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Zielsetzung
Die Bogenbrücke über 
das Selbitztal diente von 
ihrer Erbauung um 1910 
bis 1973 der Überführung 
der ehemaligen Bahnstre-
cke Naila-Schwarzenbach 
a. Wald. Wegen ihrer Lage 
kann man die Brücke auch 
als Eingangstor der Stadt 
Naila betrachten. Nach fast 
40jähriger Pause soll das 
imposante Bauwerk im Zuge 
des Radwanderweges Naila-
Schwarzenbach a. Wald von 
Grund auf instand gesetzt 
und einer neuen Nutzung 
zugeführt werden.

Schäden und Ursachen
Alle Bögen sind geprägt von 
zahlreichen quer verlaufen-
den und netzartigen Rissen 
sowie deutlich erkennbaren 
Betonierabschnittsfugen mit 
ausgeprägten Aussinterun-
gen, die sich großflächig an 
der Betonoberfläche nieder-
geschlagen haben. Die Riss-
bildung ist offensichtlich in 
der damaligen Betontechno-
logie sowie der Betonzusam-
mensetzung mit unausgewo-
genem Mischungsverhältnis 
der Zuschläge sowie lagen-
weisem Handeinbau ohne 
entsprechende Hilfsmittel 
zur Verdichtung des Be-
tons begründet. Die Folge 
sind ein mangelhaftes bzw. 
gestörtes Betongefüge mit 

Netz- oder Trennrissbildung 
durch Frühschwinden und/
oder plastische Setzungen 
sowie Hohlräumen und 
Fehlstellen bis ca. 1,5 cm 
Durchmesser. Stellenweise 
deutlich erkennbare Kiesnes-
ter sind ein weiteres Indiz für 
die schwankende Betonqua-
lität. Als weiterer Grund für 
die ausgeprägten Risse sind 
Durchfeuchtungen mit Aus-
sinterungen in Kombination 
mit Frosteinwirkungen zu 
nennen, was über die lange 
Standzeit von 100 Jahren zur 

Mit dem Programm der 8. Anwendertagung!

Instandsetzung der  
historischen Bogenbrücke in Naila
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Die über 100 Jahre alte Bogenbrücke in Naila konnte Dank Sanierung mit TUDALIT Textilbeton einer neuen 
Nutzung zugeführt werden. (Foto: Ammar Al-Jamous)

Verstärkung der Rissbildung, 
bis hin zu stellenweisen 
Abplatzungen führte.

Instandsetzungskonzept
Die Bogenbrücke wird im 
Wesentlichen erhalten und 
die Schäden am Beton und 
am Mauerwerk durch geeig-
nete Instandsetzungsmaß-
nahmen beseitigt.

Nach einer aufwendigen 
Variantenuntersuchung wur-
de auf Grund der eindeu-
tigen Vorteile beschlossen, 

den Überbau mit TUDALIT 
Textil beton instand zu 
setzen.

Die Instandsetzungsarbeiten 
mit dem TUDALIT Textil-
beton dauerten ca. vier 
Wochen. Es wurden zwei 
Lagen Carbongelege des 
Zulassungstextils TUDALIT-
BZT2-V.FRAAS in den 
Feinbeton TUDALIT-TF10-
PAGEL eingebaut.

Ammar Al-Jamous
www.tudalit.de
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„Innovationskraft der Baubranche präsentieren“
Interview mit Gerhard Reiter, Geschäftsführer Messe Augsburg

G
erhard Reiter ist immer bemüht, neue ge-
schäftsfelder zu erschließen. Am 21. Sep-
tember 2016 öffnet die „EXPERIENCE COM-

POSITES powered by JEC Group“ in Augsburg das 
erste Mal die Pforten. Ein Herzstück der Messe 
werden sechs Branchenschaufenster sein, die in 
thematisierten Arealen die Anwendungsmöglich-
keiten für einzelne Branchen herausstellen. Eines 
davon zeigt Anwendungen, Innovationen, Projekte 
und Zukunftspotenziale aus dem Bereich „Bau und 
Infrastruktur“. Zudem wird die „8. Anwendertagung 
Textilbeton“ des TUDALIT e.V. am 21. und 22. Sep-
tember 2016 Teil des Events sein. Gerhard Reiter, Geschäftsführer Messe Augsburg

? Welche langfristigen 
Ziele verbinden Sie 
mit Ihrer Entscheidung 

am Messeplatz Augsburg 
die „Experience Composi-
tes“ durchzuführen und im 
Wettbewerb zu den anderen 
Composite-Events in Mittel-
europa zu etablieren?

! Die Messe Augsburg 
wächst stetig und entwi-
ckelt sich prächtig. Wir 

sind mittlerweile eine feste 
Größe in der deutschen 
Messelandschaft. Unsere 
Kunden, also Aussteller, Be-
sucher und Veranstalter, sind 
mit unserer verlässlichen, 
flexiblen, vorausblickenden 
und auf Partnerschaft ausge-
richteten Arbeitsweise hoch-
zufrieden. Diesen Weg wol-
len wir fortführen. Auch in 
Sachen Internationalisierung 
haben wir große Fortschritte 
gemacht. Weltleitmessen 
wie die „Interlift“ und die 
„GrindTec“ sind in Augsburg 
zu Hause. So liegt es nahe, 
uns weiter als Messeplatz für 
B2B-Spezialfachmessen zu 
profilieren, auch im interna-
tionalen Kontext. Wir haben 
als Messestandort Augsburg 
also die besten Vorausset-
zungen für eine Messe wie 
die „Experience Composi-
tes“. Zudem sind Augsburg 

und Bayerisch-Schwaben 
geprägt von der enormen 
Bündelung zahlreicher 
Unternehmen, Innovatoren, 
Hochschulen, Forschungs-
einrichtungen, think tanks 
und Entwicklungscentern 
aus dem 
Bereich 
von Faser-
verbund-
materiali-
en, Carbon 
und 
Leichtbau. 
Wir haben 
hier einen sehr starken Be-
zug zum Thema. So wollen 
wir zum einen die interna-
tionale Composites-Welt 
in Augsburg begrüßen und 
betreuen und eine Industrie 
auf ihrem Wachstumspfad 
begleiten, die Faserverbund-
industrie weiter bekanntma-
chen und die Imagebildung 
unterstützen. Gerade auch 
Noch-Nicht-Anwender von 
Faserverbund sollen auf der 
„Experience Composites“ 
an das Material und seine 
Vorteile herangeführt wer-
den. Zum anderen wollen 
wir die Positionierung der 
Wirtschaftsregion Augsburg 
und Bayerisch-Schwaben 
als Zentrum für Ressour-
ceneffizienz und Heimat 
wesentlicher Player aus der 

Wertschöpfungskette für 
Hochleistungs-Faserver-
bundwerkstoffe stärken. 
Langfristig soll die Marke 
„Experience Composites 
– powered by JEC Group“ 
zum europäischen Leitevent 

in diesem 
Bereich 
werden. 
Dafür 
haben 
wir uns 
sehr gut 
vorbereitet 
und daran 

arbeiten wir mit Hochdruck. 
Unser großer Vorteil ist, dass 
wir vor unserer Haustüre 
Unternehmen, Produkte und 
Innovationen live zeigen 
können und Partnerschaften 
mit den wesentlichen Play-
ern vor Ort haben.

? Welche Chancen sehen 
Sie in der Durchführung 
unserer 8. Anwen-

dertagung Textilbeton in 
Augsburg und damit in der 
Beteiligung der Baubran-
che – bislang eher noch ein 
Außenseiter für Composite-
Anwendungen – für deren 
Teilnehmer an der „Expe-
rience Composites“, aber 
auch für die Besucher aller 
anderen Composite-Anwen-
derbranchen?

! Für uns ist die Durch-
führung der 8. Anwen-
dertagung Textilbeton 

in Augsburg eine riesen 
Sache und eine perfekte 
Abrundung der gesamten 
Veranstaltung. Ich bin mir 
sicher, der Bereich Textilbe-
ton hat ein großes Potenzial. 
Ich freue mich auch sehr auf 
die Teilnehmer der Tagung 
und die kongressbegleiten-
de Preisverleihung zum 8. 
TUDALIT-Architekturpreis. 
Faserverbundstoffe haben 
im Bereich des Bauwesens 
ja seit Jahrzehnten einen 
festen Platz im Fassaden- 
oder Brückenbau bzw. in 
der Sanierung. Der endgül-
tige Durchbruch im Markt 
steht jedoch noch bevor. 
Dabei wollen wir unterstüt-
zen und als Messe helfen, 
die Errungenschaften und 
Innovationskraft der Bau-
Branche zu präsentieren. 
Natürlich befinden sich 
die Anwendungsbereiche 
in unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen. Im Sektor 
Luft- und Raumfahrt etwa 
sind Composites schon seit 
den 70ern etabliert. Gerade 
in dieser Erkenntnis und 
Vernetzung und im Kompe-
tenz- und Erfahrungstransfer 
zwischen Automotive oder 
Luft- und Raumfahrt und 

Gerade auch  
Noch-Nicht-Anwender von 

Faserverbund sollen auf  
der „Experience Composites“ 

an das Material und seine 
Vorteile herangeführt werden.
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unseren anderen Bran-
chen mit dem Baubereich 
steckt großes Potential. Die 
Teilnehmer der Anwender-
tagung können sich über die 
eigene Expertenszene hinaus 
vernetzen. Das Angebot im 
Baubereich wie das Bran-
chenschaufenster „Bau und 
Infrastruktur“ mit vielen Ex-
ponaten und das Programm 
„Einstieg Carbonfaseranwen-
dung im Bau“ dürfte ein 
breites Klientel anziehen. 
Durch den geballten Auftritt 
der Baubranche entsteht 
eine Plattform, die Mei-
nungsbildner, Multiplikato-
ren und die Politik sensibili-
sieren und die notwendigen 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen beschleunigen kann. 
Durch die Beteiligung der 
Bayerischen Architekten-
kammer, der Bayerischen 
Ingenieurkammer-Bau, der 
HWK Schwaben, dem Zen-
tralverband des Deutschen 
Handwerks, des Tudalit e.V. 
und des CC Tudalit werden 
Planer, Handwerker, Bauin-
dustrie und öffentliche Bau-
herren aktiv verbinden und 
können gemeinsam Projekte 
vordenken, entwickeln und 
generieren.

?Was wussten Sie vor 
der Entscheidung zur 
„Experience Compo-

sites“ über solche Entwick-
lungsthemen wie Textilbe-
ton, Bauen mit Carbon oder 
allgemein Hochleistungs-
werkstoffe für Betonbeweh-
rungen – und was konnten 
Sie in der kurzen Zeit der 
Messevorbereitungen alles 
dazu lernen?

! Ich habe in der Tat viel 
dazugelernt. Das liegt 
auch daran, dass wir uns 

mit der Sondierung und den 
Vorgesprächen zur „Experi-
ence Composites“ viel Zeit 

genommen und intensiv 
zugehört haben. Wir wollten 
wirklich in die Themen 
eintauchen, vor allem im 
Baubereich. Nur so kön-
nen wir für unsere Kunden 
eine Plattform generieren, 
um Zukunft zu gestalten 
und Geschäfte zu machen. 
Gehört hatte ich bis dahin, 
dass CFK in der Schweiz in 
Brückensanierungsprojek-
ten eingesetzt wurde und 
in Deutschland etwa zur 
Sanierung von Silos. Aus 
vielen Gesprächen wur-
de dann schnell klar, dass 
Composites im Baubereich 
eine große Zukunft haben, 
sei es durch die Verwen-
dung von Textilbeton, bei 
der Sanierung oder im 
Brücken- und Fassadenbau. 
Seit der Zusammenarbeit mit 
dem Tudalit e.V. gab es viele 
weitere Lerneffekte. Beein-
druckt war ich davon, wie 
weit die Wissenschaft und 
auch die Bauindustrie in der 
Anwendung von Textilbeton 
und CFK bereits sind. Aber 
wie so oft gilt auch hier der 
Grundsatz „Tue Gutes und 
rede darüber“. Deshalb 
werden wir auf der „Expe-

rience Composites“ sehr 
viel über den Einsatz von 
Faserverbundmaterialien 
im Bau reden, wir werden 
Anwendungen zeigen und 
werden dem Material im Be-
reich Bau hoffentlich weitere 
Türen und Ohren öffnen. 
Ein wesentlicher Auftrag der 
„Experience Composites“ 
sollte es sein, Entwicklungs-
themen zu fördern, weshalb 
der Baubereich mit diesem 
Pioniergeist im September 
in Augsburg an vorderster 
Front steht. Spannend finde 
ich es auch zu verfolgen, 
welchen Stellenwert Com-
posites in den nächsten 
Jahren im privaten Hausbau 
einnehmen werden. Zusam-
men mit dem Tudalit e.V. 
will die „Experience Com-
posites“ also Impulse für 
den Einsatz von Faserver-
bundmaterialien in Bau und 
Infrastruktur generieren, 
Hürden überwinden und 
dem Thema so zusätzlichen 
Schub verleihen.

? Welche Wünsche und 
Empfehlungen möch-
ten Sie den Teilneh-

mern unserer 8. Anwen-

dertagung mit auf den Weg 
geben?

! Da gibt es einige. Nutzen 
Sie das breite Angebot 
im Bereich „Bau und 

Infrastruktur“, das Branchen-
Schaufenster und zwei Ta-
gungen. Vernetzen Sie sich, 
auch mit den Vertretern der 
anderen Branchen, tauschen 
Sie Ideen aus und treiben 
gemeinsam zukunftsweisen-
de Projekte voran. Besuchen 
Sie erstklassige Unterneh-
men, Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen. 
Sehen Sie die Veranstal-
tung als Marktplatz für die 
Entwicklung neuer Möglich-
keiten und Zukunftsimpulse 
im Bau. Und Sie sollten 
natürlich Augsburg genie-
ßen, die zweitälteste Stadt 
Deutschlands, z.B. beim 
Abendempfang im Golde-
nen Saal unseres Rathauses 
oder beim Ausstellerabend 
im Textil- und Industrie-
museum, in dem übrigens 
gleichzeitig zur Messe die 
Ausstellung „Carbon, Stoff 
der Zukunft“ stattfindet.

http://www.messeaugsburg.de/

Die 8. TUDALIT-Anwendertagung findet auf der Messe Augsburg zusammen mit der Experience Composites statt.
 Foto: Eckhart Matthaeus
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Out Of The Box – Leben unter einer Betonschale 
Der Entwurf der Berliner Studenden 
besticht durch seinen ganzheitlichen 
Ansatz der Anwendung textiler Car-
bonbewehrungen für ein Einfamilien-
haus. Zuerst fällt „nur“ eine ästhetisch 
sehr ansprechende Textilbetonschale 
ins Auge, die das Wohngebäude 
umhüllt. Die Unterlagen zum Entwurf 
lassen aber sehr schnell erkennen, dass 
die beiden Bewerber nicht nur den 
Gedanken einer besonders schlanken 
Ausführung einer textilbewehrten 
Schalenkonstruktion aufgreifen, son-
dern von der Formfindung der doppelt 
gekrümmten Typologie des Gebäudes, 

einer überzeugenden Auseinanderset-
zung mit den konstruktiven Heraus-
forderungen dadurch entstandener, 
neuartiger architektonischer „Bauele-
mente“, über den Entwurf der flexibel 
gestaltbaren Wohnbereichs-Boxen bis 
zu einem Fassadenkonzept auf brillan-
te Weise zeigen, dass Textilbeton im 
konstruktiven Wohnhausbau vielfältige 
Innovationen und Vorzüge zur konven-
tionellen Stahlbetonbauweise initiiert. 
Betonschalen bleiben nicht mehr auf 
Regelflächengeometrien beschränkt. 
Extreme Krümmungsradien werden 
mit textilen Carbonbewehrungen 

möglich und führen zu eye-catchern 
bei der Ausbildung von Auflagern, 
Schalenecken und Durchbrüchen. Die 
Textilbeton-Fassadenplatten schaffen 
einen gelungenen Übergang von der 
gekrümmten Dachform zur rechtecki-
gen Kubatur des Wohnbereiches. Ein 
neuartiges Schalungskonzept ein-
schließlich der Lösungsvorschläge für 
Wärme- und Schalldämmung komplet-
tieren den Entwurf.

Alles in allem ein schönes und inspi-
rierendes Beispiel für die Textilbeton-
Bauweise!

Zwei Siegerteams bei 8. Architekturwettbewerb 
Innovationen und Vorzüge zur konventionellen Stahlbetonbauweise
Die Jury unter Leitung von 
Prof. Manfred Curbach, 
Technische Universität 
Dresden, hatte es wahrlich 
nicht leicht unter den 25 
Einsendungen zum 8. Archi-
tekturwettbewerb TUDALIT® 
2016, den Preisträger zu 
ermitteln. So kam es nach 
zwei „Ausschlussrunden“ 
mit dann noch vier Wett-
bewerbsbeiträgen in der 
Entscheidungsphase zur 
Vergabe von zwei ersten 
Preisen.

Gewonnen haben in die-
sem Jahr zwei Studenten 
aus Berlin: Jacob Grave (TU 
Berlin, Institut für Massiv-

bau) und Saqib Aziz (Uni-
versität der Künste, Berlin) 
sowie ein Team der Univer-
sität Innsbruck (Institut für 
Experimentelle Architektur, 
Hochbau/ Konstruktion 
und Materialwissenschaf-
ten) mit Mehmet Koc, 
Anna Pompermaier, Julian 
Rudigier und Christoph 
Schlopschnat.

Die Jury des mit 5.000 Euro 
dotierten Preises tagte mit 
Prof. Manfred Curbach, Jens 
Priebe, Prof. Peter Offer-
mann und Prof.Jörg Noennig 
live in Dresden, telefonisch 
hinzugeschaltet (und vorher 
mit den Materialien elektro-

nisch versorgt) waren Prof. 
Werner Sobek in Stuttgart 

und Prof. Josef Hegger in 
Aachen.

Die Berliner Studenten Jacob Grave und Saqib Aziz entwarfen ein inspirierendes Beispiel für die Textilbeton-Bauweise Foto: Plakat der Bewerber

Der Dresdner Teil der Jury beim Sichten und Diskutieren der Beiträge für 
den Architekturwettbewerb Foto: Ulrich van Stipriaan
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Carbon Wave
Innsbrucker Team gibt einen Ausblick auf die Zukunft des Bauens
„Fertigung von schlanken Textilbeton-
Strukturen – vom Biegeträger zur 

Fläche“ lauten Titel und Slogan des 
Innsbrucker Wettbewerbbeitrages.

Die Vision des schalungsfreien, form-
flexiblen Betonleichtbaues für tragen-
de Konstruktionen, durch Anwendung 
eines robotergesteuerten Layerdruck-
verfahrens mit integrierter Carbonbe-
wehrung wird von dem Preisträger-
team auf überzeugende Weise unter 
Beweis gestellt. Als Zielobjekt wird 
ein Pavillon aus vier achsensymmet-
risch zusammenzufügenden Bautei-
len definiert, die jeweils als hybride 
Biegeträger-Schalenstruktur ausgeführt 
werden.

Das innovative Konzept einer zukünf-
tig vollautomatisierten Robotertechno-
logie wird begründet und im Labor-
maßstab vorgestellt. Sehr schön wird 
an dem Prototyp beispielhaft gezeigt, 
dass mit einem senkrechten Beton-
aufbau, dem schichtweisen Einlegen 
vorgefertigter Carbongarn-Gitter als 
bewehrende Fachwerkelemente des 
Biegeträgers, doppelschalige, dünn-
wandige Bauteile in großer Formen-
vielfalt denkbar sind.

So vereint dieser Beitrag die Vorzüge 
einer neuartigen Produktionstechno-
logie mit den Vorteilen der Carbonbe-
wehrung für die Zukunft des Bauens. 
Er assoziiert vielfältige Anregungen zu 
weiterführenden Entwicklungen und 
gestalterisch neuartige, anspruchsvolle 
Anwendungen.

