
Leichter bauen – Zukunft formen

Die Marktreife einer bahnbrechenden 
Neuentwicklung kündigt die V. FRAAS 
Solutions in Textile GmbH an: das 2D-
Carbongelege SITgrid® 041 setzt mit 
extrem hoher Leistungsfähigkeit völlig 
neue Maßstäbe in der Carbonbeweh-
rung – vor allem als statische Beweh-
rung. Die aktuell erarbeiteten Analy-
sen und Messergebnisse zeigen ein 
revolutionäres Potential. „Wir werden 
mit SITgrid® 041 neue Standards bei 
Carbonbeton setzen“, sagt Roy  Thyroff, 
Geschäftsführer der V. FRAAS Solu-
tions in Textile GmbH. Mit der neuen 
Carbonbewehrung können erstmals 
Betone mit einem Größtkorndurchmes-
ser von bis zu 8 mm gegossen werden. 
Darüber hinaus können die Strukturen 
des innovativen Carbongeleges nicht 
nur bei Hochleistungsbetonen, sondern 
auch bei Standardbetonen ihre Leis-
tungsfähigkeit ausspielen. SITgrid® 041 
hat damit besonderes Potential neben 

Mit dem Programm der Carbon- und Textilbetontage!

…nun mit Größtkorn bis 8 mm möglich
V. FRAAS Solutions in Textile setzt mit SITgrid® 041 neue Standards bei Carbonbeton

www.tudalit.de Magazin Nr. 19 September 2018

SITgrid® 041 Foto: V. FRAAS Solutions in Textile GmbH

TUDALIT e.V. – NEU: Strategische Entscheidungen
q Die von den Mitgliedern 

beschlossene zukunfts-
weisende Satzungsneu-
fassung des TUDALIT e.V. 
ebnet den Weg für die 
Entwicklung zu einer star-
ken Interessenvertretung 
der Carbon- und Textil-
betonanwender. 

q Die bisherige Lizenz-
bindung der ordentlichen 
Mitgliedschaft an die 
Marke TUDALIT® entfällt. 
Der Verband wird Inha-
ber des Gütezeichens 
TUDALIT, das von allen 
ordentlichen Mitgliedern 
nutzbar ist.

q Die Förderung der prak-
tischen Anwendungen 
und die Beseitigung 
von Markthemmnissen 
 stehen im Vordergrund.  
Dabei wird über das 
 Gütezeichen eine durch-
gängige Qualitätsssiche-
rung gewährleistet.

der Gebrauchstauglichkeits-Instand-
setzung vor allem in der statischen 
Sanierung. Roy Thyroff: „Aufgrund der 
besonderen Oberflächenstruktur und 
der speziellen Beschichtung ist eine 

äußerst hohe Leistungsfähigkeit selbst 
in normalen Betonen gegeben. Aktuell 
ist SITgrid® 041 in vielen Probeflächen 
und Nullserien bei der Sanierung und 
im Betonfertigteilbau am Start.“
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„Eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung“
Gespräch mit Ulrich Assmann, Vorstandsvorsitzender des TUDALIT e.V., 

?Herr Assmann, bei der 
jüngsten Mitgliederver-
sammlung des TUDA-

LIT e.V. haben die Mitglieder 
einstimmig eine deutliche 
Weiterentwicklung des Vereins 
beschlossen. Wie sieht die aus?

! Bereits im Sommer 2017 
haben Vorstand und Ge-
schäftsführng des TU-

DALIT e.V. im Rahmen eines 
speziellen Workshops zur Frage 
der zukünftigen Ausrichtung des 
Vereins unter Beteiligung zahl-
reicher Mitglieder getagt. In der 
Zwischenzeit haben wir mehre-
re wichtige Themen bearbeitet. 
In der diesjährigen Mitglieder-
versammlung ist dann einstim-
mig den Themen Beibehaltung 
der Selbständigkeit des Vereins, 
Änderung der Satzung, Beantra-
gung einer Kollektivmarke und 
Änderung der Beitragsordnung 
zugestimmt worden.

? Was ist das Ziel der Neue-
rungen, was bedeuten sie 
für die aktiven und zukünf-

tigen Mitglieder?

! In der Satzung wird jetzt deutlich 
mehr Fokus auf die Anwendungs-
orientierung gelegt. Wir müssen 

jetzt aus der Forschungsecke heraus 
kommen!

Ebenso ist die Loslösung von der Indi-
vidualmarke der TUDAG ein wichtiger 
Schritt. Damit die Qualität aber als 
wichtiges Bindeglied aller Mitglieder 
bestehen bleibt, wird eine Kollektiv-
marke eingerichtet, die jedes Mitglied 
optional als Gütezeichen nutzen kann.

Die neue Beitragsordnung wird die 
unterschiedlichen Firmengrößen sowie 
Ingenieur- und Planungsbüros besser 
reflektieren.

?Mit den Begriffen Individualmarke 
und Kollektivmarke kann ja nicht 
jeder was anfangen, das möchte 

ich gerne vertiefen. Bisher war die 
TUDAG der Inhaber der Deutschen 

 Marke TUDALIT® mit internationaler 
Registrierung in Europa und zahlrei-
chen anderen Ländern. Die ordent-
lichen Mitglieder des TUDALIT e.V. 
konnten diese Marke über Lizenznah-
me nutzen. Was ist der Grund, die 
Markenrechte auf den Verband direkt 
zu übertragen?

!Unsere Erfahrungen zeigen, dass es 
nicht zukunftsweisend ist, die Mar-
ke TUDALIT® als Individual marke 

bzw. Produktmarke weiterzuführen. 
Statt dessen wollen wir die gesamte 
neuartige Bauweise mit nichtmetal-
lischen Bewehrungen, natürlich vor 
allem Carbon- und Textilbewehrungen, 
im Betonbau wie ein Gütezeichen ver-
wenden und bekannt machen. Hierfür 
gab es die einstimmige Zustimmung 
bei der Jahresmitgliederversammlung 
im Juni und den Auftrag zur Regist-
rierung von TUDALIT® als Unionskol-
lektivmarke – so lautet der offizielle 
Begriff für den EU-weiten Schutz. Die 

Anmeldung wurde inzwischen 
ausgelöst.

?Worin bestehen nun die 
Vorteile einer solchen Kol-
lektivmarke?

!Die Hauptfunktion einer 
Kollektivmarke besteht 
darin, dass damit für die Car-

bon- und Textilbeton bauweise 
bestimmte festgelegte Standards 
zu garantieren sind. Das heißt: 
die Baumaterialien, Fertigteile, 
Bauausführungen usw. müssen 
bestimmte charakteristische 
Merkmale aufweisen. Die 
Verwendung der Marke bedingt 
also die entsprechende Quali-
tätszertifizierung und -überwa-
chung sowie die genaue Fest-
schreibung der Bedingungen für 
die Nutzung als Gütezeichen 
durch unsere Mitgliedsunter-
nehmen. Sie unterscheiden sich 
dadurch von allen anderen Un-
ternehmen am internationalen 
Markt der Carbon- und Textil-
betonbauweise. Der wichtigste 
Vorteil besteht jedoch darin, 
dass sich alle Mitgliedsunter-

nehmen über die gesamte Wertschöp-
fungskette – vom Carbonfaserhersteller 
bis zu dem bauausführenden Unter-
nehmen – gegenseitig motivieren und 
beflügeln werden, weil nur bei einer 
durchgängigen Qualitätsgarantie das 
Gütezeichen vergeben werden darf, 
welches dann alle Beteiligten zur Be-
nutzung berechtigt.

Ich bin optimistisch, dass die Einfüh-
rung eines Gütezeichens und die Ver-
antwortung unseres Verbandes für die 
Vergabe zu einem Schub für kommen-
de bauaufsichtliche Zulassungen und 
letztlich für die Anwendung der inno-
vativen Bauweise führen wird. Und je 
mehr Unternehmen, Architekten und 
Planungsbüros diese Marktvorteile 
erkennen, umso wirkungsvoller kann 
unser Verband alle seine neu gefassten 
Satzungsziele umsetzen.

Die Fragen stellte Ulrich van Stipriaan.

www.tudalit.de / www.tudag.de

Ulrich Assmann  Foto: Ulrich van Stipriaan
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Die Sanierung des Mariendoms in Neviges  
mit carbonbewehrtem Spritzmörtel
Die großartigen Betonbauten im Stil 
des Brutalismus der 1950er – 1970er 
Jahre haben weltweit eine ganze Epo-
che geprägt. In ihrer rohen, direkten 
und herben (brût, franz.) Bauweise 
haben sie einen ganz eigenen, ehr-
lichen Charme, der eine neue Ethik 
in der Architektur verkörpert. Einer 
der bedeutendsten Zeitzeugen dieser 
Epoche ist der von Gottfried Böhm 
entworfene und 1968 fertiggestellte 
Mariendom in Neviges. Die berühm-
te Wallfahrtskirche birgt Platz für 
über 2.500 Besucher. Die räumliche 
Faltkonstruktion des monumentalen 
Kirchendachs erscheint wie eine über-
dimensionale Zeltstadt mit vielfältig 
geneigten Betonflächen, Spitzen und 
Kanten. Die Wände und Decken 
dieser monolithischen Betonkonstruk-
tion sind fest miteinander verbunden. 
Die äußere Form des Daches gleicht 
einem Origamikunstwerk und verkör-
pert sinnbildlich das „Unterwegs-Sein“ 
auf einer Pilgerreise.

