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Mit Carbon und Beton die Zukunft des Bauens revolutionieren. 
Bild: Sylke Scholz

Riesenerfolg für das Kon-
sortium „Innovation Tex-
tilbeton“, das sich mit dem 
Projekt „Carbon Concrete 
Composite“ beim Programm 
„Zwanzig20 – Partnerschaft 
für Innovation“ des Bundes-
ministeriums für Bildung und 
Forschung beworben hatte: 
Es ist eins der zehn Projekte, 
die gefördert werden sollen. 
Das beantragte Fördervo-
lumen beträgt 45 Millionen 
Euro bis zum Jahr 2020, 
hinzu kommen 23 Mio. Euro 
Eigenleistungen der beteilig-
ten Firmen aus dem derzeit 
79 Mitglieder starken Kon-
sortium – darunter viele aus 
dem TUDALIT e.V.

Die nächste Generation 
von Bauwerken, da ist sich 
Prof. Manfred Curbach vom 
Institut für Massivbau der 
TU Dresden sicher, wird 
mit Carbon bewehrt sein. 
Curbach ist Sprecher der 
Ini tiative, die sich Gedanken 
über die Zukunft des Bauens 
gemacht hat. 

Das Konsortium will in den 
nächsten zehn Jahren die 
Voraussetzungen schaffen, 
damit mindestens 20 % der 
Stahlbewehrung durch Car-
bonbewehrung bei Neubau-
ten ersetzt werden können. 

Stahlbeton ist das am 
häufigsten verwendete 
Material am Bau, aber es 
hat auch Nachteile wie 
zu hohen Ressourcenver-
brauch und eine begrenzte 
Lebensdauer von nur 40 bis 
80 Jahren. Neben vielen 
anderen Bauwerken werden 
beispielsweise immer mehr 
Brücken zum Sicherheitsri-
siko. „Der volkswirtschaft-
liche Schaden allein durch 
Umleitungen und Staus 
durch Brückenüberfahrtsbe-
schränkungen wird aktuell 
in Deutschland auf 2 Milli-
arden Euro/Jahr geschätzt“, 
berichtet Prof. Curbach. 
Er sieht einen „extremen 
Bedarf an Instandsetzungs-
maßnahmen bei vielen 
Bauwerken“.

Der Wechsel zur Material-
kombination von Carbon 
und Beton liefere mehr als 
die Summe ihrer Teile: Sie 
führe zu einer neuen Art 
zu konstruieren, zu bauen 
und zu leben. Curbach: 
„Wir machen den Schritt 
vom plumpen Betonbau der 
Vergangenheit zur Filigrani-
tät, Leichtigkeit und Ästhetik 
des Betonbaus der Zukunft. 
Wir reduzieren den Energie-
verbrauch und den CO2-
Ausstoß bei der Herstellung 
und Instandsetzung unserer 
Bauwerke, wir schonen un-
sere wertvollen Ressourcen.“ 

Die grundlegenden Ideen 
zum Projekt Carbon Concre-

te Composite (C3) wurden 
in Dresden geboren und mit 
der Erforschung von Textil-
beton in Dresden (SFB 528) 
und Aachen (SFB 532) vor-
angetrieben. Mit dem neuen 
Projekt C-Cube wolle man 
jetzt auf den erfolgreichen 
Forschungen aufsetzen und 
in eine neue Dimension vor-
stoßen. Zwischen 1.000 und 
3.000 neue Arbeitsplätze 
sind, vorsichtigen Prognosen 
zufolge, in den kommenden 
zehn Jahren zu erwarten – 
von den Grundmaterialien 
und dem Maschinenbau bis 
zum fertigen Bauwerk.

http://innovation-textilbeton.de/ 
http://ur-zwanzig20.de/

Kommentar dazu auf S. 5!

Beantragtes Fördervolumen: 45 Mio Euro  
plus Eigenleistung der Firmen: 23 Mio Euro

Laufzeit: bis 2020
Konsortium: derzeit 79 Mitglieder

Konsortialführer: Technische Universität Dresden
Sprecher:  

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred Curbach,  
Institut für Massivbau, TU Dresden

Informationen: www.innovation-textilbeton.de/

Mit dem Programm der 5. Anwendertagung!
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?Herr Porath, der Titel Ih-
rer neuen Sonderausstel-
lung lautet „Mit Carbon-

faser in die Zukunft“ – was 
ist das Ziel der Ausstellung?

!Das Museum will durch 
diese Sonderausstellung 
im Sinne seiner Ziel-

setzung aktuelle technolo-
gische Themen aufgreifen 
und vermitteln. In diesem 
Rahmen wird die Carbon-
faser als innovativer und 
nachhaltiger Werkstoff für 
die Zukunft vieler Industrie-
bereiche der breiten Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Die Sonderausstellung wird 
den Besuchern einen an-
schaulichen Überblick ver-
mitteln, dass diese Zukunft 
längst begonnen hat.

?Carbon und Flugzeug-
bau, das naheliegende 
Thema des Muse-

ums, kann ja jeder schnell 
nachvollziehen. Aber nun 
haben Sie mit dem TUDA-
LIT e.V. und 
seiner fünften 
Anwenderta-
gung plötzlich 
Leute vom 
Bau im Haus. 
Hätten Sie 
das gedacht?

!Nein, 
daran hatten wir bei den 
ursprünglichen Planun-

gen natürlich nicht gedacht. 
Andererseits hat es uns aber 
auch nicht wirklich über-
rascht, dass Carbon auch im 
Bauwesen auf dem Vor-
marsch ist.

Ich habe mich deshalb auch 
persönlich sehr gefreut, als 
ich von der Bewilligung des 
Großprojekts Carbon Con-
crete Composite erfuhr. Es 
ist doch hervorragend, dass 

das Dornier 
Museum so 
zeitnah als 
Gastgeber 
das Podium 
für die 5. 
Anwenderta-
gung bildet. 
Leichtbau mit 
Carbonfasern 

im modernen Fahrzeugbau – 
das kennt heute schon jedes 
Kind! Doch wie vielseitig 
dieser Werkstoff ist, haben 
wir erst bei den Vorbereitun-
gen zur Ausstellung erfah-
ren. Nichts ist doch nahelie-
gender, als die Carbonfaser 
für das Bauwesen nutzbar 
zu machen!

Der TUDALIT-Slogan 
„Leichter bauen – Zukunft 
formen“ bringt die Sache ja 
auf den Punkt. Ich wünsche 
mir, dass die Symbolkraft 
der Wahl des diesjährigen 
Tagungsortes für Ihre 5. 
Anwendertagung von vielen 
verstanden wird und die 
Textilbeton-Exponate der 

Sonderausstellung einen gu-
ten Beitrag für die Bekannt-
heit und die Anstrengungen 
unserer Wirtschaft leisten 
können.

? Herr Porath, eine letzte 
Frage sei erlaubt. Wie 
sehen Sie die Rolle 

eines Museums?

!Nur wer die Vergan-
genheit versteht, kann 
die Zukunft gestalten. 

In diesem Sinne schlägt das 
Dornier Museum Friedrichs-
hafen eine Brücke zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Das spiegelt 
sich auch in den vier Säulen 
unseres Hauses: Wir verste-
hen uns als faszinierendes 
Museum für jung und alt, 
Ort der Wissensvermittlung, 
kulturellen Treffpunkt aber 
auch als eine Eventlocation 
der Extraklasse. Damit ist 
das Dornier Museum der 
ideale Ort, diesen Werk-
stoff der Zukunft zu präsen-
tieren.

http://www.dorniermuseum.de/

Öffnungszeiten des Museums:
Sommer (Mai - Okt.)

täglich von 9 - 17 Uhr
Winter (Nov. - Apr.)

Di-So von 10 - 17 Uhr

Carbon der breiten Öffentlichkeit zeigen
Gespräch mit Berthold Porath, Direktor des Dornier Museums

Berthold Porath ist seit 2010 Direktor des Dornier Museums 
Friedrichshafen, das am 24. Juli 2009 eröffnet wurde. Das 
Technik-Museum am Bodensee lebt Geschichte und möchte 
inspirieren.

In einem modernen Museumsbau mit 5.590 m² Gebäude-
fläche und einem 25.000 m² großen Landschaftspark direkt 
am Flughafen Friedrichshafen werden zahlreiche Dornier-
Flugzeuge, Modelle und Exponate präsentiert. Es gibt viel zu 
entdecken: bahnbrechende Erfindungen, Produktionsstätten 
und Flugzeugmodelle, unter anderem das berühmte Flug-
schiff Do X.

Der Entwurf des Museums stammt vom Architekturbüro 
Allmann Sattler Wappner; die Lichtinstallationen entwarf 
der Raum-Licht-Künstler James Turrell, der auch privat der 
Luftfahrt und Dornier verbunden ist.

Nichts ist doch  
naheliegender,  

als die Carbonfaser  
für das Bauwesen  

nutzbar zu machen!
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Das Sächsische Textilfor-
schungsinstitut e.V. (STFI) 
ist eine gemeinnützige 
industrielle Forschungsein-
richtung im Freistaat Sach-
sen, die sich den langjähri-
gen Traditionen sächsischer 
Textilforschung verpflichtet 
fühlt. Aufbauend auf den 
Säulen Kompetenzzentrum 
Vliesstoffe, Innovationszen-
trum Technische Textilien, 
Transferzentrum sowie 
Prüf- und Zertifizierungsleis-
tungen widmet sich das STFI 
den weitgefächerten Auf-
gaben der Forschung und 
Entwicklung Technischer 
Textilien. Im Fokus steht 
dabei der textile Leichtbau 
in all seinen Facetten, begin-
nend bei CFK-Halbzeugen 
über funktions integrierte 
und prozessoptimierte Fer-
tigungsverfahren auf Basis 
textiler Technologien bis hin 
zur Entwicklung neuer hyb-
rider textilbasierter Materi-
alverbunde. Das Recycling 
sowohl von Prozessabfällen 
als auch am „end of life“ 

In der Tradition von Frei Otto
Textile Strukturen für leichtbaugerechte Teile („form follows material“)

dieser neuen, zum Teil sehr 
kosten-, ressourcen- und 
energieintensiven Werkstof-
fe, wie Carbonfasermate-
rialien oder hochmodulige 
Polymerfilamente, wird an 
Bedeutung gewinnen und 
steht damit bereits heute auf 
unserer Agenda.

Auf dem Gebiet Textilbeton 
richtet das STFI den Schwer-
punkt auf anwendungsnahe 
sowie bauteilorientierte 
Forschung und Entwicklung 
und legt insbesondere Wert 
auf die Zusammenarbeit 
mit Klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen aus 
der Baubranche. In seinen 
Forschungsthemen setzt das 
Institut die Tradition von 
Architekt Frei Otto, geboren 
1925 in Chemnitz, fort und 
entwickelt textile Strukturen 
für leichtbaugerechte Teile 
(„form follows material“). 
Darüber hinaus  beinhaltet 
die Forschungsarbeit der 
Wissenschaftler die Ent-
wicklung textiler Strukturen 

„Offen für jede Anwendungsidee“
Wir sind als gemeinnützi-
ger Forschungsdienstleister 
Ansprechpartner für pro-
duktfokussierte Technologie-
entwicklungen, maßgeblich 
zum Nutzen der kleinen und 
mittelständischen Industrie. 
Dabei sind es häufig spe-
zielle Nischenanwendun-
gen, die es zu lösen gilt, 
herausgefordert durch die 
notwendige Zulassung im 
Einzelfall. Wir stehen jeder 
Anwendungsidee offen 
gegenüber und erwägen für 
deren Realisierung mögliche 
Lösungsansätze gegeneinander ab. Auf Grund unseres 
breiten Spektrums unterschiedlicher Fertigungs- und Prüf-
technik leisten wir Unterstützung bis zum Demonstrations-
musterbauteil oder der ersten Kleinserie.

Dipl.-Ing. Ök. Andreas Berthel
www.stfi.de

als Verbindungselemente 
und zur Kraftabtragung 
zwischen verschiedenen 
Materialien innerhalb eines 
Werkstoffverbundes. Dabei 
reicht das Spektrum der 

innovativen Verbundwerk-
stoffe von GFK-Textilbeton 
über Holz-Textilbeton und 
Polymerbetonverstärkung 
bis hin zu Diskontinuitäts-
bereichen an Bauteilen wie 
Ecken, Vor- und Rücksprün-
gen. Besonderes Augenmerk 
erhält zudem die Funktio-
nalisierung von Textilbe-
ton mithilfe von Licht und 
Sensorik. 

Seit etwa zwei Jahrzehnten 
forschen Mitarbeiter des 
STFI an den Möglichkeiten 
textiler Betonbewehrungen. 
In jüngerer Vergangenheit 
wurden unter anderem 
Projekte abgeschlossen, die 
die Entwicklung mehrfach 
gekrümmter Fassaden-
systeme mit textiler Be-
wehrung, die Entwicklung 
extrem grober Gewirke zur 
Bewehrung von Polymer-
betonbauteilen sowie die 
Verbesserung der Erdbe-
bensicherheit von Mauer-
werk beinhalteten. 

www.stfi.de3D-Bewehrungselemente mit lokaler Verstärkung
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6. Architekturwettbewerb 
ausgeschrieben

Auch im kommenden Jahr wird es 
wieder einen Architekturwettbe-
werb geben, zu dem schon jetzt die 
StudentInnen und AbsolventInnen 
aufgerufen sind, die sich mit den 
vielfältigen Möglichkeiten des bei 
weitem noch nicht ausgereizten 
Werkstoffes Textilbeton auseinander-
setzen wollen. Abgabetermin ist der 
30. Juni 2014. Weitere Informationen 
gibt es demnächst auf der Webseite 
des TUDALIT e.V. 

www.tudalit.de.Die Jury in Dresden mit dem Siegermodell. Bilder (3): Ulrich van Stipriaan

Den TUDALIT Architektur-
preis 2013 erhalten Christi-
ane Bongardt und Michael 
Kolodzie, Studenten in der 
Abschlussphase des Bache-
lorstudiums der Fachrich-
tung Bauingenieurwesen 
der RWTH Aachen. Im Mit-
telpunkt des eingereichten 
innovativen Beitrags steht 
die Erarbeitung eines neuar-
tigen Konstruktionsprinzips 
nach  einem so genannten 
„Oricrete“-Verfahren und da-
rauf aufbauend die Konzept-
entwicklung für die bauliche 
Machbarkeit. 

Oridome – das Prinzip der Vielfaltigkeit
Zwei Studenten aus Aachen Sieger beim 5. Architekturwettbewerb

Die uralte Kunst des Origami, die 
Faltkunst mit Papier, wurde für ihre 
Anwendbarkeit im Massivbau analy-
siert. Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein, um die Origami-Faltkunst 
nicht nur für die räumlichen Gestal-
tungen von Tragwerken als Vorbild zu 
nutzen, sondern ähnlich der Papierfal-
tungen aus der ebenen Fläche heraus 
im Fertigungsprozess den textilbe-
wehrten Betonteile die gewünschten 
Formgebungen zu ermöglichen? 

Die realistische Vision des Oridome, 
einer Faltwerkkuppel – Kathedrale 

oder Zirkuszelt –, steht am Anfang des 
Beitrages der Bewerber. Die damit 
gewollt provozierte Aufmerksamkeit 
für den Entwurf wird überzeugend 
interpretiert, um anschließend auf das 
Gesamtkonzept, die grundlegenden 
Voraussetzungen der Formfindung – 
unter Nutzung der mathematisch be-
schreibbaren Grenzbedingungen – und 
die Fertigungsstufen dieser neuartigen 
modularen Bauweise einzugehen. 