Visualisierung des Pavillons aus vier achsensymmetrisch zusammengefügten Bauteilen Foto: Plakat der Bewerber

Roboter bei der Arbeit… Foto: Plakat der Bewerber
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bd-factory vereint traditionelles Zimmermanns-
handwerk mit modernster Betontechnologie
Wer es auf die Sondershow „INNOVA-
TION GEWINNT!“ der internationalen 
Handwerksmesse IHM geschafft hat, 
ist von den deutschen Handwerks-
kammern zu den zwölf innovativsten 
Handwerksbetrieben Deutschlands 
gewählt worden. Unter diesen und 
anderen Bewerbern vergibt das 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie den Bundespreis für hervorra-
gende innovatorische Leistungen für 
das Handwerk, dotiert mit 5.000 Euro. 
Zehn Handwerksbetriebe wurden 
dieses Jahr mit dem begehrten Bun-
despreis ausgezeichnet, darunter das 
Unternehmen Betondesign-factory 
mit einem hoch innovativen Textilbe-
ton-Holzverbund-Modul, das neue, 
zukunftsweisende Möglichkeiten im 
Hausbau eröffnet – angefangen vom 
Holzständerbau, über die Fassaden-
gestaltung bis hin zu kleineren Ge-
bäuden. Ermöglicht wurde diese 
revolutionäre Entwicklung durch die 
neuen textilen Betonbewehrungen der 
V. Fraas Solutions in Textile GmbH.

Die Vielfalt des Handwerks zeigte 
sich auf der Sondershow „INNO-
VATION GEWINNT!“ der interna-
tionalen Handwerksmesse IHM in 
München auf höchstem Niveau. Auf 
dem öffentlichkeits- und medienwirk-
samen Gemeinschafts-Messestand 
präsentierte auch Bernhard Kölsch, 
Geschäftsführer der Betonmanufaktur 
bd-factory, sein zum Patent angemel-
detes Textilbeton-Holzverbund-Modul 
erstmals der Öffentlichkeit sowie Poli-
tikern und Wirtschaftsverbänden. 

Bei dem prämierten Textilbeton-
Holzverbund-Modul werden Holz-
rahmenkonstruktionen mit einer 2 cm 
Schicht von Textil- oder Carbonbeton 
im Gießverfahren verbunden. So erhält 
man zusammenschraubbare Bauteile 
für den Holzständerbau, die gleichzei-
tig fertige Fassadenelemente sind. Das 
Besondere dieser neuen Textil beton-
Holzverbund-Module ist ihre immense 
Stabilität und Leichtigkeit, die es bislang 
noch nicht gegeben hat. Dies gelingt 
durch den Einsatz von textilbewehrtem 
Beton, bei dem textile Gelege aus AR-
Glas oder Carbon (SITgrid®) der Firma 
V. Fraas Solutions in Textile GmbH zur 
Armierung verwendet werden, sowie 
durch die Verarbeitung von ultrahoch-
festem Beton, sogenanntem UHPC 
(z. B. „Dyckerhoff FLOWSTONE®“). 
Die enorme Materialersparnis und 
Gewichtsreduzierung bringen deutli-
che Kosteneinsparungen mit sich und 
schonen die Umwelt.

Textilbeton bewehrt mit Gitterstrukturen 
aus AR-Glas oder Carbon ist ein neuer, 
innovativer Verbundwerkstoff. Entwick-
ler dieser innovativen Textilbewehrung 
ist u.a. die V. FRAAS Solutions in Textile 
GmbH mit der Marke SITgrid®. 

Das Textilbeton-Holzverbund-Modul 
vereint das traditionelle Zimmer-

mannshandwerk mit modernster 
Betontechnologie. Die ausgezeichnete 
Innovation der bd-factory besteht 
darin, Textilbeton mit einer Holzrah-
menkonstruktion als stabilen Verbund 
herzustellen. Damit können erstmals 
die Vorteile einer leichten Holzkonst-
ruktion mit der nahezu unzerstörbaren 
Stabilität einer Sichtbetonoberfläche 
vereint werden, wobei Baukörper aus 
den innovativen Textilbeton-Holzver-
bund-Modulen eine deutlich gerin-
gere Wandstärke und Eigengewicht 
bei höherer Festigkeit und Stabilität 
aufweisen. 

Dies ist revolutionär und war bislang 
in dieser Filigranen und leichten Bau-
weise nicht umsetzbar. So wiegt das 
Modul lediglich 46 kg pro Quadratme-
ter und ist als Baukonstrukt so stabil, 
dass es als erdbebensicher gilt. Ein 
weiterer Vorteil ist die leichte Hand-
habung durch das niedrige Gewicht. 
Darüber hinaus ist die Betonoberflche 
durch die Verwendung von Titandi-
oxid-Pigmenten im Beton nicht nur 
strahlend weiß, sondern auch selbst-
reinigend. Denn Titandioxid zersetzt 
aufgrund seiner photokatalytischen 
Wirkung Schmutzpartikel an der 
Oberfläche und verhindert gleichzeitig 
das Ausblühen des Betons.

http://betondesign-factory.de/
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8. Anwendertagung Textilbeton
Programm der Tagung in Augsburg

Block 5: Entwicklungen und Anwendungen
Moderator: Marko Butler, TU Dresden

11.20 Untersuchungen der chemischen Be-
ständigkeit von  Basaltfasern und deren 
Schlichte für den Einsatz in  Textilbeton 
Andreas Koch, ITA, RWTH Aachen

11.40 Experimentelle Untersuchungen zum 
Zug- und Biegetragverhalten von textil-
bewehrten hochfesten und ultrahoch-
festen Betonprobekörpern 
Benjamin Kromoser, bitk, TU Wien

12.00  Ultrahochfester Beton und textile Be-
wehrung  
– eine dauerhafte Kombination? 
Philipp Preinstorfer, bitk, TU Wien

12.20 Bemessung von Befestigungssystemen 
für großformatige textilbewehrte Beton-
fassadenplatten 
Matthias Roik, Halfen GmbH, Langen-
feld

12.40 Mittagspause

Block 6: Anwendungen 
Moderator: Silvio Weiland,  
Implenia Instandsetzung GmbH

13.30 Anforderungsgerechte Gelegestrukturen 
für spezielle bautechnische Fragestel-
lungen 
André Seidel, ITM, TU Dresden

13.50 Funktionselemente für hybride, textilbe-
wehrte  Beton bauteile 
Heike Metschies, STFI, Chemnitz

14.10 Additive Fertigung im Textilbetonbau - 
Potential und  Zukunftsvisionen 
Georg Grasser, Matthias Egger, Universi-
tät Innsbruck

14.30 Neue Fertigungsmöglichkeiten zur Her-
stellung von  gefaltetem Textilbeton 
Andreas Koch, ITA, RWTH Aachen

14.50 Zementfreier Vergussmörtel mit textiler 
Bewehrung für Industrieböden

 Henrik Funke, Steinbeis-Innovations-
zentum FiberCrete, Chemnitz | Carsten 
Scholz, Hainspitzer Bauchemie Handel 
GmbH

Vorankündigung 9. Anwendertagung
Die nächste Anwendertagung Textilbeton ist bereits terminiert: Sie findet am 
26. und 27. September 2017 wieder in Dresden statt.

Die jeweils aktuellen Informationen dazu gibt es auf der Webseite! 
  www.tudalit.de

21.09.2016

10.00  Eröffnung der Tagung 
Prof. Peter Offermann

Block 1: Entwicklungen und Anwendungen 
Moderator: Erich Erhard, TORKRET GmbH

10.10  Aktuelles zur AbZ „Verfahren zur Ver-
stärkung von Stahl beton mit TUDALIT 
(Textilbewehrter Beton)“ 
Ulrich Assmann, Peter Offermann,  
TUDAG, TUDALIT e.V.

10.30  SITgrid – Der Zukunft Struktur geben  
– Aktuelle Anwendungen 
Roy Thyroff, V.FRAAS Solutions in Tex-
tile GmbH, Hof

10.50 Carbonbeton im Brückenbau – Verstär-
ken und Schützen 
Harald Michler, IMB, TU Dresden

11.10 Auf dem Weg zur Zulassung:  
Sandwichwände und Fußgängerbrücken 
aus Textilbeton 
Christian Kulas, solidian GmbH, Albstadt

11.20 Zukunftsweisende stahlfreie Fußgänger-
brücke aus  Carbonbeton 
Sergej Rempel, IMB, RWTH Aachen

11.45 Sandwichelemente für Eastsite VIII  
– Mehrwert durch Textilbeton 
Ann-Christine von der Heid, IMB, RWTH 
Aachen

12.10 Mittagspause

Block 2: CFK-Anwendungen im Bauwesen 
Moderator: Jens Ridzewski, IMA Dresden

13.30 Stand und Perspektiven der Verbund-
kunststoffe im  Bauwesen 
Jens Ridzewski, IMA Dresden

14.10 CFK-Verstärkungen in Deutschland 
Horst Peters, HPS – Horst Peters Solu-
tions, Gerlingen

14.30 Design and production of the world‘s 
largest carbon fibre reinforced architec-
tural structure 
Mark Hobbs, Premier Composite Tech-
nologies, Dubai

14.50 Deichmanske Library – Cutting Edge 
GFRP-Facade 
Heiko Trumpf, B+G Ingenieure, Mün-
chen

15.10 Glasfaserverstärktes Mauerwerk unter 
Erdbebenbelastung 
Bernhard Walendy, KIT, Karlsruhe

15.30  Eco Fiber Reinforced Polymers Textiles 
for strengthening of historical buildings 
Michelangelo Micheloni, C-SIX SRL, 
Prato

15.50 Kaffeepause

Block 3: C3 Carbon Concrete Composite 
Moderator: Matthias Tietze,  
C3 – Carbon Concrete Composite e.V.

16.20 Fasern, Schlichten und Beschichtungen 
für  Carbon bewehrungen 
Rolf-Dieter Hund, ITM, TU Dresden

16.40 Mehraxiale beschichtete Gelegestruk-
turen mit hohem Leistungsvermögen für 
Bauanwendungen 
Steffen Rittner, ITM, TU Dresden

17.00 Normalfeste und hochfeste Carbonbe-
tone  
– Zusammensetzung und Eigenschaften 
Marko Butler, IfB, TU Dresden

17.40 Querkraftbeanspruchung von Carbonbe-
ton  
– Identifikation und Isolation von Versa-
gensmechanismen 
Jan Bielak, Alexander Scholzen, Rostislav 
Chudoba, IMB, RWTH Aachen

19.00 Abendveranstaltung / Get together

 Freuen Sie sich auf einen besonderen 
Abend im preis gekrönten Staatlichen 
Textil- und Industriemuseum Augsburg 
(tim). Die Sonderausstellung „Carbon – 
Stoff der Zukunft“ ist für die Tagungsteil-
nehmer exklusiv zugänglich.

22.09.2016

09.00 Architekturpreisverleihung

Block 4: C3 Carbon Concrete Composite 
Moderator: Norbert Will, RWTH Aachen

09.30  Die aktivierte Gebäudehülle 
Stefan Huth, ai:L, HTWK Leipzig

09.50  Die Integration von lichtleitenden Fasern 
und die sensitive Aktivierung des Car-
bonbetons 
Christian Franz, ITM, TU Dresden

10.10  Die Integration von Leuchtdioden 
Jessica Tautkus, TITV e.V., Martin Polster, 
Vosla GmbH 

10.30  Funktional geschichteter Infraleichtbeton 
(ILC) mit  Carbonbewehrung 
Alexander Hückler, Inst. für Bauingeni-
eurwesen, TU Berlin

10.50 Kaffeepause
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Aktuelles zur AbZ „Verfahren zur Verstärkung von 
Stahlbeton mit TUDALIT (Textilbewehrter Beton)“ 
Seit dem 6. Juni 2014 gibt es die erste 
allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung für die Verstärkung vorbereiteter 
Oberflächen in der Zugzone von 
Stahlbetonbauteilen bei vorwiegend 
ruhender Belastung (Zulassungsnum-
mer Z-31.10-182). Sie umfasst den 
Zulassungsgegenstand und Anwen-
dungsbereich, die Bestimmungen 
für die Bausatzkomponenten – die 
Bauprodukte –, die Bestimmungen für 
Entwurf und Bemessung von Biegever-
stärkungen und die Anforderungen an 
die Bauausführung.

Die Anwendung dieser Zulassung 
war allerdings in der Baupraxis 
bislang durch einige Randbedingun-
gen erschwert. Dazu zählten u.a. die 
Begrenzung auf einen zugelassenen 
Carbongarnhersteller für die Haupt-
lastrichtung (Kettrichtung) der Textil-
bewehrung und die damit verbunde-
ne eingeschränkte Flexibilität bzw. 
Reaktionsfähigkeit der Hersteller der 
Textilbewehrung, sowie das Fehlen 
von zertifizierten PÜZ-Stellen für die 
Fremdüberwachung der Herstellwerke 
der Textilbewehrung. 

Darüber hinaus enthielt die Textfas-
sung der ersten Zulassung Vorgaben, 
die aus den vierjährigen Nachweisun-
tersuchungen zunächst als notwendig 
aufgenommen wurden und nunmehr 
im Zuge der gewonnenen Erfahrun-
gen der Bauprodukthersteller und der 

ausführenden Bauunternehmen einige 
Vereinfachungen ermöglichen.

Die TUDAG als Inhaber der Zulassung 
und Interessenvertreter aller im Ver-
band der Qualitätsmarke TUDALIT® 
vertretenen ordentlichen Mitglieder 
hat deshalb in den vergangenen zwei 
Jahren mit den Mitgliedsunternehmen 
und in kooperativer Zusammenarbeit 
mit dem DIBT Berlin intensiv daran 
gearbeitet, die Bedingungen für die 
wirtschaftlich effektive, d.h. reaktions-
schnelle, marktgerechte und für alle 
beteiligten Partner (vom Ingenieur-
planer über die Bausatz-Komponen-
tenhersteller bis zum bauausführenden 
Unternehmen) möglichst einfache 
Anwendung von Textilbeton-Verstär-
kungen zu schaffen.

Die wichtigsten Veränderungen der 
neuen Zulassung sind in Tabelle 1 zu-
sammengefasst. So können die beiden 
Herstellwerke der Textilbewehrung 
TUDATEX und V. FRAAS in Zukunft 
auf drei Carbongarn-Provenienzen 
für die Hauptlastrichtung zurückgrei-
fen, was wesentlich zur kurzfristigen 
Lieferbarkeit der Textilbewehrungen 
beitragen wird. Die Umstellung der 
sogenannten Maschinenteilung der 
Nähwirkmaschine von TUDATEX 
ermöglicht die Vereinheitlichung der 
Gitterabmessungen auf die bisher 
von V. FRAAS hergestellte Gitter-
weite der Textilbewehrung von 

12,7 mm x (18,0 +/- 2 mm). Damit 
vereinfachen sich Entwurf und Bemes-
sung. Durch die Verwendung unter-
schiedlicher Farben für den Polypropy-
len-Bindefaden (weiß: TUDATEX, rot: 
V. FRAAS) sind Herstellerverwechslun-
gen auf der Baustelle ausgeschlossen. 
Die Kenndaten der Textilbewehrung 
werden auf die Merkmale reduziert, 
die einerseits für die Produktions-
Eigen- bzw. Fremdüberwachung 
und andererseits für die Bemessung 
ausschlaggebend sind. Da sich die 
Querschnitte der zugelassenen Car-
bongarne von 3.200 tex bis 3.450 tex 
um maximal 8% unterscheiden, wurde 
als Bewehrungsquerschnitt für die Be-
messung der kleinste Querschnitt von 
140 mm2 je Meter Breite der Beweh-
rung festgelegt.

Zur Unterstützung der Architekten, 
Ingenieurplaner und Bauunternehmen 
wurde eine Planermappe erstellt, die 
sowohl gegenständlich als auch unter 
www.tudalit.de/planermappe verfüg-
bar ist. Es ist zu hoffen, dass damit die 
Hemmschwelle für eine zielgerichtete 
Nutzung der Zulassung in Alternative 
zum stahlbewehrten Spritzbeton oder 
einer Lamellenverstärkung abgebaut 
wird.

Das Problem der Fremdüberwachun-
gen wird mit den Zertifizierungserwei-
terungen für das Institut für Materialan-
wendungen IMA, Dresden (PÜZ-Stelle 
SAC 08) für Textilbewehrungen und 
die GÜB, Berlin (PÜZ-Stelle ÜG 010) 
für die Überwachung der Ausführung 
gelöst.

Ulrich Assmann, TUDAG

Peter Offermann,  
TUDALIT e.V.

Tabelle 1 
Vorschläge des Antragstellers TUDAG in Verbindung mit der AbZ-Verlängerung

q Erweiterung der einsetzbaren Carbongarne für die Hauptlastrichtung (Kett-
richtung)

q Einheitliche Geometrie der Textilbewehrungen

q Angabe des Beschichtungsmittelgehaltes entfällt (Herstellerwissen)

q Reduzierung der Kennwertvorgaben für die Textilbewehrungen auf die Prüf-
kennwerte der Eigen- und Fremdüberwachung

q Einheitlicher Bemessungsquerschnitt für die Hauptlastrichtung:  
140 mm2/m Breite der Bewehrungslage (Wert abgerundet, tatsächlicher 
Querschnitt max. 8% größer)

V 
Fraas 
Zulas-
sunsg-
textil
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SITgrid – Der Zukunft Struktur geben
V. FRAAS Solutions in Textile mit aktuellen Innovationen
 
Die Firma V. FRAAS GmbH mit 
weltmarktführender Kompetenz im 
textiltechnischen Bereich stellt seit 
1880 hochwertige gewebte, ge-
strickte oder geraschelte Schals und 
textile  Accessoires her. Das große 
Know-How und die Innovationskraft 
im textilen Bereich der Bekleidungs-
industrie hat das Unternehmen seit 
2008 auf den Bereich der technischen 
Textilien übertragen. Die Tochterge-
sellschaft V. Fraas Solutions in Textile 
GmbH mit Alexander Schmidt und 
Roy Thyroff als Geschäftsführer bietet 
in industrieller Serienfertigung 2D/3D 
AR-Glas- und Carbon-Gittergelege zur 
Bewehrung von Beton an.

Die 2D und 3D biaxialen Bewehrungs-
gitter der Marke SITgrid® entwickelt 
V. Fraas Solutions in Textile kontinuier-
lich weiter. Als nächste Evolutionsstufe 
ist es dem Unternehmen gelungen, 
strukturierte Carbongitter herzustellen. 
Die neue, gerippte Struktur, wie vom 
Bewehrungsstahl bekannt, entsteht 
durch das Umwickeln der Hoch-
leistungsfaser mit einem Faden von 
kleinerem Durchmesser. Damit weist 
die Carbonfaser eine extrem hohe Fes-
tigkeit auf und entsprechend auch eine 
extrem hohe Festigkeit im Beton.

Mit den textilen Betonbewehrun-
gen der V. Fraas Solutions in Textile 
GmbH hat die Betondesign-Factory 
ein innovatives Textilbeton-Holz-

verbund-Modul entwickelt, das mit 
dem „Bundespreis für hervorragende 
innovatorische Leistungen für das 
Handwerk“ ausgezeichnet worden ist. 
Dieses Modul eröffnet neue, zukunfts-
weisende Möglichkeiten im Hausbau 
– angefangen vom Holzständerbau, 
über die Fassadengestaltung bis hin 
zu kleineren Gebäuden. Bei dem zum 
Patent angemeldeten Textilbeton-
Holzverbund-Modul werden Holz-
rahmenkonstruktionen mit einer 2 cm 
Schicht von Textil- oder Carbonbeton 
im Gießverfahren verbunden. So erhält 
man zusammenschraubbare Bauteile 
für den Holzständerbau, die gleichzei-

tig fertige Fassadenelemente sind. Das 
Besondere dieser neuen Textilbeton-
Holzverbund-Module ist ihre immense 
Stabilität und Leichtigkeit. Dies gelingt 
durch den Einsatz von textilbewehr-
tem Beton, bei dem textile Gelege aus 
AR-Glas oder Carbon (SITgrid®) von 
V. Fraas Solutions in Textile zur Armie-
rung verwendet werden, sowie durch 
die Verarbeitung von ultrahochfestem 
Beton, sogenanntem UHPC.

