verfahrba-
rem Dach errichtet. Die Spritzbetonar-
beiten wurden von einer verfahrbaren 
Bühne aus durchgeführt. Nach dem 
Aushärten wurde die Schale mit einem 
Autokran auf die Stahlbetonstützen 
umgesetzt. Das entwickelte Fertigteil-
konzept erlaubte die witterungsunab-
hängige Herstellung, einen wiederhol-
ten Einsatz der komplexen Schalung 
und eine hohe, für alle Schalen konti-
nuierliche Ausführungsqualität.

Autoren:

Alexander Scholzen 
Rostislav Chudoba 

Josef Hegger 
Institut für Massivbau 

RWTH Aachen 
www.imb.rwth-aachen.de

Siegfried Bepple 
GQ Quadflieg Bau GmbH 

www.gquadflieg.de
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Neue Erkenntnisse zur 50K Carbonfaser- 
Verarbeitung auf der Malitronic® MULTIAXIAL
Carbon Fiber Heavy Tows (CFHT) mit 
50.000 Einzelfilamenten lösen alkalire-
sistente Glasfasern und konventionelle 
Carbonfasern mit 12.000 Einzelfila-
menten als textile Betonbewehrung für 
die Sanierung und Instandsetzung von 
Bauwerken ab. Die Vorteile der CFHT 
liegen in den reduzierten Materialkos-
ten bei höherem Faservolumen pro 
textiler Betonbewehrungslage. Damit 
sind die ökonomischen Voraussetzun-
gen für eine praktische Einführung im 
Bauwesen gegeben. Zur Umsetzung 
von zahlreichen Projekten ist eine 
industrielle Herstellung von textilen 
Betonbewehrungen aus CFHT erfor-
derlich. Dazu werden die im Sonder-
forschungsbereich 528 der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erzielten 
Ergebnisse zur Herstellung der textilen 
Betonbewehrungen auf einer Labor-
Multiaxial-Kettenwirkmaschine mit 
einer Arbeitsbreite von 50“ (1,25 m) 
auf eine Industrie-Multiaxial-Ketten-
wirkanlage mit einer Arbeitsbreite von 
100“ (2,54 m) übertragen.

Bei einer industriellen Herstellung der 
textilen Bewehrungsstrukturen muss 
eine schonende Verarbeitung des 
CFHT bei ausreichend hoher Produk-
tivität gewährleistet werden. Ebenso 
ist eine absolut gerade und gestreckte 
Anordnung der Fäden zu realisieren, 
um Betonabplatzungen im Gebrauch 
zu verhindern. Um diese Ziele zu 
erreichen, erfolgten Modifizierungen 
an Elementen der Industrie-Multiaxial-
Kettenwirkanlage. Unter anderem 
stehen Zuführelemente für die CFHT 
der Hauptverstärkungsrichtung zur 

Verfügung, die es ermöglichen, diese 
sehr genau und schädigungsfrei zu 
positionieren. Auch für die Nebenver-
stärkungsrichtung wurden Elemente 
entwickelt, die eine schonende Ver-
arbeitung der CFHT realisieren indem 
große Öffnungen und Umlenkwinkel 
mit geeigneten Materialkombinati-
onen Verwendung finden. Für die 
Sicherung einer rechtwinkligen und 
geraden Lage der CFHT der Neben-
verstärkungsrichtung sind spezielle 
Spannelemente im Einsatz. Über die 
Integration einer Online-Beschich-
tungs- und Trocknungseinheit in die 
modular aufgebaute Industrie-Multia-
xial-Kettenwirkanlage lassen sich die 
maschinell hergestellten Eigenschaften 
der textilen Betonbewehrung fixieren 
und das Verbundverhalten positiv 
beeinflussen.

Autoren:

Ulrike Berger
Chokri Cherif

TU Dresden, ITM
tu-dresden.de/mw/itm

Enrico Lorenz 
TU Dresden, Institut für Massivbau

http://massivbau.tu-dresden.de

Gert Zeidler
KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH, 

Chemnitz

Bernhard Plaggenborg
SGL Technologies GmbH, Meitingen

Textile Betonbewehrung aus Carbonfilamentgarnen.