Die ganzheitliche Vorgehensweise 
unterstreicht die Ernsthaftigkeit der 
Auseinandersetzung mit der expres-

siven Architektur des Oridome. So 
enthält die Bewerbung auch eine 
anschaulich bebilderte Beschreibung 
des zukünftigen Bauablaufes im Fer-
tigteilwerk und auf der Baustelle und 
eine Modellstudie, als deren Ergebnis 
ein sowohl optisch als auch funktionell 
gelungener Prototyp für die Herstellung 
eines Kuppelelementes mit eingereicht 
wurde. Mit Freude konnte die Jury den 
diesjährigen TUDALIT Architekturpreis 
dieser Einsendung zusprechen!

Peter Offermann
www.tudalit.de

Alte Origami-Falttechnik neu angewandt
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Gute Vorarbeit
Die konsequenten Anstren-
gungen der Mitglieder des 
TUDALIT e.V. um den Tex-
tilbeton haben sich gelohnt. 
Das seit der Verbands-
gründung 2009 ständig 
wachsende Netzwerk von 
Unternehmen der gesam-
ten Wertschöpfungskette 
vom Carbonfaserhersteller 
und den Unternehmen 
des Textil maschinenbaus, 
der Chemie- und Textil-
industrie, den zahlreichen 
Bauunternehmungen und 
den Einrichtungen der Wis-
senschaft und Forschung 
haben einen großen Anteil 
am Erfolg der Bewilligung 
des Projekts „Zwanzig20 
– Partnerschaft für Innova-
tion“ des Bundesministeri-
ums für Bildung.

Das von den TUDALIT-
Mitgliedern 2012 verab-
schiedete Strategiepapier 
„Vision Textilbeton im 
Bauwesen 2030“ formuliert 
die Entwicklungspotenziale 

und die Konsequenzen der 
Anwendung von textilen 
Bewehrungen im Bauwe-
sen auf dem Weg zu einer 
durchgreifenderen neuen 
Bautechnologie des 21. 

Jahrhunderts. So konnte 
es als eine gute Vorarbeit 
für das Projektkonsortium 
Zwanzig20 und die Antrag-
stellung genutzt werden.

Peter Offermann
www.tudalit.de

Das Kernteam des Konsortiums „Innovation Textilbeton“ mit dem Rektor der TU Dresden, Prof. Hans Müller-
Steinhagen (links) und dem Sprecher Prof. Manfred Curbach (daneben) am Vortag der Entscheidung. Bild: UVS

Innovative Beton-Fassadenplatten
mit SIGRATEX® 3D-Gitter- 
 Bewehrung aus Carbonfasern
Erstmalig wurde jetzt von der Firma Alphabeton AG aus 
Büron in der Schweiz eine 3D-Bewehrung aus Carbonfasern 
für die Betonfassadenplatten einer vorgehängten hinterlüfte-
ten Fassade verwendet. An einem Neubau des Betonfertig-
teilwerks der Alphabeton AG wurden circa 350 dieser hoch-
festen, ultradünnen Fassadenplatten in einer Abmessung 
von 865 x 1620 Millimetern und einer Dicke von lediglich 
26 Millimetern montiert. Rund 450 Quadratmeter Fassade 
wurden so gestaltet. Hierbei kam eine dreidimensionale 
Carbonfaserbewehrung der SGL Group zum Einsatz, die in 
Kooperation mit der V. FRAAS Solutions in Textile GmbH 
entwickelt wurde.

Das Betonfertigteilwerk 
Alphabeton AG aus der 
Schweiz ist spezialisiert auf 
Betonprodukte aus hoch-
festem und ultrahochfestem 
Beton (UHPC), vor allem auf 
vorfabrizierte Betonstützen. 
„Wir suchten schon länger 
nach einer Anwendung für 
Textilbeton“, so Hans-Peter 
Felder, zuständig für For-
schung und Entwicklung bei 
Alphabeton. „Die 3D-Git-
terstrukturen eröffnen uns 

völlig neue Möglichkeiten 
im Fassadenbau. Die her-
ausragenden Eigenschaften 
machen Carbonfaserbeweh-
rungen zu Schlüsselkompo-
nenten bei Anwendungen, 
wo herkömmliche Materiali-
en versagen. Die erste Serie 
der neuen Betonfassaden-
platten für die Fassade des 
Firmenneubaus im luzerni-
schen Büron wurde bereits 
produziert.“

www.alphabeton.ch

Carbonfaserbewehrungen sind Schlüsselkomponenten, wo andere Materialien versagen

Fassadenplatten mit 3D-Bewehrung aus Carbonfaser
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5. Anwendertagung Textilbeton
Programm der Tagung in Friedrichshafen
Dienstag, 24.09.2013

9.00 Uhr Eröffnung und Preisverleihung 
Das (Textil-)Imperium schlägt zurück 
– Wie neue textile Materialien unsere 
Zukunft gestalten werden | Peter D. 
Dornier
Architekturpreisverleihung
Schalentragwerke im Stahlbeton-
bau – Entwurf und Bau des Einkaufs-
zentrums „Il diamante“ in Chiasso 
|  Aurelio Muttoni, EPFL, Ecole Poly-
technique  Fédérale de Lausanne [kein 
Abstract]

10.45 Uhr Kaffeepause

11.15 Uhr Block I
Filigrane Schalenkonstruktion aus 
Textilbeton | Maike Schneider, Ale-
xander Scholzen, Rostislav Chudoba, 
Silke Tomoscheit, RWTH Aachen, Ulrich 
Pachow, DURAPACT Ges. f. Faserbeton-
technologie mbH
Konstruktion, Berechnung und Ferti-
gung von doppelt gekrümmten Textil-
betonschalen | Tankred Lenz,  GINKGO 
Projektentwicklung GmbH, Matthias 
Ziegenhorn, KORDES + ZIEGENHORN 
Partner
Flexible GFK-Schalen zur Herstel-
lung von gekrümmten Textilbeton-
Leichtbauelementen | Sandra Gelbrich, 
TU Chemnitz
Planung einer Spannbandbrücke mit 
Textilbetonfertigteilen | Ludolf Krontal, 
Marx Krontal GmbH

12.35 Uhr Mittagspause

13.15 Uhr Besichtigung  
 Dornier Museum

14.45 Uhr Block II
Instandsetzung eines Zuckersilos in 
Uelzen – Perspektiven des Bauherrn, 
Planers und Bauunternehmers | 
Regine Timmers, IPRO Industriepro-
jekt GmbH, Thomas Mörle-Heynisch, 
Nordzucker AG, Christoph Hankers, HSB 
Hamburger Substanzbau und Bauwerks-
verstärkungs GmbH, Silvio Weiland, 
Bilfinger Construction GmbH, Hamburg
DistTEX – Abstandhaltersystem für 
Textilbeton| Frank Schladitz, TUDAG/
DZT Dresden
Textilbetonanwendungen in der 
Schweiz | Cornelius Oesterlee, Holcim 
Schweiz

16.05 Uhr Kaffeepause

16.35  Block III
Neue Möglichkeiten durch Carbon-
fasern in Hochleistungsbetonen | Ralf 
Goller, Horst Peters, SGL TECHNOLO-
GIES GmbH, Reinhard Winzer, Dycker-
hoff AG
Textilbeton zur Verstärkung zyklisch 
beanspruchter Tragwerke | Mario 
Hansl, TU Innsbruck
Sicher gehangen? Befestigungsmittel 
für Textilbeton | Frank Jesse, Thomas 
Freyer, M.Sc., BTU Cottbus
Dünnwandige Betonkonstruktionen 
mit Carbonbewehrung | Franz Xaver 
Forstlechner, TU Graz

18.30 Uhr Abendveranstaltung
Beam me up, Scotty. Die Physik von 
Star Trek | Prof. Dr. U. Walter, TU München
Abendessen / geselliges  Beisammensein

Mittwoch, 25.09.2013

9.00 Uhr Block IV
Gefaltete Strukturen – Origami für 
den Textilbeton | Jan Dirk van der 
 Woerd , Rostislav Chudoba, RWTH 
Aachen
Untersuchungen zum Biegetragver-
halten von getränkten textilen Be-
wehrungen für die Praxisanwendung 
| Sergej Rempel, Josef Hegger, RWTH 
Aachen
The Origination of Swing – Die Ent-
wicklung eines Textilbetonmöbels 
| Mark Offermann, PAULSBERG [kein 
Abstract]

10.00 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr  Block V
Dauerhaftigkeitskonzept für Bauteile 
und Verstärkungs- bzw. Instandset-
zungsschichten aus Textilbeton | 
Viktor Mechtcherine, TU Dresden
Qualitätssicherung für textilfaserver-
stärkten Beton | Rosemarie Helmerich, 
BAM, Berlin
Lebensdauerprognose polymerge-
tränkter Textilien | Till Büttner, Michael 
Raupach, RWTH Aachen
Textilbasierter Sensor zur Bestim-
mung der Restfeuchte in zement-
basierten Systemen | Jens Ulbricht, 
Kompetenz zentrum Strukturleichtbau 
e.V. Chemnitz, Wolfgang Möckel, inbasa 
Ingenieurgesellschaft mbH für Bautech-
nik und Sanierung Chemnitz

11.50 Uhr Mittagspause

12.40 Uhr Block VI
smarttex – klimaneutrale Strahlungs-
heizung in Textilbeton | Elisabeth 
Schütze, Manfred Curbach, TU Dresden, 
Frank Hülsmeier, Matthias Tietze, Alexan-
der Kahnt, HTWK Leipzig
Innovative Basalt-Bewehrungen für 
bautechnische Anwendungen | André 
Seidel, TU Dresden
Carbon Concrete Composites –  Ak-
tuelle Entwicklung | Manfred Curbach, 
TU Dresden

13.40 Uhr Tagungsende

14.00 Uhr  Möglichkeit der  
 Besich tigung  
 Lindauer DORNIER GmbH

Ulrich Walter, Jahrgang 1954, ist Ordinarius 
für Raumfahrttechnik an der TU München. Im 
Jahre 1987 wurde er ins Deutsche Astro-
nautenteam berufen und trainierte bis zu sei-
ner Shuttle Mission D-2, 26.04. – 06.05.1993, 
am Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, DLR, in Köln-Porz und am Raumfahrt-
zentrum der NASA in Houston. 
Beam me up, Scotty ist das bekannteste Zitat 
aus der Science-Fiction-Serie Raumschiff 
Enterprise – das dort jedoch in exakt dieser 
Form nie ausgesprochen wird. In seinem 
Vortrag wird Prof. Walter die Physik von Star 
Trek hinterfragen: Kann man schneller als mit 
Lichtgeschwindigkeit reisen? Was sind Wurm-
löcher – und wie kommt man da durch (nicht 
nur theoretisch)? Wie funktioniert ein WARP-
Antrieb? Theoretisch ist vieles möglich, prak-
tisch jedoch wird es nie funktionieren…
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5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Vom ersten großen Ganzmetallflug-
zeug im Jahr 1916 zum ersten Groß-
seriendüsenflugzeug mit Carbonfaser-
bauteilen in seiner Primärstruktur im 
Jahr 1973 hat die Firma Dornier bei 
der Verwendung neuer Materialien im 
Leichtbau immer Pionierarbeit geleis-
tet. 

Ihre einzigartige Geschichte, die so-
wohl die Herstellung von Flugzeugen 
als auch von Textil- und Kunststoff-
maschinen umfasst, ermöglicht einen 
inspirierenden und visionären Einblick 
in die Materialentwicklung der letzten 
100 Jahre und darüber hinaus.

Heute produziert die Lindauer 
 DORNIER GmbH mit Sitz in Lindau/
Bayern als Familienunternehmen 
ausschließlich „made in Germany“ und 
stellt zwar keine Flugzeugteile mehr 
her, ist aber technologischer Markt-
führer in Websystemen für technische 
Textilien sowie für große biaxial orien-
tierte Polyester- und Polypropylen-
Folienherstellungsanlagen. 

Bis 1985 ein Teil der Dornier GmbH, 
lieferte die Lindauer DORNIER be-
reits vor 40 Jahren ihre ersten Web-
maschinen an die Carbon-Faserver-
bundwerkstoff-Industrie, und zwar bei 
der Markteinführung zweier bedeuten-
der Luft- und Raumfahrtprojekte – des 
Dornier/Dassault „AlphaJet“ und des 
Dornier „AEROS“ Satellitenprogramms. 

Seitdem – und besonders in den 
letzten fünf Jahren – drängt eine stetig 
steigende Zahl von Unternehmen auf 
diesen wachsenden Markt, der heute 
vornehmlich von neuen Anwendungen 
der Carbonfaser im Bereich Luft- und 
Raumfahrt, Automobilindustrie und 

Das (Textil-)Imperium schlägt zurück
Wie neue textile Materialien unsere Zukunft gestalten werden

Windenergie befeuert wird. Carbon-
faserverbundwerkstoffe haben, vergli-
chen mit metallischen Materialien wie 
Stahl oder sogar Aluminium, ein 10mal 
besseres Festigkeit-Gewicht-Verhältnis 
und eröffnen so vielversprechende Per-
spektiven für die Konzeption zukünf-
tiger Leichtbaustrukturen bei Autos, 
Zügen, Lastwagen oder größeren, leis-
tungsstärkeren Windturbinen, wodurch 
wiederum der Kohlendioxidausstoß re-
duziert werden kann. Die Verwendung 
der korrosionsfreien Carbonfaser als 
Ersatz für die Stahlbewehrung in neuen 
Betonbauten sowie bei der Reparatur 
von älteren Bauwerken könnte einen 
großen neuen Markt für textilverstärkte 
Produkte in der Bauindustrie eröffnen.

Da sich die Anzahl der Carbonfaser 
produzierenden Firmen in den letzten 
fünf Jahren verdoppelt hat, wird eine 
deutliche Reduzierung der Faserprei-
se im Laufe des nächsten Jahrzehnts 
erwartet. Vor allem der Einstieg öl- 
und sonnenreicher Staaten der Golf-
region in diesen Markt wird dank der 
 Nutzung von Solarenergie die Erzeu-

gung „grüner“ Carbonfaser zu sehr 
kostengünstigen Konditionen ermögli-
chen und Rohöl in ein Mehrwertpro-
dukt mit hoher makroökonomischer 
Bedeutung verwandeln. 

Mit erneuerbaren Energien betrieben, 
bieten auf Carbonfaser basierende 
Volkswirtschaften eine einzigartige 
 ingenieurwissenschaftlich  orientierte 
Vision für die kommenden Jahre, 
um die Verfügbarkeit der weltwei-
ten Rohöl reserven auszudehnen und 
damit mehr Zeit zu gewinnen für die 
Entwicklung einer nicht ölbasierten 
chemischen Industrie.