Viel zukunftsweisendes Potential hat 
Textilbeton auch bei der Sanierung 
von Brücken. Aktuell finden Car-
bongelege der V. Fraas Solutions in 
Textile Anwendung bei der Sanierung 
der Bogenbrücke über das Selbitztal 
in Naila Durch die Verwendung von 
korrosions freien Carbongittern anstelle 
von bisher üblichen Baustahlmatten 
kann die Spritzbetonschicht deutlich 
dünner und somit kostengünstiger 
ausgeführt werden. Ferner gehören 
Korrosionsschäden, wie sie der Stahl-
betonbau mit sich bringt, der Vergan-
genheit hat.

Die Sanierung des Betons der Gewölbebögen erfolgt mit dem neuen, innovativen Carbonbeton. 
Aufgrund der Korrosionsfreiheit der textilen Bewehrungen kann ein hoher Verstärkungsgrad bei 
geringen Schichtdicken von Beton erreicht werden. Der Betonbau wird somit flexibler, schneller, 
einfacher und günstiger.

Die innovativen Holz-Textilbeton-Module vereinen erstmals die Vorteile einer leichten Holzkonstruk-
tion mit der nahezu unzerstörbaren Stabilität einer Sichtbetonoberfläche.

Roy Thyroff 
V.FRAAS Solutions  

in Textile GmbH, Hof
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Carbonbeton im Brückenbau –  
Verstärken und Schützen 
Carbonbeton muss an dieser Stelle 
nicht ausgiebig erklärt werden. Defi-
nieren wir diesen als zentimeterdünne 
mineralische „Betonschicht“ mit einer 
Carbon-Hochleistungsbewehrung, sie-
he vorangestellte Beiträge (Assmann, 
Thyroff). 

Das Verstärken ist das native Anwen-
dungsfeld des Carbonbetons, in dem 
er seine positiven Eigenschaften best-
möglich ausspielen kann. Selbstver-
ständlich werden auch neue Bauteile 
vorteilhaft hergestellt, jedoch müssen 
diese dem Carbonbeton erlauben, 
dünn sein zu können. Dünne Bauteile 
ermöglichen leistungsfähige Konst-
ruktionen wo immer Schalen- oder 
Membrantragwerke möglich sind. Eine 
simple biegebeanspruchte Decken-
platte ist jedoch nicht in der Lage, 
diese Eigenschaft optimal zu nutzen, 
da die Bauhöhe nicht nur statisch 
erforderlich ist, sondern auch, um die 
Gebrauchstauglichkeit, die Durchbie-
gungsbeschränkung und die Steifigkeit 
sicherzustellen.

In der Verstärkung nutzt der Car-
bonbeton jetzt diese „Dicke“ des 
bestehenden Bauteils und ergänzt 
dieses mit seiner extremen Festigkeit 
zu einem leistungsfähigeren ergänz-
ten Bauteil, ohne viel neues Material 
(Eigengewicht, Platzbedarf, Feuchte) in 
die Konstruktion einzubringen. Diese 
dünne Verstärkungsschicht ist aber 
nicht nur in der Lage, das Bauteil sta-
tisch zu ertüchtigen, es kann darüber 
hinaus auch das Bauwerk dauerhafter 
oder wieder dauerhaft machen, in 
dem es quasi eine schützende Haut 
um dieses legt. Das Beispiel einer 
kleinen Brücke im sächsischen Bretnig 
steht beispielhaft für tausende von 
Bauwerken. Der Beton war nicht in 
der Lage, allen mechanischen und 
chemischen Angriffen der Umwelt 
standzuhalten und die Betonstahlbe-
wehrung dauerhaft zu schützen.  
Mit der Zeit wäre die Standsicherheit 
gefährdet. Carbonbeton ist nun in der 
Lage, die statischen Defizite, die durch 
die korrodierten Bewehrungseisen ent-
stehen, auszugleichen. Eine Lage tex-
tiler Bewehrung kann mit den Werten 

der ersten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung (AbZ Z-31.10-182) 
eine Bemessungskraft von 112 kN/m 
aufnehmen, das entspricht Ø8/20 cm. 
Mit bewährten vier Lagen (max. sechs 
sind möglich) entspricht dies schon 
einer Stahlbewehrung Ø10/7,5 cm. 
Nimmt man die Entwicklung leistungs-
fähiger Textilien mit anderthalbfacher 
Bemessungsfestigkeit und doppeltem 
Carbon-Einsatz voraus, könnte mit 
diesen vier Lagen eine Bewehrung 
von Ø20/10 cm ersetzt werden. Da im 
Brückenbau relativ große Oberflächen 
zur Verfügung stehen, können hier 
auch relativ hohe Verstärkungsgrade 
erreicht werden, immer mit duktilem 
Bauteilverhalten. An einem Hohlkas-
tenquerschnitt kann beispielsweise 
nicht nur die Unterseite, sondern auch 
die Oberseite der Bodenplatte für das 
Anbringen der Verstärkungsschicht 
genutzt werden. Wie die aktuell an-
laufenden Untersuchungen zu zeigen 
scheinen dürfte auch die dynamische 
Beanspruchung die Leistungsfähigkeit 
des Carbonbetons nicht herabsetzen. 
Besonders hervorzuheben ist, dass bei 
dieser flächigen Verstärkungsmethode 
keine Lastkonzentrationen entstehen, 
der Altbeton damit relativ niedrig 

beansprucht wird und die Substanz 
erhalten werden kann.

Interessant ist aber auch der nicht 
statische Effekt der Verstärkung. 
Die relativ dünne, feste und dichte 
Carbonbeton-Schicht legt quasi einen 
Schutzfilm um das Tragwerk und 
erhöht damit die Dauerhaftigkeit bzw. 
stellt diese wieder her. Insgesamt birgt 
das flächige Verstärken von Beton-
bauteilen im Brückenbau erhebliche 
Möglichkeiten. Schutz und Verstär-
kung werden hier mit einem System 
zur Verfügung gestellt.

Brücke Bretnig, beispielhaft für Tausende von Bauwerken.  Foto: Harald Michler

Dr.-Ing. Harald Michler, 
Technische Universität  

Dresden, Institut  
für Massivbau
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Zukunftsweisende stahlfreie Fußgängerbrücke  
aus Carbonbeton 
Eine zukunftsweisende An-
wendung von Textilbeton ist 
der Einsatz bei Bauwerken 
mit Chloridangriff, hervor-
gerufen durch eine Frost-
Tausalz-Beanspruchung. 
Vorhandene betonstahlbe-
wehrte Brücken weisen oft 
Schäden auf, die infolge von 
Stahlkorrosion entstehen. 
Die Konsequenzen sind 
Risse und Betonabplatzun-
gen. Diese Schäden sind 
nicht nur optische Mängel, 
sondern verschlechtern 
auch das Tragverhalten. 
Deshalb werden innovative 
und nachhaltige Brücken-
konstruktionen gesucht. 
Ein erfolgreich umgesetz-
tes Konzept ist ein Quer-
schnittsentwurf aus Textilbe-
ton, dessen Machbarkeit in 
einem Gemeinschaftsprojekt 
zwischen dem Institut für 
Massivbau der RWTH Aa-
chen, Knippers Helbig, Max 
Bögl und solidian im Jahr 
2015 erfolgreich bewiesen 
wurde. In Albstadt-Ebingen 
entstand die weltweit erste 
Carbonbetonbrücke, die 
vollständig ohne Stahlbe-
wehrung und Vorspannung 
auskommt.

Für die Herstellung der 
filigranen Brücke wurde 
eine innovative Material-

kombination eingesetzt. Als 
Bewehrung kam ein epoxid-
harzgetränktes Carbontextil, 
Typ soligrid Q-100-CEP-38, 
der Firma solidian mit einer 
Maschenweite von 38 mm 
und eine Querschnittsfläche 
von 95 mm²/m in beiden 
Richtungen zum Einsatz. 
Der Vorteil des Carbon-
textils liegt in seiner hohen 
Zugfestigkeit und Dauerhaf-
tigkeit. So wurden in Versu-
chen Zugspannungen von 
über 3300 N/mm² erreicht. 
Das Textil wurde als Flä-
chen- und Formbewehrung 
sowohl 1- als auch 2-lagig 
eingebaut. Als Beton wurde 
ein selbstverdichtender Be-
ton der Firma Max Bögl mit 
der Festigkeitsklasse C 70/85 
verwendet.

Die Fußgängerbrücke hat 
eine Gesamtlänge von 15,55 
mm und eine Breite von 
2,94 m. Die Seitenwände 
haben in der Längsrichtung 
einen gevouteten Verlauf 
und sind mit der Platte 
monolithisch verbunden. 
Die Brückenform folgt in 
Längsrichtung prinzipiell 
der Beanspruchung, was zu 
einer konstanteren Ausnut-
zung des Tragwerks führt. 
Der Querschnitt ist ein 
Fertigteil-Trogträger mit Bau-

teildicken von 70 mm für 
die Trogwände und 90 mm 
für die Bodenplatte. Daraus 
resultiert das geringe Ge-
samtgewicht der Konstrukti-
on von lediglich 14 Tonnen. 
Die geringen Bauteildicken 
sind durch die korrosionsbe-
ständige Carbonbewehrung 
möglich, so dass die Beton-
deckung nur 15 mm beträgt.

Die Kombination der inno-
vativen Carbonbewehrung 
mit dem hochfesten und 
selbstverdichtenden Beton 
ermöglichte eine effiziente 
Herstellung der Brücke. 
Aufgrund der sehr guten 
Vorarbeiten der Firma solidi-
an konnten die Bewehrungs-
arbeiten im Fertigteilwerk 
auf wenige Schritte reduziert 
werden. Bereits nach weni-
gen Stunden konnte der voll-
ständige Bewehrungskorb 
in die Schalung gehoben 
werden. Anschließend 
erfolgte die Betonage ohne 
Verdichtungsarbeiten.

Im Rahmen der Zustim-
mung im Einzelfall wurde 
ein umfangreiches Ver-
suchsprogramm zur Beur-
teilung der Tragfähigkeit der 
Konstruktion durchgeführt. 
Anhand von großformati-
gen Versuchskörpern mit 

Querschnittsab-
messungen im 
Originalmaßstab 
wurden das Bie-
ge- und Quer-
krafttragverhalten 
in Quer- wie auch 
in Längsrichtung 
des Trogträgers 
untersucht. Von 
besonderer 
Bedeutung war 
der Versuch in 
Brückenlängs-
richtung. Hierfür 
wurde die Brücke 
ein zweites Mal 

hergestellt und im Drei-
Punkt-Biegeversuch zu 
Bruch gefahren. Es konnte 
eine Prüfkraft von Fmax = 
643 kN aufgebracht werden, 
was einem Bruchmoment 
von Mu,max = 2335 kNm ent-
spricht. Im Vergleich dazu 
beträgt das Bemessungs-
moment MEd = 1005 kNm. 
Im Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit 
(GZG) betrug die Rissbreite 
lediglich wk ≤ 0,1 mm bei 
einer zugehörigen mittigen 
Verformung von 5 mm.

Aufgrund der korrosionsbe-
ständigen technischen Tex-
tilien können Tragwerke aus 
Textilbeton im Vergleich zu 
Stahlbetonbauteilen deutlich 
schlanker und nachhaltiger 
ausgeführt werden. Dies 
wird durch die 15,5 m lange 
carbonbewehrte Brücke ein-
drucksvoll verdeutlicht. Sie 
zeigt, dass Textilbeton auch 
für großformatige Bauwerke 
mit komplexem Tragverhal-
ten geeignet ist, bei denen 
vollständig auf Stahlbe-
wehrung und Spannstahl 
verzichtet werden kann.

Die vorgestellte Fußgänger-
brücke wurde von der Firma 
solidian gefördert und finan-
ziert. Zusammen mit den 
beteiligten Partnern wurde 
die weltweit erste Carbon-
betonbrücke, die vollständig 
ohne Stahlbewehrung aus-
kommt, erfolgreich realisiert 
und somit ein Meilenstein 
im Textilbetonbau gesetzt.

Ansicht der ersten Carbonbetonbrücke, die vollständig auf Stahlbewehrung verzichtet 
 (Foto: solidian)

Sergej Rempel
Norbert Will, 
Josef Hegger

IMB,  
RWTH Aachen



8. Anwendertagung Textilbeton
Leichter bauen – Zukunft formen

12 Ausgabe 15 · September 2016

Sandwichelemente für Eastsite VIII –  
Mehrwert durch Textilbeton 
Sandwichelemente mit Deckschich-
ten aus Stahlbeton sind die drittgrößte 
Produktgruppe innerhalb der Beton-
fertigteilindustrie und weisen üblicher-
weise Schalendicken von mindestens 
8 bis 9 cm auf. Die Schalendicke wird 
maßgeblich durch die vorgeschriebene 
Betonüberdeckung des Bewehrungs-
stahls von 3,5 bis 4 cm beeinflusst. Mit 
korrosionsbeständigen und tragfähigen 
textilen Bewehrungen können tragfähi-
ge Schalen mit einer Dicke von 20-30 
mm realisiert werden. Bei dem Bau-
vorhaben „Eastsite VIII“ in Mannheim 
wurde das erste Mal weltweit ein Sand-
wichelement mit einer 30 mm dünnen 
Vorsatzschale aus Textilbeton, einer 
Tragschale aus Stahlbeton und einem 
textilen Verbundmittel eingesetzt.

Die Verwendung von Deckschichten 
aus Textilbeton verbindet mehrere 

Vorteile. Die Einsparung von etwa ei-
nem Drittel des normalerweise benö-
tigten Betons führt zu einer deutlichen 
Reduzierung der bei der Herstellung 
entstehenden CO2 Emissionen und 
des Elementgewichts. Ebenso sinken 
die Kosten für den Transport und die 
Montage durch das geringe Gewicht. 
Ein weiterer Vorteil der Bauweise im 
Vergleich zu Deckschichten aus Stahl-
beton ist die vermietbare Fläche, die 
beim Bauvorhaben Eastsite VIII um ca. 
30 m2 vergrößert werden konnte.

Neben den Deckschichten aus Textil-
beton zeichnen sich die Elemente 
durch eine weitere Neuheit aus: das 
Verbundmittel. Hier konnte aufgrund 
der geringen Einbindetiefe in der 
Vorsatzschale nicht auf konventionelle 
Verbundmittel zurückgegriffen wer-
den. Daher entwickelte die solidian 

GmbH ein Verbund-
mittel aus Bewehrungs-
textilien. Die Textilien 
wurden zu einem Profil 
mit einem L- und T-
Ende geformt, sodass 
die Verankerungslän-
ge in beiden Schalen 
ausreichend war. Das 
L-Ende des Verbundmit-
tels erleichtert bei der 
Elementherstellung den 
Einbau des Dämmstoffes 
erheblich. Weiterhin 
verringert das nichtme-
tallische Verbundmittel 
Wärmebrücken und 
spart somit Energieko-
sten ein.

Für das Bauvorhaben 
in Mannheim wurden 
insgesamt 148 rechtecki-
ge sowie T- und L-för-
mige Fassadenelemente 
hergestellt. Die größten 
Elemente besitzen eine 
Höhe von 3,46 m und 
eine Breite von 4,20 m. 
Für die 30 mm dünne 
Vorsatzschale wurde ein 
epoxidharzgetränktes 
AR- Glastextil, Typ soli-

grid Q-120-GEP-38, der Firma solidian 
mit einer Querschnittsfläche von 121 
mm2/m bei einem Maschenabstand 
von 38 mm verwendet. Untersu-
chungen zur Zugtragfähigkeit haben 
ergeben, dass mit dem Textil eine Zug-
festigkeit von bis zu 1300 N/mm2 im 
Verbund erreicht werden kann. Für die 
Vorsatz- als auch die Tragschale wurde 
ein Normalbeton der Festigkeitsklasse 
C 50/60 verwendet, der im Laminier-
verfahren eingebracht wurde.

Da das neuartige Verbundmittel wie 
auch die textile Bewehrung bisher kei-
ne allgemein gültigen Zulassungen be-
sitzen, war zur baupraktischen Umset-
zung für Eastsite VIII eine Zustimmung 
im Einzelfall durch den RP Tübingen 
erforderlich. Dazu wurde am Institut 
für Massivbau der RWTH Aachen das 
Biegetragverhalten der textilbewehrten 
Außenschale mit dem von der Dreß-
ler Bau GmbH verwendeten Beton in 
4-Punkt-Biegeversuchen bestimmt. 
Weiterhin wurde die Tragfähigkeit der 
Verbundgitter anhand von Schub-, Zug- 
und Druckversuchen an kleinformati-
gen Probekörpern ermittelt. Auf Basis 
der ermittelten Untersuchungsergeb-
nisse wurden in einem Gutachten die 
Bauteilwiderstände und die maximalen 
Abstände der Verbundgitter festgelegt.

Das vorgestellte Bauvorhaben, wur-
de von der B.A.U. GmbH & Co. KG, 
Peter und Michael Gaul als Bauherren 
finanziert und federführend durch 
Dominik Wirtgen von der Fischer 
Architekten GmbH, betreut.

Durch die intensive Zusammenarbeit 
der Firmen Dreßler Bau GmbH sowie 
der solidian GmbH, dem RP Tübingen 
und dem Institut für Massivbau der 
RWTH Aachen konnte die erste groß-
formatige Sandwichfassade aus Textil-
beton in Mannheim auf der EASTSITE 
errichtet werden.

Ansicht eines T-förmigen Fassadenelements mit einer 3 cm dün-
nen Vorsatzschale aus Textilbeton  (Foto: Dreßler Bau GmbH)

Ann-Christine von der Heid
Norbert Will, Josef Hegger, 

Heiko Jahr
RWTH Aachen,  

Institut für Massivbau
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Stand und Perspektive der Verbundkunststoffe  
im Bauwesen
Seit über 60 Jahren werden 
faserverstärkte Kunststoffe, 
speziell glasfaserverstärkte 
Kunststoffe im Bauwesen 
eingesetzt. Erfolgreiche 
Anwendungen finden wir in 
Behältern, Tanks, Brücken 
aber auch in der Architektur. 
Die Vorteile dieser Werk-
stoffgruppe liegen vor allem 
in den breit einstellbaren 
Eigenschaften, wie z. B. Fes-
tigkeit, Steifigkeit oder der 
medialen und thermischen 
Beständigkeit. Bei optimaler 
Auslegung erschließt sich 
ein fast einmaliges Potenzial, 
welches sich auch in guten 
bis sehr guten Lang zeit-
eigen schaften widerspiegelt.

Obwohl es diese langjähri-
gen positiven Erfahrungen 
gibt, sind wir noch sehr weit 
davon entfernt, Faserver-
bunde als Standardsystem 
im Bauwesen zu bezeich-
nen. Das liegt einerseits an 
Negativreferenzen, die auf 
Grund von ungeeigneter 
Materialzusammensetzung 
aber auch mangelndem 
Wissen bei der Dimensio-
nierung und Gestaltung der 

Faserverbundbauteile immer 
wieder vorkommen. Hinzu 
kommt, dass das Bauwesen 
traditionell von anderen 
Werkstoffen geprägt ist und 
Faserverbundkunststoffe in 
der Kette der Wissensver-
mittlung, von der Lehre bis 
hin zur Zulassung, oft nur 
gestreift werden.