Multiaxial-Kettenwirkanlage 
 Malitronic® MULTIAXIAL  
(Fa. Karl Mayer Textilmaschinen-
fabrik GmbH) im Technikum 
des ITM



28

4. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Stand der Untersuchungen zur Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Verstärkungssystem Textilbeton
Der Textilbeton wird im Rahmen der 
Grundlagenforschung seit ca. 15 Jahren 
intensiv untersucht und seit ca. fünf 
Jahren in der Baupraxis, in erster Linie 
für die Verstärkung von bestehenden 
Stahlbetonbauwerken, erfolgreich 
angewendet. Da für Textilbeton bisher 
keine normativen Regelungen oder 
Zulassungen vorliegen, ist jedoch für 
jedes Bauvorhaben die Erteilung einer 
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erfor-
derlich. Obwohl diese mittlerweile in-
nerhalb von kurzen Bearbeitungszeiten 
zu erlangen sind, werden die planen-
den und ausführenden Unternehmen 
oft durch den entstehenden zusätz-
lichen Mehraufwand abgeschreckt. 
Dies hemmt sowohl die Verbreitung 
wie auch den breiten und einfachen 
Einsatz des Verstärkungssystems. 

Daher wurde im Jahr 2010 im Rahmen 
des Firmenverbundes TUDALIT der 
Entschluss gefasst, eine erste Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung 
(AbZ) für eine Biegeverstärkung von 
Stahlbetonbauteilen mit Textilbeton zu 
erwirken. Aufbauend auf den Ergebnis-
sen der Grundlagenforschung und den 
bereits zahlreich erteilten ZiE’s erfolgte 
die Erarbeitung eines Prüfplans. Dieser 

wurde intensiv mit den Gutachtern 
des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) diskutiert und optimiert. 

Die Untersuchungen zur Erlangung ei-
ner Allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung sind hierzu prinzipiell in zwei 
Stufen unterteilt. Die Untersuchungen 
der ersten Stufe umfassen neben der 
Analyse und der Charakterisierung der 
Eigenschaften der Ausgangsmaterialien 
Textil und Beton umfangreiche Festig-
keits- und Verbunduntersuchungen 
des entstehenden Verbundbaustoffs 
Textilbeton. Hierbei werden alle 
maßgebenden Einflussfaktoren variiert. 
Als Ergebnis der Nachweise können 
sowohl die Bemessungskennwerte wie 
auch konstruktive Randbedingungen 
für die Anwendung im Verstärkungs-
system festgelegt werden. Die zweite 
Stufe widmet sich in erster Linie den 
Bauteiluntersuchungen zum Nachweis 
der Tragfähigkeit textilbetonverstärkter 
Stahlbetonbauteile. Es werden umfang-
reiche Untersuchungen unter Variation 
der maßgebenden Einflussparameter 
durchgeführt. Neben unterschiedlichen 
Bauteilabmessungen mit wechselnden 
Spannweiten und Altbetonfestigkeiten 
werden hierbei Bewehrungsgrade der 

Prüfung einer vierlagig textilbetonverstärkten Stahlbetonplatte mit einer Spannweite von sieben Metern.

Stahl- und Textilbewehrung variiert. 
Anhand der Ergebnisse der Versuche 
soll nicht nur die Machbarkeit, sondern 
auch das aufgestellte Bemessungsmo-
dell bestätigt werden.

Im Moment erfolgt eine intensive 
Arbeit an den endgültigen Formulie-
rungen der Zulassung. Es wird davon 
ausgegangen, dass auf Grundlage der 
durchgeführten umfangreichen Unter-
suchungen die erste Zulassung für ein 
Verstärkungssystem aus Textilbeton im 
Jahr 2013 erteilt werden kann. Darauf 
aufbauend sind bereits Zulassungen für 
verschiedene Anwendungsfälle, wie 
Querkraft- oder Stützenverstärkungen 
sowie für weitere Textil- und Betonva-
rianten, geplant. 

Autoren.

Frank Schladitz 
Enrico Lorenz 

Institut für Massivbau, TU 
Dresden

www.massivbau.tu-dresden.de

Ulrich Assmann 
TUDAG, Dresden

www.tudag.de
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Das zertifizierte Spezialbau-
unternehmen TARKUS ist 
schon immer an der weite-
ren  Anwendung von inno-
vativen Verbundwerkstoffen 
interessiert.