Aktuelle DORNIER Greiferwebmaschine zur Herstellung von Carbonfasergewebe für den Leichtbau 

Carbonfaser-Gitterstruktur zur textilen Verstär-
kung von Zement

Peter Desiré Dornier
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5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Aufgrund seiner nicht-korrodierenden 
Bewehrung und der charakteristischen 
hohen Oberflächenqualität eignet sich 
Textilbeton sehr gut für hochwertige, 
dünnwandige Fertigteile. Im Rahmen 
eines aktuellen Forschungsprojektes 
wurde an der RWTH Aachen eine Her-
stellungsmethodik für einfach gekrümm-
te Tonnenschalen aus textil bewehrtem 
Beton entwickelt, die zur Zeit in einem 
realen Bauprojekt umgesetzt wird. 
Die Tragstruktur besteht aus insgesamt 
fünf Textilbetonschalen und wird nach 
Fertigstellung als Überdachung eines 
Fahrradabstellplatzes dienen. Die Scha-
len besitzen eine Dicke von 2 cm und 
weisen in ihrer Grundfläche eine Länge 
von 4,40 m und eine Breite von 2,14 m 
auf. Der Schalenstich beträgt 50 cm. 
An den Enden sind die Textilbetonscha-
len aus architektonischen Gründen in 
einem 45°-Winkel abgeschrägt. Die 
Schalen liegen jeweils an vier Punkten 
auf der Stahlunterkonstruktion auf. Die 
Stützweite zwischen den Auflager-
achsen beträgt hierbei 2,60 m.

Vor der Herstellung des realen Fahr-
radständers wurde anhand von drei 
Prototypen die Herstellungsmethodik 
und die Tragfähigkeit für verschiedene 
Ausführungsvarianten untersucht. Die 
Prototypen unterschieden sich hierbei 
hinsichtlich der eingesetzten Beweh-

Filigrane Schalenkonstruktion aus Textilbeton

rungstypen, Bewehrungsgrade und der 
Schalendicken. Als Bewehrung wurden 
unterschiedliche textile Gelege aus 
Carbon und AR-Glas eingesetzt, die 
am Institut für Textiltechnik entwickelt 
wurden. 

Die Produktion der Textilbeton-Fertig-
teile erfolgte durch die Firma Durapact 
GmbH in Spritzbetonbauweise und 
lagenweises Einlaminieren der textilen 
Bewehrung. Bei der Entwicklung einer 
geeigneten Herstellungsmethodik stand 
vor allem die Lagegenauigkeit der texti-
len Bewehrung über die Querschnitts-
höhe im Vordergrund. Durch den 

Animation der Tragwerks bestehend aus fünf Textilbeton-Dachschalen (Quelle: CARPUS & Partner, 
Aachen)

Anheben eines Prototypen der Textilbeton-Dachschalen mit Hilfe des Hallenkrans

wiederholten Einsatz der Schalung war 
trotz der anspruchsvollen Geometrie 
der Schalen eine wirtschaftliche Her-
stellung der Einzelelemente möglich. 

Die Prototypen der Textilbetonscha-
len wurden am Institut für Massivbau 
hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit getestet. 
Die Bemessung und numerische Ana-
lyse des Tragverhaltens wurde anhand 
der gemessenen Bruchlasten verifiziert.  
Die Prototypen ermöglichten darüber 
hinaus, die entwickelten Verfahrens-
schritte des Ausschalvorgangs und 
der Montage zu testen und weiter zu 
optimieren.

Dipl.-Ing. Maike Schneider
 Institut für Massivbau (IMB) 

RWTH Aachen University
www.imb.rwth-aachen.de:8443/

Dipl.-Ing. Alexander Scholzen
Dr.-Ing. Rostislav Chudoba, 
Dipl.-Kff. Silke Tomoscheit, 

Dr.-Ing. Ulrich Pachow
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5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Faserverbundkonstruktio-
nen eröffnen auch in der 
Bauweisenentwicklung des 
Bauwesens neue Wege. Das 
in Entwurf,  Berechnung und 
Fertigung dokumentierte 
Pavillondach in Binz auf 
Rügen dient als Demonst-
rator doppelt gekrümmter 
Midi-Strukturen. 

Entwurf 
Ausgangspunkt der Konst-
ruktion ist eine von Martin 
Kleppe in einem Modell 
dokumentierte organische 
Form (500 x 380 x 110 mm). 
Die Geometrie der „ellipti-
schen Kuppel“ wird mit ei-
ner 3D-Messung erfasst und 
im Nachgang mittels Splines 
zu einem Drahtmodell ver-
bunden. Das Drahtmodell 
wird in eine berechnungs-
gerechte Flächenbeschrei-
bung überführt. Die Schale 
besteht aus 30 mm Beton 
C30/37 mit einer orthogo-
nalen CFK-Gelegeeinlage 
Sigratex Grid 350.

Berechnung 
Mit einer linear-elastischen 
Berechnung werden die 

Schnittkräfte berechnet. Die 
Steifigkeitsverhältnisse des 
Komposits werden mittels 
Layerstrukturen in den 
Berechnungsprogrammen 
[Ansys, Nastran/Patran] 
berücksichtigt. Der wesent-
liche Lastfall Schnee wird 
nach DIN 1055-5 entwi-
ckelt. Es wird angenommen, 
dass eine Schnee decke von 
ca. 1 m über dem Apex der 
Schale liegt und infolge der 
starken Schalenkrümmung 
die Überwölbung zum 
Rand hin zu null ausläuft. Es 
werden ebenfalls nichtsym-
metrische Überwölbungen 
untersucht. Auf Grund der 
Geometrie überwiegt der 
Membran zustand. Biegemo-
mente treten signifikant nur 
in den Kehlen auf. Die aus 
der numerischen Simulation 
gewonnenen Schnittkräf-
te werden in ein Md-Nd 
Diagramm,getrennt für die 
x-und y-Richtung, eingeord-
net. 

Fertigung 
Die Schale wird mit einer 
pneumatischen Membran-
stützkonstruktion geschalt. 

Konstruktion, Berechnung und Fertigung  
von doppelt gekrümmten Textilbetonschalen

Der Innendruck der Scha-
lung ist auf das Eigengewicht 
des Frischbetons abgestimmt 
und über die Abbindefrist 
dauerhaft zu gewährleisten. 
Die Laminierung erfolgt mit-
tels Spritzbeton. Dabei ist 
die Formstabilität der Scha-
lung zu sichern. Von be-
sonderer Bedeutung ist die 
Anordnung der Halbzeuge 
unter Berücksichtigung von 
Übergreifungsstößen und 
Faserrichtung. Aufgrund der 
relativ engen Krümmungsra-
dien müssen i. d. R. Gelege-

abmessungen von maximal 
1 m verwendet werden. So 
wird eine Stauchung der Ge-
lege vermieden. Die Schale 
wird weiß-ocker pigmen-
tiert. Auf ein zusätzliches 
Beschichtungssystem wird 
verzichtet.

Test
Der für die Schale bestim-
mende Lastfall Schnee 
wird über Aufbringen von 
Sandsäcken dargestellt. 
Im Versuchszeitraum über 
einen Monat werden keine 
offensichtlichen Verformun-
gen abgelesen. Die im Ring 
auftretenden Risse bleiben 
über den Versuchszeitraum 
stabil und werden dem 
Schwindverhalten zugeord-
net.

Modell der Schale im Grünen…

Die Schale wird mit einer pneumatischen Membranstützkonstruktion 
geschalt

Tankred Lenz,
Ginkgo Projektetnwicklung GmbH

www.ginkgo-textilbeton.de

Matthias Ziegenhorn
Kordes + Ziegenhorn Partner

www.ddstatik.de
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5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Flexible GFK-Schalen zur Herstellung  
von gekrümmten Textilbeton-Leichtbauelementen
Die moderne Architektur wird zu-
nehmend von dem Trend bestimmt, 
Gebäude organisch zu gestalten, 
jedoch stößt die praktische Umsetzung 
mit den nach dem Stand der Technik 
verfügbaren Werkstoffen und Tech-
nologien oft an finanzielle Grenzen. 
Insbesondere bei der Herstellung 
gekrümmter großflächiger Betontrag-
werke und -bauteile sind komplexe 
Schalungskonstruktionen erforderlich, 
die in der Regel material- und kos-
tenaufwändig sind. Zur effizienten 
Fertigung gekrümmter Freiformschalen 
mit großen Abmessungen werden als 
neuer technologischer Lösungsansatz 
flexibel formbare, mehrschichtige 
Schalungselemente aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK) mit Endlos-
faserverstärkung eingesetzt, die unter 
Ausnutzung des anisotropen Struktur-
verhaltens eine gezielte Einstellung von 
Krümmungszuständen gestatten.

Die Forschungsarbeiten konzentrierten 
sich auf die rechnerische und expe-
rimentelle Ermittlung verschiedener 
Krümmungszustände von unterschied-
lichen mehrschichtigen GFK-Laminaten 
für die Verwendung als flexibel form-
bare und wiederverwendbare Scha-
lungselemente zur Herstellung von 
organisch geformten Textilbetonele-
menten. Die Einstellung der definierten 
Krümmungen wird dabei über mehr-
schichtige GFK-Schalungselemente 
geringer Biegesteifigkeit erreicht, die 
ortsunabhängig vorgefertigt und viel-
fach kombiniert werden können.

Krümmungszustände von GFK-Lami-
naten entstehen i. d. R. nach einer 
Temperatur- und Zugkraftbeanspru-
chung infolge anisotropen Strukturver-
haltens und werden insbesondere vom 
Laminataufbau, den UD-Kennwerten 
sowie dem relativen Dickenanteil der 
Verstärkungsrichtung beeinflusst. Die 
Berechnung des Strukturverhaltens der 
dünnwandigen anisotropen UD-Einzel-
schicht erfolgt dabei auf Grundlage der 
klassischen Laminattheorie. In Abhän-
gigkeit der geforderten Krümmungsra-
dien wurden verschiedene Strategien 
zur Fertigung der Schalungen verfolgt. 
In einer ersten Studie erfolgte die 

Umsetzung kleinerer Krümmungen 
über die Steuerung des Aushärtever-
haltens im Hinblick auf die Temperatur 
während der Herstellung der GFK-
Schalung.

Für die Erzielung kleinerer bis mittlerer 
Krümmungen erfolgte die Fertigung 
der GFK-Schalungen mit definiertem 
Lagenaufbau in ebener Form. Die 
jeweilige Krümmung wurde dann über 
das Vorspannen von unsymmetrisch 
aufgebauten Schichtverbundplatten 
nach der Herstellung durch Nutzung 
von anisotropen Koppeleffekten aus-
gebildet. Um mittlere Krümmungen zu 
erreichen, wurde diese Vorgehenswei-
se auch für vorgekrümmte Schalungen 
genutzt. Für die Umsetzung großer 
Krümmungen kommt der klassische 
Formenbau mit direkt angepassten, 
gewölbten GFK-Freiformflächen zur 
Anwendung, wobei die Krümmungen 
der GFK-Schalungen aufgrund ihrer 
Flexibilität vor Ort noch in definierten 
Bereichen verändert werden können. 
Auf Basis der erzielten Ergebnisse 
können optimale Schichtaufbauten für 

baurelevante Krümmungszustände und 
deren Variationsbereiche festgelegt 
werden.

Zur Verifikation erfolgte eine Abfor-
mung von gekrümmten Textilbeton-
elementen auf den neuen wiederver-
wendbaren GFK-Schalungen. Dabei 
kamen ebene biegeweiche und biege-
steife Abstandsgewirke zum Einsatz, 
bei denen der geforderte Krümmungs-
zustand separat mittels Polymerimpräg-
nierung bzw. Temperaturbehandlung 
stabilisiert worden ist. Diese vorge-
formten Abstandsgewirke bilden nach 
dem Betonauftrag die innenliegende 
Bewehrung. Durch die Entwicklung 
und Umsetzung von flexiblen GFK-
Strukturen für den Schalungsbau wird 
der hohe Kosten-, Material- und Zeit-
aufwand bei der Herstellung von textil-
verstärktem Beton erheblich minimiert. 
Zudem sind GFK-Verbunde hervorra-
gend als Schalungsmaterial geeignet, 
denn bei vergleichbaren Festigkeiten 
gegenüber Metallen sind sie deutlich 
leichter, wodurch die Handhabung ver-
einfacht wird. Außerdem zeichnen sich 
GFK-Schalungen durch die Umsetzung 
exzellenter Betonqualitäten in höchster 
Sichtbetonklasse aus, was zur Gene-
rierung neuer Architekturformen und 
Generationen von Bauwerken beiträgt.

Die flexible GFK-Schalungsbauweise 
erlaubt somit die ortsunabhängige Um-
setzung beliebiger Freiformflächen ge-
mäß dem Prinzip „form follows force“ 
und führt aufgrund der angepassten 
Textilverstärkung auf dünnwandige und 
damit extrem leichte Beton-Schalen-
tragwerke.

Dr.-Ing. Sandra Gelbrich
www.leichtbau.tu-chemnitz.de/

Dipl.-Ing. Henrik Funke / Dipl.-Ing. Andreas 
 Ehrlich / Dipl.-Ing. Carolin Petzoldt / Prof.  

Dr.-Ing. habil. Lothar Kroll (alle TU Chemnitz)

Gekrümmtes Textilbetonelement
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Planung einer Spannbandbrücke  
mit Textilbetonfertigteilen 
Die Stadt Naila plant 
derzeit die Errichtung ei-
ner Spannbandbrücke mit 
Textilbetonelementen. Das 
Brücken bauwerk muss einen 
V-förmigen Geländeein-
schnitt über die nicht elekt-
rifizierte Bahnlinie Hof–Bad 
Steben überbrücken. Das 
Bauwerk wird für Einwir-
kungen aus Fußgänger- und 
Radverkehr sowie für andere 
für Geh- und Radwegbrü-
cken typischen Einwirkun-
gen nach DIN EN 1992-2 
bemessen. Ein Dienstfahr-
zeug für Räumarbeiten auf 
der Brücke ist ebenfalls zu 
berücksichtigen. Der Über-
bau wird als extrem schlan-
ke Spannbandkonstruktion 
mit Fertigteilelementen aus 
Textilbeton errichtet. 

Bauwerksangaben
Lichte Weite: 22,50 m
Stützweite: 22,50 m
Gesamtbreite: 3,44 m
Überbauhöhe: 0,13 – 0,14 m

Die Haupttragglieder des 
Brückenbauwerks sind zwei 
Tragkabel, die in Parabel-
form von Widerlager zu 
Widerlager spannen und die 
Fertigteilelemente aufneh-
men. Bei dem Tragsystem 
des Spannbandes werden 
die Vertikalkräfte aus Eigen-
gewicht und Verkehr haupt-
sächlich als Horizontalkräfte 
in die Widerlager eingeleitet. 
Die Parabelform des Spann-
bandes ergibt sich aus der 
Spannweite, dem Höhen-
versatz der Widerlager und 
einem vorgegebenen Stich. 
Der Parabelstich entscheidet 
über die Größe der Hori-
zontalkräfte im Tragkabel. Er 
beträgt hier etwa 0,5 m. Auf 
die Tragkabel werden für 
den Überbau 90 cm lange 
Fertigteilsegmente aus Tex-
tilbeton aufgelegt. Die Über-
bausegmente werden durch 

im Querschnitt 
eingefädelte 
Spannglieder 
zusätzlich zen-
trisch vor-
gespannt. Es 
werden 30 
Monolitzen 
(St 1570/1770; 
d = 15,7 mm) 
benötigt, wobei 
jeweils drei 
Monolitzen 
in insgesamt 
zehn Veran-
kerungsstellen 
zusammenge-
fasst werden. 
Die zusätzliche 
zentrische Vor-
spannung des Überbaus soll 
den Querschnitt unter Ge-
brauchslasten überdrücken 
und erhöht die Gesamtstei-
figkeit des Überbaus. 
Sowohl die Spannglieder 
der Tragkabel als auch die 
Monolitzen zur zentrischen 
Vorspannung werden am 
östlichen Widerlager fest 
verankert und am westlichen 
Widerlager vorgespannt. 