Für die Materialzusammen-
setzung stehen unterschied-
liche Verstärkungsfasern 
zur Verfügung. Nicht nur 
die klassische E-Glasfaser, 
sondern auch C-, ECR-, 
AR- oder H-Glas decken 
bereits einen großen Bereich 
möglicher Anforderungen 
ab. Bei hochsteifen oder 
auch hochfesten Bauteilen 
finden immer häufiger auch 
die unterschiedlichsten 
Carbonfasern ihren Einsatz. 
Daraus ergibt sich ein wei-
teres Leichbaupotenzial der 
Faserverbundwerkstoffe. 

Für die überwiegend 
medialen, thermischen, 
Brandschutz- oder UV-
Eigenschaften steht ebenfalls 
eine große Palette unter-
schiedlicher Harz- bzw. 
Matrixsysteme mit diversen 
Additiven und Füllstoffen 
am Markt zur Verfügung. 
Dabei geht es von einfachen 
Orthophthalsäureharzen bis 
hin zu hochtemperaturbe-
ständigen Epoxy Novolaken. 
Dauereinsatztemperaturen 
von größer 100 °C sind heu-
te sicher beherrschbar. 

Auch wenn das Handlami-
nieren noch eine weit 
verbreitete Technologie bei 
der Bauteilherstellung ist, so 
setzen sich doch geschlos-
sene Verfahren wie z. B. das 
Vakuuminjektionsverfahren 
mehr und mehr durch. Auch 
Verfahren wie das Pultrusi-
onsverfahren bieten her-

vorragende Möglichkeiten, 
durch hohe Fasergehalte 
und bewusste Faserorientie-
rung hohe und reproduzier-
bare Werkstoff- und Bau-
teilqualitäten zu erzeugen.

Der Einfluss der Fertigung 
auf das Laminat (A1), Einfluss 
des Mediums bzw. der 
Umwelt (A2), Einfluss der 
Auslegungstemperatur (A3), 
Einfluss einer dynamischen 
Belastung (A4), Einfluss der 
Belastungs-dauer (A5) sowie 
Einfluss von ionisierenden 
Strahlung (A6) sind experi-
mentell nachzuweisen und 
bei der Auslegung auf die 
Betriebsdauer zu berück-
sichtigen. Berechnungsemp-
fehlungen sind verfügbar 
und die Methoden zur 
Bestimmung der Materialei-
genschaften sind Stand der 
Technik.

Natürlich stehen wir mit 
Faserverbundkunststoffen 
im Wettbewerb mit anderen 
Werkstoffen. Das ist auch 
gut so und sollte als Auffor-
derung verstanden werden, 
durch eine geschickte 
Konstruktion, möglichst 

mit Funktionsintegration, 
den optimalen Materialmix 
und Technologieauswahl 
sowie über Kalkulation der 
Folgekosten diese Werkstoff-
gruppe noch attraktiver zu 
machen.

Trotzdem ist noch nicht alles 
getan. Eine wichtige Maß-
nahme zur Verbesserung der 
Akzeptanz ist das Lernen 
aus den Anwendungen. Vor 
allem zur Gewinnung von 
Langzeitwerten wird die 
Chance i. d. R. ungenutzt 
gelassen, z. B. durch Zeugen 
aus Praxisbedingungen Wis-
sen zu generieren.

Bei optimistischer Sichtwei-
se darf durchaus behauptet 
werden: „Wir habe erst 
begonnen, Faserver-bunde 
einzusetzen. Die Chancen 
für diese Werkstoffe im Bau-
wesen sind erfreulich groß!

 30 Jahre im Einsatz: Antennenträ-
ger des Dresden Fernsehturms  
 (FotoUlrich van Stipriaan)

Jens Ridzewski,  
IMA Dresden

GFK-Brückendeck, Freidberg/Hessen  (Quelle IMA)
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CFK-Verstärkungen in Deutschland 
 
Basierend auf den frühen 
Forschungen der EMPA 
(Schweiz) in den 80ern und 
Arbeiten div. Universitäten 
in Deutschland (z.B. TU 
Braunschweig) wurde im 
November 1997 die erste 
allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung (abZ) für das 
Verstärken von Stahlbeton-
bauteilen mit CFK-Lamellen 
(Z-36.12-29) erteilt. 

Nach ersten Erfahrungen 
wurden viele Verbesserungen 
und Ausführungsanwendungen 
mit dieser „leichten“ Verstär-
kungsmethode entwickelt, sie 
gehört inzwischen zum Stand 
der Technik.

Heute haben sich weiteren 
Carbon- Anwendungen etab-
liert: CFK in Schlitzen (NSM), 
CF-Gewebe zur Biege-Um-
schnürungs- und Schubverstär-
kung, CF-Grids in Betonde-
ckung eingespritzt (TRC).

Die CFK-Verstärkung (Al-
ternative zu den schweren 
Stahllaschen) hat sich sowohl 
im allgem. Hochbau als auch 
Brückenbau durchgesetzt. 
Beispiele zeigen die verschie-
denen Anwendungen.

Verstärkung mit CF-Gewebe
Naturstein-Brückenpfeiler an 
der Neubaustrecke Stuttgart-
Ulm der DB, Ziel: Querzug-

verstärkung. Die Umwick-
lung erfolgte in zwei Lagen 
und war innerhalb eines 
Tages ausgeführt.

Das historische Bauwerk 
„Wohnhaus-Gänsbühl“ in 
Augsburg war vom Ab-
riss gefährdet, der Giebel 
drohte abzuklappen. Hier 
verhinderte die horizontale 
Bandagierung mit CF-Ge-
webe in mehreren Lagen 
und Ebenen einen Abbruch. 
Nach dem Aufbringen des 
Putzes ist die Verstärkung 
unsichtbar.

Verstärkung mit CFK-Lamellen  
(flach bzw. eingeschlitzt)
Die Deckenverstärkung im 
Umbau des Klinikums der 
J.-W. Goethe Universität 
Frankfurt/M. wurde mit 
Schlitzlamellen 20x3mm 
ausgeführt. Die Tragwerks-
planer benötigten eine Ne-
gativmomentenverstärkung 
an der Deckenoberseite. 
In der Zustandsanalyse des 
Bauwerkes wurde festge-
stellt, dass die erforderliche 
Betondeckung von >23mm 
nicht an jeder Stelle ge-
währleistet war. Durch die 
einfache Möglichkeit, die 
Betondeckung mit einem ca. 
10mm dünnen M3-Mörtel 
verbundsicher zu erhöhen, 
konnten die Schlitze ge-
schnitten werden.

Eine interessante Kombi-
nation von eingeschlitzten 
(NSM) und aufgeklebten 
(ERB) Lamellen kann an 
einer Tiefgarage (Weiße 
Wanne) bei Rüsselsheim 
gezeigt werden. Die Bo-
denplatte war ungenügend 
gegen Auftrieb bewehrt 
und für den nachträglichen 
Einbau einer zusätzlichen 
Betonplatte reichte die lichte 
Höhe nicht. Der Statiker 
bemaß mit Schlitzlamel-
len 15x2,5mm in X- Rich-
tung und flache Lamellen 
80x1,2mm in Y-Richtung.

Sonderanwendung –  
Vorspannung
Seit den späten 1990ern wur-
den Entwicklungen mit CFK-
Lamellen für die nachträgliche 
Vorspannung gemacht und 
umgesetzt. Diese Anwendung 
ohne Zulassung setzt eine 
ZiE (Zustimmung im Einzel-
fall) voraus. Für Brückenver-
stärkungen ist die “ETAG 
013” maßgeblich, in dieser 
Prüfnorm werden Grundsätze 
eines Spannsystems definiert. 
Die ausgeführten Referenz-
objekte stehen teilweise seit 
über zehn Jahren und können 
bewertet werden.

Mit den neuentwickelten 
Versionen der vorgespann-

ten CFK-Stäbe (PT-NSM) als 
Rechteck- (z.B. 20x2,5mm) 
oder als Rundquerschnitt 
(Ø6 oder Ø8mm) können in 
Zukunft auch diese Systeme 
zur Erhöhung der Ge-
brauchstauglichkeit einge-
setzt werden. Es kann (nicht 
zwingend erforderlich) die 
Betondeckung zur Aufnah-
me der Verstärkung genutzt 
werden. 

Bei Rechteckprofilen sind 
Forschung und Entwicklung 
abgeschlossen und praxis-
gerechte Systemkomponen-
ten verfügbar. Auch für die 
Rundquerschnitte wird die 
Marktreife in Kürze erreicht 
sein. 

Seit 2015 regelt die neue 
DAfStb-RiLi mit der eben-
falls neuen abZ die Be-
messung, Anwendung und 
Materialprüfungen (nach 
Eurocode 2). Entwicklun-
gen und Anwendungen 
nach abZ und ZiE mit CFK 
werden mit diesem Referat 
vorgestellt.

Horst Peters 
HPS – Horst 
Peters Solu-

tions, Gerlingen
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Design and production of the world’s largest  
carbon fibre reinforced architectural structure 
The Masjid al-Haram 
in Makkah, Kingdom of 
Saudi Arabia, is the larg-
est mosque in the world 
and surrounds Islam’s 
holiest site, the Kaaba. 
During the busiest times 
the courtyard area in 
the mosque, the Mataf, 
can become extremely 
crowded as pilgrims 
carry out Tawaf, the 
circumambulation of the 
Kaaba. In some areas the 
pedestrian density can 
exceed six people per 
square metre of space.

Around six years ago a 
study was launched to 
investigate ways to pro-
vide additional capacity 
during peak times to ease 
congestion in the Mataf and reduce 
the risk to pilgrims. SL-Rasch Archi-
tects proposed a temporary elevated 
walkway, constructed of lightweight 
carbon fibre to enable the parts to be 
easily handled and quickly erected 
in the courtyard. The initial design 
was a single level walkway, around 
12m wide, 80m in diameter with the 
walkway 3m in the air, consisting of 
24 modular segments and accessed 
via bridges from the first level of the 
surrounding mosque. This concept 
was taken up and initial development 
of the structure started.

In order to solve the numerous chal-
lenges faced by this novel structure, a 
project team was formed from world 
leading companies with experience in 
advanced FRP. The team consisted of 

SL-Rasch, manufacturing and instal-
lation specialist Premier Composite 
Technologies, and supplier of materials 
and technology, Gurit.

The first phase of the project consist-
ed in setting up the design criteria, 
which drew from design codes and 
experience of lightweight structures. 
Due to the nature of the structure this 
included detailed consideration of the 
dynamic behaviour of the structure. A 
full scale prototype structure, consist-
ing of two segments of the ring was 
built and tested to validate prediction 
of the dynamic behaviour and acceler-
ation levels in the structure.

During the prototype build the 
requirements for the structure were 
updated. The mosque was to be rede-
veloped over a period of three years, 
and additional capacity was required 
in the Mataf for this three year con-
struction period. Due to restrictions 
imposed on the courtyard during 
the construction the capacity of the 
temporary Mataf was increased by 
forming a double level structure, with 
two rings at 3 and 13m high.

The new design was developed in-
corporating feedback from the pro-

totype structure. Components were 
fabricated using a range of techniques, 
including filament winding, infusion 
and wet lamination. Extensive use 
was made of pultrusions to provide an 
efficient way of achieving the stiffness 
levels required to provide a suitable 
dynamic performance of the structure. 
Connections were designed using 
metal fittings to provide tolerance for 
assembly on site.

In order to provide confidence to the 
certifying authority that the structure 
would be fit for purpose a full program 
of testing from coupon to component 
scale was carried out, including elevat-
ed temperature testing and overload-
ing a section FRP pillar with xx tonnes 
of compression load.

The resulting structure provided 
8000m² of additional walkway with 
a mass of around 400 tonnes. Dur-
ing the three years the structure was 
in place, the peak loading occurred 
during the Hajj pilgrimage when there 
were over 10,000 people on the struc-
ture at one time. 

Mark Hobbs, 
Premier Composite Technologies, Dubai
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Deichmanske Library –  
Cutting Edge GFRP-Facade

Nahe der neuen Oper in Oslo soll die 
Deichmann-Bibliothek ein neues Haus 
mit 18.000m2 BGF und einer sehr 
hochwertigen nachhaltigen Archi-
tektur bekommen. Den Wettbewerb 
haben die Architekten Lund Hagem 
 Architects und AtelierOslo im Jahr 
2010 gewonnen.

Die Bibliothek erhält eine anspruchs-
volle Fassade mit drei Ebenen mit gro-
ßen Spannweiten und hohen thermi-
schen Anforderungen. Die Fassade ist 
zu jeweils 50% transparent und opak.

Die äußere Fassadenebene schirmt 
den im Zwischenraum befindlichen 
Sonnenschutz ab. Sie besteht aus 
laminierten Glasscheiben mit offenen 
Fugen und kann für Wartungszwecke 
geöffnet werden. Die mittlere Fassade-
nebene besteht aus dreifach verglas-
ten Isolierglasscheiben und opaken 
gedämmten Sandwichpaneelen. Die 
innere Ebene der Fassade funktioniert 
wie ein Vorhang und zerstreut das 
Tageslicht.

Die tragenden Profile der Pfosten-
Riegel-Fassade bestehen aus glas-

faserverstärkten pultrudierten 
Polymerprofilen, die aufgrund der 
multidisziplinären Anforderungen 
eine komplexe individuelle Geomet-
rie aufweisen.

Der Werkstoff GFRP/GFK ist im Bau-
wesen weder normativ hinsichtlich der 
Produkt- und Bemessungsnorm noch 
bauaufsichtlich geregelt. Entsprechend 
ist zum Nachweis der ausreichenden 
Gebrauchs- und Tragfähigkeit ein 
umfangreiches Versuchsprogramm 
erforderlich.

Das Versuchsprogramm des Auf-
tragnehmers umfasst im Rahmen der 
Eigenüberwachung und auf Basis der 
DIN EN 1990 die Bestimmung der 
folgenden Werkstoff- eigenschaften 
zur Verifizierung der statischen Be-
messung:

q Charakteristische Festigkeiten nach 
EN 13706-3

q Standardabweichungen für die Be-
stimmung des Sicherheitsbeiwertes 
γm,i*

q Modifikationsbeiwerte A1, A2, A3

q Querschnittstragfähigkeit

q Anschlusstragfähigkeit

Dr.-Ing. Heiko Trumpf
B+G Ingenieure Bollinger 

und Grohmann GmbH 

©Lund Hagem Architects und AtelierOslo

©Lund Hagem Architects und AtelierOslo
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Glasfaserverstärktes Mauerwerk  
unter Erdbebenbelastung
Mauerwerk ist eine der ältesten und 
meistverbreiteten Bauweisen weltweit. 
Es ist relativ preiswert, praktisch über-
all verfügbar und besitzt viele bau-
physikalisch positive Eigenschaften. 
Es ist in der Lage relativ große Druck-
kräfte problemlos abzutragen und 
kann somit hervorragend für Bauteile 
zum vertikalen Lastabtrag verwendet 
werden. Als ein wesentlicher Nachteil 
hingegen kann seine relativ kleine 
Zugfestigkeit angesehen werden, die 
es auch sehr anfällig gegenüber hori-
zontal eingeleiteten Kräften macht. Vor 
allem für den Lastfall Erdbeben kann 
es aber zu einer solchen Belastungssi-
tuation kommen, was zu katastropha-
len Auswirkungen führen kann. Eine 
Bestandsaufnahme der teils verhee-
renden Schäden speziell für nicht-tra-
gende Mauerwerkswände zeigt, dass 
es gerade für diesen Anwendungsfall 
enormes Gefährdungspotenzial selbst 
für sachgerecht ausgeführte Mauer-
werksstrukturen gibt.

Ein am KIT-Institut für Massivbau 
entwickeltes textiles Verstärkungssys-
tem bestehend aus den Komponenten 
Glasfasergewebe und Polyurethan-
dispersion wurde speziell für diesen 
Anwendungsfall entwickelt. Dieses 
System grenzt sich deutlich von bereits 
etablierten textilen Verstärkungssyste-

men ab. Die wesentlichen Unterschie-
de betreffen: Applikation (vollflächig, 
direkt auf Putz statt streifenförmig auf 
den Mauerstein) und Klebstoffmatrix 
(elastische PU-Dispersion statt steifer 
Epoxidharzmatrix). Besonders die 
Eigenschaften der PU-Dispersion im 
Ver-gleich zu Epoxidharzen werden 
näher beleuchtet.

Hochelastische Klebstoffe können 
zu großen Traglaststeigerungen in 
der Textilbe-wehrung führen. Die 
Leistungsfähigkeit eines textilen 
Verstärkungssystems im gegebenen 
Applikationsfall korreliert keineswegs 

mit der Festigkeit eines Klebstoffs, was 
im Rahmen des Vortrags anhand von 
Versuchsdaten eindeutig belegt wird.

Im Weiteren wird ein Ausblick gege-
ben in wie weit sich das untersuch-
te Verstär-kungssystem in gängige 
Standardisierungskonzepte eingliedert 
lässt (Verbundspan-nungs-Schlupf-
Beziehungen) und welches Potential in 
Bezug auf Integration faser-basieren-
der Sensorik zu erkennen ist.

Versuchsergebnisse mit faseropti-
schen Sensoren zur kontinuierlichen 
Dehnungs-messung mit einer Ortsauf-
lösung unter 1 cm werden vorgestellt, 
die die systemspezifischen, großflä-
chigen Lasteinleitungsbereiche von 
der theoretischen Vorhersage in reale 
Messdaten überführen. 

Bernhard Walendy
KIT, Karlsruhe

Aufbau und Applikation des vorgestellten Systems Grafik: Bernhard Walendy

Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen für etablierte Systeme und für das vorgestellte System 
 Grafik: Bernhard Walendy
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Fasern, Schlichten und Beschichtungen  
für Carbonbewehrungen
Dem Carbonbeton erschließen sich 
zunehmend vielfältig gewordene 
Anwendungen und neue Entwick-
lungsfelder für Institute und Firmen 
aus den Bereichen des Bauwesen, der 
Baustoffe, der Carbonfaserherstellung, 
der Textilchemie, des Maschinenbaus, 
des Leichtbaus und der Textiltechnik. 
Insbesondere das aus Forschungsein-
richtungen und gewerblichen Partnern 
gebildete Forschungscluster C3 – Car-
bon Concrete Composite hat sich dem 
Ziel verschrieben, das Potential des 
Carbonbetons vollends auszuschöpfen 
und die hervorragenden Eigenschaf-
ten des neuen Verbundwerkstoffs zu 
nutzen. Hierfür ist eine umfassende 
Kenntnis über alle beteiligten Kompo-
nenten des sich ergebenden Systems 
aus Fasermaterial, Schlichte, Impräg-
nierung und Beschichtung erforder-
lich. Ein Schwerpunkt für die hierzu 
notwendigen Untersuchungen liegt auf 
dem Zusammenwirken von Carbon-
faser, Schlichte, Beschichtung und 
Beton sowie den daraus resultierenden 
Grenzschichten. Prozessbedingt wird 
zum einen auf wässrige Beschich-
tungssysteme zurückgegriffen und zum 
anderen ist eine bestimmte Drapier-
barkeit sowie Flexibilität notwendig, 
die ein späteren, baustellengerechten 
Einsatz ermöglicht. Deshalb werden 
gezielt Fragestellungen wie Tempera-
turstabilität, Imprägnierungsverhalten, 
Flexibilität der beschichteten Carbon-
faser und Alkalistabilität adressiert. 
Auf Grund dieser Ansprüche an die 
Beschichtung im Verbundwerkstoff 
Carbonbeton sind wissenschaftlich 

fundierte Entwicklungen von Prüfre-
gimen erforderlich, damit objektive 
Einschätzungen für lasttragende, be-
schichtete Fasermaterialien getroffen 
werden können.