Das Unternehmen wurde im 
März 1992 gegründet und 
führt die gesamte Palette 
der Betonsanierung und 
Bauwerkserhaltung aus: 
Spritzbeton, Brandschutz, 
Beschichtung, Betonsanie-
rung, Bauwerkserhaltung, 
Injektionstechnik, CFK-, 
Stahl-Lamellenverstärkungs-
systeme sowie Kunst- und 
Kletterfelsen.

Der Geschäftsführer Marco 
Götze verfügt über eine 
mehr als 30-jährige Erfah-
rung in dieser Branche. Er 
ist Vorsitzender der Güte-
schutzgemeinschaft Betonin-
standsetzung Berlin und 
Brandenburg e. V.

Im Jahre 1997 wurde das 
Bauunternehmen als erstes, 
bundesweit zur Ausführung 

von statischen Verstärkun-
gen mit CFK- und Stahlla-
mellen zertifiziert.

Schon immer war der Un-
ternehmensgründer Götze 
für Sidesteps zu haben. So 
hat man den kompletten 
Reichstag entkernt, histori-
sche Substanz gesichert und 
gleich noch „Christo“ bei 
der konstruktiven Veran-
kerung seiner Verhüllung 
unterstützt.

Mit „Vostell“ hat er Skulp-
turen in Verbundbauweise 
hergestellt wie die Beton 
übergossenen VW Käfer, die 
heute in Seoul stehen oder 
das umstrittene Cadillac 
Denkmal auf Rathenauplatz 
in Berlin. Sogar eine Kletter-
wand bei den Eidgenossen 
mitten in der Schweiz wurde 
hergestellt.

Bei dem letzten Projekt, 
nachempfundene Flußkiesel 
(Durchmesser bis zu 7,0 
m) mit Quarzit-/Carbonzu-
schlägen, wurde auch mit 

Immer für einen sidestep zu haben
Marco Götze und die TARKUS GmbH jetzt Mitglied im TUDALIT e.V.

Concrete and more ...

Den Ansprüchen eines modernen 
Unternehmens gerecht werdend 
und den Anforderungen unserer 
Auftraggeber und deren Vergabe-
vorschriften zu entsprechen, hat 
sich die Firma TARKUS vom Spritz-
betonspezialist zu einem kleinen 
mittelständigen Bauunternehmen 
entwickelt, ohne den Charakter des 
familiären Spezialbaubetriebes zu verlieren.

Mit einer Stammmannschaft von 30 Mitarbeitern bieten 
wir ein komplettes Dienstleistungsprogramm rund um die 
Bauwerkserhaltung an.

Alles aus einer Hand – von der Angebotsausarbeitung bis 
zur Ausführung!

Dipl.-Ing. Marco Götze 
Geschäftsführer

Textilfasern experimentiert.

Es ist nur folgerichtig, 
den Geschäftsbereich auf 
den überaus spannenden 
textilbewehrten Betonbau 
auszuweiten. Aus den inzwi-
schen ausführlich bekannten 
Vorteilen im Vergleich zu 
herkömmlichen Stahlbeton 
und hier vor allem Spitzbe-
ton, wie keine Korrosion, 
höhere Zugfestigkeiten, 
noch dünnere und leichtere 
Verstärkungsmaßnahmen, 
lässt sich auch jegliche 
kreative Formgestaltung 
herstellen.

Die erste allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung für 
Textilbewehrten Beton wird 
Anfang nächsten Jahres 
erfolgen. Aus der Vision 
werden neue Baukonstrukti-

onen entstehen wo die Dau-
erhaftigkeit und die Qualität 
durch das erfahrene und 
geschulte Personal gesichert 
werden. Unerlässlich ist 
dabei das Zusammenwirken 
der Planer, der Stofflieferan-
ten und des ausführenden 
Unternehmen.

Innovative Verbundwerkstof-
fe im Bauwesen sind schon 
immer auf allen maßgeben-
den Universitäten eines der 
wichtigsten Themen und die 
Firma TARKUS freut sich auf 
die neuen Herausforderun-
gen.