Fertigteilelemente aus  
Textilbeton
Der Querschnitt der Fertig-
teilsegmente hat eine Dicke 
von 13 cm im Fahrbahnbe-
reich und eine Gesamtbreite 
von 3,44 m. Die Fahrbahn 
wird mit einem Dachgefälle 
von 1,0 % ausgeführt. Unter-
halb der Fahrbahn sind zehn 
Hüllrohre für die Monolitzen 
angeordnet. Zudem sind 
im Bereich der seitlichen 
Aufkantung Aussparungen 
für die Tragkabel vorgese-
hen. Die Fertigteile werden 
mit einer Länge von 90 cm 
angefertigt. An den Enden 
ist über die Fahrbahnbrei-
te eine 11 bis 12 cm hohe 
und 5 cm tiefe Aussparung 
als Fuge angeordnet. Nach 
dem Auflegen der Segmen-

te auf die Tragkabel wird 
dieser Bereich mit einem 
Beton der Festigkeitsklasse 
C35/45 verfüllt. Über diesen 
Fugenverguss wird eine 
formschlüssige Verbindung 
zwischen den Fertigteilele-
menten realisiert. Im Bereich 
der seitlichen Aufkantung ist 
die Abstützung der Fertig-
teilelemente auf die Tragglie-
der angeordnet. Dazu wird 
in den Fertigteilelementen 
auf der Unterseite der Auf-
kantung eine PE-Halbschale 
eingesetzt. Diese wird in 
der Parabelform des Spann-
bands ausgerichtet.

Herstellung der  
Textilbetonelemente
Die Herstellung der Textil-
betonelemente erfolgt im 
Betonwerk in einer vorge-
fertigten Stahlschalung. Als 
Komponenten für den Tex-
tilbeton sind die folgenden 
Materialien vorgesehen:

q Textil aus Carbonfasern, 
z. B. Grid 600

q Fließfähiger Feinkornbe-
ton bzw. zugelassener 
Vergussbeton (z. B. 
Pagelmörtel) 

Dipl.-Ing. Ludolf Krontal
Marx Krontal GmbH

www.marxkrontal.com/

Die Elemente sollen in einer 
stehenden Stahlschalung 
gegossen werden. Für die 
Fertigung werden die Textil-
bahnen in der Stahlschalung 
mit Abstandhaltern angeord-
net und fixiert, so dass ein 
definierter und gleichmä-
ßiger Abstand der Beweh-
rung zur Schalung und der 
einzelnen Bewehrungslagen 
untereinander gewährleistet 
ist. Alle weiteren Einbauteile 
(Hüllrohre, Geländerver-
ankerung, Entwässerung) 
werden vor dem Verguss 
eingesetzt und in ihrer Lage 
fixiert. Anschließend wird 
die Schalung in einem Ar-
beitsschritt mit fließfähigem 
Beton gefüllt.

Simulation der Brücke über die Bahnstrecke
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Instandsetzung eines Zuckersilos in Uelzen – 
Perspektiven des Bauherrn, Planers und Bauunternehmers
Ein großer Vorteil bei der 
Verwendung von textilen 
Bewehrungen liegt in der 
Korrosionsbeständigkeit 
und der gleichzeitig hohen 
Festigkeit der verwendeten 
Fasermaterialien. Insbeson-
dere Carbonfasern zeichnen 
sich durch eine außeror-
dentlich große Zugfestig-
keit in Faserrichtung aus 
– etwa zwei- bis vierfach 
im Vergleich zu Betonstahl. 
Durch die oberflächennahe 
Positionierung können somit 
bewehrte Betonbauteile und 
Betonverstärkungsschichten 
mit sehr geringen Abmes-
sungen ausgeführt werden. 

An einem Silo der Nordzu-
cker AG kam Textilbeton mit 
Carbonfaserbewehrung im 
Rahmen einer großflächi-
gen Sanierung zum Einsatz. 
Dabei wurde Textilbeton 
mit vier Lagen Carbontextil 
aufgebracht; insgesamt wur-
den rund 14.000 Quadrat-
meter 2 D-Textil sowie 150 
Tonnen Feinbeton verbaut. 
Circa 3.100 Quadratmeter 
Sanierungsfläche wurden so 
instandgesetzt.

Bei der Inspektion eines 
Doppelkammersilo aus 
den 1960er Jahren in der 
Zucker fabrik Uelzen wurden 
umfangreiche und deutlich 
sichtbare Schäden in der 
Zwischendecke sowie an 
der inneren Oberfläche der 
Siloschale festgestellt. Die 
Außenschale, die in den 
1990er Jahren bereits einmal 
statisch saniert wurde, ist auf 
der Innenseite großflächig 
gerissen. Um die Bausub-
stanz des Silos zu erhalten 
und weiterhin die hochreine 
Lagerung von Lebensmitteln 
zu gewährleisten, sollte der 
Zustand und das Rissbild 
im Inneren des Zuckersilos 
mit Hilfe von Textilbeton 

verbessert werden. Die 
gerissenen Bereiche wurden 
mit dem Ziel instandgesetzt, 
die Rissbreiten zu reduzieren 
und damit die Gebrauchs-
tauglichkeit wieder herzustel-
len. Die Verstärkungsschicht 
aus Textilbeton trägt dabei 
zur Erhöhung der Biegefes-
tigkeit und zur Verbesserung 
der Rissverteilung/-breiten für 
den Lastfall der Siloentlee-
rung mit lokalen und exzen-
trischen Beanspruchungen 
bei. In einer Voruntersu-
chung der IPRO Industrie-
projekt GmbH überwogen 
die Vorteile von Textilbeton 
gegenüber einer Sanierung 
mit aufgeklebten kohlenstoff-
faserverstärkten Kunststoffen 
(CFK). Besonders vorteilhaft 
war dabei, dass die langjäh-
rig erprobte lebensmittelech-
te Endbeschichtung auf eine 
rein mineralische Textilbe-
tonschicht aufgetragen wird.

Für die Sanierung mit dem 
mineralischen Verbund-
werkstoff Textilbeton aus 
einem 2 D-Carbontextil in 
 TUDALIT-Qualität der SGL 
Technologies GmbH in Ko-

operation mit der V. Frass So-
lutions in Textile GmbH und 
Pagel TUDALIT®-Feinbeton 
TF-10 wurde eine Zulassung 
im Einzelfall genehmigt. Das 
Textil wurde in Anlehnung 
an bereits verwendete Textili-
en erstmalig für diese Maß-
nahme in einer Breite von ca. 
2,50 m konfiguriert.

Die Textilbetonarbeiten zur 
Instandsetzung des Zucker-
silos konnten in rund einem 
Monat durchgeführt werden. 
Vorab war nach der Be-
standsaufnahme der Unter-
grund mit Trockenstrahlar-
beiten aufgeraut worden. Im 
Zuge der Sanierungsarbeiten 
wurden die 2,46 m breiten 
Textilrollen über die ge-
samten 33 Meter Länge der 
Sanierungsschale direkt am 
Arbeitsort von oben nach 
unten abgerollt und anschlie-
ßend im Spritzverfahren in 
den vorgemischten Pagel 
Tudalit-Feinbeton TF-10 ein-
gearbeitet. Vier Lagen Textil 
pro Bahn waren zu verarbei-
ten – im Versatz, damit die 
gesamte Fläche eine ho-
mogene Schicht ergibt. Die 

Auftragsstärke des Feinbeton 
betrug insgesamt ca. 2 cm. 
Um bei der letzten Schicht 
eine gute Oberfläche zu er-
halten, kommt es maßgeblich 
auf die Handwerksarbeit der 
Verarbeiter an. Aus diesem 
Grund legte der Bauherr 
Nordzucker AG bei der 
Auftragsvergabe besonders 
viel Wert auf die Kompetenz 
des ausführenden Unterneh-
mens. Rissverpressung und 
Textilbetonarbeiten führte die 
TORKRET Substanzbau AG, 
Hamburg, durch, Gerüstbau, 
Untergrundvorbereitung und 
Endbeschichtung die Fa. 
Wiegand GmbH, Schellerten 
/Dinklar. Die Planung erfolg-
te seitens der IPRO Indus-
trieprojekt GmbH, Braun-
schweig in Zusammenarbeit 
mit planzwo GmbH, Ham-
burg. Zur Qualitätssicherung 
wurde eine Projektbegleitung 
in Eigenüberwachung (planz-
wo GmbH) und in Fremdü-
berwachung (TU Dresden 
bzw. TUDAG, Deutsches 
Zentrum Textilbeton) instal-
liert. In diesem Rahmen sind 
auch baubegleitende Proben 
erstellt worden, um die 
Qualität der Materialien zu 
verifizieren. Beispielsweise 
wurde das Ausbreitmaß des 
Feinbetons ermittelt und an 
auf der Baustelle hergestell-
ten Textilbetonprobekörpern 
Prüfungen zur Zug- und Ver-
bundfestigeit des Textilbeton 
durchgeführt. 

Dr.-Ing. Silvio Weiland
Technisches Marketing 

Bilfinger Construction GmbH
www.construction.bilfinger.com

Vier Lagen Textil pro Bahn waren zu verarbeiten – im Versatz, damit die 
gesamte Fläche eine homogene Schicht ergibt.  Bild: Silvio Weiland
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DistTEX –  
Abstandhaltersystem für Textilbeton
Bereits zur 4. Anwender-
tagung wurde im Rahmen 
eines Impulsvortrags kurz 
auf die ersten Entwicklungen 
von Abstandhaltern für Tex-
tilbeton eingegangen. Durch 
ein vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Tech-
nologie gefördertes Projekt 
konnte die Entwicklung in 
der Zwischenzeit weiter 
vorangetrieben werden.

Ziel ist es, das bereits seit 
Jahrzehnten bewährte Gieß-
verfahren zur Herstellung 
von Stahlbetonbauteilen 
auch großflächig auf den 
Textilbetonbau zu übertra-
gen.

Aktuell wird die Herstellung 
der Abstandhalter im Spritz-
gussverfahren erforscht und 
optimiert sowie die Hand-
habbarkeit und die Auswir-
kung auf die Tragfähigkeit 
bzw. Gebrauchstauglichkeit 
untersucht. Die bisherigen 
Untersuchungen zeigen, 
dass die Lage der textilen 
Bewehrung während des 

Betonierens sichergestellt 
werden kann. Die Abwei-
chung von der Solllage 
beträgt maximal +/-1 mm. 
Des Weiteren sind noch 
keine negativen Einflüsse 
auf die Tragfähigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit zu 
erkennen. Bei den unter-
suchten Textilbetonplatten 
werden mit und ohne Ab-
standhalter gleiche Biege-
tragfähigkeiten und Oberflä-
chenqualität erreicht.

Durch das jetzt anwendba-
re Gießverfahren können 
mehrere Platten gleichzeitig 
senkrecht nebeneinander 
hergestellt werden. Diese 
äußerst wirtschaftliche Her-
stellung ermöglicht nicht nur 
eine umlaufend hohe schal-
glatte Oberflächenqualität 
und einen präzisen Einbau 
notwendiger Einbauteile, 
sondern auch eine außer-
ordentlich platzsparende 
Produktion.

Seit Mitte des Jahres sind 
Abstandhalter für Platten-

Dr.-Ing. Frank Schladitz
TU Dresden, Institut für Massivbau

massivbau.tu-dresden.de
Tobias Walther

dicken von 2,2 cm sowie 
4 cm und 5 cm erhältlich. 
Für kleinere Projekte können 
diese Abstandhalter per 
Hand auf jede beliebige 
Zwischengröße gekürzt wer-
den. Bei größeren Abnah-
memengen ist es möglich, 
die Spritzgusswerkzeuge 
individuell an die gewünsch-
te Form anzupassen. Die 
genannten Abstandhalter-
varianten werden außerhalb 
der TU Dresden vor allem 
bei Forschungsprojekten in 
Aachen, Leipzig und Wei-
mar verwendet.

Das aktuelle Forschungs-
projekt mit der Firma KDS 
Radeberger Präszisions-
Formen- und Werkzeugbau 
GmbH und der TU Dresden 
wird Anfang 2014 beendet 
sein.

www.disttex.com

Abstandhalter – aktuelle Modelle.  Bild: Frank Schladitz
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Textilbetonanwendungen  
in der Schweiz
Textilbewehrter Beton ist seit eini-
ger Zeit Forschungsschwerpunkt in 
Deutschland und macht durch filigrane 
und unkonventionelle Betonbauwerke 
in der Praxis auf sich aufmerksam. 
Die Entwicklung dieser neuartigen 
Technologie ist auch in die Schweiz 
vorgedrungen, wo einige Pilotprojekte 
aufbauend auf den umfangreichen 
Vorarbeiten aus Deutschland realisiert 
werden konnten.

Das Schweizer Normenwesen ist 
traditionell innovationsfreundlich und 
gestattet explizit Ausnahmen und 
Abweichungen von der Norm, wenn 
diese durch Theorie und Versuche aus-
reichend begründet werden. Dadurch 
wird die Einführung neuer Technolo-
gien und Methoden in der schweizer 
Baupraxis begünstigt. Das Verfahren 
der Zustimmung im Einzelfall ist in der 
Schweiz nicht bekannt. Verantwortung 
und Risiko liegen beim Bauherren, bei 
Planern und Ausführenden und wer-
den in enger Abstimmung eingeschätzt 
und aufgeteilt. Wenn der gemeinsame 
Wille besteht, neue Technologien 
im Bauwesen einzusetzen, stellt der 
normative Rahmen kein Hindernis dar. 
Anhand von drei Pilotprojekten wer-
den aktuellen Erfahrungen mit Textil-
beton in der Schweiz vorgestellt.

In einem ersten Projekt wurde durch 
die Holcim (Schweiz) AG ein hochfester 
Feinkornbeton entwickelt und für die 
Herstellung von ca. 420 m² hinterlüfte-
ten Fassadenplatten mit Abmessungen 
von 1620 x 865 x 27 mm verwendet. 
Die Fassadenplatten wurden von einem 
Fertigteilhersteller produziert und am 
eigenen Büroneubau angebracht. Als 
Bewehrung kam ein zwei lagiges Car-
bonfasergelege zum Einsatz. In einem 
genau definierten Misch- und Gieß-
prozess konnten die Platten mit gerin-
gen Maß- und Farbabweichungen und 

Dr. Cornelius Oesterlee, 
Produktmanagement&Innovation,  

Holcim (Schweiz) AG
www.holcim.com

einer Oberflächenprofilierung durch 
eine Strukturmatrize hergestellt werden. 
Konstruktive Details wie die Aufhän-
gung der Platten wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Deutschen Zentrum 
Textilbeton zum Teil neu entwickelt. 
In diesem ersten Projekt konnten die 
Machbarkeit und Möglichkeiten der 
Verwendung von Textilbeton praxisnah 
untersucht werden.