Zur Klärung dieser Fragestellungen 
wurden verschiedene Tests und 
Prüfungen evaluiert. Um sowohl die 
Eigenschaften der Beschichtungen auf-
zuklären als auch das Grenzflächen-
verhalten zu untersuchen, wurden die 
Beschichtungsmittel-suspensionen, 
daraus hergestellte Polymerfilme 
und beschichtete Carbonfaserro-
vings untersucht. Um zum Beispiel 
den Beschichtungsmittelgehalt eines 
beschichteten Carbonfaserrovings zu 
bestimmen, können unterschiedliche 
Ansätze verfolgt werden, wie die 
thermogravimetrische Untersuchung, 

Massenanteilbestimmung durch 
Auswiegen oder durch die Analyse 
von mikroskopischen Aufnahmen. Zur 
Untersuchung der Temperaturstabilität 
werden thermoanalytische Messungen 
an Polymerfilmen durchgeführt und 
Verbundproben von Polymer-Carbon-
faserverbunden unter Temperaturbe-
aufschlagung geprüft. Die Haftung 
zum Beton wird durch Einzelfaseraus-
zug von beschichteten Carbonrovings 
quantifiziert.

Die Beschichtungsentwicklung für den 
Carbonbeton unterliegt einem kom-
plexen Anforderungsprofil, dass neben 
den existieren, einzelnen Grenz-
schichtproblematiken aller beteiligten 
Komponenten auch den resultierenden 
Verbundwerkstoff Carbonbeton mit 
all seinen Bedingungen und Lastfällen 
berücksichtigen muss.

 Rolf-Dieter Hund  
Iris Kruppke, Chokri Cherif

Technische Universität 
Dresden,  Institut für 

Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstoff-

technik

Grenzschichten im Carbonbeton

Beschichtete Carbonfaserrovings
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Mehraxiale beschichtete Gelegestrukturen mit ho-
hem Leistungsvermögen für Bauanwendungen
Die zunehmende Etablie-
rung der Textilbetonbau-
weise ist unmittelbar an die 
Bereitstellung in- novativer 
und qualitativ hochwertiger 
Bewehrungsstrukturen mit 
hohem Leistungsvermögen 
geknüpft, die bedarfsgerecht 
für die jeweiligen Anwen-
dungen ausgelegt sind. Da-
bei geht der Trend zu immer 
stärkeren Garnen, um durch 
große Garnquerschnitte 
die Abtragung sehr hoher 
Kräfte realisieren zu können. 
Derartige Garne bestehen 
aus bis zu 8-fach gefachten 
Carbon Fi- ber Heavy Tows 
(CFHT) und können z. B. 
bei einer Gesamtgarnfein-
heit von 8 x 3300 tex - das 
entspricht etwa 400.000 
Einzelfilamenten (400K) - 
maximale Zugkräfte von 
etwa 4 Tonnen übertragen. 
Gitterförmige Strukturen mit 
solchen mehrfach gefachten 
Garnen stehen derzeit im 
Fokus aktueller Forschungs-
arbeiten, wobei die Entwick-
lung der bi- oder multiaxia-
len Beweh- rungsstrukturen 
gleichzeitig auch die Neu- 

bzw. Weiterentwicklung 
der zugehörigen textilen 
Herstellungsverfahren und 
der entsprechenden Maschi-
nentechnik erfordert.

Die wesentlichen Vorausset-
zungen für die Wirksamkeit 
und Effektivität der Textilien 
als Beton- bewehrung sind 
ein guter Betonverbund, 
Dauerhaftigkeit und Be-
ständigkeit gegenüber den 
alkalischen Umgebungsbe-
dingungen sowie thermische 
Resistenz. Um diese Anfor-
derungen bestmöglich zu 
erfüllen, bedarf es neben 

dem hohen strukturme-
chanischen Potential der 
Car- bongarne auch hoch 
leistungsfähigen Beschich-
tungssystemen, wobei an 
die Applikation und Durch-
tränkung bis ins Garninnere 
sowie an die anschließende 
Trocknung und Aushärtung 
ext- rem hohe Anforderun-
gen gestellt werden. Mit den 
langjährigen Erfahrungen 
bei der Entwick- lung von 
CFHT-Strukturen und deren 
großserientauglicher ma-
schineller Herstellung auf 
Basis der hochproduktiven 
Multiaxial-Kettenwirktechnik 

wird diese Technologie, ein-
schließlich der prozessinteg-
rierten Beschichtung, derzeit 
intensiv weiterentwickelt, 
um auch die zukünftige Ge-
neration von Carbonbeweh-
rungen mit deutlich dickeren 
Garnquerschnitten in der 
erforder- lich hohen und 
reproduzierbaren Qualität 
herstellen zu können.

Bereits jetzt sind als Zwi-
schenfazit der derzeitigen 
intensiven Forschungen im 
Textilbetonsektor noch leis-
tungsfähigere Bewehrungs-
strukturen auf Carbonbasis 
absehbar, die durch bedarfs-
ge- rechte Fadenlagenan-
ordnung und noch höhere 
Kraftübertragung überzeu-
gen. Damit können die 
Vorteile des Leichtbaus noch 
deutlicher herausgearbeitet, 
neue Maßstäbe gesetzt und 
der Weg für das Bauen der 
Zukunft geebnet werden.

Steffen Rittner,  
ITM, TU Dresden

Grenzen der Beschichtungsmittelapplikation
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Normalfeste und Hochfeste Carbonbetone –  
Zusammensetzung und Eigenschaften

Angesichts des im Konsorti-
um C³ angestrebten radika-
len Wechsels von Stahl- zu 
Carbonbewehrungen müs-
sen auch die Anforderungen 
an die Matrix des Verbund-
baustoffes, den Beton, neu 
überdacht werden. In den 
vergangenen 16 Monaten 
wurde daher in enger Zu-
sammenarbeit von  Industrie- 
und Forschungspartnern 
Basisrezepturen für Betone 
mit Carbonfaserberwehrun-
gen entwickelt.

Im Gegensatz zum Stahl 
bedürfen Carbonbeweh-
rungen im Beton keiner 
alkalischen Passivierung 
zur Unterdrückung von 

Korrosionsvorgängen. Dies 
ermöglicht den Einsatz von 
Betonzusammensetzungen 
mit deutlich redziertem 
Anteil an Portlandzement-
klinker im Bindemittel und 
damit deutlich verbesser-
ter Ökobilanz. Trotz aller 
stofflichen Optimierungen 
müssen die Betone auch auf 
die geometrischen Eigen-
schaften der Bewehrungen 
(z. B. Maschenweite), die 
angewendeten Produktions-
verfahren (Gießen, Spritzen/
Laminieren, Pumpen) sowie 
auf die angestrebten neuen 
Konstruktionsweisen (z. B. 
Bauteildicken) abgestimmt 
sein. Ein leistungsfähiger 
Verbund zwischen Beton 

und Carbonbewehrung 
sowie eine hohe Dauer-
haftigkeit der Betone muss 
in jedem Fall sichergestellt 
sein.

Im Laufe der Arbeiten wur-
den drei normalfeste und 
zwei hochfeste Betonzu-
sammensetzungen entwi-
ckelt. Die Betone sollen als 
Ausgangspunkt für indivi-
duelle Anpassungen auf die 
beim jeweiligen Anwender 
vorliegende Gesteinskör-
nungen, Mischtechniken 
sowie Produktionsverfahren 
dienen. Die Bindemittel 
aller Betone bestehen aus 
Portland zementklinker 
und Hüttensand mit abge-
stufter Mahlfeinheit. Den 
hydraulisch aktiven Stoffen 
wurden zudem Quarz- oder 
Kalkmehle verschiedener 
Kornfraktionen zugegeben 
und so eine hohe Pa-
ckungsdichte der Feststoffe 
erreicht. Damit ist trotz der 
niedrigen Bindemittelgehalte 
und folglich geringen Was-
serzugaben ein ausreichen-
des Leimvolumen für gute 
Verarbeitungseigenschaften 
vorhanden.

Die hochfesten Betone sind 
in frischem Zustand fließ-
fähig und selbstentlüftend. 
Als grobe Gesteinskörnung 
wurde Splitt mit Größt-
korn 5 mm eingesetzt. Die 
Druckfestigkeiten liegen 
zwischen 100 N/mm² und 
120 N/mm². Das Schwind-
maß kann bis zu 0,4 mm/m 
betragen. Die hochfesten 
Basisrezepturen sind frost- 
und frosttausalzbeständig. 
Das materialspezifische 
Treibhauspotential konnte 
im Vergleich zu den besten 
bisherigen Referenzen um 
20 % gesenkt werden.

Die normalfesten Betone 
sind in frischem Zustand 
leicht verdichtbar. Das 
Größtkorn der Gesteinskör-
nung beträgt 8 mm. Das 
Schwindmaß kann bis zu 
0,8 mm/m erreichen. Die 
Druckfestigkeiten liegen 
zwischen 40 N/mm² und 60 
N/mm². Die Frost-Tausalz-
Beständigkeit ist bei zwei 
der drei normalfesten Basis-
betone gegeben. Gegenüber 
konventionellen normal-
festen Betonen konnte eine 
Reduktion des materialspe-
zifischen Treibhaupotentials 
um 25 % erreicht werden.

Die Bindemittel bzw. Bin-
demittelcompounds für die 
hochfesten Betone werden 
von Fa. Dyckerhoff und für 
die normalfesten von Fa. 
Opterra auf Nachfrage kom-
merziell angeboten. Binde-
mittelspezifische Fließmittel 
werden von MC Bauchemie 
vertrieben. Hinsichtlich der 
einzusetzenden groben 
Gesteinskörnungen und 
anzuwendenden Mischre-
gime liegen Empfehlungen 
vor. Bei Einsatz lokal vor-
handener Materialien und 
abweichender Mischtechnik 
sind Anpassungsversuche 
vor allem mit Blick auf die 
Frischbetoneigenschaften 
empfohlen.

Marko Butler

Kai Schneider, 
Viktor Mecht-

cherine 
Institut für 
Baustoffe,  

TU Dresden
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Querkraftbeanspruchung von Carbonbeton: Identifi-
kation und Isolation von Versagensmechanismen

Die Beschreibung der 
Querkraftbeanspruchung 
ist im Stahlbetonbau ein 
bis heute andauernder 
Entwicklungsprozess ohne 
einfache Lösung, wie die 
derzeit laufende Diskussion 
auf europäischer Ebene um 
das zukünftige Bemessungs-
modell bestätigt. Somit ist 
nachvollziehbar, dass auch 
für die Querkraftbeanspru-
chung von Carbonbeton 
noch Forschungsbedarf 
existiert, während für Bie-
gebeanspruchung sowohl 
für das Verstärken als auch 
für Neubauteile aus Car-
bonbeton bereits validierte 
Modelle vorliegen. Etablierte 
Regeln aus dem Stahlbeton-
bau wie die Vorgabe der Bü-
gelformen oder der Mindest-
bewehrung schließen dort 
gewisse Versagensformen 
konstruktiv aus. Für den Ver-
bundwerkstoff Carbonbeton 
existieren solch etablierte 
Regeln bisher nicht, hier 
muss gemäß dem C³ Motto 
„neu gedacht“ werden.

Neben den üblicherweise 
genannten Versagensarten 
durch Querkraft (Schub-
zug-, Biegeschub-, Druck-
strebenversagen) können 
durch Anwendung einfacher 
mechanischen Beziehungen 
bei Bauteilen aus Komposit-
werkstoffen weitere Me-
chanismen erkannt werden. 
Denkbar sind das Abscheren 
der Querkraftbewehrung, 
Längsrissbildung in der Ebe-
ne der Querkraftbewehrung 
mit Betonabplatzung, Risse 
parallel zur Längsbeweh-
rung infolge Verbund und 
Dübeltragwirkung oder das 
Verankerungsversagen. Wel-
cher Mechanismus maßge-
bend wird, hängt neben den 
Bauteilabmessungen und der 
Schubschlankheit von der 

Materialkombination sowie 
der Bewehrungsführung ab. 

Im Rahmen des BMBF 
geförderten Projektes C³-B3 
konnten durch experimen-
telle Untersuchungen an 
querkraftbewehrten Neu-
bauteilen und verstärkten 
Bauteilen unter monotoner 
bzw. zyklischer Beanspru-
chung verschiedene Versa-
gensformen infolge Quer-
kraft untersucht werden. Als 
Probekörper wurden unter 
anderem rechteckige Balken 
im Dreipunkt-Biegeversuch 
der Abmessung b/h=7/20 cm 
und einer einlagigen, verti-
kalen Querkraftbewehrung 
aus getränktem Textil ohne 
Umlenkung gewählt. Im 
Vergleich mit Probekörpern 
ohne Querkraftbewehrung 
konnte eine Steigerung der 
Tragfähigkeit bis über 100% 
erzielt werden. Maßgebend 
bei vielen Proben war dann 
der nicht-duktile Versagens-
mechanismus der flächigen 
Längsrissbildung in der 
Ebene der Querkraftbeweh-
rung ausgehend von der 
nicht umschnürten Druck-
zone. Bei Überschreiten 
der Betonzugfestigkeit in 

der durch das Textil ge-
schwächten Ebene versagte 
der Probekörper durch 
Spalten auf ganzer Länge 
bzw. durch großflächige 
Betonabplatzungen. Anders 
als bei Doppel-T-Trägern 
oder Plattenbalken stand 
nur die Betonzugfestigkeit 
und keine zur Bauteilachse 
orthogonale Bewehrung zur 
Verfügung, um die mit dem 
Druck im Beton induzierten 
Querzugspannungen sowie 
die Ringzugspannungen 
aus der Verankerung der 
Rovings in der Betondruck-
zone aufzunehmen. Das 
Versagen trat weit vor dem 
rechnerischen Erreichen der 
Zugfestigkeit der Querkraft-
bewehrung ein.

Die Bewehrungsführung 
sowie die Verankerung der 
Querkraftbewehrung in 
der Druck- und Zugzone 
müssen in weiteren Versu-
chen untersucht werden. Ein 
duktiles Versagen kann nicht 
allein durch Anordnung eine 
Mindestquerkraftbewehrung 
erreicht werden. Wegen den 
im Vergleich zum Stahlbe-
ton filigranen Abmessungen 
ist eine direkte Übertragung 

von Konstruktionsregeln, 
z.B. die Umschnürung der 
Druckzone durch textile 
Bügelmatten, zu überprüfen 
und zu hinterfragen. 

Die Querkraftbemessung 
für Carbonbeton muss die 
Spezifika der Bauweise be-
rücksichtigen, um das volle 
Potential des Werkstoffs 
auszunutzen. Hierzu sind 
die Parameter der identifi-
zierten Versagensmecha-
nismen gezielt zu isolieren, 
was eine Weiterentwicklung 
und Standardisierung der 
Prüfmethoden sowie die 
lokale und globale Model-
lierung des Tragverhaltens 
erfordert. Auf dieser Basis 
sind Nachweiskonzepte 
sowie geeignete konstruktive 
Regeln abzuleiten, um der 
Tragwerksplanung die Werk-
zeuge für den Einsatz von 
Carbonbeton in querkraft-
beanspruchten Bauteilen 
bereitzustellen.

Längsrisse parallel zur textilen Biegebewehrung bei zyklischer Querkraftbeanspruchung  (Foto: IMB RWTH)

Jan Bielak
 

Rostislav Chudoba,  
Norbert Will

IMB,  
RWTH Aachen 
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C³ Basisvorhaben 4 –  
Multifunktionale Bauteile aus Carbonbeton
Im Basisvorhaben 4 „Multifunktio-
nale Bauteile aus Carbonbeton – Am 
Beispiel der aktivierten Gebäudehülle“ 
werden anhand der Carbonbeton-Ge-
bäudehülle Potentiale und mögliche 
Anwendungen des neuen Verbund-
werkstoffes aufgezeigt. 

Das Vorhaben ist Teil des Forschungs-
konsortiums „C³ – Carbon Concrete 
Composite“, welches sich der Etablie-
rung von Carbonbeton im Bauwesen 
widmet. Dabei ist das Thema der 
Multifunktionalität ein wesentlicher 
Bestandteil der Vorteilhaftigkeit von 
Carbonbeton gegenüber klassischen 
Materialien wie Stahlbeton: Er bietet 
neben seinen herausragenden mecha-
nischen Eigenschaften auch die Mög-
lichkeit einer Aktivierung der textilen 
Bewehrung, um gebäudetechnische 
Funktionen eines Bauwerks synerge-
tisch in vorgefertigte Bauelemente zu 
integrieren. 

Im Basisvorhaben 4 wird in den The-
menbereichen Gebäudehülle, Funk-
tionsintegration und Synergetische 
Vernetzung mit insgesamt 17 Partnern 
und vier assoziierten Partnern aus 
Wissenschaft und Wirtschaft explora-
tiv geforscht. Ziel der insgesamt acht 
Arbeitsgruppen des B4 ist die Entwick-
lung von ästhetischen Gesamtlösun-
gen, die schließlich als Funktionsmus-
ter umgesetzt werden. Die  praktische 
Umsetzung soll die Potentiale der ent-
wickelten Ansätze verdeutlichen und 
mögliche Problempunkte aufzeigen.

Der Themenbereich Gebäudehülle 
untersucht das Potential von Carbon-
beton für energieeffiziente Gebäude-
hüllen. Schwerpunkte darin sind 
tragende massive Wandkonstruktionen 
aus homogenem und funktional ge-
schichtetem Infraleichtbeton, als auch 
dreidimensional geformte Carbon-
beton-Sandwichkonstruktionen. Um 
die Potentiale von Carbonbeton-
Bauteilen in der Gebäudehülle zu 
nutzen, wurden unterschiedliche 
Formenkonzepte und entsprechende 
Bewehrungs- und Verbindungslösun-
gen aus textilen Gelegen bzw. Stäben 
in Carbon und Basalt erarbeitet.

Das Potential des Verbundwerkstoffes 
Carbonbeton für die Integration von 
Zusatzfunktionen wird im Bereich 
„Funktionsintegration“ evaluiert. Ziel 
ist es, elektrische und digitale Funkti-
onen wie das zerstörungsfreie Über-
wachen von Bauteilen, die Energie-
gewinnung mittels Photovoltaik, die 
direktelektrische Energiespeicherung 
sowie die LED-Beleuchtung ein-
schließlich ihrer nötigen Infrastruktur 
gleich in der Gebäudehülle bereitzu-
stellen. Die passive Funktionalisierung 
der gedämmten Fassade mittels Licht-
leitern soll deren Gestaltungsvielfalt 
sowie die Tageslichtausleuchtung in 
Räumen erhöhen. Im B4 wurden dazu 
funktionale, effiziente und ästhetische 
Lösungen erarbeitet. 

Neben den Arbeitsgruppen, welche 
sich mit der Gebäudehülle und den 
verschiedenen Funktionsintegrationen 
befassen macht sich der dritte The-
menbereich die Vernetzung des Basis-
vorhabens 4 mit anderen C³-Vorhaben 

und die inhaltliche Verknüpfung der 
B4-Arbeitsgruppen untereinander 
zur Aufgabe. Dazu begleitet es die 
Forschung inhaltlich und strukturell 
und betrachtet die Ergebnisse unter 
wirtschaftlichen, ökologischen und 
technischen Gesichtspunkten. Zudem 
werden übergreifende elektrotech-
nische Konzepte entwickelt und die 
Arbeitsgruppenergebnisse in einem 
übergreifenden Demonstrator zusam-
mengeführt. 