TARKUS IngenieurSanierung GmbH
www.tarkus.de

„Zwei Beton-Cadillacs in Form der nackten Maya“  auf dem Rathenau-
platz in Berlin/Halensee

Tunnelsanierung in Berlin: U6, Tempelhofer Damm
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Vom Pavillon bis zum Versammlungsraum:
Gebäude aus dünnen, frei geformten Fertigteilen
Zu Beginn des SFB 528 im Jahre 1999 
stand die grundlegende Erforschung 
des innovativen Verbundbaustoffs 
textilbewehrter Beton im Vordergrund. 
Aus dieser Erprobungs- und Entwick-
lungsphase heraus wurden mit der Zeit 
immer mehr praxisbezogene Projekte 
ins Leben gerufen. So gelang es im 
Bereich der nicht tragenden Bauteile, 
wie z. B. bei selbsttragenden Vorhang-
fassaden, Textilbeton in den Stand der 
Technik zu überführen und ein brei-
tes Anwendungsfeld zu erschließen. 
Bei tragenden Bauteilen konnte der 
innovative Verbundbaustoff in ersten 
Pilotprojekten erfolgreich eingesetzt 
werden, unter anderem beim Bau 
von leichten Segmentbrücken, bei 
der Sanierung und Verstärkung von 
Deckensystemen oder bei dem hier 
vorgestellten Projekt – einem Gebäude 
aus Textilbeton. 

Ziel war die Entwicklung einer Prinzip-
lösung für Gebäude, die vollständig 
aus einzelnen Textilbetonelementen 
bestehen und beliebig oft montiert 
und demontiert werden können. Als 
textile Bewehrung werden dabei 
Gelege aus Carbonfasern verwendet, 
welche durch ihre Korrosionsbestän-
digkeit sehr geringe Betondeckungen 
gegenüber herkömmlichem Stahlbeton 
ermöglichen. Des Weiteren wurden 

	  
Schalung für die Schalen aus Textilbeton

Gebäude aus schalenförmigen Textilbetonfertigteilen

die Geometrie und die Bewehrung der 
Fertigteile so optimiert, dass neben ei-
ner vielseitigen Einsetzbarkeit auch alle 
Anforderungen an die Tragfähigkeit der 
einzelnen Elemente sowie des gesam-
ten Gebäudes erfüllt werden. 

Als Ergebnis entstanden zweifach 
gekrümmte, dreieckige Elemente mit 
maximaler Kantenlänge von etwa 5 m 

und einer Bauteildicke von 40 mm. 
Um eine beidseitige Sichtbetonqualität 
zu erreichen, erfolgte die Herstellung 
durch Fördern des Betons in eine bau-
teilumschließende Schalung.

Die filigranen und architektonisch 
ansprechenden Fertigteile können 
miteinander kombiniert werden, um 
Gebäude unterschiedlicher Grund-
fläche zu realisieren. Ein Pavillon mit 
einer Grundfläche von ca. 40 m², der 
aus sechs Fertigteilen besteht, dient 
als erster Demonstrator und steht auf 
dem Werksgelände der Firma beweka 
Betonwerk GmbH in Kahla. Ein wei-
teres Gebäude, das aus 18 Fertigteilen 
besteht und eine Gebäudegrundfläche 
von ca. 100 m² hat, ist in Planung.

Daniel Ehlig
Institut für Massivbau, TU Dresden

www.massivbau.tu-dresden.de

Projektpartner:
AIB GmbH Bautzen

beweka Betonwerk Kahla GmbH
BWB Beratungsgesellschaft  

für Wirtschaftliches Bauen Verwaltungs GmbH
ifn Anwenderzentrum GmbH Lauchhammer

Institut für Textilmaschinen und Textile  
Hochleistungswerkstofftechnik, TU Dresden
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Die brandschutztechnischen und 
raumakustischen Anforderungen an 
den Innenausbau von Gebäuden wer-
den derzeit meist durch separate Un-
terdeckensysteme erfüllt. Ein Beispiel 
hierfür bilden Unterdeckenkonstruktio-
nen mit Gipskern, die aus Feuerschutz- 
und Akustikplatten zusammengesetzt 
sind. 

Ein neuer Materialverbund aus textil-
bewehrtem Beton und haufwerkspo-
rigem Leichtbeton soll nunmehr beide 
Funktionen (Brandschutz und Raum-
akustik) in einem Fertigteilelement 
vereinen. Derartige Bauteile werden 
im IGF-Vorhaben 329 ZBR entwickelt. 
Der Textilbeton bildet die Tragschicht. 
Der offenporige Leichtbeton dient 
dazu, den Temperaturanstieg in der 
tragenden Feinbetonschicht zu redu-
zieren und die Schallabsorption zu 
verbessern. 