In einem weiteren Projekt wurde textile 
Bewehrung mit gespritztem ultrahochfes-
tem Feinkornbeton zur Herstellung eines 
Betoneies mit einer Höhe von 5,60 m 
und einem Durchmesser von 4,30 m 
bei einer mittleren Wandstärke von 
50 mm verwendet. Das begehbare Ei 
dient als Ausstellungsstück einer lokalen 
Handwerksausstellung. Der Betonauf-
trag erfolgte mit einem konventionellen 
Nassmörtelspritzgerät auf eine pneu-
matische Schalung. Diese konnte nach 
der Erhärtung des Betons einfach durch 
eine Öffnung im Boden entfernt werden. 
Die eingesetzte Carbonfaserbewehrung 
wurde ringförmig um das Ei angeord-
net. Der Einsatz der unterschiedlichen 
Technologien – pneumatische Schalung, 
gespritzter ultrahochfester Feinkornbeton 
und textile Bewehrung – wurde in maß-
stabsgerechten Vorversuchen untersucht 
und optimiert.

In einem weiteren Projekt, welches 
derzeit noch in Bearbeitung ist, soll die 

schadhafte Fahrbahnplatte einer Fuss-
gängerbrücke aus Stahlbeton durch tex-
tilbewehrte Platten ersetzt werden. Ein 
Prototyp der Textilbetonplatte wurde im 
Maßstab 1:1 hergestellt und segmentiert 
auf seine Biege- und Querkrafttragfä-
higkeit untersucht. Mit den Versuchs-
ergebnissen konnten die zu Grunde 
liegenden Berechnungen überprüft und 
entsprechend angepasst werden.

Zusammenfassend zeigen die obigen 
Beispiele, dass Entwurf und Bemessung 
gestützt auf Versuche zusammen mit 
den Freiräumen, die das schweizer 
Normenwesen einräumt, eine gute 
Basis für die effiziente Umsetzung von 
neuen Technologien und Forschungs-
ergebnissen in der Schweiz bilden. 
Mittelfristig ist die Ausarbeitung eines 
SIA-Merkblattes für textilbewehrte 
Konstruktionen geplant.

Gespritztes Betonei mit Carbonfaserbewehrung

Bewehrungskorb aus Carbonfasergelege für eine 
Brückenplatte



15

5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Neue Möglichkeiten durch  
Carbon fasern in Hochleistungsbetonen
Dyckerhoff hat Premiumbindemittel 
entwickelt, die aus der Mikrodurtech-
nologie einen hohen Anteil von Feinst-
zementkomponenten und wie im Falle 
von Nanodur u. a. zusätz liche Puzzo-
lane auf Basis synthetischer Kieselsäu-
ren zur Hydratationssteuerung enthal-
ten. Darüber hinaus werden schon im 
Zementwerk in einem Trockenprozess 
durch Hochleistungsmischer mit Mes-
serköpfen alle Feinstkomponenten < 
0,25 mm Korngröße inkl. Quarzmehl 
zielsicher dicht gepackt und homo-
genisiert. Die entstandenen Binde-
mittelcompounds ermöglichen die 

Herstellung von HPC und UHPC mit 
üblicher Gesteinskörnung in konventio-
nellen Betonmischanlagen und akti-
vieren auch bei niedrigen w/z-Werten 
deutlich mehr hydraulisch wirkende 
Komponenten, so dass z. B. hohe 
Druck- und Biegezugwerte bzw. gezielt 
ein hoher Widerstand gegen chemi-
sche Angriffe erreicht werden. 

Die Anwendungen dieser HPC und 
UHPC erfordern aber auch Maßnah-
men insbesondere zur Erhöhung der 
Duktilität bzw. spezielle Nachweise 
der Leistungsfähigkeit oder des Ver-
haltens bei z. B. Bauteilversagen. Dies 
wird durch Einsatz von Hochleistungs-
Carbonfasern erreicht. Verarbeitbarkeit 
und Festbetoneigenschaften wurden 
durch die TU Graz untersucht sowie 
Fein- und Grobkornmischungen Na-
nodur® CF für Brückenbauteile entwi-
ckelt. Anwendungsvorteile sind:

q Erhöhung der Duktilität von HPC 
und UHPC

q Nutzung der mechanischen Vortei-
le der Carbonfasern (Zugfestigkeit, 
E-Modul)

Nanodurtechnologie

Ralf Goller
Horst Peters

SGL TECHNOLOGIES GmbH
http://www.sglgroup.com/

 Reinhard Winzer
Dyckerhoff AG

www.dyckerhoff.com

q Sichtbeton-Oberflächen ohne 
Faser korrosion

q Hoher Widerstand gegen Säure-
angriff, Chloridmigration etc. 

q Effiziente Bauweise durch Materia-
lersparnis

q Sichere Verarbeitung beim Pumpen 
und Gießen

q Hohe Druck- und Biegezugfestig-
keiten

Dornier hat Geschichte ge-
schrieben. Die Entwicklung 
des Unternehmens ist un-
trennbar mit dem Visionär 
Claude Dornier verbunden, 
dessen Liebe zur Technik 
und Faszination für das 
Fliegen die Dornier Werke 
zu einem der innovativsten 
Unternehmen Deutsch-
lands gemacht haben. Das 
Dornier Museum möchte 
deshalb nicht nur mit her-
ausragenden technischen 
Leistungen der Luft- und 
Raumfahrt faszinieren, 
sondern vor allem auch 
zeigen, wie revolutionäre 
Ideen vor dem Hintergrund 
der Zeitgeschichte entste-
hen. Das Dornier Museum 
zeichnet sich durch einen 

Dornier Museum: Pioniergeist zum Anfassen

Mit einsetzender Dämmerung verwandelt sich das Dornier Museum in 
ein Kunstwerk. Die Illuminierung von James Turrell setzt täglich bis Mit-
ternacht fließende Farbübergänge. Bild: Dornier Museum Friedrichshafen

modernen, luftigen Bau 
aus, der technologischen 
Fortschritt in authentischer 
Umgebung präsentiert. Der 
Grundriss des Museums, ein 
Hangar, basiert auf einer Ab-
zweigung vom Rollfeld des 
Flughafens Friedrichshafen. 
Der Neubau, der insgesamt 
rund 5.000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche bietet, 
wird in einem Landschafts-
park von rund 25.000 Qua-
dratmetern realisiert. In dem 
Hangar finden die Flugzeuge 
auf rund 2.500 Quadrat-
metern Ausstellungsfläche 
großzügig Platz. Friedrichs-
hafen am Bodensee ist die 
Geburtsstätte der Firma Dor-
nier und damit der passende 
Standort für das Museum.
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Textilbeton zur Verstärkung  
zyklisch beanspruchter Tragwerke
Das Thema Bauen im Be-
stand gewinnt zunehmend 
an Bedeutung. Die Gründe 
dafür liegen einerseits darin, 
dass wir von zahlreichen 
Bauwerken umgeben sind, 
die in absehbarer Zeit das 
Ende ihrer Nutzungsdau-
er erreichen werden und 
die Frage, was mit dieser 
bestehenden Bausubstanz 
geschehen soll, immer lauter 
wird. Andererseits werden 
Tragwerksplaner vermehrt 
mit der Aufgabe konfron-
tiert, dass bestehende Trag-
werke nachträglich verstärkt 
werden müssen, da sich die 
statischen Anforderungen 
– sei es durch Nutzungsän-
derungen, Umbauten oder 
Änderungen in den Regel-
werken – geändert haben. 

Auch in der Forschung lässt 
sich dieser Trend ablesen. 
So sind vermehrt Bestre-
bungen zu erkennen, neue 
Methoden zu entwickeln, 
mit denen Instandsetzungs- 
und Verstärkungsaufgaben 
technisch innovativ, kos-
teneffizient und vor allem 
nachhaltig gelöst werden 

können. Eine der bemer-
kenswertesten Entwicklun-
gen in diesem Bereich ist die 
Methode zur nachträglichen 
Bauteilverstärkung mittels 
Textilbeton. Die bisherige 
Forschung konzentrierte sich 
dabei allerdings vorrangig 
auf Verstärkungsaufgaben 
für Bauteile des klassischen 
Hochbaus, d. h. es galt bei 
den durchgeführten Unter-
suchungen unter anderem 
die Annahme, dass vorwie-
gend ruhende Lastbeanspru-
chungen vorliegen. 

Im Zuge eines von der 
 österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft 
(FFG) geförderten Projektes 
wurden von der Universität 
Innsbruck in Kooperation 
mit der Firma STRABAG 
experimentelle Untersu-
chungen zum Tragverhalten 
von Textilbeton unter zyk-
lischer Lastbeanspruchung 
mit hohen Lastwechsel-
zahlen durchgeführt. Der 
verwendete Textilbeton 
bestand aus einem speziell 
für die Anwendung für den 
Straßenbrückenbau opti-

mierten Beton und einem 
biaxialen Gelege, bestehend 
aus Carbonfasergarnen mit 
einer Feinheit von 3300 tex. 
Neben einaxialen Zugver-
suchen an zentrisch textil-
bewehrten Probekörpern 
wurden großformatige Bie-
geversuche an nachträglich 
mit Textilbeton verstärkten 
Stahlbetonplatten durchge-
führt. Den Erwartungen ent-
sprechend konnte festgestellt 
werden, dass die zyklischen 
Lastbeanspruchungen zu 
Verformungszunahmen 
der untersuchten Proben 
führten. Im Anschluss an die 
zyklische Belastungsphase 
wurde die Prüflast bei den 
jeweiligen Versuchen soweit 
gesteigert, bis Versagen 
eintrat. Die Messwerte, die 
in dieser letzten Belastungs-
phase aufgezeichnet wur-
den, zeigten ein verblüffen-
des Ergebnis. Im Vergleich 
zu unter gleichen Bedin-
gungen getesteten Probe-
körpern, die lediglich einer 
statischen Kraft ausgesetzt 
waren, konnten bei den Pro-
ben, die zyklisch vorbelastet 
wurden, signifikant höhere 
Steifigkeiten sowie höhere 
Bruchlasten beobachtet 
werden. Bei den einaxialen 
Zugversuchen führte die 

erhöhte Steifigkeit sogar 
dazu, dass im Durchschnitt, 
verglichen mit den Ergebnis-
sen der statischen Referenz-
versuche, 20 % geringere 
Bruchdehnungen auftraten. 
Eine mögliche Erklärung 
für dieses Phänomen ist, 
dass sich die Dehnungen 
der einzelnen Filamente im 
Roving durch die wieder-
holte Belastung angleichen, 
was zu einer günstigeren 
Spannungsverteilung über 
den Rovingquerschnitt führt. 
Welche Prozesse dabei 
allerdings im Detail ablau-
fen, ist gegenwärtig noch 
nicht geklärt und wird die 
Forschung bis auf weiteres 
beschäftigen.

Textilbetonverstärkte Stahlbetonplatte im Vierpunktbiegeversuch

Ergebnis eines einaxialen Zugversuches unter zyklischer Lastbeanspru-
chung

Mario Hansl
TU Innsbruck

www.uibk.ac.at
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Sicher gehangen?
Befestigungsmittel für Textilbeton
Die Verfügbarkeit von Lö-
sungen zur Einleitung kon-
zentrierter Lasten und Auf-
lagerkräfte ist Voraussetzung 
für den praktisch sinnvollen 
Einsatz aller Baumaterialien 
– so auch bei Textilbeton. 
Im klassischen Betonbau 
steht für diese Aufgabe eine 
Vielzahl von Produkten zur 
Verfügung. Sie basieren auf 
unterschiedlichen Wirkme-
chanismen – Reibschluss, 
Formschluss, Stoffschluss 

oder geeigneten Kombinati-
onen – und sind für unter-
schiedliche Belastungen 
und Anwendungsbereiche 
als zugelassene Einbauteile 
lieferbar. Für dünne Bau-
teile aus Textilbeton gibt es 
derzeit kein bauaufsichtlich 
zugelassenes Einbauteil zur 
Aufnahme konzentrierter 
Lasten. Dies ist ein großes 
Anwendungshemmnis, denn 
die Entwicklung individuel-
ler Lösungen ist aufwändig.

Die Einleitung von Druck-
kräften senkrecht zur Ober-
fläche ist vergleichsweise 
trivial, denn es muss nur 
eine ausreichende Druckfes-
tigkeit des Betons nachge-
wiesen werden. Kritisch bei 
dünnwandigen Textilbeton-
elementen ist vor allem die 
Einleitung von Zugkräften in 
und senkrecht zur Plattene-
bene. In beiden Fällen wird 
die sehr begrenzte Zug-
festigkeit des Betons lokal 
beansprucht. Die textile Be-
wehrung wird erst nach der 
Rissbildung aktiviert. Das 
ist bei vielen Anwendungen 
unerwünscht – so auch bei 
Fassadenplatten. Es müssen 
also Lösungen gefunden 
werden, die in extrem dün-
nen ungerissenen (Textil-)
Betonbauteilen hinreichend 
große Kräfte aufnehmen 
können.

Im Rahmen anwendungs-
naher Forschungen wurden 
verschiedene geometrische 
Variationen von Einbautei-
len für dünne Betonbauteile 
untersucht. Die Einleitung 
von Kräften senkrecht zur 
Plattenebene (z. B. aus 
Windbeanspruchung bei 
Fassadenplatten) kann über 
die Einbindetiefe und Form 
des Einbauteils gut kontrol-
liert werden. Die praktisch 
notwendige Tragfähigkeit 
wird i. d. R. ohne Probleme 
erreicht. Die Tragfähigkeit 
bei Beanspruchung in Plat-
tenebene (z. B. aus Eigenlast 
bei Fassadenplatten) ist bei 
bekannten Lösungen signi-
fikant kleiner und erfordert 
besonders gut durchdachte 
Lösungen. Praktisch muss 
der kombinierten Bean-
spruchung (z. B. für die 
Aufnahme von Eigenlast 
und Windbeanspruchung) 
besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die 
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mangelhafte Verfügbarkeit 
von Lösungen zur Einlei-
tung konzentrierter Lasten 
ist derzeit ein wesentlicher 
limitierender Faktor für die 
Realisierung großformatiger 
dünnwandiger Fertigteile aus 
Textilbeton.

Interaktionsdiagramm zur Beschreibung der Tragfähigkeit eines Einbauteils 
unter verschiedenen Beanspruchungen mit Angabe von charakteristischen 
Werten und Bemessungswerten

Gastprof. Dr.-Ing. Frank Jesse
Thomas Freyer, M.Sc.

Lehrstuhl Massivbau
BTU Cottbus-Senftenberg

www.b-tu.de 



18

5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Dünnwandige Betonkonstruktionen  
mit Carbonbewehrung
Aufbauend auf einem Stu-
dentenwettbewerb namens 
„Concrete Student Trophy“, 
welcher durch die Vereini-
gung der österreichischen 
Zementindustrie (VÖZ) jähr-
lich durchgeführt wird und 
die Zusammenarbeit zwi-
schen Architektur- und Bau-
ingenieurstudenten fördern 
soll, trat im Jänner 2012 die 
Magistratsabteilung MA 45 
der Stadt Wien an das 
Institut für Tragwerksentwurf 
(ITE) der TU Graz bzw. die 
Studenten der Gewinner-
projekte mit dem Wunsch 
heran, eine Schwimm insel 
aus Beton zu entwickeln, 
welche in der „Neuen Do-
nau“ platziert werden und 
als Einstiegshilfe und Liege-
fläche für Badegäste dienen 
soll. Die Begleitung des 
Projektes erfolgte außerdem 
durch das Zivil ingenieurbüro 
Vasko+Partner aus Wien.