Stefan Huth
ai:L, HTWK Leipzig
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Die Integration von lichtleitenden Fasern  
und die sensitive Aktivierung des Carbonbetons
Die Funktionalisierung von Bauteilen 
weist ein hohes Innovationspotenzial 
sowie die Möglichkeit der Kosten-
senkung auf und wird daher in den 
letzten Jahren in der Forschung und 
der Wirtschaft zunehmend voran-
getrieben. Im Rahmen der Initiative 
Zwanzig20 und des darin involvierten 
Vorhabens C³ – Carbon Concrete 
Composite werden am Institut für 
Textilmaschinen und Textile Hoch-
leistungswerkstofftechnik (ITM) der 
Technischen Universität Dresden 
und dessen Partnern im Basisvorha-
ben 4 „Multifunktionale Bauteile aus 
Car-bonbeton“ die Machbarkeit der 
Funktionalisierung des hoch innova-
tiven Carbonbetons durch die Inte-
gration lichtleitender Strukturen und 
strukturintegrierte Sensornetzwerke 
untersucht.

Bei der Realisierung zur automatisier-
ten Einbringung von lichtleitenden 
Strukturen in eine Gebäudehülle aus 
Carbonbeton erfolgen Entwicklun-

gen zur textiltechnischen Integration 
von transluzenten Fasermaterialien 
bei der Flächenbildung in Abstands-
gewebestrukturen. Im Vordergrund 
der Entwicklungen steht dabei die 
homogene Lichtdurchlässigkeit der 
Beton-fassade mit einem Zielwert von 
500 lux, der durch eine automatisierte 
sowie gleichmäßige Einarbeitung und 
bindungstechnische Ankopplung der 
transluzenten Fasermaterialien in die 
Abstandsgewebestrukturen erfolgt. 
Dafür werden geeignete Fasermateria-
lien (z. B. auf Polymer- oder Quarzba-
sis) sowie die Integrationsmöglichkei-
ten dieser in die Gewebestruktur und 
später in die Betonfassade untersucht, 
bewertet und geeignete Varianten um-
gesetzt. Für ein anforderungsgerechtes 
Fassadenbauteil ist die Dämmleistung 
unerlässlich. Daher wird in diesem 
Arbeitsschwerpunkt die Integration 
unterschiedlicher Dämmmaterialien in 
die Abstandsschicht der Gewebestruk-
tur untersucht und geeignete Dämm-
varianten ausgewählt. Außerdem 

werden Verfahren zur simultanen und 
lastgerechten Integration von Carbon-
verstärkungsstrukturen entwickelt und 
erprobt. 

Der Fokus bei der Realisierung struk-
turintegrierter Sensornetzwerke in die 
aktivierte Gebäudehülle liegt in der 
Gewährleistung der Sicherheit über 
die Detektierung der mechanischen 
Dehnung, des Feuchtegehaltes sowie 
des pH-Wertes des Carbonbetons. 
Dazu werden Untersuchungen zur 
Integration von textilbasierten Sensor-
strukturen in die Bewährungsstruk-
tur, das Zulassungstextil TUDALIT® 
BZT1, durchgeführt. Für die textilen 
Sensorstrukturen werden sowohl 
carbon faserbasierte resestive als auch 
faseroptische Sensoren entwickelt. Als 
Basis der resestiven Sensoren dienen 
1K- und 50K-Carbonrovings. Anschlie-
ßend erfolgt die Konzeptionierung zur 
Integration der erstellten Sensorstruk-
turen in die Verstärkungsstrukturen, 
die sowohl direkt bei der Gelegeher-
stellung als auch nachträglich durch-
führbar ist. Zur Charakterisierung der 
so entwickelten Sensorstrukturen 
werden diese in Beton eingebettet und 
über unterschiedliche Versuchsreihen 
(z. B. durch Zugprüfungen mit quasi-
stati-scher und zyklischer Beanspru-
chung) bewertet. Alle Untersuchungen 
und Entwicklungen dienen der Her-
stellung von Funktionsdemonstratoren 
für aktivierte Gebäudehüllen.

Christian Franz
E. Häntzsche, Chokri Cherif
 Institut für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungs-

werkstofftechnik (ITM), 
Technische Universität 

Dresden.

Betonierung der Sensorproben
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Die Integration von Leuchtdioden 

Die Arbeitsgruppe C3LED im 
„Basisvorhaben 4 – Mul-
tifunktionale Bauteile aus 
Carbonbeton“ beschäftigt 
sich mit der Integration von 
Leuchtdioden in Textilbeton, 
um beispielsweise Gebäude-
hüllen und verkehrstech-
nische Infrastrukturen mit 
einer zusätzlichen Leucht-
funktion auszustatten. Die 
Einsatzfelder darin reichen 
von der Außen- und Innen-
raumgestaltung über Sicher-
heitsbeleuchtung bis hin zur 
Signaletik. 

Da sowohl das Einbrin-
gen von Textilien in Beton 
als auch die Ausstattung 
textiler Trägermaterialien 
mit Leuchtdioden in zahl-
reichen Projekten erforscht 
wurde, liegt es nahe, diese 
beiden Forschungsfelder im 

Rahmen des Forschungs-
konsortiums „C3 – Carbon 
Concrete Composite“ mit-
einander zu verbinden und 
Licht emittierende Bauteile 
wie LEDs über textile Be-
wehrungen in den Beton zu 
integrieren. 

Um dieses Ziel zu verwirkli-
chen, wurden zunächst die 
auf dem Markt erhältlichen 
LED-Technologien und 
deren Anwendungsfelder auf 
den Textilbeton übertragen. 
Außerdem wurden die ver-
schiedenen Möglichkeiten 
der Textil- und Integrations-
techniken sowie Anforde-
rungen und Potentiale für 
Leuchtdioden in Gebäude-
hüllen zusammengetragen, 
um daraus Möglichkeiten 
zur funktionsgerechten LED-
Integration zu schlussfol-

gern. Dafür ebenso von Be-
deutung ist ein optimiertes 
Betonier-, Schalungs- und 
Nachbehandlungskonzept, 
um Schäden an Bauteilen 
und Trägermaterialien wäh-
rend des Herstellungspro-
zesses zu vermeiden.

Bei der Durchführung von 
Betonierversuchen am 
Institut für Baustoffe der 
TU Dresden wurde die 
Einarbeitung verschiedener 
textiler Träger wie Abstands-
gewirke, Gewebe, Leerrohre 
und elektrisch leitfähige 
Fadenmaterialien erfolg-
reich getestet. Anhand von 
Verarbeitbarkeit, Haptik, 
Optik und Alterungserschei-
nungen wurden die für die 
LED-Integration geeigneten 
Materialien für die weitere 
Bearbeitung festgelegt. 

Ein weiterer Forschungs-
schwerpunkt war die 
Ermittlung des Transmissi-
onsverhaltens verschiedener 
LEDs durch Beton. Dazu 
wurden von der VOSLA 
GmbH Untersuchungen 
zum Transmissionsverhalten 
verschiedener Wellenlän-
gen an Betonprobekörpern 
durchgeführt. Anhand der 
vom Architektur-Institut der 
HTWK Leipzig identifizier-
ten Anwendungsszenarien 
und Anforderungen konnten 
gemeinsam entsprechende 
Demonstratoren konzipiert 
werden, in denen die defi-
nierten textilen Materialien, 
welche zuvor in textiltechni-
schen Verfahren mit Leucht-
dioden ausgestattet wurden, 
eingearbeitet werden.

Für einen arbeitsgruppen-
übergreifenden Demonstra-
tor, in welchem die Ergeb-
nisse des Basisvorhabens 
4 kombiniert werden, wird 
ein vom TITV Greiz entwi-

ckeltes textiles Pixel-Display 
auf dem Gelege fixiert und 
schließlich zur einer LED-
Carbonbetonplatte beto-
niert. Durch die Steuerung 
und Stromzuführung an der 
Rückseite ist es möglich, 
pixelbasierte Informationen, 
wie bspw. eine Laufschrift, 
auf der Betonoberfläche zu 
platzieren. Die Ansteue-
rung und Verschaltung des 
Demonstrators wird durch 
die SGB Steuerungstechnik 
GmbH umgesetzt. Wei-
terhin werden alternative 
Varianten funktionsgerechter 
LED-Integration in kleinen 
Handmustern realisiert, wel-
che die Funktionsfähigkeit 
verdeutlichen und später auf 
Fachtagungen und Messen 
ausgestellt werden können.

Jessica Tautkus, 
TITV e.V.

Martin Polster, 
Vosla GmbH
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Funktional geschichteter Infraleichtbeton  
mit Carbonbewehrung
Als Bestandteil des „Ba-
sisvorhabens 4 – Mul-
tifunktionale Bauteile 
aus Carbonbeton“ im 
Forschungskonsortium 
„C3 – Carbon Concrete 
Composite“ ist es das Ziel 
des Teilvorhabens „C3Infra-
light“, die energie- und 
ressourceneffiziente so-
wie nachhaltige Bauweise 
mit Infraleichtbeton (ILC) 
durch die Kombination mit 
faserbasierter Bewehrung 
weiterzuentwickeln. Im 
Mittelpunkt steht dabei die 
Weiterentwicklung einer 
monolithischen Fassade aus 
bewehrtem Infraleichtbe-
ton. Die multifunktionale 
Gebäudehülle vereint drei 
Funktionen: Raumabschluss, 
tragendes Bauwerkselement 
und wärmedämmende Fas-
sade. Durch die Ergänzung 
einer hochfesten Feinbeton-
matrix an den Außenseiten 
des Wandquerschnitts, der 
Integration einer Carbon-Be-
wehrungsstruktur sowie der 
Optimierung der ILC-Matrix 
sollen zum einen die Eigen-
schaften Tragfähigkeit und 
Dauerhaftigkeit sowie die 
Wärmeleitfähigkeit verbes-
sert werden, so dass gerin-
gere Wanddicken mit höhe-
rer Dämmwirkung möglich 
werden, die Ressourcen und 
Kosten sparen.

Das Teilvorhaben „C3Infra-
light“ beinhaltet insge-
samt fünf Arbeitsschritte, 
an denen das Fachgebiet 
Entwerfen und Konstruieren 
– Massivbau der TU Berlin 
beteiligt ist. Die einzelnen 
Aktivitäten beinhalten kon-
struktive und baustoffliche 
Vorbetrachtungen, Kon-
zepte zu Wandaufbau und 
Lastabtragung verschiedener 
Fassadentypen, Betonmat-
rix und Systemaufbau von 
Fassadenbauteilen, experi-

mentelle Untersuchungen zu 
mechanischen Eigenschaften 
und Tragverhalten typischer 
Bauteile sowie die Betonage 
eines Funktionsmusters. Die 
Partner im Teilvorhaben sind 
die Solidian GmbH sowie 
das Architektur-Institut 
Leipzig der HTWK Leipzig. 
Unterstützung erhält das 
Vorhaben durch die asso-
ziierten Partner Deutsche 
Basalt Faser GmbH, Evonik 
Resource Efficiency GmbH 
und Fachvereinigung Deut-
scher Betonfertigteilbau e. V.

Nach den Vorbetrachtungen 
und der Formulierung der 
materiellen Anforderungen 
konnten die Festbetonei-
genschaften von ILC durch 
eine weitere Optimierung 
des Mixdesigns verbessert 
werden. Die Druckfestig-
keit konnten beispielsweise 
ausgehend von 6 MPa – bei 
600 kg/m3 Trockenrohdich-
te – um 30 % auf ca. 8 MPa 
gesteigert werden. Analog 
wurden für einen ILC800 
anstelle 13 MPa nun 18 MPa 
erreicht. Durch die Zugabe 
von Basaltfasern konnte 
das Schwindmaß um etwa 
20% reduziert werden. 
Das Zusammenwirken von 
ILC und Basaltbewehrung 

wurde durch Pullout-Tests 
und Balkenversuche un-
tersucht. Diese erfolgten 
in Anlehnung an bekann-
te Verfahren, wobei die 
Ergebnisse mit denen der 
Materialkombinationen 
ILC und Stahl- bzw. GFK-
Bewehrung verglichen 
wurden. Das Verbund- und 
Biegetragverhalten von 
ILC mit Basaltbewehrung 
ist aufgrund von ähnlicher 
Materialcharakteristik ver-
gleichbar mit GFK-bewehr-
ten ILC-Bauteilen. Für die 
geplanten mehrschichtigen 
Wand-Prototypen wurden 
Haft- und Scherzugversuche 

durchgeführt, um die Inter-
aktion zwischen ILC und 
Feinbeton als Deckschicht 
zu untersuchen. Ziel hierbei 
ist es, einen optimierten 
Wandquerschnitt zu entwi-
ckeln und experimentell zu 
untersuchen, welcher den 
Anforderungen der Energie-
einsparverordnung gerecht 
wird und dabei auch für üb-
liche Belastungen aus dem 
Geschosswohnungsbau die 
Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit und Tragfähig-
keit erfüllt.

Alex Hückler 
TU Berlin –  

Entwerfen und 
Konstruieren – 

Massivbau

 Einfamilienhaus in Berlin mit Außenwänden aus Infraleichtbeton (2007)

Funktional geschichteter Infraleichtbeton mit Textilbewehrung
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Untersuchungen der chemischen Beständigkeit  
von Basaltfasern und deren Schlichte für den Einsatz 
in Textilbeton
Textilbewehrter Beton ist 
ein innovatives Verbundma-
terial für den heutigen und 
vor allem den zukünftigen 
Betonbau. Dieser Verbund-
werkstoff besteht aus einer 
zementgebundenen Matrix 
bewehrt mit einer offen-
maschigen textilen Beweh-
rungsstruktur (i. d. R. ein 
biaxiales Gelege), um Zug-
belastungen des Verbund-
bauteils aufzunehmen. Viele 
Projekte mit textilbewehr-
tem Beton, vor allem im 
Bereich der Vorhangfassa-
den, sind bereits in Ländern 
wie Deutschland und der 
Schweiz realisiert worden. 
Dabei wurde in den meisten 
Projekten die textile Beweh-
rung mit AR-Glasfasern oder 
Carbonfasern realisiert.

Die Bedeutung von Basalt-
fasern hat in den letzten 
Jahrzehnten stark zugenom-
men. Obwohl Basaltfasern 
schon seit einiger Zeit auf 
dem Markt erhältlich sind, 
sind sie bisher nicht in der 
Lage gewesen, die gleiche 
Dominanz wie Glas- oder 
Cabonfasern zu erlangen. 
Das Potential der Basaltfaser 

als Alternative zu AR-Glas 
oder Carbon in Betonan-
wendungen ist immens, 
jedoch nur, falls eine che-
mische Beständigkeit des 
Basalts im hochalkalischen 
Milieu des Betons möglich 
ist. Die RWTH Aachen hat 
daher zusammen mit der In-
cotelogy GmbH und der In-
formbeton GmbH ein ZIM-
Projekt ins Leben gerufen, 
um die Alkalibeständigkeit 
von Basaltfasern und damit 
die Haltbarkeit deutlich zu 
verbessern. In Abbildung 1 
ist das Konzeptdiagramm 
des Projektes dargestellt.

Das ZIM-Projekt Basflair 
(2015-2017) zielt darauf 
ab, die Alkalibeständigkeit 
von Basaltfasern durch eine 
Oberflächenbehandlung 
(Schlichte) weiter zu erhö-
hen (siehe Abbildung 2). Die 
Beschlichtung ist der letzte 
Prozessschritt bei der Her-
stellung von Fasern und wird 
verwendet, um die Faser für 
die folgenden Verarbeitungs-
schritte vorzubereiten. Eine 
gezielte Zusammensetzung 
der Schlichte hat entschei-
denden Einfluss auf das 

Faser-Matrix-Verbundverhal-
ten und in diesem Fall auch 
auf die Alkalibeständigkeit 
der Basaltfaser.

In diesem Vortrag wird ein 
Überblick über die unter-
schiedlichen Methoden 
gegeben, anhand derer sich 
gezielt die Alkalibeständig-
keit der Fasern und deren 
Beschlichtung bestimmen 
lassen. Die Alkalibeständig-
keit hat direkten Einfluss auf 
das Bauteil, den Roving und 
das Material. Eine Betrach-
tung des Materials und der 

Textilien muss im Voraus ge-
schehen, um in der Entwick-
lungsphase die verschie-
denen Mikro-, Meso- und 
Makrofaktoren passend zu 
kombinieren.

Danksagung
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Abbildung 1: Konzeptdiagramm über das Preis-Resistenzverhalten gegen-
über alkalischem Angriff von E-Glas, Basalt, Ar-Glas und Carbon

Abbildung 2: Schematisches Projektvorgehen – Basflair
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Experimentelle Untersuchungen zum Zug- und  
Biegetragverhalten von hochfesten und ultrahoch-
festen Betonprobekörpern
Textile Strukturen aus Faserverbund-
kunststoffen eignen sich alternativ 
zum konventionellen Betonstahl als 
leistungsfähige Bewehrung für Beton. 
Die einzelnen Hochleistungsfasern 
werden zu Rovingen gebündelt und 
diese werden wiederum im Zuge 
eines Wirkprozesses zu Bewehrungs-
matten zusammengefügt. Um die 
Verbundeigenschaften zu verbessern, 
besteht die Möglichkeit die textilen 
Bewehrungselemente vor oder nach 
dem Wirkprozess zu tränken. Da-
bei kann einerseits der Verbund der 
Fasern innerhalb eines Rovings und 
andererseits zum umliegenden Beton 
verbessert werden. Aktuell kommen 
hauptsächlich Styrol-Butadien und 
Expoxidharz als Tränkungsmaterialien 
zum Einsatz. Die zu sich zu Betonstahl 
stark unterscheidenden Eigenschaften 
wie auszugsweise eine höhere Zugfes-
tigkeit, ein feingliedriges Gefüge, eine 
geringere Rohdichte, die Resistenz 
gegen Chlorideinwirkung, ein sprödes 
Bruchverhalten sowie inhomogene 
Materialeigenschaften erschweren 
einen Leistungsvergleich zu bereits 
etablierten Bewehrungsmaterialien. Es 
ist daher jedenfalls sinnvoll die Vor-
teile für die Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs von bewehrtem Beton 
zu nutzen anstatt bereits erprobte gut 
funktionierende Bewehrungssysteme 
zu ersetzen. Die Feinheit der textilen 
Strukturen und die daraus folgenden 
geringeren auftretenden Verbund-
spannungen sowie die nichtrostende 
Eigenschaft ermöglichen eine wesent-
liche Verringerung der Betondeckung. 
Somit können besonders dünnwandige 
Bauteile hergestellt und das Eigenge-
wicht sowie die für die Herstellung 
erforderlichen Ressourcen bedeutend 
reduziert werden.

Im Rahmen von zwei umfangreichen 
Versuchsserien wurde an der TU Wien 
das Zugtragverhalten und das Biege-
tragverhalten von textilen Gewirken 
als Bewehrung für dünnwandige hoch-
feste und ultrahochfesten Betonplatten 
untersucht, um die Leistungsfähigkeit 
des Verbundwerkstoffes zu überprü-

fen. Die Zugversuche dienten vorwie-
gend zur Bestimmung der maximalen 
Zugtragfähigkeit von unterschiedlichen 
Beton- Bewehrungskombinationen 
sowie zur Beobachtung von Trenn- 
und Spaltrissbildung im Prüfkörper. 
Dabei wurden die Betondeckung, die 
Betonfestigkeit, der Größtkorndurch-
messer, das textile Bewehrungsmate-
rial (Carbon, AR-Glas), die Maschen-
weite, der Bewehrungsgrad sowie das 
Tränkungsmaterial (Styrol-Butadien, 
Epoxidharz) variiert. Die Biegeversu-
che dienten vorwiegend zur Ermitt-
lung der Biegetragfähigkeit und der 
Verformungseigenschaften sowie die 
Bestimmung des Tragverhaltens bei 
großen Verformungen. Die Ergebnisse 
an unterschiedlichen 30-50mm dicken 
Platten zeigten, dass diese problem-
los bis zu Krümmungsradien <2m 
gebogen werden können ohne dabei 
die Bewehrung oder den Beton zu 
schädigen. Die Verwendung von tex-
tiler Bewehrung wirkte sich besonders 
Vorteilhaft auf die Rissabstände sowie 
die Rissweiten aus. Zudem konnte 
die Betondeckung auf 15mm und die 
Plattendicke auf 30mm reduziert wer-

den. Da die Textilien linear-elastische 
Arbeitslinien aufweisen, können die 
Platten nach Abschluss der Rissbil-
dung ebenfalls mit linear-elastischem 
Lastanstieg verformt werden. Dies be-
günstigt eine gleichmäßige Krümmung 
im Endzustand sowie einen kontrol-
lierten Verformungsvorgang.