Bei der Bauteilkonzeption stand ne-
ben der guten Wärmedämmung und 
Schallabsorption auch die sinnvolle 
statische Nutzung des Materialver-
bundes im Vordergrund. Im Ergebnis 
wurde ein S-förmiger Bauteilquer-
schnitt entwickelt, der als Kragarm 
montiert wird. Die zusammenge-
fügten Elemente ermöglichen zum 
einen eine großflächige, räumliche 
Deckenoptik. Zum anderen bilden 
sie Luftkammern, die zusätzlich zu 
den Poren im Leichtbeton den Wär-
me- und Schalldämmwert der Decke 
weiter erhöhen.

Als Bewehrung des räumlich gekrümm-
ten und schräg angeschnittenen Bautei-
les wurden endformgerechte Textilien 
mit einer beanspruchungsgerechten 
Zusatzverstärkungen in Teilbereichen 
der gitterartigen Grundstruktur entwi-
ckelt. Die ebenen textilen Halbzeuge 
entsprechen nahezu verzerrungsfrei 
der Abwicklung der dreidimensionalen 
Bauteilform. 

Die Fertigung der Bewehrungen 
aus Carbonfäden erfolgt auf einer 
Multiaxial-Nähwirkanlage mit unika-
lem Fadenversatzsystem und integ-
rierter Beschichtungseinheit. Ersteres 
ermöglicht es, während der textilen 
Flächenbildung Verstärkungsfadenver-
läufe je nach Anforderung kraftfluss-
gerecht zu manipulieren und partiell 
unterschiedliche Bewehrungsgehalte 

umzusetzen. Somit lässt 
sich eine Zulagebeweh-
rung an Stellen positio-
nieren, die im späteren 
Verbundbauteil erhöhten 
Beanspruchungen unterlie-
gen – im konkreten Fall an 
den freien Bauteilrändern. 
Diese Weiterentwicklung 
der Nähwirktechnologie 
erhöht die Variabilität bei 
der Herstellung textiler 
Betonbewehrungen ent-
scheidend.

Bei der Elementfertigung 
werden die einzelnen 

Schichten des Baustoffverbundes ohne 
zusätzliche Verbundmittel frisch-in-
frisch in zwei Stufen betoniert. Dabei 
wird zunächst nur die haufwerksporige 
Schicht mit vorgegebener Schichtdicke 
hergestellt und nach Erreichen der 
Grünstandfestigkeit des Leichtbetons 
die textilbewehrte Tragschicht auflami-
niert.

Erste Brandprüfungen zeigen, dass 
leichte Zuschläge wie Blähglas den 
Temperaturanstieg in der Tragschicht 
deutlich verzögern. So wurden nach 
90 min Hochtemperatureinwirkung 
auf der Oberseite der Textilbetontrag-
schicht 260 °C gemessen. Tempera-
turen unter 300 °C sind sowohl für 
AR-Glas- als auch Carbonbewehrun-
gen unkritisch.

Die akustischen Eigenschaften des 
Materialverbundes lassen sich mit allen 
untersuchten Leichtbetonrezepturen 
verbessern. Der Absorptionsgrad der 
Deckenelemente kann unabhängig 
vom einsetzten Leichtzuschlag (Bläh-
glas, Blähton oder Blähschiefer) erheb-
lich gesteigert werden.

Autoren:
Anett Brückner 
Regine Ortlepp 

Daniel Ehlig 
Institut für Massivbau, TU Dresden

www.massivbau.tu-dresden
Thomas Engler

Institut für Textilmaschinen und Textile  
Hochleistungswerkstofftechnik, TU Dresden

Multifunktionale Fertigteile aus  
textilbewehrten mineralischen Baustoffverbunden

Deckenbekleidungselemente

Konturiertes Bewehrungstextil mit integrierter, beanspruchungs-
gerechter Zulage
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Für den Transfer der Grundlagen-
forschung in die Praxis wurden die 
im Sonderforschungsbereich 532 
erarbeiteten Anwendungen, Bautei-
le und Demonstratoren katalogisiert 
und grafisch aufgearbeitet. 