Diese brutalistischen Bauwerke sind 
nun in die Jahre gekommen, vielfach 
sanierungsbedürftig oder teilweise 
vom Abriss bedroht. Zur Erhaltung des 
Mariendoms wurde daher mit einem 
Expertenteam, bestehend aus Institu-
ten der RWTH Aachen, der solidian 
GmbH und der Torkret GmbH, ein 
spezielles Sanierungskonzept entwi-
ckelt. Der Tatsache geschuldet, dass 
aufgrund der komplizierten Gestaltung 
des Daches keine genauen stati-
schen Berechnungen durchgeführt 
werden konnten, sind im Laufe der 
Zeit wasserführende Risse im Beton 
entstanden, die zu Schäden führten. 
Das Sanierungskonzept mit carbon-

bewehrtem Spritz-
mörtel sieht vor, die 
Rissverteilung so 
fein zu halten, dass 
ein Wasserdurchtritt 
unterbunden wird 
und ein Selbsthei-
lungsprozess statt-
finden kann. Mit 
dem Know-how 
von solidian wurde 
dafür eine spezielle 
Carbonbewehrung 
entwickelt. Um den 
starren Verbund zum 
Mörtel zu erzielen, 
wurde die Beweh-
rung solidian GRID 
besandet. Nur dadurch konnte das 
feine Rissbild erreicht werden. 

Bei dem Instandsetzungskonzept für 
den Mariendom wird eine flächig ap-
plizierte Mörtelschutzschicht mit einer 
Dicke von 28 mm und der zweilagigen 
besandeten Carbonbewehrung auf 
den Dachaußenflächen aufgebracht. 
Zusätzlich wird eine äußere Mör-
teldecklage aufgetragen, so dass die 
Gesamtdicke des Schutzsystems ca. 
35 mm beträgt. Mit der textilbewehrten 
Schutzschicht sollen die sich z. B. aus 
Temperaturbeanspruchung zyklisch 
öffnenden Einzelrisse im Stahlbeton-
dach in ein fein verteiltes und damit 
unschädliches Rissbild im Instandset-
zungsmörtel überführt werden. 

Das Sanierungskonzept sieht vor, 
den Riss mit einem 18 cm breiten 
Enthaftungsstreifen vorzubehandeln, 
damit sich der Einzelriss nicht durch 
die Schutzschicht fortsetzt, sondern 

sich im Enthaftungs-
bereich auf viele 
kleinere Risse verteilt. 
Der Verbund des 
Spritzmörtels zum 
Altbeton des Doms 
wird durch Adhäsion 
realisiert. Die besan-
dete Carbonbeweh-
rung solidian GRID 
Q85/85-CCE-21 wird 
während der Her-
stellung lagenweise 

eingebaut, wodurch der Verbund zum 
Mörtel und damit das feine Rissbild si-
chergestellt ist. Zum Abschluss erfolgt 
der Auftrag der letzten Deckschicht 
und eine Hydrophobierung. Aus op-
tischen und gestalterischen Gründen 
wurde die Oberfläche der carbon-
bewehrten Schutzschicht zusätzlich 
mit einer farbig pigmentierten, in der 
Oberfläche bearbeiteten Deckmörtel-
schicht versehen.

Die beispielhafte Sanierung des 
Gebäudes hat an der Dachfläche der 
Sakramentskapelle begonnen und 
wird nun sukzessiv fortgesetzt. Das 
Ergebnis ist beeindruckend: Aufgrund 
der intelligenten Kombination von 
innovativen Materialien in einem 
durchdachten Verbundwerkstoffsystem 
mit einem umfassenden technischen 
Fachwissen konnte ein komplexes 
Projekt erfolgreich realisiert werden. 
Es kann dabei auch dem Wunsch von 
Gottfried Böhm entsprochen werden, 
das ursprüngliche Erscheinungsbild der 
Architektur zu erhalten. 

Beteiligt an der Entwicklung und der 
Durchführung des Sanierungskonzeptes 
sind als Bauherr das Erzbistum Köln, die 
Planer Böhm Architekten, das ausführende 
Unternehmen Torkret GmbH, das Institut 
für Baustoffforschung ibac und das Institut 
für Massivbau IMB der RWTH Aachen Uni-
versity und die solidian GmbH als Herstel-
ler der Carbonbewehrung.

Sergej Rempel
www.solidian.com

Ansicht der instandgesetzten Sakramentskapelle und der verwende-
ten Carbonbewehrung solidian GRID Q85/85-CCE-21 
 Foto: solidian GmbH

Ansicht des Innenraums Foto: solidian GmbH



4 Ausgabe 19 · September 2018

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

Bergfest beim C³-Projekt
Im Januar 2014 startete das 
größte Bauforschungsprojekt 
Deutschlands – C³ – Car-
bon Concrete Composite 
– mit der Erarbeitung eines 
Strategiekonzepts und der 
globalen Roadmap, um 
Carbon nicht einfach nur 
durch Stahl zu ersetzen, 
sondern per spektivisch eine 
neue Bauweise zu etablie-
ren. Ein Jahr später nahmen 
die grundlagenorientierten 
Forschungsvorhaben mit ho-
her strategischer Bedeutung 
für das Gesamtprojekt die 
Arbeiten auf. Das Themen-
spektrum der Vorhaben 
ist bis zum Auslaufen der 
Unterstützung durch das 
BMBF Ende 2021 sehr weit 
gefächert – von der grundle-
genden Technologie bis hin 
zu marktrelevanten Fragen. 
Dementsprechend ist die 

Roadmap in die Phasen Stra-
tegie, Basisvorhaben, Abbau 
der Markteintrittsbarrieren, 
Technologieumsetzung, An-
wendungen und Individual, 
Invention und Lückenschluss 
sowie diverse Einzelthemen 
aufgeteilt.

Aktuell befindet sich das 
C³-Projekt auf dem Höhe-
punkt der 
Arbei-
ten. Alle 
Themen 
sind mit 
insgesamt 60 Forschungs-
vorhaben und einem 
Gesamtvolumen von ca. 57 
Mio. Euro unter Ausnutzung 
der maximalen Förderung 
bereits geplant. Diese Vor-
haben unterteilen sich in 
knapp 300 Teilvorhaben, 
die aktuell von 124 Partnern 

bearbeitet werden. Gegen-
wärtig sind 17 Vorhaben 
abgeschlossen, 34 Vorhaben 
werden intensiv bearbeitet 
und 9 Vorhaben befinden 
sich in der Beantragung.

Als wesentliche technologie-
orientierte Ergebnisse (V1 bis 
V3) konnten u. a. für die An-
wendungsfelder Verstärkung/

Instandset-
zung und 
Neubau je 
ein Referenz-
Textil und 

eine Referenz-Stabvariante 
unter mehreren Varianten 
ausgewählt und festgelegt 
werden. Ebenso stehen 
Bindemittelcompounds mit 
abgestimmten Zusatzmitteln 
und Betonbasisrezepturen 
mit sehr guter Umweltbilanz 
zur Verfügung. Die Integra-

tion von zusätzlichen Funk-
tionen durch Aktivierung 
der im Bauteil verwendeten 
textilen Carbonbewehrung 
konnte in Machbarkeits-
studien aufgezeigt werden. 
Es wurden Arbeitspapiere 
für eine normative Regelung 
erstellt, die u. a. die Be-
messung von Neubauteilen 
und von Verstärkungen, die 
Anforderungen an Beweh-
rungen und Beton einschließ-
lich der Prüfverfahren für die 
notwendige Kennwertermitt-
lung sowie die Bauausfüh-
rung beinhalten. 

Untersuchungen zur Recyc-
lingfähigkeit zeigen, dass 
sich das Bewehrungsmate-
rial gut aus dem Verbund 
extrahieren lässt sowie der 
Zeitaufwand und Werkzeug-
verschleiß geringer ausfallen. 

CUBE, Ansicht von Süden/Zellescher Weg  
� Grafik:�Architekturbüro�HENN�Berlin

60 Forschungsvorhaben 
mit einem Gesamtvolumen  

von ca. 57 Mio. Euro
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Bei der Bearbeitung von 
Carbonbeton konnten im 
Vergleich zum konventionel-
len Beton/Stahlbeton keine 
relevanten Unterschiede in 
den Partikelgrößenverteilun-
gen und der Lungengängig-
keit festgestellt werden. 

Auf der Seite der markt-
orientieren Vorhaben (V4) 
werden insgesamt 16 ver-
schiedene praxisbezogene 
Themen verfolgt. Das Spek-
trum umfasst beispielsweise 
neue Fertigungsverfahren, wie 
ein automatisiertes Herstell-
verfahren zur direkten, last-
orientierten und verschnitt-
freien Ablage der Carbon-
bewehrung, vorgespannte 
Brückensysteme, die Herstel-
lung von mineralisch gebun-
denen Bewehrungen, Park-
hausdeckenplatten, Verfahren 
zur fugenlosen Instandset-
zung geschädigter Betonfahr-
bahndecken oder auch tem-
peraturbeständige, heizbare 
Formgebungswerkzeuge im 
Maschinenbau u. v. m. 