Ein neuer Ansatz an der TU Wien der 
aktuell untersucht wird, ist dünnwan-
dige ebene textilbewehrte Betonplat-
ten durch aktives Verkrümmen für die 
Herstellung von einfach und zweifach 
gekrümmten Strukturen zu verwen-
den. Dies erleichtert das Betonieren 
vorab und ermöglicht das Weglassen 
einer komplizierten Schalung.

Benjamin Kromoser
Institut für Tragkonstruktionen  
Technische Universität Wien

Biegeversuch an einer ultrahochfesten mit einem epoxidharz-getränkten Carbontextil bewehrten 
Betonplatte
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UHPC und textile Bewehrung –  
eine dauerhafte Kombination?
Die Bauindustrie trägt jährlich einen 
großen Teil des für die Klimaerwär-
mung verantwortlich gemachten 
Kohlendioxidausstoßes bei. Vor allem 
der Betonbau, mit der ressourcenin-
tensiven Herstellung des Zements, 
verursacht pro m3 einen überdurch-
schnittlich hohen CO2 Ausstoß. Ein 
ressourcensparender Umgang mit 
diesem Werkstoff ist demnach von 
zunehmender Bedeutung. Durch die 
Verwendung von Hochleistungswerk-
stoffen, wie die in diesem Beitrag 
behandelten Ultrahochleistungsbetone 
(UHPC) und Textilbewehrung, ist es 
möglich, Querschnitte von verschie-
denen Tragwerken zu optimieren, um 
die erforderliche Betonmenge auf ein 
Minimum zu reduzieren. Des Weite-
ren zeichnen sich die Hochleistungs-
werkstoffe bei korrekter Verarbeitung 
durch eine ausgezeichnete Dauerhaf-
tigkeit aus.

Ultrahochleistungsbetone (UHPC) 
sind durch die feine Abstimmung der 
einzelnen Bestandteile charakterisiert. 
Dadurch ergibt sich ein sehr dichtes 
Gefüge, wodurch hohe Festigkeiten 
(>150 N/mm ) und eine ausgezeich-
nete Dauerhaftigkeit erreicht werden. 
Ein Vergleich mit Normalbetonen 
ergibt einen um ein Vielfaches erhöh-
ten Widerstand gegen chemischen, 
physikalischen, sowie auch mechani-
schen Angriff. In mehreren Beispielen 
konnte UHPC bereits in der Praxis 
umgesetzt werden. Ähnlich den 
Ultrahochleistungsbetonen war und 
ist auch weiterhin Textilbewehrung 
Gegenstand der Forschung. In den 
letzten Jahren konnten weitreichende 
Fortschritte bei den Untersuchungen 
zum Materialverhalten erzielt wer-
den. Aufgrund des nichtmetallischen 
Werkstoffes ist bei Textilbewehrung 
im Gegensatz zur konventionellen 
Bewehrung keine Rostgefahr gege-
ben. Unter Einhaltung konstruktiver 
Kriterien ist eine Reduzierung der 
Betondeckung auf ein Minimum 
möglich. Durch Kombination dieser 
beiden Hochleistungswerkstoffe kön-
nen dünnwandige filigrane Bauteile 
hergestellt werden, deren Querschnit-
te auf ein Mindestmaß optimiert sind.

Ein mögliches Anwendungsgebiet für 
textilbewehrte Hochleistungsbetone 
wird derzeit am Institut für Tragkonst-
ruktionen - Forschungsbereich Be-
tonbau der TU Wien bearbeitet. Dort 
wird im Zuge eines Forschungspro-
jektes am Einsatz von Halbfertigteilen 
im Brückenbau geforscht. Ziel dieses 
Projektes ist es, das Eigengewicht der 
Konstruktion in den Bauzuständen zu 
reduzieren, infolgedessen eine ausge-
wogenere Bemessung durchgeführt 
werden kann. In einem ersten Schritt 
wurde der Brückensteg durch Doppel-
wände ersetzt, die erst im Endzustand 
mit Ortbeton vergossen werden, um 
ein monolithisches Tragwerk zu erhal-
ten. Die Wanddicken handelsüblicher 
Doppelwände liegen im Bereich von 
50-70 mm. Durch die Verwendung 
von textilbewehrtem Ultrahochleis-
tungsbeton (TRUHPC) ist es möglich 
die Wanddicken auf bis zu 30 mm 
zu reduzieren. Damit einhergehend 
lässt sich eine weitere Material- und 
Gewichtseinsparung erzielen.

Um die Material- und die Bauteilei-
genschaften zu bestimmen wurden im 
Labor des Instituts zahlreiche expe-
rimentelle Untersuchungen durchge-
führt. Ein wesentliches Kriterium für 
die Funktionalität der neuen Konstruk-
tion, stellt die Verbundfuge zwischen 

den vorgefertigten textilbewehrten 
UHPC- Wandelementen und dem 
Füllbeton dar. Dazu wurde am Institut 
für Tragkonstruktionen eine neue Kon-
struktionsmethode entwickelt, die eine 
ausreichende Tragfähigkeit der Ver-
bundfuge gewährleistet. Mithilfe von 
4-Punkt Biegeversuchen an 30 mm 
dicken textilbewehrten UHPC-Wan-
delementen mit einer 70 mm dicken 
Aufbetonschicht konnten die theoreti-
schen Annahmen auf ihre Richtigkeit 
überprüft und bestätigt werden. In 
weiterer Folge ist der Bau eines groß-
formatigen Demonstrators im Maßstab 
1:1 geplant, der anschließend mit 
Ortbeton verfüllt wird.

Philipp Preinstorfer 
Institut für Tragkonstruktionen 

TU Wien 

Doppelwand aus TRUHPC (links) im Vergleich zu einer Doppelwand aus Normalbeton (rechts)
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Bemessung von Befestigungssystemen für großformatige 
textilbewehrte Betonfassadenplatten nach Z-21.8-2067
Bei der Aufhängung von 
Fassadenplatten treten oft-
mals höhere Kräfte auf, als 
sich durch Hülsen- oder Dü-
belbefestigungen realisieren 
lassen. Für solche Platten 
wurde das HALFEN Fassa-
denplattenankersystem FPA 
um ein Einbauteil ergänzt, 
das in dünnen Betonplatten 
eingesetzt werden kann. 
Auf Basis von Zulassungs-
versuchen wurde dafür eine 
allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung bewirkt.

Inhalt der Zulassung
Zulassungsgegenstand der 
Z-21.8-2067 ist ein speziell 
für die Anwendung in 3 bis 
5 cm starken Betonplatten 
modifiziertes Einbauteil des 
HALFEN Fassadenplatten-
ankersystems FPA. Dieses 
Einbauteil FPA-E SL30 darf 
in Kombination mit den in 
der FPA Zulassung Z-21.8-
1910 geregelten Kompo-
nenten „Montageteil“ und 
„Rohbauteil“ zur Weiter-
leitung von Vertikallasten 
aus dem Eigengewicht von 
Fassadenplatten in die Trag-
schicht verwendet werden. 
Als Anforderung an den 
Verankerungsgrund wurde 
bewehrter Normalbeton 
der Festigkeitsklasse von 
mindestens C50/60 nach 
DIN EN 206-1:2001-07  mit 
einem Größtkorn von 8 mm 
festgelegt. Die Bemessung 
der Betonplatte ist nicht Ge-
genstand der Zulassung.

Bemessungsparameter
In Abhängigkeit von der 
Neigung α des Montage-
teils ist nachzuweisen, dass 
die Bemessungslast aus 
Eigengewicht der Fassaden-
platte VEd kleiner ist als die 
Design-Tragfähigkeit VRd 
des FPA-E SL30. Hierbei ist 
VRd definiert als 6,75 kN x 
k1, wobei beim Faktor k1 

zwischen Verankerungen 
mit und ohne Randeinfluss 
unterschieden wird. Somit 
können im günstigsten Fall 
bei einer Dicke von 3 cm 
Platten mit einer Fläche 
bis zu 13 m² aufgehängt 
werden.

Auf eine Berücksichtigung 
des Randeinflusses kann 
beim Nachweis verzichtet 
werden, wenn definierte 
Grenzmaße in Lastrichtung 
und rechtwinklig dazu ein-
gehalten werden.

Zur Ermittlung des Faktors 
k1 wurden verschiedene 
Versuchsserien durchgeführt 
und ausgewertet. k1 ohne 
Randeinfluss wurde anhand 
von Schrägzugversuchen un-
ter Winkeln α von 25° – 45° 
ermittelt. Zur Bestimmung 
von k1 mit Randeinfluss 
wurden Querzugversuche 
(α = 0°) an randnah einge-
bauten FPA-E SL30 durchge-
führt. Die k1-Faktoren, die 
sich aus diesen Versuchen 
ergaben, sind tabellarisch 
in der bauaufsichtlichen 
Zulassung aufgeführt; über 
die geprüften Randabstände 
hinaus ist eine Extrapolation 
nicht zulässig.

Auch wenn sämtliche Versu-
che ohne lokale Bewehrung 
durchgeführt wurden um 
keine Anforderungen an 
lokal einzulegende Beweh-
rung zu stellen, ist eine 
Bewehrung der Fassaden-
platte in der Z-21.8-2067 
vorgeschrieben. Dabei gibt 
es allerdings keinerlei Vor-
gaben hinsichtlich Material 
oder Mindestmenge. Somit 
bietet sich an, die für die Be-
messung der Platte erforder-
liche Bewehrung über den 
FPA-E SL30 hinaus bis zum 
Plattenrand zu verlegen:

Beschreibung des Einbauteils

Das Einbauteil FPA-E SL30 
unterscheidet sich im We-
sentlichen durch die in den 
Beton eingreifenden Kompo-
nenten vom Standard FPA-
Einbauteil der Größe 5,0:

- Die Schenkel des Form-
teils sowie die Sechs-
kantschrauben wurden 
so gekürzt, dass eine 
Betondeckung von ca. 4 
mm verbleibt

- Anstelle der bauseitig 
einzulegenden Beton-
stahl-Schlaufe ist bereits 
ein Querdorn durch die 
Löcher der Schenkeln 
geführt und zur Lagesi-
cherung angeheftet.

Die Anschlusskonstruktio-
nen wie Verriegelungsbol-
zen oder Auflagerwinkel 
wurden nicht verändert, 
somit können sämtliche wei-
tere, bereits bekannte Kom-
ponenten des FPA-Systems 
der Größe 5,0 wie gewohnt 
verwendet werden.

Zusammenfassung
Für die spezielle Anwen-
dung in dünnen Betonfas-
sadenplatten wurde ein 

gesondertes Einbauteil 
entwickelt, das das HALFEN 
Befestigungssystem FPA um 
die Verwendung in Platten 
bis zu einer Mindestdicke 
von 3,0 cm ergänzt. Die-
ses Einbauteil ist in einer 
eigenen bauaufsichtlichen 
Zulassung geregelt und kann 
mit allen Komponenten der 
Größe 5,0 des HALFEN FPA-
Systems kombiniert werden. 
Für textilbewehrte, dünne 
Fassadenplatten steht somit 
die gesamte Zubehörpalette 
dieser Laststufe zur Verfü-
gung.

Mit dem zugelassenen Ein-
bauteil lassen sich Beton-
platten bis zu einer Größe 
von 13m² befestigen.

Matthias Roik
Halfen

Einbauteil SL30 mit entsprechendem Zubehör im einbetonierten Zustand
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Anforderungsgerechte Gelegestrukturen  
für spezielle bautechnische Fragestellungen
Textile Gitterstrukturen haben sich 
als sehr leistungsfähige und effiziente 
Bewehrungen für Betonkonstruktio-
nen etabliert, wobei der Trend immer 
mehr zu Carbongarnen mit großen 
Querschnitten geht. Um ein breites 
Spektrum an praxisrelevanten An-
wendungsfällen abdecken zu können, 
werden diese Textilien kontinuierlich 
weiterentwickelt, um bedarfsgerechte 
Lösun- gen für die jeweiligen Einsatz-
szenarien anbieten zu können.

Eine typische Fragestellung im Zu-
sammenhang mit stärkeren Garn-
querschnitten betrifft Maß- nahmen 
zur Verbesserung des Textil-Beton-
Verbundes, um die hohen Zugkräfte 
im Textil auf geringen Längen in den 
Beton übertragen zu können. Dieser 
Aspekt ist insbesondere in den Rand- 
und Lasteinleitungsbereichen sowie 
bei Bewehrungsstößen von großem 
Interesse, um einen effektiven Mate-
rialeinsatz ohne größere Überlappun-
gen zu gewährleisten. Dafür werden 
speziell entwickelte Verankerungsgeo-
metrien in die Textilstruktur integriert, 
einschließlich de- ren anschließender 
Online-Beschichtung, wobei die erfor-
derliche Technologie auf der moder- 
nen und hochproduktiven Multiaxial-
kettenwirktechnik aufbaut. Die neue 

Generation derartiger verankerungs-
gerecht gestalteter Textilien wird das 
bekannt hohe Festigkeitspotential 
von Car- bonbewehrungen mit einem 
Höchstmaß an Materialeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit vereinen und im 
Textilbetonsektor neue Impulse setzen.

Weitere aktuelle Arbeiten befassen sich 
mit der Entwicklung eines neuen Ver-
fahrens zur Ferti- gung von 3D-Verstär-
kungsgittern, die in Verbundbauteilen 
mit hochkomplexer Geometrie einen 
bedarfsgerechten Kraftfluss im Bauteil 
abbilden und durch die im Herstel-
lungsprozess erzeugte bauteilgerechte 
Form eine bestmögliche Ausnutzung 
des strukturmechanischen Potentials 
der textilen Bewehrung ermöglichen. 
Die dafür neu entwickelte Technologie 
baut ebenfalls auf der Multiaxialtechnik 
auf, arbeitet mit einer variablen Zufüh-
rung von Kett- und Schussfäden und 
erzeugt im Ergebnis dreidimensionale 
Gitterstrukturen, die das aus dem Stahl-
betonbau bekann- te Prinzip gebogener 
Bewehrungskörbe in die textile Zukunft 
des Bauens überträgt.

Als drittes Beispiel spezieller Bautex-
tilien sei deren Auslegung auf Im-
paktbelastungen genannt. Hier 
bieten textile Gitterstrukturen durch 

bedarfsgerechte Materialpaarungen 
und Strukturge- staltungen innovative 
Möglichkeiten, bei Aufprallereignissen 
auf Betonkonstruktionen ein Höchst-
maß an Bauteilresistenz zu aktivieren 
und so das Sicherheitsniveau unserer 
Bauwerke signifikant zu steigern.

André Seidel
ITM, TU Dresden

Textil mit verankerungsgerechter Randausbildung Dreidimensionales textiles Bewehrungsgitter

Verstärkung einer Betonplatte mit Impakttextil
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Funktionselemente für  
hybride, textilbewehrte Betonbauteile
Eine werkstoffhybride Bauweise 
ermöglicht die Adaption von Struktur-
eigenschaften tragender  Bauteile 
im Bauwesen an gegebene bauliche 
Anforderungen. Es entstehen im 
Vergleich zu Stahlbeton leichte und 
tragfähige Bauteile mit erhöhter Werk-
stoffausnutzung. Ziel des vorgestellten 
Gemeinschaftsforschungsprojektes 
war es, innovative Verbundkonst-
ruktionen zwischen verschiedenen 
Werkstoffen und neue Gestaltungs-
varianten für filigrane Tragwerke mit 
hoher Funktionsintegration bezüglich 
Tragfähigkeit und Gewichtsreduktion 
zu entwickeln und in der Praxis zu 
erproben.

Grundlage der untersuchten Bauteile 
bildet ein hybrider Mehrschichtaufbau 
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, fa-
serverstärktem Leichtbeton und hoch-
festem Beton. Der Verbund zwischen 
GFK-Platte und Leichtbeton wird mit 
Hilfe von textilen Funktionselementen 
in Form von textilen I- und U-Profilen 
verbessert, die eine gute Verankerung 
der Materialien untereinander und 
damit eine hohe Kraftübertragung 
innerhalb der Schichten gewährleisten. 

Technische Textilien in Form von ge-
webten bzw. gewirkten Bändern oder 
Gurten sind z.B. im Transport- und 
Automobilsektor bereits hinreichend 
bekannt.  Ebenso sind pultrudierte 
Profile mit eingelegten Verstärkungen 
aus Glas- oder Carbonrovings für 

Anwendungen im Faserverbundbe-
reich erhältlich. Für den Einsatz als 
verzahnendes Element in Betonmatri-
ces eignen sich derartige Materialien 
aufgrund der geschlossenen Oberflä-
che jedoch nicht, so dass neuartige, 
dreidimensional drapierbare Profile 
mit gitterförmiger Anordnung der 
Glasfaserrovings entwickelt wur-
den. Der Querschnitt der gewirkten 
Profilstrukturen kann L-, I- oder U-
förmig ausgebildet werden. Bei der 
Herstellung des textilen Halbzeuges 

entsteht direkt an der Wirkstelle ein 
biegeschlaffes, endloses, vorkonfekti-
oniertes Band. Diese Struktur wird im 
Anschluss an den Wirkvorgang zum 
Profil aufgerichtet und mit geeigneten 
Imprägniermitteln vorkonsolidiert.  Im 
Ergebnis steht ein stabiles  Halbzeug 
zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. 

Die Verifikation des Verbundtragver-
haltens des gesamten Bauteiles erfolgt 
anhand der von der TUC durchgeführ-
ten Versuche. Zu den Versuchen gehö-
ren 3-Punkt-Biegezug-, Haftzug- und 
Scherversuche. Die dort ermittelten 
Festigkeitskennwerte bzw. Arbeitsli-
nien werden für die Verifizierung der 
Verbundtragwirkung des numerischen 
Modells durch die TU Freiberg ver-
wendet.

 Drei-Punkt-Biegezugversuch mit Ausbildung von Schubrissen in Höhe der textilen Bewehrung

I- und U-förmige Profil aus AR-Glas

Heike Metschies 
Corinna Falk

Sächsisches Textilforschungsinstitut Chemnitz e.V.

Jörg Haucke 
TU Bergakademie Freiberg,   

Professur für Baukonstruktion und Massivbau

Konrad Vanselow,  
Dr. Sandra Gelbrich, TU Chemnitz,  

Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung
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Additive Fertigung im Textilbetonbau – 
Potential und Zukunftsvisionen
Additive Fertigung (3D-Druck) ist vor 
allem aus der Prototypenentwick-
lung oder für die Herstellung von 
Einbauteilen in der Industrie bekannt. 
Damit können komplexe Geometrien 
einfach, schnell, kosten- und ressour-
ceneffizient hergestellt werden. Trotz 
des enormen ökonomischen und öko-
logischen Potentials wird diese neue 
Prozessmethode von Bauindustrie 
und Architektur bisher jedoch kaum 
genützt. 

Durch den Einsatz von technischen 
Textilen als Bewehrungsmaterial im 
Betonbau und Herstellungsmethoden, 
wie dem Laminier- oder Gussverfah-
ren, wird eine neue Formensprache 
in der Architektur ermöglicht. Speziell 
die Umsetzung von komplexen freige-
formten Geometrien benötigt jedoch 
eine Schalungskonstruktion und eine 
endkonturnahe Bewehrung, die sog. 
Preform. Dies führt zu erhöhten Mate-
rial-, Personal- und Ausrüstungskosten, 
sowie zu einem zusätzlichen zeit-
lichen Aufwand. 