Den Transfer der  
Forschungsergebnisse  

in die Baupraxis  
gezielt unterstützen 

Aktuell werden die  Ergebnisse 
für den Anwender in einem 
 Konstruktions-, Bemessungs- und 
Gestaltungsleitfaden (Technisches 
Informationssystem für Textilbeton 
(TIS-TB)) zusammengestellt, der die 
werkstoffgerechte Planung, Berech-
nung und Konstruktion von Textilbe-
tonbauteilen ermöglicht. Das digitale 
„Handbuch Textilbeton“ dient der 
Öffentlichkeit als Informationsquelle 
über die Anwendungsmöglichkeiten 
des neuen Baustoffs Textilbeton und 
den Architekten und Ingenieuren als 
Hilfsmittel für das Konstruieren mit 
Textilbeton. Damit wird der Transfer 
der Forschungsergebnisse in die 
Baupraxis gezielt unterstützt.

http://www.textilbeton-aachen.de/

Kooperation 
Auf einem Spitzentreffen am 
21.06.2012 in Dresden haben 
Dr. Hubert Jäger, Mitglied des  
Vorstands des Carbon Composite 
e.V, Ulrich Assmann, Vorstand der 
TUDAG sowie Prof. Dr.-Ing. Peter 
Offermann und Dr.-Ing. Christoph 
Hankers vom Vorstand des TUDALIT 
e.V., gemeinsam mit ihren Geschäfts-
führern und weiteren Mitarbeitern 
die strategische Zusammenarbeit im 
Rahmen der bereits seit März des 
Jahres bestehenden Kooperationsver-
einbarung beraten.

Freundliche Übergabe: Wie bereits in der vorherigen Ausgabe gemeldet, übernahm Roy Thyroff 
(links, V. Fraas Solutions in Textile GmbH) mit Wirkung vom 1. Februar 2012 die Verantwortung des 
ehrenamtlichen Geschäftsführers des TUDALIT e.V. aus den Händen von Silvio Weiland (planzwo 
GmbH) der dem Verband als stellvertretender Geschäftsführer mit seinem Wissen für die fachlichen 
Aufgaben weiter erhalten bleibt.

Vision Textilbeton  
im Bauwesen 2030
Anfang August trafen sich Geschäfts-
führer und Vorstand des TUDALIT 
e.V. mit Vertretern der Mitgliedsunter-
nehmen, der RWTH Aachen und der 
TU Dresden zu einer Klausurberatung 
in Radebeul bei Dresden. In zwei 
Beratungsetappen wurden die Ziele für 
zulassungspflichtige Textilbetonanwen-

dungen in diesem Jahrzehnt formuliert, 
Defizite im Stand der Erkenntnisse 
benannt und die Konsequenzen her-
ausgearbeitet, die mit dem Erschließen 
aller Potenziale für „Carbontextil im 
Bauwesen“ mit einem langfristigen 
Zeithorizont 2030 verbunden sind. Das 
Strategiepapier und eine erste road 
map sind auf der Mitgliederversamm-
lung des TUDALIT e.V. (nach Redak-
tionsschluss) am 26. September zur 
Diskussion gestellt. Sie sind auch Ge-
genstand der Kooperationsgespräche 
mit dem Carbon Composite e.V. und 
zeitnaher strategischer Entscheidungen 
über das weitere Vorgehen.

5. Anwendertagung Textilbeton
Die 5. Anwendertagung Textilbeton 
findet am 24. und 25. September 2013 
in Friedrichshafen am Bodensee statt. 
Veranstaltungsort ist das Dornier-

Museum – ein Technikmuseum, das 
in einem futuristischen Gebäude dem 
Flugzeugpionier Claude Dornier ge-
widmet ist.
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Exzellent 
Die TU Dresden gehört zu den elf 
Universitäten, die in der 2. Phase der 
Exzellenzinitiative als Exzellenz-Uni-
versitäten ausgewählt wurden. Schon 
seit der ersten Phase dabei ist die 
RWTH Aachen. Damit gehören bei-
de Universitäten, die den Textilbeton 
in Sonderforschungsbereichen entwi-
ckelt und voran gebracht haben, zur 
Spitze der deutschen Wissenschafts-
landschaft. Der TUDALIT e.V. freut 
sich, exzellente Wissenschaftler in 
seinen Reihen zu haben und gratu-
liert zum Erfolg!