Die Entwurfsaufgabe wurde 
durch die Tatsache er-
schwert, dass die „Neue Do-
nau“ ein Entlastungsgerinne 
mit Wasserspiegelschwan-
kungen bis zu 6 Metern 
darstellt, wo im Falle eines 
Hochwassers große hyd-

raulische Kräfte freigesetzt 
werden. Das Studium ver-
schiedener Varianten ergab, 
dass konventionelle Beton-
schwimmkörper aus XPS-
Kern und Stahlbetonwänden 
mit Dicken zwischen 10 und 
20 cm aufgrund des hohen 
Eigengewichts und der damit 
verbundenen hohen Einsink-
tiefe nicht für die vorge-
sehene Aufgabe geeignet 
sind. Um die Betonhülle 
möglichst dünn zu halten, 
entschied man sich daher 
für den Einsatz von textil-
bewehrtem Beton, der im 
Spritzverfahren auf den XPS-
Körper aufgebracht wird. Da 
bei diesem Verfahren keine 
Schalung erforderlich war, 
konnte außerdem die Form 
der Schwimminsel in Anleh-
nung an einen Schiffsrumpf 
strömungstechnisch günstig 
gestaltet werden.

Die ca. 150 m² große Beton-
hülle hat primär die Aufga-
be, der Schwimm insel eine 
hohe Robustheit gegenüber 
Umwelteinflüssen zu verlei-
hen, und ist  2lagig mit Car-
bongelegen der Firma S&P-
Reinforcement bewehrt. Die 
ca. 4 cm dicke Schicht aus 

Franz X. Forstlechner
Jürgen Holl

Christian Fischer
Stefan Peters

TU Graz
www.ite.tugraz.at/

hochfestem Beton (C50/60) 
wird fugenfrei in einem 
Stück aufgebracht, wobei 
im Moment noch Versuche 
hinsichtlich des günstigsten 
Bauverfahrens durchgeführt 
werden. Untersucht wird 
sowohl ein wechselweises 
Betonieren und Einlegen 
der Bewehrung als auch ein 
Befestigen der Bewehrung 
mittels Distanzhaltern und 
darauffolgendem Betonieren 
in einem Arbeitsschritt. 

Für die Dimensionierung der 
Textil betonhülle und Bestim-
mung des Bewehrungsgrades 
war der Lastfall Ungleiche 
Temperatur an der Unter- 
und Oberseite der Schwimm-

Ergebnisse der FE-Analyse für den Lastfall Ungleiche Temperatur an Unter- und Oberseite der Schwimminsel 
(Spannungsverlauf)

Normalspannungenσ
x,+ [kN/cm2]

 1.28

 0.50

 0.39

 0.28

 0.17

 0.06

-0.06

-0.17

-0.28

-0.39

-0.50

-1.40

Max :  1.28
Min : -1.40

YX

Z

0.01

0.01

0.01

IsometrieLF1: ungleiche Temperatur an Unter- und Oberseite
Lagerreaktionen[kN]
Sigma-x,+

Max Sigma-x,+: 1.28, Min Sigma-x,+: -1.40 [kN/cm2]

insel maßgebend, wie er an 
heißen Sommertagen auftritt. 
Die FE-Analyse ergab hierfür 
maximale Zugspannungen 
in der Höhe von ca. 10 N/
mm², die durch die Textil-
bewehrung aufzunehmen 
sind. Zum eingehenden 
Verständnis des Tragverhal-
tens bzw. zur Abschätzung 
der auftretenden Rissbreiten 
wurden außerdem begleiten-
de zentrische Zugversuche 
und 4-Punkt-Biegeversuche 
vorgesehen, die gerade am 
Labor für konstruktiven Inge-
nieurbau (LKI) der TU Graz 
durchgeführt werden. Die 
Fertigstellung der Schwim-
minsel ist für August 2013 
geplant.

Ansicht der Schwimminsel



19

5. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

Gefaltete Strukturen –  
Origami für Textilbeton
Im Rahmen des Schwer-
punktprogramms SPP 1542 
„Leicht Bauen mit Beton“ 
der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft werden im 
Projekt „Dünnwandige 
Faltwerke aus zementbasier-
ten Verbundwerkstoffen“ 
Entwurfsprinzipien für effi-
ziente und materialgerechte 
Tragstrukturen entwickelt, 
die sich aus der Faltung von 
ebenen, dünnwandigen Plat-
ten mit einem vorgegebenen 
Faltmuster erstellen lassen. 
Das Ziel des Projektes ist 
die Erweiterung der Formen-
vielfalt von leichten Mas-
sivbaukonstruktionen unter 
Vermeidung einer aufwendi-
gen Schalung und damit die 
Eröffnung neuer architekto-
nischer Möglichkeiten.

Der Werkstoff Textilbeton 
ermöglicht neue techno-
logische Lösungen, die 
das Falten von Platten erst 
ermöglicht. Die gewöhnli-
che Funktion von Beweh-
rung in Bauteilen ist die 
Aufnahme von Zugkräften. 
Die als Bewehrung verwen-
deten ungetränkten Textilien 
lassen sich leicht biegen, 
womit sie die Funktion eines 
Gelenkes zwischen starren 
Betonfacetten übernehmen 
können.

Für die Herstellung einer 
Platte mit einem Faltmuster 
wird eine durchgängige Be-
wehrung mittig angeordnet. 
Vor der Betonage werden 
an der Position der späte-
ren Faltkanten linienförmi-
ge Aussparungselemente 
unterhalb und oberhalb des 
Textils angeordnet. Nach 
dem Erhärten des Betons 
und dem Entfernen der Aus-
sparungselemente kann die 

Platte entlang der Faltkanten 
gefaltet werden. Sobald die 
endgültige Form erreicht ist, 
werden die Falkanten mit 
Mörtel verfugt. Mit dieser 
Herstellmethode sind alle 
starr faltbaren Muster in 
Textilbeton umsetzbar. 

Für eine effiziente Unterstüt-
zung der Formfindung und 
des Faltungsprozesses wurde 
ein numerisches Modell ent-
wickelt und implementiert. 
Der Einsatz eines Modelles 
ist notwendig, da der Zu-
sammenhang zwischen dem 
Faltmuster und der endgül-
tigen Form nur für einfache 
Fälle offensichtlich ist. Im 
Entwurf werden auch die 
Aspekte der Herstellung und 
des Tragverhaltens berück-
sichtigt.

Der Herstell- und Entwurfs-
methodik wurde in Anleh-
nung an Origami der Name 
Oricrete gegeben. Die ent-
stehenden Strukturen kön-

nen z. B. als eigenständiges 
Tragwerk oder als verlorene 
Schalung eingesetzt werden. 
Auch die Gestaltung von 
Fassaden- oder Sandwich-
platten ist eine mögliche 
Anwendung.

Jan Dirk van der Woerd
Rostislav Chudoba

Josef Hegger
Lehrstuhl und Institut für Massiv-

bau, RWTH Aachen
www.imb.rwth-aachen.deFertiges Bogentragwerk

Herstellung mit Faltvorrichtung
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Untersuchungen zum Biegetragverhalten von getränk-
ten textilen Bewehrungen für die Praxisanwendung
Der aktuelle Trend in der Bauwirt-
schaft zeigt einen wachsenden Bedarf 
an Hochleistungsmaterialien mit hohen 
Zug- und Druckfestigkeiten. Ein inno-
vativer Baustoff, der den Wünschen 
der Planer nachkommt, ist Textilbeton. 
Die Kombination des hochfesten Be-
tons mit der korrosionsbeständigen Be-
wehrung, die zugleich eine hohe Zug-
festigkeit vorweist, ermöglicht filigrane 
Bauwerke. Das vorhandene Potential 
wurde in ersten Praxisanwendungen 
gezeigt. Die Weiterentwicklung der 
textilen Bewehrung ermöglichte den 
Einsatz für tragende Bauteile, wie z. B. 
der Fußgängerbrücke in Albstadt.

Ein maßgebender Fortschritt war die 
Tränkung der textilen Bewehrung mit 
Styrol-Butadien oder Epoxid harz. Durch 
diesen Prozess können erheblich höhe-
re Bruchspannungen erreicht werden. 

Des Weiteren werden die Dauerhaftig-
keit und die Formstabilität verbessert. 
Durch den Einsatz der getränkten Texti-
lien wird die Wirtschaftlichkeit erhöht.

Im Transferprojekt T08, das im An-
schluss an den SFB 532 von der DFG 
gefördert wird, wird an der RWTH 
 Aachen das Tragverhalten von ge-
tränkten Textilbewehrungselementen 
untersucht. Dabei werden einfache 
Bemessungsmodelle entwickelt, die 
sich auf bekannte Modelle aus dem 
Stahlbeton beziehen.

Das Tragverhalten wurde an Doppel-
T-Querschnitten in 4-Punkt-Biege-
versuchen untersucht. Dabei wurden 
verschiedene Bewehrungsgrade, Textil- 
und Tränkungsmaterialien verwendet. 
Das daraus entstandene Bemessungs-
model für getränkte Textilien zur 

Verteilung der Dehnungen, Spannungen und Kräfte in einem Biegekörper

Sergej Rempel
Josef Hegger

Christian Kulas
Lehrstuhl und Institut für Massivbau 

RWTH Aachen University
www.imb.rwth-aachen.de

Berechnung der Biegetragfähigkeit 
unterscheidet sich nicht von der im 
Stahlbeton verwendeten Bemessungs-
methode. Auch hier wird das einwir-
kende Moment durch ein Kräftepaar 
mit einem inneren Hebelarm z aus der 
Textilzugkraft Ft und der Betondruck-
kraft Fc aufgenommen. Zur Ermittlung 
der Kräfte wird eine lineare Dehnungs-
verteilung mit einer Betonstauchung εc 
und eine Textildehnung εt,max angenom-
men. Mit den zuvor ermittelten Materi-
alkennwerten können die Spannungen 
und Kräfte im Beton und im Textil 
berechnet werden. Der Ansatz darf für 
ungetränkte Textilien ohne die Redu-
zierung der Textilspannungen durch 
empirische Faktoren nicht angewandt 
werden.

Ikarus versuchte es mit 
Flügeln aus Wachs und 
Federn, die ersten Flug-
pioniere behalfen sich 
mit Stoff – gespannt über 
eine Holzstruktur. Aus der 
modernen Luft- und Raum-
fahrt aber sind Carbon-
fasern nicht mehr weg-
zudenken. Das Dornier 
Museum in Friedrichshafen 
widmet seit September 
2013 diesem faszinieren-
den textilen Werkstoff eine 
eigene Ausstellung.

Die Entwicklung von 
Carbonfasern und damit 
verstärkten Kunststoffen 
(CFK) in der zweiten Hälfte 

Sonderausstellung: Mit Carbonfaser in die Zukunft
des 20. Jahrhunderts war ein 
entscheidender Schritt auf 
dem Weg zu immer leichte-
ren und damit energiespa-
renderen Fluggeräten. 

Die Sonderausstellung „Mit 
Carbonfaser in die Zukunft 
– Ein Leichtbaumaterial 
und seine gesellschaftliche 
Bedeutung“ spannt den 
Bogen von der Historie über 
Herstellungsverfahren und 
Anwendungsmöglichkeiten 
bis hin zu den Zukunftspo-
tentialen des Werkstoffes. 
Dabei geht die Ausstellung 
auch auf die gesellschaft-
liche Relevanz und die zu 
erwartenden Auswirkungen 

auf die Umwelt ein. Selten 
wurde ein Werkstoff so 

spannend und interessant 
in Szene gesetzt!

Blick in die Sonderausstellung, auf der auch Exponate des TUDALIT e. V. 
zu sehen sind.  Bild: Dornier Museum Friedrichshafen
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Dauerhaftigkeitskonzept für Bauteile und Verstärkungs- 
bzw. Instandsetzungsschichten aus Textilbeton
Textilbewehrter Beton ist ein neuartiger 
zementgebundener Hochleistungs-
werkstoff mit materialbedingt dichter 
Matrix und beschränkter  Rissbreite 
auch bei großen Dehnungen. In Kom-
bination mit ausgezeichneten mecha-
nischen Eigenschaften verspricht dies 
grundsätzlich lange Lebensdauer auch 
unter hohen mechanischen Belastun-
gen in aggressivem Umgebungsmilieu. 
Zur wirtschaftlichen Dauerhaftig-
keitsbemessung von Bauteilen aus 
Textilbeton bzw. von mit Textilbeton 
verstärkten oder instandgesetzten 
Betonbauteilen, welche unter gezielter 
Ausschöpfung der Materialeigenschaf-
ten die geforderte Lebensdauer mit der 
erforderlichen Zuverlässigkeit errei-
chen sollen, ist ein leistungsbezogenes 
Dauerhaftigkeitskonzept erforderlich. 
In diesem Beitrag werden Grundlagen 
eines solchen Konzeptes dargelegt.

Um die Dauerhaftigkeit eines Bau-
teils sicherzustellen, muss zunächst 
die Dauerhaftigkeit der verwendeten 
Werkstoffe bei vorliegenden Expositi-
onsbedingungen gewährleistet werden. 
Für Textilbeton gelten die folgenden 
Anforderung bezüglich der einzel-
nen Komponenten des Systems und 
demzufolge der Dauerhaftigkeit des 
Gesamtsystems: 
a) Dauerhaftigkeit der Textilbetonmat-

rix, 
b) Dauerhaftigkeit der Faser und 
c) Dauerhaftigkeit des Faser-Matrix-Ver-

bundes (d. h. keine negative Ände-
rung der Verbundeigenschaften). 

Für Bauteile aus Stahlbeton, die durch 
eine Textilbetonschicht verstärkt bzw. 
instandgesetzt werden, kann sich eine 
zusätzliche Anforderung ergeben: 
d) Schutz der Stahlbewehrung gegen 

Korrosion.

Im Hinblick auf diese letzte Anforde-
rung lässt sich festhalten, dass sich für 
die gleichen Expositionsklassen (XC, 
XD oder XS gemäß CEN EN 206-1) 
die Grenzwerte für Textilbeton wahr-
scheinlich deutlich von entsprechen-
den Grenzwerten für herkömmlichen 
Beton unterscheiden würden, wenn 
die gängige Herangehensweise bei der 

Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine
Institut für Baustoffe, TU Dresden

www.tu-dresden.de/biw/ifb

Dauerhaftigkeitsbemes-
sung auf das System 
Stahlbeton mit Tex-
tilbetonschutzschicht 
angewandt worden 
wäre. Diese Annahme 
ist auf die Besonderhei-
ten des Textilbetons im 
Vergleich zu herkömm-
lichem Beton zurück-
zuführen: 
1) deutlich feinere 

Risse, 
2) Fehlen der groben 

Gesteinskörnung, 
3) hoher Bindemittelge-

halt etc. 
In Bezug auf die 
Dauerhaftigkeit der 
Textilbetonmatrix gel-
ten grundsätzlich die 
Expositionsklassen XF, 
XA und XM. Während 
der Widerstand des 
herkömmlichen Betons 
gegenüber diesen 
Beanspruchungen recht 
umfassend untersucht 
worden ist, lassen sich 
die für Normalbeton 
vorliegenden Ergebnisse nicht ein-
fach auf eine feine Textilbetonmatrix 
extrapolieren. Des Weiteren zeigen 
Untersuchungen, dass die dauerhaf-
te Leistungsfähigkeit von Textilbeton 
wesentlich von der zeitlichen Entwick-
lung der Morphologie in der Interphase 
zwischen Filamenten und Feinbeton 
bestimmt wird. Beim Einsatz von 
AR-Glasfilamenten werden die Ver-
bundphänomene zudem von den Aus-
wirkungen möglicher Filament-korro-
sion überlagert. In zement gebundenen 
Verbundwerkstoffen mit Kohlefasern 
findet dagegen keine Faserkorrosion 
statt, da die Filamente inert gegenüber 
alkalischem Angriff sind. 