Der Einsatz einer additiven Fertigung 
könnte dieser Problematik entgegen-
wirken. An der Universität Innsbruck 
werden dafür zwei unterschiedliche 
Lösungsansätze untersucht. 

q Im Rahmen des FFG (Österreichi-
sche Forschungsförderungsgesell-
schaft) geförderten Forschungs-
projektes „TEXon“ wird eine 
gekrümmte, dreidimensionale, 
textile Bewehrungsstruktur, erstma-
lig in einem Herstellungsprozess 

mittels der technischen Stickerei, 
produziert. Dafür wird die textile 
Bewehrung vorerst in der Ebe-
ne gestickt. Die schlussendliche 
Preform wird anschließend mithilfe 
eines Tränkungsmaterials und eines 
Formteils erreicht. Um Verarbeit-
barkeit, Handhabbarkeit und 
Tragfähigkeit der textilen Preform 
zu testen werden textilbewehrte 
Betonschalen im Gussverfahren 
hergestellt. Die Formteile der texti-
len Bewehrung und die Schalungs-
elemente werden dabei mit dem 
additiven Herstellungsverfahren 
der Firma Voxeljet gefertigt.

q Ein anderer Lösungsansatz unter-
sucht die Möglichkeit textilbewehr-
te, freigeformte Betonelemente in 

einem Prozess-
verfahren direkt 
vorfertigen zu 
können. Der aktu-
elle Schwerpunkt 
liegt derzeit in der 
Entwicklung von 
Prozessmöglich-
keiten. Es wird 
versucht mithilfe 
von Industrie-
robotern und 
speziell entwi-
ckelten Maschi-
nenaufsätzen eine 

parallele und automatische Beton- 
und Textilbewehrungsverarbeitung 
zu realisieren. Im additiven Prozess 
wird über eine Pumpe Beton zu 
einer Düse geführt und von dieser 
an vordefinierten Punkten mit einer 
spezifischen Druckgeschwindigkeit 
extrudiert. Dabei ermöglicht die 
Zugabe eines Betonbeschleunigers 
einen strukturierten Schichtaufbau. 
Gleichzeitig sollen vorbeschichtete 
Rovings im nassen Beton verlegt 
werden, welche im ausgehärteten 
Zustand die Zugkraftübertragung 
übernehmen.

Durch additive Fertigungsprozes-
se können geometrische Freiheiten 
geschaffen und bisher geglaubte, 
unüberbrückbare Hindernisse in der 
Formgebung überwunden werden. 
Die durchgeführten Untersuchungen 
stehen noch am Anfang, versprechen 
jedoch enormes Entwicklungspotential 
für verschiedene Disziplinen wie Ar-
chitektur, Textilbetonbau, Fertigteilbau 
und Leichtbau. 

Georg Grasser

Matthias Egger
Universität Innsbruck

Gestickte textile Bewehrung

3D Betondruck
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Andreas Koch, ITA, RWTH 
Aachen

„Neue Fertigungsmöglichkeiten  
zur Herstellung von gefaltetem Textilbeton“  
Textilbewehrter Beton weist zahlreiche 
technische und ökologische Vorteile 
gegenüber dem konventionell ge-
nutzten Stahlbeton auf. Hierzu zählen 
u. a. eine höhere Dauerhaftigkeit 
auf-grund einer korrosionsbeständi-
gen textilen Bewehrung, hohe CO2-
Einsparungen aufgrund einer filigranen 
und betonsparenden Bauweise und 
die Reduzierung von Transport- und 
Montagekosten aufgrund der hohen 
Gewichts- und Volumeneinsparung.

Ein weiterer Vorteil kann vor allem 
für die Gestaltung der Bauelemen-
te genutzt werden. Dies betrifft die 
geringe Biegesteifigkeit ungetränkter 
Bewehrungsstrukturen und die damit 
ver-bundene gute Formbarkeit bzw. 
Drapierbarkeit dieser Strukturen. 
Dünnwandige freigeformte (gefaltete 
oder geschwungene) Textilbetonele-
mente sind technisch mittels einer 
formgerechten Verschalung einfach 
herstellbar. Allerdings muss je nach 
Gestaltung einer freigeformten Textil-
betonfassade für jede Form eine 
dazugehörige Verschalung angefertigt 
werden. Dies ist technisch möglich, 
aber mit zunehmender Komplexität 
bzgl. der Gestaltung nicht wirtschaft-
lich. Daher entwickelten die Firmen 

Florack Bauunternehmung GmbH 
(Heinsberg), Ingema Ingenieurgesell-
schaft mbH (Aachen) und die W+S 
Bau-Instandsetzung GmbH (Kassel) 
in Zusammenarbeit mit der RWTH 
Aachen University (Institut für Textil-
technik, Institut für Bauforschung und 
Lehrstuhl für Plastik) im Zuge eines 
ZIM-Projekts ein Faltwerkzeug, das 
die Umformung einer Textilbetonplatte 
im Grünstand ermöglicht.  

Zur Realisierung eines geschwungenen 
Textilbetonelements für die Fassade 
mussten im ersten Schritt Untersu-
chungen zur Biegesteifigkeit unge-
tränkter Textilbewehrungen (ITA) und 
zum Fließverhalten des Feinbetons im 
Grünstand durchgeführt werden (ibac). 
Hierfür wurden sowohl am Institut für 
Bauforschung (ibac), als auch am Lehr-
stuhl für Plastik (LfP) erste Prototypen 
bzgl. eines Faltwerkzeugs konzipiert 
und mit einfachen Mitteln umgesetzt.

Die gesammelten Erfahrungen wurden 
zur Weiterentwicklung der Betonma-
trix und des Faltwerkzeugs genutzt. 
Das Ingenieurbüro ingema (Aachen) 
übernahm dabei die Entwicklung des 
finalen Faltwerkzeugs und gab die 
Herstellung in Auftrag. Das Faltwerk-

zeug basiert auf über 170 Scheibenele-
mente, die das Abformen eines vorge-
fertigten Holzprofils ermöglicht. Über 
die einfache Vorfertigung von bauteil-
spezifischen Holzprofilen, lassen sich 
kostengünstig und schnell geschwun-
gene oder gefaltete Textilbetonele-
mente mit Hilfe des neuentwickelten 
Werkzeugs herstellen. Die Fa. Florack 
übernahm im Anschluss die Herstel-
lung der ersten Prototypen-Elemente 
und prüfte das Faltwerkzeug auf seine 
Tauglichkeit. Die dabei hergestellten 
Elemente hatten die Abmessungen von 
1500 x 500 x 15 mm. 

Zur Demonstration der gestalterischen 
Möglichkeiten im Bereich von Textil-
betonfassaden, hat der Lehrstuhl für 
Plastik unterschiedliche Fassadenent-
würfe angefertigt und die Realisie-rung 
der Demonstrationsfassade in Aachen 
federführend koordiniert. Im Mai 2016 
konnte die Demonstrationsfassade 
eingeweiht werden und kann am Lehr-
stuhl für Plastik an der RWTH Aachen 
University besichtigt werden. 

Partner
Florack Bauunternehmung GmbH 
(Heinsberg), Ingema Ingenieurge-
sellschaft mbH (Aachen), W+S Bau-
Instandsetzung (Kassel), Institut für 
Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen 
University, Institut für Bauforschung 
(ibac) der RWTH Aachen Universi-
ty und Lehrstuhl für Plastik (LfP) der 
RWTH Aachen University. 

Danksagung
Wir danken dem Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie für die 
Förderung des ZIM-Projekts „Concre-
teFold – Entwicklung eines Verfahrens 
zur Herstellung eines Fassadenele-
mentes aus umgeformtem Textilbeton 
mithilfe eines neuartigen Faltwerkzeu-
ges“ (Laufzeit: 2014-2016).
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Henrik Funke
Steinbeis-Innovationszentum FiberCrete, 

Chemnitz

Carsten Scholz
Hainspitzer Bauchemie Handel GmbH

Zementfreie Vergussmasse mit textiler Verstärkung 
für chemisch stark beanspruchte Industrieböden
In der Baustoffindustrie ist Portland-
zement seit über 100 Jahren das 
wichtigste Bindemittel zur Herstellung 
von Beton. Die enorm hohe Zement-
produktion mit mehr als zwei Milliar-
den Tonnen im Jahr hat jedoch auch 
einen sehr hohen ökonomischen und 
ökologischen Preis. Darüber hinaus 
können portlandzementbasierende 
Betone aufgrund ihrer geringen chemi-
schen Beständigkeit im sauren Bereich 
nicht in allen Bereichen, wie z. B. bei 
Abwassersystemen oder Kläranlagen, 
uneingeschränkt eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund repräsentie-
ren alkalisch aktivierte Bindemittel 
(AAB) eine interessante Alternative für 
die partielle oder vollständige Subs-
titution von Portlandzement für die 
Herstellung von Beton und Mörtel, da 
diese zum Teil bessere Eigenschaften 
(z. B. Säurebeständigkeit) aufzeigen 
und verringerte Treibhausgase im Ver-
gleich zu Portlandzement verursachen.

Innerhalb des von der AiF geförderten 
Projektes erfolgte eine anwendungs-
spezifische Materialentwicklung von 
faserverstärkten alkalisch aktivierten 
Bindemitteln zur Generierung von 
hochchemisch resistenten und belast-
baren Vergussmassen. Der Fokus lag 
dabei auf der kostengünstigen As-
semblierung von Sekundärrohstoffen 
sowie der baupraktischen Anwendung 
der faserverstärkten alkalisch akti-
vierten Bindemittel als Vergussmasse. 
Bei der Materialentwicklung kamen 

dazu die reaktiven Sekundärrohstof-
fe Hüttensandmehl und Steinkoh-
lenflugasche zum Einsatz, welche 
alkalisch mit einem Gemisch aus 2 bis 
10 molarer Kalilauge und einer wäss-
riger Kaliumsilikat-Lösung mit einem 
molaren SiO2/K2O-Verhältnis von 2,1 
bei Umgebungstemperatur aktiviert 
wurden. Als Gesteinskörnung kam ein 
Quarzsand (0,1-0,5 mm) zum Einsatz. 
Für die Herstellung der textilverstärk-
ten AAB-Vergussmassen ist das textile 
3D-Gewirke „SitGrid“ der Firma V. 
Fraas Solutions in Textile GmbH ver-
wendet worden.

Im Ergebnis der Versuche zeigten die 
faserverstärkten Vergussmassen eine 
Druck- und 3-Punkt-Biegezugfestigkeit 
von 67,5 bzw. 22,9 MPa (MOR). 
Darüber hinaus wiesen die alkalisch 
aktivierten Bindemittel eine hohe 
Dauerhaftigkeit auf, was anhand eines 
hohen Säurewiderstandes und des 
CIF-Tests nachgewiesen worden ist. 
Ferner konnte innerhalb von Praxisan-
wendungen das Eigenschaftspotential 
hinsichtlich Praxistauglichkeit und 
Reproduzierbarkeit erfolgreich vali-

diert werden. Die Entwicklung wurde 
als Patent mit dem Namen Alkalitex 
angemeldet.

Verarbeitung der alkalisch aktivierten Vergussmasse

Querschnittsfläche von textilverstärkter AAB-Vergussmasse
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Anwendung von Carbongeweben für  
den kathodischen Korrosionsschutz (KKS) 
Forschung und Verarbeitung bei der Koch GmbH
Die Firma Koch GmbH 
beschäftigt sich seit Ende 
der 70er mit dem konventio-
nellen Korrosionsschutz, seit 
1990 spezialisierte man sich 
auf die Instandsetzung von 
Betonbauwerken, insbeson-
dere Parkbauten. 

Als Kernkompetenz kam 
2005 der kathodische Kor-
rosionsschutz von Stahl in 
Beton hinzu. 

2007 setzte die Koch 
GmbH das erste Parkhaus 
Mitteldeutschlands mit KKS 
instand. 2012 folgte eine 
eigene Forschungsabteilung, 
welche mit Instituten und 
Universitäten wie der BAM 
(Berlin), dem IBAC (Aachen) 
und dem KIT (Karlsruhe) 
Forschungsprojekte ab-
wickelt. Neben dem KKS 
deckt die Abteilung den ge-
samten Innovationsbereich 
der Bauchemie ab, wobei 
elektrochemische Aspekte 
und die numerische Model-
lierung werkstoffspezifischer 
Prozesse im Vordergrund 
stehen.

Die Koch GmbH setzt 
Carbongewebe in folgenden 
Bereichen des KKS ein: 

Flächige Instandset-
zungen bei gleichzeitige 
Verstärkung bzw. Beweh-
rungsersatz von Flächen mit 
chloridinduzierter Korrosion.

Der von der Koch GmbH 
entwickelte, sogenannte 
KKS-Textilbeton mit carbon-
textilienbewehrtem Spezi-
almörtel nutzt die Vorteile 

des Textilbetons, wirkt als 
kathodischer Korrosions-
schutz, ist im Idealfall selbst-
nivellierend, schnell appli-
zierbar, hoch abrasionsfest 
und direkt befahrbar.

In Parkbauten kommt es 
häufig zu folgenden Pro-
blemen: hohe Chloride, 
fortgeschrittener Beweh-
rungsquerschnittverlust, 
niedrige Durchfahrtshöhe, 
geringe Betondeckung und 
hohe Frequentierung.

An diesem Punkt setzt der 
KKS-Textilbeton an. Ohne 
schwerwiegende Eingriffe in 
die Bauwerkssubstanz – wie 
Stemm- oder Höchstdruck-
wasserstrahlarbeiten – kann 
mit diesem System binnen 

kurzer Zeit ein Kathodischer 
Korrosionsschutz installiert 
werden, der die bereits 
entstandenen Querschnitts-
verluste kompensiert, dass 
Bauwerk aussteift und 
entkoppelt im Rissbereich 
zu einer vielfachen Riss-
verteilung führt. Je nach 
Ausführung kann ein solches 
System ohne weiteren Ober-
flächenschutz in Parkbauten 
binnen eines Tages appli-
ziert werden.

Die partielle Instandsetzung 
von Rissen und Fugen mit 
dem vorgenannten  System 
bietet eine preiswerte Lö-
sung der “Problemzonen“ 
von Parkbauten, aber auch 
Brücken, marinen Anlagen 
oder Schwimmbädern. 
Insbesondere in Verbindung 
mit elastifizierten Oberflä-
chenschutzsystemen lässt 
sich hier oft ein oberflächen-
bündiger Schutz in einer 
Breite zwischen 30 und 

200 cm herstellen. Diese 
Form der Instandsetzung 
vermeidet teure vollflächige 
Sanierungen und ist häu-
fig bei laufendem Betrieb 
möglich.

Beim neuesten Projekt wer-
den modulare KKS-Sheets 
(aus carbontextilkaschierter 
Trägerplatte) für die In-
standsetzung von Brücken 
entwickelt. Das Ziel hierbei 
ist ein System, welches eine 
sehr schnelle Installation zur 
temporären Ertüchtigung 
von Brücken mit Chlorid-
schäden ermöglicht.  

Der vor vielen Jahren in 
Verruf geratene KKS mit 
carbonbasierten Anoden 
wurde durch innovative 
Hochleistungsgewebe, Spe-
zialmörtel und neue elekt-
rische Kontaktierungen auf 
ein leistungsfähiges Niveau 
gehoben.

www.betonbeschichtung.net

Selbstnivellierender KKS-Mörtel mit zwei Lagen Gewebe
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Man soll die Preise feiern wie sie kommen
C³-Carbon Concrete Composite ist „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“
Der bundesweite Wettbewerb um 
den ausgezeichneten Ort im Land 
der Ideen stand 2016 unter dem 
Motto „NachbarschafftInnovation – 
Gemein schaft als Erfolgsmodell“. Eine 
Expertenjury aus Wissenschaftlern, 
Wirtschaftsmanagern, Journalisten 
und Politikern wählte gemeinsam mit 
einem sechsköpfigen Fachbeirat aus 
über 1.000 Bewerbungen das For-
schungsprojekt C³ – Carbon Concrete 
Composite aus. 

Die Initiative „Deutschland – Land der 
Ideen“ und die Deutsche Bank zeich-
nen im Rahmen des Wettbewerbs 
„Ausgezeichnete Orte im Land der 
Ideen“ 2016 Ideen und Projekte aus, 
die die Potenziale von Nachbarschaft 
im Sinne von Gemeinschaft, Koope-
ration und Vernetzung nutzen und 
dadurch zur Bewältigung gegenwär-
tiger oder künftiger gesellschaftlicher 
Herausforderungen beitragen. 

Friedbert Damm, Direktor der Deut-
schen Bank Dresden überreichte den 

Preis bei einer Feier im Otto-Mohr-La-
boratorium. Er betonte: „Gemeinsam 
mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Partner geht Carbon Concrete Com-
posite neue Wege in der Baubranche 

und ermöglicht so nachhaltigeres so-
wie intelligentes Bauen. Carbonbeton 
könnte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
für Deutschland werden.“

www.land-der-ideen.de

Preisgebern und Preisempfängern präsentieren sich (v.l.n.r.): Anja Schlottmann, Repräsentantin der 
Initiative »Deutschland – Land der Ideen«, Prof. Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden, 
Prof. Manfred Curbach, Direktor des Instituts für Massivbau der TU Dresden und Vorstandsvorsit-
zender des C³- Carbon Concrete Composite e.V sowie Friedbert Damm, Direktor der Deutschen 
Bank Dresden.  Foto: Ulrich van Stipriaan
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Zukunftskurs: Erfolgreiche Konferenz  
der deutschen Carbonbetonforscher in Dresden 
Carbonbetonforscher aus ganz 
Deutschland trafen sich am 8. und 
9. Juni 2016 in Dresden-Hellerau zur 
ersten C³-Konferenz. C³ – Carbon 
Concrete Composite ist das größte 
Bauforschungsprojekt Deutschlands 

und bündelt die deutsche Carbonbe-
tonforschung. Ziel des C³-Projektes 
ist es, Carbonbeton als innovativen 
Zukunftswerkstoff zu entwickeln und 
Deutschland als Leitanbieter weltweit 
zu etablieren. 

Die erste C³-Konferenz leistete einen 
wesentlichen Beitrag für den Wis-
sens- und Technologietransfer. Derzeit 
laufen knapp 50 Verbundvorhaben 
innerhalb des C³-Projektes. Sie reichen 
von den notwendigen Forschungen 
zum Material, über die Herstelltechno-
logie bis hin zu Themen wie Recycling 
und Gesundheit sowie die Implemen-
tierung in die Aus- und Weiterbildung.

Zirka 190 Teilnehmer verfolgten an 
zwei Konferenztagen Fachvorträge 
über den Stand und die Ergebnisse 
der bereits laufenden C³-Vorhaben. 
Auf der Agenda standen vor allem 
wissenschaftliche Vorträge, in denen 

bisherige Forschungs- und Entwick-
lungsergebnisse vorgestellt sowie die 
weitere Richtung der Forschungsar-
beiten erläutert und diskutiert wurden. 
Eine Posterpräsentation ergänzte die 
Vorträge. Das trug besonders bei ex-
ternen Besuchern zum besseren Ver-
ständnis der recht komplexen Themen 
bei. Einige Unternehmen waren mit 
einem Stand präsent. So konnten die 
Konferenzteilnehmer mit den jewei-
ligen Firmenvertretern ins Gespräch 
kommen. 

Die Konferenz bot einen exklusiven 
Einblick in die neuesten und zukunfts-
weisenden Trends bei der Entwicklung 
des Materials Carbonbeton. Darüber 
hinaus hat die Konferenz gezeigt, 
dass die Baubranche hervorragende 
Innovationsfähigkeit sowie sehr gute 
Entwicklungschancen besitzt, um sich 
auf dem globalen Markt zu beweisen.

www.bauen-neu-denken.de