CUBE –  
Das Ergebnishaus
Der CUBE ist der Leucht-
turm des gesamten 
C³-Projektes und stellt 
eine Zu sammenführung, 
 Weiterentwicklung und 
öffentlichkeitswirksame 
Präsentation möglichst 

vieler Ergebnisse des 
C³-Projektes dar. Durch die 
baupraktische Umsetzung 
des voll funktionstüchtigen 
Gebäudes CUBE wird der 
Durchlauf der gesamten 
Prozesskette der Carbon-
betonbauweise beispielhaft 
für den Hochbau demons-
triert. In der Betriebs- und 
Bewertungsphase soll die 
Alltags- und Massentaug-
lichkeit von Carbonbeton im 

Hinblick auf die dauerhafte 
Eignung als Baumaterial und 
Raumhülle beurteilt wer-
den. Der Vorentwurf wurde 
durch das Architekturbüro 
HENN aus Berlin erarbeitet. 
Er sieht vor, dass sich zwei 
symmetrisch gegenüber 
angeordnete Schalen jeweils 
aus der Wand heraus in das 
Dach hinein verdrehen und 
dadurch gleichzeitig den 
seitlichen und oberen Raum-

abschluss bilden. Die Nut-
zung des nahe vom Campus 
der TU Dresden und in 
der Nähe des Fritz-Förster-
Platzes gelegenen Gebäudes 
gliedert sich in einen kleinen 
Präsentationsbereich für die 
Darstellung der Ergebnisse 
des C³-Projekts und in drei 
Laborräume mit Testflächen 
an der Außenfassade. 

Matthias Liebold
www.bauen-neu-denken.de

Die Roadmap zeigt den aktuellen zeitlichen Verlauf der ineinandergreifenden Projektphasen Quelle: C3-Projekt

CoolCarbonConcrete 
Das Projekt „CoolCarbon-
Concrete“ (CCC) besteht 
aus einer Kooperation 
zwischen dem Cool Silicon 
e. V. und dem C³ – Carbon 
Concrete Composite e. V. 
Das Ziel der Zusammen-
arbeit ist die Verknüpfung 
von Mikro- und Nanoelek-
tronik mit Carbonbeton, 
um neue Projektideen 
zur Multifunktionalität 
des Verbundwerkstoffs 
zu entwickeln und gezielt 
Kooperationspotentiale 
zwischen den verschiede-
nen Branchen zu fördern. 
Mit der Durchführung von 
mehreren Workshops und 
einem Innovationsforum 
konnten zwei vielverspre-
chende Konzepte (Open 
Wall und multifunktionale 
Bank) erarbeitet werden. 

Entstanden ist das Projekt 
durch die Förderinitiative 
„Innovationsforen Mittel-
stand“ des Bundesminis-
teriums für Bildung und 
Forschung, die Akteure 
aus Wirtschaft und Wis-
senschaft dazu auffordert, 

gemeinsam Grenzen von 
Institutionen und Bran-
chen zu durchbrechen und 
dadurch als Initialzündung 
für neue Bündnisse zu 
fungieren.

Chris Gärtner
www.bauen-neu-denken.de

Ideen�finden�beim�Open-Space-Innovationsforum� �Foto:�Cool�Silicon



6 Ausgabe 19 · September 2018

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

Carbonbeton-Pavillons „Tiny House“:  
klare Formen, mobile Module
Mobile Gartenpavillons sind 
als neueste Entwicklung aus 
Carbonbeton auf der Lan-
desgartenschau Würzburg 
vom 12. April bis 7. Oktober 
2018 zu sehen.

Das Bild des klassischen 
Gartens befindet sich im 
Wandel, und auch die 
Ansprüche an den Garten 
haben sich verändert. Der 
zeitgemäße Garten soll 
flexibel sein und sich an 
wechselnde Lebenssituatio-
nen anpassen.

So entstand die Idee des 
modularen Gartens als 
Themengarten der Landes-
gartenschau Würzburg 2018. 
Dabei liegt das Augenmerk 
sowohl in der einfachen 
und klar strukturierten 
Modulbauweise als auch 
in der Veränderlichkeit und 
Mobilität des Gartens. Die 
modernen Gartenideale 
wurden mit traditionellen 
Vorlieben wie zum Beispiel 
dem Bedürfnis nach Rück-
zugsorten und Entspan-
nungsmöglichkeiten oder 
auch dem Wunsch nach 
selbst angebautem Gemüse 
oder Kräutern kombiniert.

Zentrum des modularen 
Gartens sind Carbon-
beton-Pavillons der Firma 
betondesign factory aus 
Einzelmodulen im Format 
von 80 x 80 cm, die sich 
in Kombination individuell 
an die jeweilige Gartensi-
tuation anpassen lassen. 
Ebenso flexibel sind die 
mobilen Hochbeetmodu-
le aus Carbonbeton. Der 
große Vorteil des Materials 
ist seine Leichtigkeit und 
die damit einfache Handha-
bung durch den Einsatz von 
HighTech-Materialien wie 
dem Carbon-Armierungs-
textil SITgrid® der V. FRAAS 

Solutions in Textile GmbH 
sowie speziellen ultrahoch-
festen Betonen. 

Bei Bedarf können sämtliche 
Elemente problemlos rück-
gebaut 
und an 
anderer 
Stelle in 
gleicher 
Form oder modifiziert wie-
der aufgebaut werden. 

Die einzelnen Carbonbeton-
Holzverbund-Module des 
Btex Case Systems, ausge-
zeichnet mit dem „Bundes-
preis für hervorragende in-
novatorische Leistungen für 
das Handwerk“, sind einfach 
zusammenzuschrauben und 
ergeben eine fertige Außen-
fassade in Architekturbeton, 
die dämmfähig ist und eine 
Vielzahl von gestalterischen 
Möglichkeiten beinhaltet. 
So entsteht beispielswei-

se durch den Einsatz von 
begrünten Elementen, 
so genannten Living-Wall-Sys-
temen, oder in Kombination 
mit anderen Materialien wie 
Accoya Rombusleisten ein 

spannen-
des, mo-
dernes 
Design.

Die architektonische Spann-
weite der Tiny Houses aus 
Carbonbeton reicht vom 
Geräteschuppen im Kubus-
Design über den modernen 
Gartenpavillon bis hin zum 
kleinen Ferienbungalow 
im Bauhausstil. Der auf 
der Landesgartenschau 
Würzburg gezeigte Pavillon 
besticht durch seine großzü-
gige integrierte Glasfront mit 
Holzfenstern aus witterungs-
beständigem Accoya-Holz 
und einer unverwechsel-
baren Architekturbeton-
fassade, die sich durch den 

Aufbau der quadratischen 
Btex-Case-System-Module 
im Format von 80 x 80 cm 
ergibt. Der Innenraum sowie 
die Dachkonstruktion sind 
mit innovativen, ökologi-
schen Dämmelementen 
versehen. Eine begrün-
bare Pergola verbindet den 
Pavillon und das Gerätehaus 
miteinander. Die Fassade 
der Gartenhäuser teilen sich 
sowohl graue Betonelemen-
te sowie einzelne begrünte 
Living-Wall-Elemente.

Die gesamte Gestaltung des 
Themengartens modularer 
Garten ist auf das elegant-
moderne Erscheinungsbild 
der Carbonbeton-Pavillons 
abgestimmt und wirkt durch 
den Einsatz von authenti-
schen Materialen harmo-
nisch entspannend.

www.solutions-in-textile.com
www.betondesign-factory.de

Der Modulare Garten auf der 
Landesgartenschau in Würzburg

Mobile Gartenpavillons aus Carbonbeton-Holzverbund-Modulen – präsentiert auf der Landesgartenschau Würz-
burg von April bis Oktober 2018. Foto: betondesign factory
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CC TUDALIT übergibt Staffelstab an CC BAU
In Dresden wurde CC Bau als CCeV-eigene Fachabteilung gegründet
TUDALIT e.V. und CCeV 
werden in Zukunft eigene 
Wege gehen, aber freund-
schaftlich verbunden blei-
ben. Bereits am 28. Septem-
ber 2017 wurde in Dresden 
CC Bau als CCeV-eigene 
Fachabteilung gegründet. 
CC Bau ist inzwischen im 
gesamten CCeV-Gebiet 
(DACH) aktiv. Sie deckt 
inhaltlich die Anwendung 
von Kunststoff matrices und 
von mineralischen Matrices 
in Textilverbundstrukturen 
für das Bauwesen ab.

Die Fachabteilung umfasst 
derzeit vier Arbeitsgruppen:
q AG „Bemessung und 

Nachweise“ unter Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. 
habil. Ralf Cuntze

q AG „Faserverbundar-
mierte Betone“ unter 
Leitung von Dr.-Ing. 
Ingelore Gaitzsch

q AG „Faserverstärkte 
Kunststoffe“ unter Lei-
tung von Prof. Dr.-Ing. 
Jens Ridzeweski

q AG „ Automatisierung im 
Bauwesen“ unter Lei-
tung von Dipl.-Ing. Otto 
Kellenberger

Auftaktveranstaltung der 
neuen CC-Fachabteilung 
war ein Thementag der drei 

erstgenannten Arbeitsgrup-
pen am 28. Februar 2018 
im Sächsischen Textilfor-
schungsinstitut Chemnitz 
mit 66 Teilnehmern aus 
ganz Deutschland, dar-
unter mit Hans-Alexander 
Biegholdt, Leiter der 
Landesstelle für Bautechnik 
in Sachsen, ein wichtiger 
Gesprächspartner zu allen 
Zulassungsfragen bei der 
Anwendung neuer Ma-
terialien. Jens Ridzewski, 
Vorstandsvorsitzender der 
Fachabteilung CC BAU, 
rief in seinem Schlusswort 
auf, verbindliche Leitlinien 
für den Praxiseinsatz von 

Textilverbundstrukturen im 
Bauwesen zu forcieren.