Das am Institut für Baustoffe derzeit 
entwickelnde Konzept der Dauer-
haftigkeitsbemessung soll allen oben 
genannten Aspekten Rechnung tragen 
und gleichzeitig eine gute Balance 
zwischen Genauigkeit und Anwen-
derfreundlichkeit aufweisen. Das 
Hauptproblem ist eine noch sehr 

schmale vorliegende Datenbasis zur 
Quantifizierung der Eingangsvariab-
len, was für jeden neuen Werkstoff 
typisch ist. Dieses Problem soll durch 
die Verwendung eines fuzzy-stochas-
tischen Unschärfemodells verringert 
werden, welches deren transparente 
Quantifizierung basierend auf einer 
Kombination aus wenigen verfügbaren 
experimentellen Daten und subjektiven 
Experteneinschätzungen ermöglicht.

Ausbreitung der Feuchtefront in einer gerissenen Stahlbetonplatte 
ohne (oben) und mit verstärkender gerissener Textilbetonschicht 
(unten) nach 30 Minuten saugen (Neutronenradiographie).
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Qualitätssicherung  
für textilfaserverstärkten Beton
Beim Bauen im Bestand ist die zusätz-
lich aufzunehmende Last in der Regel 
zu beschränken. Das trifft insbeson-
dere für schon gerissene Elemente wie 
Gewölbe oder alternde Betonkons-
truktionen zu. Da Hochleistungsfasern 
wie Textilgelege aus Carbonfasern oder 
alkaliresistenten (AR-)Glasfasern keinen 
Korrosionsschutz erfordern, kann die 
Verbundschicht aus Feinkorn beton 
dünn gehalten werden, um das Bau-
werk nur mit einer Mindestzusatzlast 
zu beanspruchen. Textilbeton heißt die 
neue Bauweise, für die es zurzeit noch 
kein festgeschriebenes Qualitätssiche-
rungs- und Wartungskonzept für Bau 
und die spätere Nutzung gibt. 

Eine erste Initiative zur Qualitätssi-
cherung gab es in Vorbereitung einer 
Machbarkeitsstudie in der Bundesan-
stalt für Materialforschung durch den 
Fachbereich Zerstörungsfreie Schadens-
diagnose und Umweltmessverfahren in 
der Endphase des SFB 528 zusammen 
mit der TU Dresden. Die Untersuchung 
zur Qualitätssicherung befasste sich mit 
der Beantwortung der grundlegenden 
Fragen zum Warum, Was, Wie, welche 
Verfahren und dem Wie-vielverspre-
chend? Von den zu untersuchenden 
Parametern waren Prüfaufgaben für die 
zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) abzulei-
ten. In der Voruntersuchung wurden 
dann zerstörungsfrei prüfende Metho-
den ausgewählt, die das grundsätzliche 
Potenzial haben, in Beton eingebettete 
Kohlefasergelege zu detektieren sowie 
die nachträglich aufgebrachte Feinkorn-
betonschicht und deren Verbund zum 
Untergrund zu untersuchen. 

Die folgenden  Prüfaufgaben sind als 
qualitätssichernde Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 
q Dickenmessung der Verstärkungs-

schicht,
q Verbundstörung zwischen der Ver-

stärkungsschicht und dem Unter-
grund,

q Qualitatives Erkennen von Verstär-
kungsschichten,

q Quantitatives Unterscheiden der 
Anzahl ggfs. der Art von Gelege-
schichten.

Im Rahmen der Voruntersuchungen 
zur prinzipiellen Machbarkeit wurden 
folgende Verfahren einbezogen:
q Ultraschall-Echo-Messung mittels 

eines trocken ankoppelnden Trans-
versalwellenarrays,

q Ultraschall-Echo-Messung mit 
trocken ankoppelnden Transver-
salwellen-Einzelsensoren,

q Prinzipielle Anwendbarkeit des 
Wirbelstromverfahrens,

q Radar-Echo mittels hochfrequenter 
Antenne 2,6 GHz,

q Aktive Infrarot-Thermografie.

Die genannten Verfahren wurden an 
Probekörpern mit Textilfasergelegen 
aus (AR)-Glasfaser- und Carbonfa-
sergelegen (bereitgestellt von der TU 
Dresden eingesetzt, um ihre prinzipi-
elle Anwendbarkeit in der Qualitätssi-
cherung zu untersuchen.

Flächige Radarecho-Messungen mit 
zwei zueinander senkrechten Pola-
risationen und die Datenfusion der 
aufgenommenen Radarsignale haben 
das Potenzial für die bildgebende Dar-
stellung von Carbonfasergelegen.

Flächenmessungen mit trocken ankop-
pelnden einzelnen Ultraschallsenso-
ren zeigen künstliche Verbundfehler 
(1 cm2) unter einer 1 cm dicken Mör-
telschicht zuverlässig.

Aktive Thermografie ist geeignet, 
qualitative Informationen bildgebend 
darzustellen. Zu diesem Zweck wird 
die verstärkte Bauteiloberfläche mit 
einer geeigneten Wärmequelle er-
wärmt und die Daten der Abkühlkurve 

in jedem Pixel des aufgezeichneten 
Bildes verarbeitet. Das Ergebnis ist ein 
kontrastreiches Bild.

Mit Hilfe des Wirbelstromverfahrens 
kann – wie beim Bewehrungssucher – 
die Tiefenlage der ersten Gelegeschicht 
ermittelt werden. Weitergehende Un-
tersuchungen sind vor der eigentlichen 
Anwendung des Verfahrens notwendig.

Zusammenfassend kann festgestellt 
werden, dass die Untersuchung der 
gestellten Prüfaufgaben prinzipiell 
möglich ist. Eine Anwendung erfordert 
jedoch die Weiterentwicklung der Ver-
fahren und Sensoren.

Dickenmessung: Die Gesamtdicke des 
Bauteils wird mittels Ultraschallverfah-
ren oder Impuls-Echo-Verfahren vor 
und nach der Verstärkung gemessen. 
Die Differenz ist die Dicke der Verstär-
kungsschicht. 

Qualitatives Auffinden von Textilge-
lege: Mittels aktiver Thermografie oder 
mit Hilfe elektromagnetischer Ver-
fahren kann das leitende Gelege aus 
Carbon detektiert werden.

Erkennen der Anzahl von Gelegen: 
Aus den prinzipiellen Voruntersu-
chungen kann die Anzahl der Gelege-
schichten nicht erkannt werden. Eine 
verlässliche Aussage erfordert weiter-
gehende Untersuchungen. Die ZfP-
Messungen erfordern weitere Schritte 
zur Verfahrensentwicklung, Sensor-
anpassung und Datenauswertung.

Verbundstörungen: Ablösungen unter 
der zusätzlichen Mörtelschicht kön-
nen mittels Ultraschall aufgefunden 
werden.

Rosemarie Helmerich
Bundesanstalt für Materialfor-

schung und –prüfung, BAM, Berlin
www.bam.deProbekörper und die darin eingebetteten Gelege
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Lebensdauerprognose polymergetränkter Textilien

Bei der Bemessung der 
Tragfähigkeit von (textil-)be-
wehrten Werkstoffen ist die 
Zugfestigkeit der Bewehrung 
ein zentraler Materialkenn-
wert. Trotz der Verwendung 
von modifizierten Gläsern, 
sog. AR-Gläsern, als Beweh-
rungsstruktur für Textilbeton 
weist ungetränktes AR-Glas 
über die Bauteilnutzungs-
dauer einen zeitabhängigen 
Festigkeitsverlust, d. h. eine 
Reduktion der Zugfestig-
keit, auf. Diese Reduktion 
der Zugfestigkeit kann im 
Rahmen üblicher Bauteil-
nutzungsdauern von 50 
Jahren bis zu 40 % betragen. 
Maßgebend für die Reduk-
tion der Zugfestigkeit von 
AR-Glas-Bewehrungen ist 
ein nukleophiler Angriff der 
alkalischen Betonporenlö-
sung auf das Glasnetzwerk. 

Aufgrund der Anforderun-
gen an die Tragfähigkeit, die 
Dauerhaftigkeit sowie die 
Verarbeitbarkeit von textilen 
Bewehrungsstrukturen kom-
men bei der Anwendung 
von Textilbeton vermehrt 
polymergetränkte Beweh-
rungen u. a. aus AR-Glas 
zum Einsatz. Als Tränkungs-
polymer werden in Abhän-
gigkeit der o. g. Anforde-
rungen reaktive Polymere, 
wie z. B. Epoxidharze, oder 
wässrige Dispersionen, wie 
z. B. SBR-Dispersionen, 
verwendet. Auch poly-
mergetränkte AR-Glas-
Bewehrungen weisen einen 
langfristigen Festigkeitsver-
lust auf. Dieser ist i. d. R. 
geringer als bei ungetränk-
tem AR-Glas. Auf Basis der 
physikalischen Transportpro-
zesse sowie der chemischen 
Schädigungsmechanismen 
wurde im Rahmen der 
Untersuchungen ein Modell, 
das sog. Schalenmodell, zur 
Berechnung des langfristigen 

Dr.-Ing. Till Büttner
Prof. Dr.-Ing. Michael Raupach

RWTH Aachen
Institut für Bauforschung (ibac)

www.ibac.rwth-aachen.de/

Festigkeitsverlustes entwi-
ckelt. 

Allgemein lässt sich feststel-
len, dass durch die Tränkung 
von AR-Glas mit Epoxidhar-
zen der langfristige Festig-
keitsverlust von AR-Glas 
Bewehrungen gegenüber un-
getränktem AR-Glas mindes-
tens auf die Hälfte reduziert 
werden kann. Gleichzeitig 
erhöht sich die Tragfähigkeit 
der Bewehrung infolge der 
Tränkung um das Zwei- bis 
Dreifache. Als maßgebender 
Einflussfaktor auf den lang-
fristigen Festigkeitsverlust 
polymergetränkter AR-Glas-
Bewehrungen konnte der 
Diffusionskoeffizient des 
Harzes sowie die Form des 
Bewehrungsquerschnittes 
identifiziert werden. Gerin-
ge Diffusionskoeffizienten, 
wie sie bei hochvernetzten 
Epoxidharzen (z. B. PrePreg-
Systemen, d. h. zweistufig 
aushärtenden Epoxidharzen) 
vorliegen, sowie kompakte 
Bewehrungsquerschnitte 
führen zu einer Minimierung 
des langfristigen Festigkeits-
verlustes.

Schematische Darstellung des chemischen Angriffs auf polymergetränktes 
AR-Glas – links: Ausgangssituation t=0; Mitte: t >> 0; rechts: Detaildarstel-
lung des Schalenmodells zum Zeit-punkt t >> 0
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Textilbasierter Sensor zur Bestimmung  
der Restfeuchte in zementbasierten Systemen
Nässe und Feuchtigkeit stellen die häu-
figste Ursache für Bauschäden an den 
raumbegrenzenden Flächen dar. Daher 
wurde im Rahmen von Forschungs-
arbeiten eine neue systemintegrierte 
textilbasierte Sensorik mit Auswerte-
elektronik entwickelt. Insbesondere für 
Estrichkonstruktionen ist die Feuchtig-
keit ein wichtiges Qualitätsmerkmal, 
so dass normierte Messverfahren und 
Grenzwerte der Restfeuchte z. B. für 
das Beschichten und Überdecken von 
Estrichen festgelegt wurden. 

Die gebräuchlichste Methode zur 
Feuchtebestimmung ist aktuell die CM-
Methode (chemischen Reaktion von 
Wasser mit Kalziumkarbid). Die zweite 
nach DIN zugelassene Methode ist die 
gravimetrische Methode (Trocknen bis 
zur Massekonstanz). Beide Methoden 
haben die Nachteile, dass keine Repro-
duzierbarkeit gegeben ist, da Messun-
gen nicht an gleicher Stelle durchge-
führt werden können. Zudem ist die 
Probenentnahme nicht zerstörungsfrei, 
ohne Erschütterungen und Lärm um-
setzbar, und es sind keine Messungen 
in unterschiedlichen Querschnittshori-
zonten durchführbar. Kontinuierliche 
bzw. Langzeitmessungen sind ebenfalls 
mit diesen Methoden nicht möglich.

Die Entwicklung der TU Chemnitz 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Unger Bau-Systeme GmbH und dem 
Bausachverständigen Dankhard Remm-
ler umfasst eine systemintegrierbare 
textilbasierte Sensorik zur Bestimmung 
der Restfeuchte in Zementestrich oder 
Beton als Alternative und Ergänzung zu 
den o. g. zugelassenen Standardmetho-
den. Dabei wurde im Rahmen eines 

eine Verteilung der Feuchte über den 
gesamten Querschnitt gemessen. Das 
ist bei austretender Feuchtigkeit infolge 
von Leckagen von besonderem Inter-
esse. Die Entwicklung wurde als Patent 
offengelegt: DE102011056548A1.

von der AiF geförderten Forschungs-
projektes ein textilbasierter Sensor zum 
Messen der Kapazitätsänderung in 
Abhängigkeit der Änderung der Feuch-
te entwickelt und in verschiedenen 
mineralischen Systemen getestet. 

Die neue Feuchtemesssensorik besteht 
aus textilbasierten Sticksensoren auf 
speziellen mineralischen Sensorträ-
gern. Diese Sensoren werden während 
der Estrichherstellung in die frische 
Mörtelschicht vertikal eingebaut. Die 
Platzierung ist dabei abhängig von der 
Raumgeometrie sowie der Notwendig-
keit der Positionierung in exponierten 
Bereichen. In Verbindung mit dem neu 
entwickelten Messgerät können wäh-
rend der Hydratation und Trocknung 
der mineralischen Matrix kontinuierli-
che Messungen durchgeführt werden, 
die exakte Aussagen zum Trocknungs-
verlauf und damit zum Zeitpunkt 
der Beleg reife erlauben. Ein weiterer 
Vorteil der neuen Sensorik ist, dass mit 
minimalem Aufwand Wiederholungs-
messungen an gleicher Stelle ohne 
lokale Zerstörungen, Erschütterungen 
oder Lärm erfolgen. Diese Messungen 
können über die Dauer des Erhärtungs-
prozesses und auch nach mehreren 
Monaten oder Jahren Nutzungsdauer 
durchgeführt werden. Zudem wird in-
folge der einzelnen Elektroden im Sen-
sor die Feuchte in unterschiedlichen 
Tiefen gleichzeitig ermittelt und damit 

Sensorträger mit integriertem Sensor

Textilbasierter Sticksensor uneingebettet Messgerät

Dr.-Ing. Wolfgang Möckel
Unger Bau-Systeme GmbH 

www.unger-firmengruppe.de

DI. Roy Lange,  Dr.-Ing. S. Gelbrich
DI. M. Putsche, TU Chemnitz

DI D. Remmler
Bausachverständiger  
und Freier Architekt
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smarttex –  
klimaneutrale Strahlungsheizung in Textilbeton
In den vergangenen Jahren wurde 
umfangreiche Forschung zum Einsatz 
verschiedener hochfester Fasermate-
rialien für die Bewehrung von Tex-
tilbeton durchgeführt. Als besonders 
tragfähig hat sich dabei Carbon mit 
seinen hervorragenden mechanischen 
Eigenschaften herausgestellt. Weitge-
hend ungenutzt blieb hingegen bisher 
eine weitere interessante Eigenschaft 
des Carbons – seine elektrische Leit-
fähigkeit.

Ziel eines aktuellen AiF-geförderten 
Forschungsprojektes ist es nun, genau 
hier anzusetzen und unter Ausnutzung 
dieser Fähigkeit die aus statischen 
Gründen im Textilbeton vorhandene 
Bewehrung für weitere Funktionen zu 
aktivieren. Im Fokus steht dabei die 
Nutzung der Carbongarne als Raum-
heizung. Dies soll erreicht werden, 
indem an die Garne eine definierte 
Spannung angelegt wird. Durch den 
spezifischen Widerstand des Carbons 
kann anschließend Wärme erzeugt 
werden, welche sich auf das gesamte 
Bauteil ausbreitet. Die Bauteiloberflä-
che wirkt folglich als Strahlungshei-
zung. Damit lassen sich multifunk-
tionale Bauteile herstellen, die die 
Fähigkeiten Tragen und Heizen in sich 
vereinen.

Um die ökologische und wirtschaftliche 
Sinnhaftigkeit dieser Nutzung beurteilen 
zu können, wurde in einer Simulation 
eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit der 
direktelektrischen Strahlungsheizung 
über einen Lebenszyklus von 50 Jahren 
verglichen. Dabei konnte festgestellt 

werden, dass die Strahlungsheizung 
speziell bei einem Heizwärmebedarf 
von 15–50 kWh/(m²a) von Vorteil ist.

Für eine realistische Einschätzung der 
notwendigen Heizleistung und damit 
des Energieverbrauchs müssen die 
Raumnutzung sowie die entsprechen-
den Anforderungen an das Raumklima 
und die Behaglichkeit berücksich-
tigt werden. Dafür wurden spezielle 
bedarfsgerechte Gebäudeenergie-
konzepte entwickelt, die eine Nutzung 
ausgewählter individuell zuschaltbarer 
Zonen für Heizzwecke vorsieht. Er-
möglicht wird dies durch ein gezieltes 
Kontaktieren und Verschalten der 
Rovings in einzelnen Elementen. Damit 
ist eine individuelle Anpassung an den 

Bedarf möglich. 

Zur Ermittlung des 
Bedarfs und der damit 
erforderlichen Heiz-
leistung wurde eine 
Software weiterentwi-
ckelt, die es ermög-
licht, ein solches Strah-
lungsheizungsmodell 
zu simulieren. Erfolg-
reich überprüft wurden 
die Umsetzbarkeit des 
Modells und die Kohä-
renz zur Simulation be-

Elisabeth Schütze
Manfred Curbach (TU Dresden)

www.massivbau.tu-dresden.de

Matthias Tietze  
Frank Hülsmeier, Alexander Kahnt

(HTWK Leipzig)
www.bauwesen.htwk-leipzig.de/

reits an kleinformatigen Probekörpern, 
die unter Verwendung eines speziellen 
verschalteten Hybridgeleges aus AR-
Glas- und Carbongarnen hergestellt 
und anschließend durch Anlegen einer 
Spannung gezielt beheizt wurden. Da-
bei wurden verschiedene Einflüsse auf 
den Aufheizprozess, wie Betonfeuchte 
und -deckung sowie eingebrachte 
Leistung, untersucht. Mit Hilfe der 
durchgeführten Versuche und Simula-
tionen konnte das große Potential des 
Konzepts nachgewiesen werden.

Projektpartner: Qpoint GmbH, SGB 
Steuertechnik GmbH, HFB Engineering 
GmbH, Variotec GmbH, TU Dresden, 
HTWK Leipzig

Überprüfung der Wärmeentwicklung an der Betonoberfläche bei 
Anlegen einer Spannung an das Textil

Heizgelege in einer Betonmatrix (Modell zum Schichtenaufbau)
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Innovative Basaltbewehrungen  
für bautechnische Anwendungen
Textile Strukturen in Form 
gitterförmiger Multiaxialge-
wirke, auch Multiaxialgelege 
genannt, haben sich als 
sehr leistungsfähige und 
effiziente Bewehrungen zur 
Verstärkung und Instandset-
zung von Betonkonstruk-
tionen etabliert. Als Be-
wehrungstextilien kommen 
Hochleistungsfaserstoffe 
aus Carbon, AR-Glas oder 
Basalt zum Einsatz, die eine 
kraftflussgerechte Abtragung 
der im Bauteil wirkenden 
Zugkräfte ermöglichen. 
Dabei verspricht der Einsatz 
von Basaltfilamentgarnen 
insbesondere für den sehr 
preissensiblen und groß-
volumigen Marktbereich 
mittelfester Bewehrungen 
sowie als kostengünstige 
Alternative zu Carbon für 
die weniger beanspruchten 
Querfäden in Nebentrag-
richtung ein hohes  Potential. 
Die Vorteile von Basalt 
liegen auf der Hand. Das 
Ausgangsmaterial des Basalt-
gesteins steht in weltweiten 
Lagerstätten nahezu uner-
schöpflich zur Verfügung 
und wird inzwischen von 
mehreren europäischen 
Herstellern in hohen und 
gleichbleibenden Qualitäten 
zu Filamentgarnen verar-
beitet. Diese Garne weisen 
mechanische Eigenschaften 
in der Größenordnung von 
AR-Glas sowie teilweise 
noch darüber auf, bie-
ten eine hohe thermische 
Beständigkeit und sind bis 
zu 20 % kostengünstiger als 
vergleichbare AR-Glasfila-
mentgarne.

Einschränkungen in der 
Anwendbarkeit von Basalt-
garnen als textile Beton-
bewehrungen lagen bisher 
noch in der unzureichenden 
Alkalibeständigkeit sowie 
in dem noch nicht für die 

spezifische Charakteristik 
dieser zumeist in gefachter 
Aufmachung vorliegenden 
Garne geeigneten Herstel-
lungsprozess des Multiaxi-
alkettenwirkens. Die aktu-
ellen Forschungen haben 
jedoch gezeigt, dass sich 
mit angepassten Beschich-
tungsapplikationen nicht 
nur das mechanische und 
das Verbundverhalten der 
Garne positiv beeinflussen 
lässt, sondern dass auch 
eine bisher nicht gekannte 
hohe Dauerhaftigkeit der 
Basaltgarne im alkalischen 
Betonmilieu erreicht werden 

kann. Nach umfangreichen 
Entwicklungsschritten und 
textiltechnologischen Ma-
schinenmodifikationen ist 
es zudem gelungen, Basalt-
filamentgarne zu flächigen 
Gelegestrukturen sowie in 
Kombination mit Carbon- 
oder AR-Glasfilamentgarnen 
auch zu hybriden Gelegen 
in einer hohen und repro-
duzierbaren Qualität zu 
verarbeiten. Mit diesen 
innovativen Basaltbeweh-
rungen eröffnen sich unter 
bautechnologischen sowie 
wirtschaftlichen Aspekten 
interessante neue Anwen-

dungsmöglichkeiten für 
Betonkonstruktionen mit 
mittleren Festigkeitsanforde-
rungen an die Bewehrungs-
textilien, die gleichzeitig 
einen hohen Widerstand 
gegen thermische Einwir-
kungen bieten.

Herstellung von Basaltbewehrungen auf Biaxial-Nähwirkmaschine Malimo 14022

Beispiele für Gelegestrukturen aus Basalt- und Basalt-Hybrid-Garnen

Dr.-Ing. Ayham Younes (l.)
Dr.-Ing. André Seidel

ITM, TU Dresden
www.tu-dresden.de
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Der Leichtbau zählt zu 
den Schlüsseltechnologien 
vieler Industriebranchen und 
favorisiert ressourcen- und 
energieeffiziente Bauweisen 
mit belastungs- und funkti-
onsgerechten Eigenschaften. 
Ein außergewöhnlich breit 
gefächertes Eigenschaftspro-
fil für „maßgeschneiderte“ 
Leichtbauanwendungen 
besitzen faser- bzw. textil-
verstärkte Bauteile, denn 
sowohl die Fadenarchitektur 
als auch die Matrix können 
in weitem Bereich variiert 
und an komplexe Anforde-
rungen angepasst werden. 
Insbesondere für den Klima- 
und Ressourcenschutz 
rücken Leichtbaukonstruk-
tionen mit Textilverstärkung 
immer stärker in den Fokus. 

Am Institut Strukturleichtbau 
der TU Chemnitz forschen 
Wissenschaftler grundlagen- 
und anwendungsorientiert 
an vielfältigen Themen 
rund um Textilien und 
Leichtbau. Sie entwickeln 
neue Materialverbunde und 
Herstellungstechnologien 
sowie textilbasierte Überwa-
chungssensoren. Außerdem 
kümmern sie sich darum, 
dass die Leichtbaustrukturen 
den an sie gestellten me-
chanischen und akustischen 
Ansprüchen gerecht werden.

Die neue Architektur des 
21. Jahrhunderts ist geprägt 
von der freien Formfindung, 
d. h. organische Formen und 
biomorphe Gebäudestruktu-
ren, unter der Maßgabe der 
Ressourcen- und Energie-
effizienz sowie Funktions-
integration. Dies führt zur 
Entwicklung neuer leistungs-
starker Leichtbaustoffe sowie 
integrativer Verbundbauwei-
sen. Der Forschungsbereich 
„Leichtbau im Bauwesen“ 
an der Professur Struktur-
leichtbau und Kunststoffver-
arbeitung der TU Chemnitz 
beschäftigt sich mit innova-
tiven Materialverbunden in 
Leichtbauweise in Kombina-
tion mit belastungsgerecht 
dimensionierten Tragstruk-
turen und integrierten 
Flächensensoren. Im Fokus 
stehen Faser-Kunststoff-Ver-
bunde (FKV), Faserverbunde 
mit mineralischer Matrix 
(Faser- und Textilbeton) und 
Beton-FKV-Hybridbauwei-
sen. 

So etwa entstehen auf the-
oretischem und experimen-
tellem Weg die Grundlagen 
für die Materialentwicklung, 
Berechnung und techno-
logische Umsetzung von 
fortschrittlichen Funktions-
bauweisen in Anwendungen 
der Architektur. 

Ziel ist es, leichte, innovative 
Konstruktionen und neue Ge-
staltungsvarian ten für filigrane 
Tragwerke mit hoher Funkti-
onsintegration zu entwickeln 
und in baupraktische Anwen-
dungen zu überführen.

Zahlreiche Referenzen zei-
gen die Forschungsaktivitä-
ten auf diesem Gebiet sowie 
die fachliche Kompetenz. 
Unter anderem wurde eine 
integrierte tragende GFK-
Sandwichschale als Fassade 
entwickelt. Des Weiteren 
erfolgte die erfolgreiche 
Entwicklung und Umsetzung 
einer neuen Hybridbau-
weise aus Textilbeton und 
glasfaserverstärktem Kunst-
stoff. Damit wurde ein For-
schungspavillon in Chemnitz 

Neue Ge staltungsvarian ten für filigrane Tragwerke
Vorstellung: TU Chemnitz, Institut für Strukturleichtbau

Fassade Poseidon-Haus (Frankfurt a. M.)

errichtet. Einen weiteren 
erfolgreichen Einsatz von 
Entwicklungsergebnissen 
in der Praxis zeigt die im 
Rahmen der Revitalisierung 
des Poseidon-Hauses in 
Frankfurt a. M. umgesetz-
te energetisch optimierte 
Fassade in Zusammenar-
beit mit der Fa. Hentschke 
Bau. Hierbei wurden ca. 
13800 m² Fassadenfläche in 
fasermodifizierten Hochleis-
tungsbeton umgesetzt. Die 
anwendungsorientierte Ent-
wicklung umfasste den Kom-
plex aus den geforderten 
mechanischen Festigkeiten, 
der Formgebungstechno-
logie, Oberflächenqualität, 
homogener Farbgebung so-
wie der Formgestaltung der 
Fassadenelemente selbst.

Die Baukunst der Zukunft bedarf Leichtbau!

Die TU Chemnitz, Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverar-
beitung beschäftigt sich seit Jahren mit der anwendungsorientierten 
Entwicklung von faser- und textilverstärkten Betonen. Wir möchten 
unsere Forschungsergebnisse auf den Gebieten der Entwicklung von 
geeigneten kunststoffbasierten Schalungen, Verstärkungstextilen, der 
materialtechnischen und technologischen Optimierung der Feinbe-
tonmatrix sowie der Verbesserung von Herstellungstechnologien in 
den Verband einbringen. Außerdem sind wir bemüht, neue innova-
tive Baustoffe zu entwickeln und gemeinsam mit den Unternehmen 
auf den Markt zu bringen, denn wir forschen für die Praxis. – Die 
Baukunst der Zukunft bedarf Leichtbau!

Dr.-Ing. Sandra Gelbrich
www.mb.tu-chemnitz.de
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6. Anwendertagung Textilbeton in Dresden
Die 6. Anwendertagung Textilbeton findet am 23. und 24. September 2014 in 
Dresden statt. Vorträge zum aktuellen Stand der Forschung und Anwendung 
stehen wieder im Mittelpunkt der Tagung.
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Prof. Curbach zum Mitglied 
der Leopoldina gewählt

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Manfred 
Curbach vom Institut für Massivbau 
der TU Dresden wurde jetzt in die 
Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten Leopoldina (Halle) aufgenommen. 
Als Deutsche Akademie der Natur-
forscher ist die Leopoldina die älteste 
naturwissenschaftlich-medizinische 
Gelehrtengesellschaft im deutschspra-

Visionen für die Zukunft

chigen Raum und die älteste dauerhaft 
existierende naturforschende Akade-
mie der Welt.

Carbonfasern können das Bauen 
revolutionieren. Ihre einzigartigen 
Eigenschaften haben das Potenzial für 
leichte, wirtschaftliche und langlebige 
Konstruktionen. Bei einer eintägigen 
Veranstaltung am 26. Februar 2014 
in Berlin wird durch eine Reihe von 
visionären Präsentationen aufgezeigt, 
was denkbar ist, wenn Carbonfasern 
als Konstruktions- oder Verstärkungs-
werkstoff eingesetzt werden.

Mit acht jeweils halbstündigen Visions-
präsentationen sollen werkstoffgerech-

tes Entwerfen und Konstruieren mit 
Carbon vorgestellt sowie die Potenziale 
und Grenzen vom Bauen mit Carbon-
fasern aufgezeigt werden. Referenten 
sind unter anderem Hubert Jäger, Maik 
Schlaich, Manfred Curbach, Hans-Pe-
ter Andrä und Werner Sobek. Neben 
den Vorträgen ist ausreichend Zeit für 
Diskussionen und zum Networking 
vorgesehen.

Angesprochen werden sollen mit der 
Tagung deutschsprachige Akteure wie 
Architekten, Bauherren, Bauingenieu-

re, Stadtplaner, Zulassungsbehörden 
einerseits, aber auch Medienvertreter, 
Politiker und Vertreter von Verbänden 
sowie Studentinnen und Studenten und 
Wissenschaftler.

Veranstalter der Tagung sind der CCeV, 
CC-TUDALIT, TU Berlin / Institut 
für Bauingenieurwesen und die SGL 
Carbon GmbH. Eine Teilnahme ist nur 
nach Anmeldung (ab Oktober auf der 
Webseite des CC-TUDALIT) möglich, 
die Teilnahme ist kostenlos.

http://www.cc-tudalit.eu/

Bauen mit Carbon –