Am 10. April 2018 führte 
die AG „Automatisierung im 
Bauwesen“ einen eigenen 
Thementag im Technologie-
zentrum Augsburg durch. 
Hier trafen faszinierende 
Visionen auf einen immer 
noch enormen Nachhol-
bedarf. Das Fazit: Digitale 
automatisierte Wertschöp-
fungsketten werden die 
Zukunft auch in der Traditi-
onsbranche Bau prägen.

Am 21. Juni 2018 führte ein 
Thementag an der Zürcher 

Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Win-
terthur Kollegen aus der 
Schweiz, Österreich und 
Deutschland zusammen. 
Diese länderübergreifen-
de Zusammenarbeit soll 
eins der Markenzeichen 
der Fachabteilung CC BAU 
werden.

Die 1. Abteilungsversamm-
lung der CC BAU wird am 
13. November 2018 in Leip-
zig stattfinden. Gastgeber ist 
die HTWK Leipzig, Institut 
für Betonbau.

Ingelore Gaitzsch

Prof. Victor Mechtcherine, Leiter des Instituts für Baustoffe der TU Dresden, spricht auf der Sitzung der CC Bau-
Arbeitsgruppe „Automatisierung im Bauwesen“ über das Thema „CONPrint3D – 3D-Druck mit Beton: Heraus-
forderungen und Lösungsansätze“ Foto: Ingelore Gaitzsch

10. Carbon- und Textilbetontage im Hygiene-Museum
Die diesjährigen Carbon- und Textilbetontage finden 
erstmals im Deutschen Hygiene-Museum (DHMD) statt. 
Das 1927 bis 1930 von Wilhelm Kreis errichtete Museums-
gebäude wurde in den Jahren seit 2002 einer umfassenden 
Generalsanierung und Modernisierung durch den Architek-
ten Professor Peter Kulka unterzogen. Neben der Daueraus-
stellung mit über 1.300 Exponaten, darunter  die berühmte 
Gläserne Frau, läuft derzeit eine viel beachtete Sonderaus-
stellung Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen, die 
in den Pausen besucht werden kann.

Fo
to

: 
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Carbon- und Textilbeton gewinnen in der Bau-
praxis zunehmend an Bedeutung und sind heute 
schon fester Bestandteil zahlreicher grundlagen- 
und praxisorientierter Forschungsprojekte. Mit 
den 10. Carbon- und Textilbetontagen setzen wir 
das überaus erfolgreiche Tagungsformat aus dem 
vergangenen Jahr fort und begrüßen die Teilneh-
mer am 25. und 26. September 2018 zum effek-
tiven Wissensaustausch in Dresden. Als Leitver-
anstaltung bieten wir den Konferenzteilnehmern 

PROGRAMM 25. SEPTEMBER 2018

SAAL 1

11.00 Bausatzkomponenten I 
 Carbon- und Textilbewehrung für 3D-gedruckten Beton | 

Joshua Tapley, TU Graz, Institut f. Tragwerksentwurf [S. 16]
 Herstellung von FVK-Bewehrungsstäben mit dem Pul-

trusionsverfahren | Sebastian Schmidhuber, KrausMaffei-
Technologies GmbH 

 Carbon-Carbon-Strukturen zur Betonbewehrung V-I.3 
| Bernhard Heidenreich, Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V. (DLR)

 Herstellung dreidimensionaler mineralisch getränkter 
Carbonfaserbewehrung | rebarM | Christoph Großmann, 
Johne & Groß GmbH [S. 17]

 Garnstrukturen mit verbesserter Kraftübertragung 
durch Formschluss V2.4 | Martin Hengstermann, TU 
Dresden, ITM

SAAL 2

Der Termin für die 11. Carbon- und Textilbetontage 
steht bereits fest: Sie finden am 24. und 25. 09. 2019 
wieder in Dresden statt.

09.00 Eröffnung 
Ulrich Assmann, TUDALIT e.V.

09.10 Grußwort 
Dirk Hilbert, Oberbürgermeister der Stadt Dresden

09.20 Zwischen den Fronten – Entscheidungen unter Druck 
Urs Meier, Schweiz

10.30 Kaffeepause

11.00 Neubau I 
 Vorgespannter Carbonbeton V4.2 | Mike Schlaich, TU 

Berlin, FG Entwerfen und Konstruieren – Massivbau
 Konstruktions- und Verfahrenstechniken für mehrfach 

gekrümmte Schalen aus Carbonbeton | Gerald Eise-
wicht, BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH [S. 10]

 CPC – mit Carbon biaxial vorgespannte Betonplatten 
| Josef Kurath, Züricher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Departement Architektur, Gestaltung und 
Bauingenieurwesen [S. 11]

 Modulares Bausystem für den Brückenbau V2.9 | Sven 
Bosbach, RWTH Aachen University, IMB 

 Serienreife modulare Fertigteilgaragen aus Textilbeton 
| Ali Shams, solidian GmbH [S. 12]

12.40 Mittagspause, Wandelhalle

13.40 Neubau II 
 Carbonbetonherstellung durch Infusion, Injektion und 

Prepreg V-I.10 | Otto Grauer, HTWK Leipzig, Institut für 
Betonbau

 Brückenkappen mit Carbonbewehrung V-I.6 | Christoph 
Schulte-Schrepping, Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl 
für Baustofftechnik

 Neue Anwendungen und Lösungen für Architektur, 
Kunst, Design | Martin Kleppe [S. 13]

 Segmentierte Flächentragwerke aus Carbonbeton 
| Tankred Lenz, Ginkgo Projektentwicklung GmbH und 
 Roland Fink, Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Roland Fink  
[S. 14]

15.00 Kaffeepause

15.30 Arbeitsschutz + Recycling + Wertschöpfung 
 Stäube bei der Bearbeitung von Carbonbeton V1.3 und 

V3.2 | Lars Hillemann, TU Dresden, IVU
 Recycling von Carbonbeton V1.5, V-I.13, V-I.15 | Peter 

Jehle, TU Dresden, IBB
 Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit Carbonbeton | Rolf 

Packroff, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) [S. 15]

 Wertschöpfungskette von Carbonbeton W | Rüdiger 
Wink, HTWK Leipzig, Faculty of Business Administration

16:50 Ende Vorträge Tag 1

19.00 Abendveranstaltung mit Livemusik | Empfangshalle 
DHMD (bis 23 Uhr)

13.40 Bausatzkomponenten II 
 Carbonbetonbewehrung – Anorganisch gebundene 

Bewehrungsstrukturen V4.15, V-I.11, V2.6 | Viktor Mecht-
cherine, TU Dresden, IfB

 Beanspruchungsorientierte Textilbewehrungen | Jür-
gen Feix, Universität Innsbruck, Institut für Konstruktion 
und Materialwissenschaften [S. 18]

 Fertigungstechnologie zur Herstellung von vorge-
formten textilen Bewehrungen V1.1 | Lars Hahn, TU 
Dresden, ITM

 Robotergestützte Fertigung von Bewehrungsstruk-
turen für das Bauen mit Carbonbeton V4.1 | Martin von 
Zuben, TU Dresden, ITM

15.30 Vernetzung mit anderen Branchen 
 Carbonfasern – Optionen für Leichtbau in Architektur 

und Bauwesen | Michael Heine, Universität Augsburg, 
Institut Materials Resource Management [S. 19]

 Interaktion mit hochfrequenter elektrischer Strahlung 
V-I.4 | Sebastian Hegler, TU Dresden, IfN

 Formwerkzeuge aus Carbonbeton V4.13 | Emanuel 
 Lägel, HTWK Leipzig, Institut für Betonbau

 Charakterisierung textilbewehrter Betone mittels pho-
tometrischer Messtechnik | Martin Lenting, FH Münster, 
Bauingenieurwesen [S. 20]
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an zwei Tagen über 50 Vorträge aus Praxis und 
Forschung und damit sowohl kompaktes als auch 
umfangreiches Wissen zu verschiedenen Themen-
gebieten, wie z. B. Neubau, Sanierung und Bau-
satzkomponenten. Eine Ausstellung verschiedener 
Organisationen rund um das Thema Carbon- und 
Textilbeton runden das Informationsspektrum ab. 
Namhafte renommierte Experten geben nicht nur 
Einblick in den aktuellen Stand aus Wissenschaft 
und Technik, sondern stehen für persönliche 

Gespräche zur Verfügung. Es werden zahlreiche 
Teilnehmer aus dem Umfeld des Carbon- und 
Textilbetons – Wirtschaft (Architekten, Ingenieu-
ren, Lieferanten und Kunden), Wissenschaft und 
Verwaltung – erwartet. 
Wir laden Sie ein, die Zukunft des Bauens mit 
Carbon- und Textilbeton mitzugestalten!

Manfred Curbach C3 – Carbon Concrete Compo site e.V. 
Ulrich Assmann TUDALIT e.V.

PROGRAMM 26. SEPTEMBER 2018

09.00 Sanierung I  

 Verstärkung mit Carbonbeton V2.7 | Egbert Müller, 
TU Dresden, IMB

 Textilbewehrter UHPC – Mechanische Eigenschaften und 
Tragverhalten als Aufbeton | Norbert Randl, FH Kärnten, 
Professur für Beton- und Stahlbau [S. 28]

 Instandsetzung von Stahlbetonbauwerken V4.9 | Michae-
la Reichardt, TU Dresden, IfB

 Carbonbeton in der Instandsetzung – Baustellenberichte 
und neue Anwendungsmöglichkeiten | Detlef Koch, Koch 
GmbH [S. 29]

 Bewegungsfugen in Carbon-Faserverbundbauweise in 
Industrie- und Parkhausböden | Leopold Leitner, Floor-
Bridge International GmbH [S. 30]

 Anwendervorträge [mit Verweis zu den Abstracts im Heft]
 Vorträge C³-Vorhaben

 Änderungen vorbehalten, aktuelle Fassung unter  
www.carbon-textilbetontage.de/programm

SAAL 2

09.00 Planung + Bemessung + Normung 
 Alles Carbon oder was … – Spannungsfeld zwischen 

Baukunst, Technologie und holistischen Prozessen | 
Gerd Priebe, Gerd Priebe Architects & Consultants [S. 21]

 Das Arbeitspapier Bemessung – Ein Beitrag zur Trag-
werksplanung mit Carbonbeton V1.2 | Norbert Will, 
RWTH Aachen University, IMB

 Planungstool für Carbonbetonbauwerke V4.7 | Thomas 
Witt, NU-Informationssysteme GmbH

 Das Sicherheitsniveau von realisierten Textilbetonbau-
teilen | Sarah Bergmann, RWTH Aachen University, IMB [S. 
22]

 Zustimmung im Einzelfall – Textilbeton in der Baupraxis 
| Ann-Christine von der Heid, RWTH Aachen University, IMB 
[S. 23]

10.40 Kaffeepause

11.10 Einbauteile 
 Befestigungsysteme für großformatige, textilbewehrte 

Betonfassadenplatten nach Z-21.8-2067 | Matthias Roik, 
HALFEN GmbH [S. 24]

 Tastversuche zur linienförmigen Lasteinleitung über 
ein Stahl-Carbon-Einbauteil | Dennis Neumann, Jordahl 
GmbH [S. 25]

 Einbauteile für Carbonbeton-Doppelwände | Juliane 
Wagner, TU Dresden, IMB

 Implantate für Carbonbeton-Sandwich-Fassaden V-I.5 | 
Oliver Gericke, Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau 
Entwerfen und Konstruieren

12.30 Uhr | Mittagspause, Wandelhalle

13.30 Sanierung II
 Sanierung Hyparschale Magdeburg | Manuel Hentschel, 

CarboCon GmbH [S. 26]
 Instandsetzung von geschädigten Betonfahrbahnde-

cken mit Carbonbeton V4.12 | Julia Neumann, Ruhr-
Universität Bochum, Lehrstuhl für Baustofftechnik

 Textilbetonforschung in Vietnam | Ngo Dang Quang, Uni-
versitiy of Transport and Communications, Hanoi, Vietnam 
[S. 27]

14.40 CUBE – Ergebnishaus V3.1 | Manfred Curbach, TU Dres-
den, IMB

15.00 Kaffee und Ende der Tagung

11.10 Experiment I 
 Entwicklung von Prüfmethoden zur Bestimmung der 

Zugfestigkeit von textilen Bewehrungen | Johannes  
Wendler, TU Dresden, ITM [S. 31]

 Dauerstand- und Dauerhaftigkeitsverhalten von Carbon-
beton V2.1 und V2.2 | Elisabeth Schütze, TU Dresden, IMB, 
und Philipp Kunz, TU Dresden, IfB

 Experimentelle Untersuchungen zur Querkrafttragfähig-
keit von dünnwandigen Carbonbetonbauteilen | Benjamin 
Kromoser, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für 
Konstruktiver Ingenieurbau [S. 32]

 Brandverhalten V2.3 | Jörg Schmidt, MFPA Leipzig GmbH

13.30 Experiment II 
 Ermittlung von Materialkennwerten für die Bemessung 

von textilbewehrten Bauteilen | Sergej Rempel, solidian 
GmbH [S. 33]

 Tragfähigkeit von Carbonbeton-Bauteilen mit Querkraftbe-
wehrung | Jan Bielak, RWTH Aachen University, IMB [S. 9]

 Untersuchungen zum Biegetragverhalten dünnwandiger 
Tragelemente aus carbonbewehrtem UHPC | Philipp 
Preinstorfer, TU Wien, Institut für Tragkonstruktionen [S. 34]

SAAL 1
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Konstruktions- und Verfahrenstechniken für 
 mehrfach gekrümmte Schalen aus Carbonbeton
Um die Vorteile der Carbon-
betonbauweise vollständig 
nutzen zu können, sollten 
nicht nur herkömmliche 
Konstruktionsformen des 
Stahlbetonbaus in Carbon-
beton nachgebildet werden. 
Die neuartigen Material-
eigenschaften ermöglichen 
besonders dünnwandige, 
filigrane Bauteile und er-
fordern dementsprechend 
auch neue Konstruktions-
formen. Dies gilt insbeson-
dere bei der Verwendung 
textiler Bewehrungen. Die 
Konstruktion mit dünn-
wandigem Material ist 
ressourcensparend, wirt-
schaftlich, und nachhaltig.                                                                                            
Doppelt gekrümmte Flä-
chentragwerke verbinden 
sehr effizient raumbildende, 
abgrenzende und schützen-
de Funktionen mit hoher 
Tragfähigkeit. Das Prinzip 
gilt nicht nur im Bauwerks-
maßstab, sondern auch für 
die Konstruktion zahlreicher 
Bauteile. Die zweifellos 
spektakulärste – wenn auch 
nicht massenwirksamste – 
Anwendung sind doppelt 
gekrümmte Schalenbauwer-
ke. 

Im Rahmen des Forschungs-
projektes ConTEX innerhalb 
des Zwanzig20-Konsortiums 
futureTex arbeitete BCS mit 
den Partnern GPAC, STFI 
Chemnitz, TU Dresden IfB, 
FE Union und Hörmann 
rail & road zusammen. BCS 
entwickelte geeignete Kon-
struktions- und Verfahrens-
techniken für die Herstellung 
eines doppelt gekrümmten 
Schalenbauwerkes aus 
Carbonbeton und erprobte 
diese abschließend bei der 
Errichtung eines rotations-
ellipsoiden Demonstrators. 
Der Baukörper weist einen 
Durchmesser von 5 m bei 
einer Höhe von  2,50 m und 

einer minimalen Schalen-
dicke von 25 mm auf. Er be-
steht aus vier vorgefertigten 
Schalenbauteilen, welche 
auf der Baustelle zusammen-
gefügt wurden.

In umfangreichen Vorversu-
chen wurden verschiedene 
Formausbildungen und 
Herstellungsverfahren im 
Maßstab 1 : 5 erprobt. Es 
wurden ein Intrusionsverfah-
ren, ein Eintauchverfahren, 
ein Laminierverfahren und 
verschiedene Gießverfah-
ren untersucht. Weiterhin 
wurden Lösungen für die 
Verbindungstechnik, sowie 
eine Transport- und Monta-
getechnologie entwickelt.

Eine der größten Her-
ausforderungen stellt die 
wirtschaftliche Herstellung 
einer geeigneten Form für 
die Produktion doppelt 
gekrümmter Schalenbauteile 
in dieser Dimension dar. Sie 
wurde aus einem modifizier-
ten Gießereisand auf einem 
CNC-Fräsportal mit höchster 
Genauigkeit herausgear-
beitet. Dabei wurden die 
geometrischen Daten des 
Architektenentwurfs direkt 
für die Konstruktion der 
Form und für die Program-
mierung der Fräswerkzeuge 
genutzt. Die dreiteilige 
Form besteht aus Unter-
form, Oberform und einer 
Stirnschalung. Die doppelt 
gekrümmten Schalenflächen 
werden allseitig von der 
Form umschlossen. Lediglich 
am oberen Rand befindet 
sich eine freie Spaltfläche, 
die bei der Montage als 
Fügefläche dient.

Das Einbringen des Fein-
betons erfolgte in einem 
modifizierten Gießverfahren. 
Die Betonrezeptur wurde in 
Anlehnung an die Ergebnisse 

des C³-Basisprojektes B2 mit 
praxisüblichen Bindemit-
teln und regionalen Sanden 
entwickelt. 

Die im Betonwerk herge-
stellten Viertelschalen wei-
sen eine minimale Schalen-
dicke von 25 mm auf, die zu 
den Verbindungsfugen und 
zum freien Öffnungsrand 
auf 50 mm zunimmt. Die 
Bewehrung besteht aus einer 
durchgehenden, räumlich 
geformten Carbonlage. An 
den Rändern und im Aufla-
gerbereich wurden Zulagen 
angeordnet. 

Die Elemente wurden auf 
der Baustelle zum ellipsoi-
den Baukörper zusammen-
gefügt. Das pavillonartige 
Schalenbauwerk wurde zum 

Tag der Architektur, am 23. 
Juni 2018 der sehr interes-
sierten Öffentlichkeit vorge-
stellt. Nach einem erfolg-
reichen Belastungsversuch 
wird es auf dem Gelände an 
der Bautzner Straße 76 in 
Dresden für weitere Beob-
achtungen des Langzeitver-
haltens, für Studien- und 
Schulungszwecke dienen.

Gerald Eisewicht
BCS Natur- und Spezialbaustoffe 

GmbH

Mehrfach gekrümmte Schalen aus Carbonbeton 
 Foto: BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH
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CPC – mit Carbon biaxial vorgespannte Betonplatten
Industriell hergestellt – individuell konfektioniert

Die neu entwickelte, sehr 
einfach vorspannbare Car-
bonbewehrung ermöglicht 
erstmalig eine industriell 
fertigbare, hoch belastbare, 
sehr dünne Betonplatte, 
die preislich sehr günstig 
hergestellt, transportiert und 
weiterverarbeitet werden 
kann. Die CPC-Betonplatte 
setzt auch betreffend Nach-
haltigkeit neue Maßstäbe.

Die Platten sind 2 bis 8 cm 
stark, 1- bis 16-lagig kreuz-
weise bewehrt. Sie werden 
in einer Standardgröße 
hergestellt, in transportier-
bare Einheiten geteilt (2,5 m 
x 10 m) und vom Kunden 
analog zu Stahlplatten oder 
Holzwerkstoffplatten als 
Halbfabrikat weiterverarbei-
tet. Im Hochbau sollen sie 
in Zukunft auch als Ersatz 
für Schalung und Armierung 
eingesetzt werden können.

Zurzeit wird auf der Pilot-
anlage in der Schweiz für 

den Schweizer Markt pro-
duziert. Die Produktion soll 
in nächster Zeit wesentlich 
vergrößert werden. Dazu 
werden Partner gesucht 
und es wird für den Einsatz 
in Deutschland eine DIBt-
Zulassung angestrebt.

Im Auftrag der Firma Silidur 
AG, Andelfingen, Schweiz, 
wurde an der Zürcher 
Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) in 
Winterthur während gut fünf 
Jahren intensiv an der Ent-
wicklung von dünnen, mit 
Carbonfasern vorgespann-
ten Betonplatten geforscht. 
Nach Abschluss der For-
schungsarbeiten entschieden 
sich die Investoren, ein start 
up – die Firma CPC AG – zu 
gründen, eine Pilotanlage zu 
errichten und die neuartigen 
Platten auf den Markt zu 
bringen. Die Pilotanlage hat 
Anfang 2016 ihren Betrieb 
erfolgreich aufgenommen. 
Auch wurden die Idee, 

die Platte und das Herstel-
lungsverfahren zum Patent 
angemeldet.

Die Versuche haben gezeigt, 
dass die CPC-Betonplatten 
bis zum Rand ein hohes 
Tragvermögen aufweisen, 
das auch unter Wechselbe-
lastung und über die Zeit 
nicht abnimmt.

CPC-Platten sind bis zu 
vier Mal dünner und haben 
ein bis zu 80 % geringeres 
Gewicht als Stahlbetonplat-
ten für den gleichen Einsatz. 
Dank der Vorspannung 
bleiben die Platten unter 
Gebrauchslast „rissfrei“.

Für die Verbindung und Be-
festigung der dünnen CPC-
Platten zu anderen Bauteilen 
oder untereinander werden 
spezielle Verbindungsmittel 
entwickelt, da die marktüb-
lichen Verbindungsmittel 
oft nicht verwendet werden 
können. So entstanden be-
reits Verbindungstypen, mit 
welchen trotz der Schlank-
heit der Platten hohe Kräfte 
übertragen werden können.

Die CPC-Platten werden 
momentan in einer Größe 
von 2.400 x 10.000 mm 
und in den Stärken 24, 40, 
60 und 80 mm gefertigt. In 
einem eigens eingerichteten 
5-Achs-Bearbeitungszen-
trum können die Platten 
durch Sägen, Bohren oder 
Fräsen konfektioniert wer-
den. An der Schnittkante 
sind die Bewehrungsdrähte 
praktisch nicht sichtbar. 
Verschiedene Oberflächen 
und beliebige Gravuren sind 
herstellbar.

CPC-Platten weisen keine 
Korrosion auf und können 
daher in feuchter Umgebung 
und in Kontakt mit aggres-

siveren Medien eingesetzt 
werden. Auch an den 
Schnittflächen entsteht keine 
Korrosion, da die Carbonbe-
wehrung korrosionsfrei ist. 
Der eingesetzte, hochwerti-
ge Beton ist zudem frosttau-
salzbeständig.

Der Einsatz der produzier-
ten Platten ist vielseitig: 
So zum Beispiel wurden 
bereits Brückenbeläge, 
Tischplatten, Treppenstu-
fen, Balkonplatten, Podeste 
und Gartenmöbel aus den 
CPC-Betonplatten gefertigt. 
Auch ganze Brücken oder 
Unterstände wurden bereits 
mit den Platten hergestellt, 
unter anderem die leichteste 
Fuß- und Fahrradbrücke der 
Welt und ein 50 m langer 
Fahrradunterstand für ein 
Schulhaus.

In den vergangenen zwei 
Jahren wurden bereits über 
80 Projekte realisiert.

Mit der bestehenden ersten 
Fabrikationsanlage (Pilot-
anlage) wurde der Beweis 
erbracht, dass die CPC-
Platten im Großformat 
industriell und günstig her-
stellbar sind. Weiter konnte 
aufgezeigt werden, dass ein 
sehr gutes Marktinteresse 
vorhanden ist.

Mit der Pilotanlage können 
nur ein paar tausend m2 
CPC-Betonplatten pro Jahr 
hergestellt werden. Um die 
Produktionskapazitäten 
auszubauen, werden Partner 
gesucht.

Josef Kurath, Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften, 

Departement Architektur,  
Gestaltung und Bauingenieurwesen

CPC-Platte  Foto: CPC-AG
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Serienreife modulare Fertigteilgaragen 
aus Textilbeton
Für den Bau von Fertiggaragen mit 
textiler Bewehrung steht jetzt ein Kon-
zept mit allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (abZ) von solidian zur Ver-
fügung. Damit lassen sich Fertigteil-
garagen leichter und umweltfreund-
licher produzieren. Die Entwicklung 
fand in einer Kooperation zwischen 
solidian, Beton Kemmler und der 
RWTH Aachen University, IMB, statt.

Die Wände und Decke sind mit der 
Glasfaserbewehrung solidian GRID 
Q121/121-AAE-38 bewehrt und 
kraftschlüssig mit einer Bodenplat-
te aus Stahlbeton verbunden. Die 
Wände haben einen veränder lichen 
Querschnitt mit einer Wanddicke von 
40 mm am Fußpunkt und 50 mm am 
Kopfende. Die Deckendicke beträgt 
einheitlich 60 mm. Zusätzlich kom-
men Glasfaserstäbe solidian REBAR 
Ø10-A beispielsweise in den Unterzü-
gen zum Einsatz.

Die wirtschaftlichen Vorteile liegen 
durch den Einsatz der leichten und 
nicht-korrodierenden Glasfaserbe-
wehrungen von solidian auf der Hand: 
Zum einen steht mit dünneren Wän-
den mehr Nutzfläche im Innenraum 
der Garage zur Verfügung. Zum an-
deren wird die Betonmasse reduziert, 
was sich insbesondere beim Transport 
bemerkbar macht. Da das Eigenge-
wicht von einer Garage mit dieser 
Bauweise weniger als 11,5 t beträgt, 
können trotz erloschener Sonderge-
nehmigung – für teilbare Ladungen 
über 23 t – zwei Garagen gleichzeitig 
befördert werden. Damit halbieren 
sich die Transportkosten der Fertigga-
ragen. Und nicht zuletzt profitiert die 
Umwelt davon.

Die Fertiggaragen werden aus einem 
selbstverdichtenden Beton C45/55 
der Firma Kemmler mit 8 mm Größt-
korn hergestellt. Insgesamt sind sechs 
verschiedene Grundtypen in der abZ 
geregelt, die sich in den Abmessungen 
und in den Positionen der Toröffnun-
gen unterscheiden. Die Bewehrungs- 
und Bemessungsregeln sind für Einzel-, 
Doppel- und Großraumgaragen an-
wendbar. Jeder Typ ist in einer Länge 

von 6 m (Großraumgarage) bzw. 8 m 
(Einzel- und Doppelgarage) verfügbar 
und somit sehr flexibel. Die Breite der 
Garagen variiert zwischen knapp 3 m 
und 7,5 m. Zusätzlich lassen sich Öff-
nungen für Türen oder Fenster an fast 
jeder beliebigen Stelle realisieren.

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens 
wurden umfangreiche Versuche zur 
Untersuchung des Trag- und Dauer-
standverhaltens sowie der entwickel-
ten Konstruktionsdetails in Aachen 
durchgeführt. Beton Kemmler hat 
hierfür, neben den kleinformatigen 
Prüfkörpern, zusätzlich fünf Prototy-
pen im Maßstab 1:1 gefertigt. Hiermit 
wurden der Tragwiderstand am Bauteil 
ermittelt und anschließend ein Bemes-
sungsmodell abgeleitet.

Das erforderliche Nachweiskonzept 
ist in der Zulassung flexibel gehalten, 

so dass mit der abZ Fertiggaragen 
unterschiedlicher Typen und Abmes-
sungen sowie beliebige Anordnung 
von Türen und Fenstern hergestellt 
werden können. Erstmalig kann mit 
der Z-71.3-40 der Tragwiderstand bei 
Biegebeanspruchung in der Decke und 
im Unterzug mit Bewehrungszulagen 
erhöht werden. Hierfür sind rechneri-
sche Nachweise ausreichend.

Zusammen mit den beteiligten Part-
nern – Beton Kemmler, Institut für 
Massivbau der RWTH Aachen Uni-
versity und solidian GmbH – wurden 
die weltweit ersten Fertiggaragen aus 
Glasfaserbewehrungen von solidian 
im vergangenen Jahr im Hechinger 
Abfallwirtschaftszentrum erfolgreich 
aufgestellt und somit ein Meilenstein 
im Betonbau gesetzt.

Ali Shams | Sergej Rempel  
solidian GmbH

Ansicht der schlanken Fertigteilgarage aus Textilbeton.  Foto: solidian



10. Carbon- und Textilbetontage
Leichter bauen – Zukunft formen

Ausgabe 19 · September 2018 13

Neue Anwendungen und Lösungen  
für Architektur, Kunst, Design
Textilbeton ist als vielseitiger 
und innovativer Werkstoff 
bekannt, der zu immer 
neuen Lösungen und An-
wendungen führt. Mit dem 
Architekten Peter Böhm 
und den Studenten der 
Hochschule Trier sind neue 
Entwürfe und Konstruktions-
weisen entstanden.

Verbundkonstruktionen  
aus Ziegeln und Textilbeton 

Für die Hagemeister Klinker-
werke bauen wir eine Über-
dachung aus Spaltklinkern 
mit einer innen liegenden 
Textilbetonverstärkung. Da-
durch lassen sich aus Klin-
kersteinen sehr leichte und 
filigrane Schalenkonstruktio-
nen mit hoher Tragfähigkeit 
herstellen. Es handelt sich 
um eine doppelt gekrümmte 
Schale mit auskragenden 
Enden. Der Bauteilquer-
schnitt von ca. 7 cm hat die 
Stärke eines herkömmlichen 
Ziegelsteins. Das innen 
liegende Textil wirkt im Ver-
bund mit den Spaltklinkern 
und kann somit die Zug-
kräfte aufnehmen, während 
der Klinker die Druckkräfte 
trägt. In der Oberfläche ist 
nur der Klinker sichtbar. Die 
Überdachung wird aus Fer-
tigteilen hergestellt und vor 
Ort zusammengefügt.

Sonnenschutzfassade  

Mit den Studenten der 
Hochschule Trier entwi-
ckelten wir eine Sonnen-
schutzfassade, die mit dem 
 TUDALIT Architekturpreis 
2015 und dem Concrete 
Design Award 2016 ausge-
zeichnet wurde. Aufgabe 
war es, ein Sonnenschutz-
system mit Verschattungs-
elementen aus Textilbeton 
für die Sanierung eines 
Hochschulgebäudes zu 

entwickeln. Ein Element 
wurde realisiert und am Ge-
bäude angebracht. Die um 
vertikale Achsen drehbaren 
geschosshohen Dreieck-
Elemente lassen sich nach 
Bedarf öffnen und schließen 
und lockern durch ihre indi-
viduelle Position die Fassade 
des ansonsten strengen 
Baukörpers auf. 

Textilbetonverstärkter 
Schaumbeton

In einem interdisziplinären 
Team entwickeln wir den 
Werkstoff „I-Foam“: Ein 
mit biologisch hergestellten 
Schaumbildnern konzipier-
ter Schaumbetonwerkstoff 
mit hoher Wärmedämm-
fähigkeit. In Kombination 
mit Textilbeton lassen sich 

tragfähige, auch doppelt 
gekrümmte Bauteile hoher 
Festigkeit herstellen.

Aus meiner Arbeit im Atelier 
zeige ich neue Skulpturen 
und Möbel, die verschiede-
ne Oberflächen und Herstel-
lungsprozesse beschreiben. 

Martin Kleppe

Martin Kleppe, Textilbeton 2017, h: 2,30 m, d: 1,25 m Foto: Hanne Brandt
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Segmentierte Flächentragwerke aus Carbonbeton

Die Voraussetzung für eine 
wirtschaftliche Anwendung 
von Carbonbetonbauteilen 
ist derzeit ein möglichst 
hoher industrieller Vorferti-
gungsgrad der eingesetzten 
Teile. Dabei ist eine mög-
lichst flexible Geometrie 
bei möglichst wenigen sich 
unterscheidenden Teilen 
von Vorteil. Voraussetzung 
dafür ist die Herstellung 
von Einzelteilen, die auf der 
Baustelle möglichst einfach 
kraftschlüssig verbunden 
werden können. Somit sind 
Verbindungen gefragt, die 
eine möglichst gleichmäßige 
Beanspruchung an den Kop-
pelstellen gewährleisten.

Grundelement der entwi-
ckelten und hergestellten 
Struktur ist ein Segment aus 
einer doppelt gekrümmten 
Schalenstruktur, das radial 
4-fach angeordnet wird 
und somit die vierfache 
Fläche des Grundelementes 
überspannt. Die vertikale 
Lagerung erfolgt zentral 
auf einer Einzelstütze. Die 
Schale steigt nach außen an 
– im Sinne eines umgekehr-
ten Schirms – und wird am 
Rand über ein umlaufendes 
Zugband gestützt. Die Länge 
an der Außenkante beträgt 
5,20 m.

Die segmentierte Herstel-
lung hat gleich mehrere 
Vorteile. Die Einzelteile sind 
einfacher transportierbar. Da 
maximal ein Fugenverguss 
vorgesehen ist, sind vor 
Ort keine Betonierarbeiten 
erforderlich. Es sind in der 
Hauptsache Montagearbei-
ten notwendig. Damit ist die 
Herstellung witterungsunab-
hängig und flexibel durch-
führbar.

Voraussetzung ist der Einbau 
von Verbindungsteilen an 

den Fügestellen. Diese 
Verbindungsteile müssen 
in der Lage sein, 3-achsiale 
Spannungszustände aufzu-
nehmen und die Ableitung 
dieser Spannungen in den 
Beton zu gewährleisten. Das 
Ganze soll dann im Interesse 
des Betons möglichst ohne 
Spannungskonzentration 
oder gar lokaler Überbe-
anspruchung des Betons 
oder des Verbindungsteils 
passieren.

Dazu wurden für die oben 
beschriebene Schalen-
konstruktion verschiedene 
Varianten geprüft. Dabei 
spielt neben der Geometrie 
auch die Art des Materials 
eine wesentliche Rolle. Auf-

grund der exponierten Lage 
der Verbindungsteile kann 
hier nicht immer von einem 
Korrosionsschutz durch den 
Beton ausgegangen werden. 
Insofern kommen zunächst 
vorrangig Schweiß- oder 
Gussteile aus nichtrosten-
dem oder verzinktem Stahl 
in Frage. 

Für die hier vorgestellte 
Schalenstruktur wurde 
allerdings ein anderer Weg 
gewählt. Um die Durch-
dringung mit den Carbon-
Gelegen möglichst einfach 
zu gestalten, wurde mit 
stabförmigen Stahlteilen 
gearbeitet, die im Sinne von 
Schubelementen in der Di-
ckenrichtung und im Sinne 

von Zugelementen parallel 
zur Oberfläche angeordnet 
wurden.

Die Bemessung erfolgt 
mittels dem im Stahlbeton 
üblichen Stabwerkmodell. 
Über der Stütze im Bereich 
des negativen Momentes 
werden die Zugspannun-
gen über eine Stahlschei-
be kurzgeschlossen. Die 
Druckspannungen werden 
durch den Beton übertragen. 
Die Querkräfte sollen durch 
Stahlgewindestäbe im Sinne 
von Durchstanzbewehrung 
aufgenommen werden, die 
umlaufend um die Stütze 
angeordnet sind.

Als maßgebende Einwirkun-
gen wurden neben Eigen-
lasten Wind und Schnee 
berücksichtigt. Schnee 
wurde auch als Teilflächen-
belastung eingerechnet. 
Da das Schalendach auch 
bei schlechter Witterung 
genutzt werden soll, ist 
vorgesehen, dass auch Au-
ßenwände gestellt werden. 
Damit ist die Windlast über 
die ganze Höhe zu berück-
sichtigen.

Im Bereich der Einbauteile 
wird die Carbon-Gelegebe-
wehrung Sigratex 600 /SGL 
Carbon, je nach Erfordernis, 
in mehreren Lagen einge-
baut. In der Fläche werden 
jeweils eine obere und eine 
untere Lage vorgesehen. Die 
Bewehrung, Sigratex 350 
der Firma SGL Carbon, liegt 
parallel zur Oberfläche. 

Das Vorhaben hat derzeit 
die Vorprüfungen bestanden 
und es wird die Zustimmung 
im Einzelfall vorbereitet.

Tankred Lenz, Ginkgo Projekt-
entwicklung GmbH  

Roland Fink, Ingenieurbüro 
Prof. Dr.-Ing. Roland Fink

Flächentragwerksegment Foto: Tankred Lenz
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Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit Carbonbeton

Das Einatmen von Staub am 
Arbeitsplatz ist immer noch 
eine der Hauptursachen für 
berufsbedingte Erkrankun-
gen der Atemwege, Lungen, 
des Rippen- und Bauchfells. 
Die Bauwirtschaft ist hier-
von in überdurchschnittli-
chem Maße betroffen. Trotz 
Asbestverbot und staubmin-
dernden Maßnahmen in der 
Gefahrstoffverordnung, wie 
das Verbot des trockenen 
Kehrens und die Verpflich-
tung, Bearbeitungsgeräte mit 
einer wirksamen Absaugung 
zu versehen, zeigt sich bei 
der Anzahl der Berufskrank-
heiten bislang keine deutli-
che Besserung. 

Ursache sind vor allem die 
langen Latenzzeiten von 
bis zu 40 Jahren zwischen 
Belastung und Erkrankung. 
Es ist daher ein zentrales An-
liegen der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA), innovative 

Werkstoffe wie Carbonbe-
ton von vornherein anwen-
dungssicher zu gestalten 
und zu verhindern, dass 
altbekannte Gefährdungen 
wieder in neuem Gewand in 
der Arbeitswelt auftauchen.

Der Wunsch, eine Vielzahl 
arbeitsbedingter Erkran-
kungen durch Asbest und 
silikogene Stäube wissen-
schaftlich aufzuklären, hat 
erhebliche Fortschritte 
in der Partikeltoxikologie 
bewirkt. Ein wichtiger 
Durchbruch gelang Ende 
der siebziger Jahre mit 
dem „Faserprinzip“: lang, 
dünn, biobeständig. Durch 
Einatmen gelangen feine 
Staubpartikel in die Lun-
genbläschen (Alveolen) und 
werden dort von Fresszellen 
(Makrophagen) unschädlich 
gemacht (phagozytiert).  
Dieses gelingt jedoch nicht 
bei lungengängigen Fasern, 
deren Länge in der Grö-

ßenordnung der Fresszellen 
liegt. Sie durchstechen die 
Fresszellen und können in 
das Rippen- und Bauchfell 
wandern. Biobeständige 
Fasern reichern sich im 
Körper an und führen lang-
fristig zu Entzündungen und 
Krebserkrankungen. Dies 
erklärt die fatale Wirkung 
eingeatmeter Asbest fasern. 
Forschungsvorhaben, 
u. a. der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz, belegten 
dann die Gültigkeit dieser 
Hypothese auch für andere 
lungengängige, biobestän-
dige Faserstäube, z. B. aus 
keramischen Fasern.

Carbonfasern wurden in die-
ser Hinsicht nicht auffällig, 
da ihre Faserdicke mit etwa 
8 Mikrometern im Regel-
fall deutlich oberhalb des 
für eine Lungengängigkeit 
kritischen Bereiches liegt. 
Erst durch die viel dünne-
ren Nanocarbonröhrchen 
(CNT) steht die Frage nach 
einer asbestartigen Wirkung 
freigesetzter Faserstäube 
aus Kohlenstoff seit etwa 
zehn Jahren erneut auf der 
Agenda des Arbeitsschut-
zes. Die inzwischen ge-
wonnenen toxikologischen 
Erkenntnisse sind komplex. 
Während einige starre CNT-
Fasertypen mit Durchmes-
sern im oberen Nanometer-
bereich im Tierexperiment 
eine deutliche kanzerogene 
Wirkung zeigen, ist dies bei 
eher flexibleren Faserarten 
im unteren Nanometer-
bereich nicht der Fall. Die 
Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass das toxikologische 
Faserprinzip wahrscheinlich 
um den Aspekt „Rigidität“ 
ergänzt werden muss. Die-
ses „erweiterte Faserprinzip“ 
ist derzeit Gegenstand von 
intensiven Forschungsaktivi-
täten der BAuA.

Im vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderten 
Projekt ELSE zur Entwick-
lung von Modulen zur 
Kurzzeitenergiespeicherung 
in Kooperation mit Projekt-
partnern aus dem Netzwerk 
NanoCarbon haben wir 
durch Zufall entdeckt, dass 
auch eine bestimmte Art 
von „klassischen“ Carbon-
fasern bei der Bearbeitung 
verstärkter Werkstoffe 
lungengängige Faserstäube 
mit kritischen Dimensionen 
in gesundheitlich relevanter 
Größenordnung freisetzt. 
Dieses hängt offensichtlich 
mit dem spezifischen Bruch-
verhalten der Fasern zusam-
men, das wir nun in weite-
ren Vorhaben untersuchen 
wollen. Ziel ist herauszufin-
den, für welche Arten von 
Carbonfasern eine gesund-
heitlich relevante Faserfrei-
setzung zu erwarten ist. Wie 
auch bei den Nanocarbon-
röhrchen wird dies auf eine 
notwendige Differenzierung 
der Fasertypen hinauslaufen. 
Diese ist dann Vorausset-
zung für Empfehlungen zur 
anwendungssicheren Gestal-
tung von Materialinnovatio-
nen, wie z. B. Carbonbeton, 
die auch im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung 
nachfolgende Generationen 
nicht mit negativen Folgen 
belasten sollen.

Rolf Packroff 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin (BAuA)

Bruchfläche�einer�pechbasierten�Carbonfaser� Foto:�BAuA
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Carbon- und Textilbewehrung  
für 3D-gedruckten Beton
3D-Druck wird innerhalb 
verschiedener Wissen-
schaftsfelder von vielen 
Institutionen erforscht. Ob 
PLA, Holz oder in diesem 
Fall Beton, die additive 
Fertigung spielt in der Pro-
duktion eine immer wichti-
gere Rolle. Die Freiheit, die 
durch den Einsatz solcher 
Technologien geschaffen 
wird, ermöglicht es, völlig 
neue Formen zu schaffen. 
Ein anderer Begriff, der übli-
cherweise mit 3D-Drucken 
in Verbindung gebracht 
wird, ist Rapid Prototyping. 
In der Regel bedeutet Proto-
typing, dass kein fertiges 
Endprodukt hergestellt 
werden kann, sondern nur 
vorläufige Testproben. Das 
ist hier nicht der Fall, da 
jeder Prototyp für sich ein 
fertiges Produkt darstellen 
soll.

Beton hat eine Reihe von 
Vorteilen als Baumaterial. Er 
ist in Österreich gut verfüg-
bar und kostengünstig. Er 
kann jede Form annehmen 
und ist nur an die Scha-
lungsform gebunden. Die 
Schalung komplexer Bauteile 
ist jedoch extrem aufwendig 
und daher auch sehr teuer. 
Additive Fertigungsmetho-
den könnten dafür eine 
Lösung sein, da sie komple-
xe Formen abbilden können. 
Diese wiederum könnten 
die Standardschalung 
ersetzen und in weiterer 
Folge die Produktionskosten 
für komplexe Formen und 
Geometrien reduzieren. 
Eine Frage, die noch nicht 
beantwortet wurde, lautet: 
„Wie können diese Formen 
bewehrt werden?“

Die Bewehrung für tradi-
tionell hergestellten Beton 
besteht aus Stahlbeweh-
rungsstäben, Stahlfasern 

und Matten, die nicht 
korrosionsbeständig sind. 
Komplexe Formen, wie zum 
Beispiel doppelt gekrümm-
te Bauteile, zu bewehren, 
ist geometriebedingt sehr 
aufwendig, da der Stahl mit 
sehr geringen Toleranzen in 
Form gebogen werden und 
anschließend noch richtig 
eingebaut werden muss. 
Die Betondeckung und Be-
wehrungslage einzuhalten 
ist nahezu unmöglich oder 
nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand machbar. 
Andere moderne Materi-
alien, die zur Bewehrung 
verwendet werden, umfas-
sen unter anderem Glasfa-
ser- und Kohlefasermatten 
sowie Bewehrungsstäbe aus 
diesen Materialien. Diese 
sind jedoch sehr einge-
schränkt in der Art, wie sie 

manipuliert werden können. 
Für den Betondruckprozess 
wird also eine besonde-
re Verstärkungsmethode 
benötigt.

Das Institut für Tragwerks-
entwurf an der Technischen 
Universität Graz hat eine 
Methode für den Druck von 
Betonbauteilen entwickelt. 
Dies beinhaltete die Ent-
wicklung eines geeigneten 
Betons und eines komplexen 
Verfahrens zum Drucken 
von 3D-Geometrie. Dieses 
spezielle Verfahren ermög-
licht die Einarbeitung von 
Drähten und Garnen in 
„Printed Concrete Lines“ 
(PCLs).

In diesem Forschungspro-
jekt werden verschiedene 
Materialien für die Verstär-

kung von Beton untersucht, 
einschließlich Carbon, Ba-
salt, Aramid und Glas. Diese 
wurden vorab in 4-Punkt-
Biegeversuchen getestet. 
Nicht nur das Material wur-
de in diesen Tests variiert, 
sondern auch die Struktur 
der Bewehrung. Es wurden 
sowohl gerade gerichtete, 
ungebundene Rovings als 
auch geflochtene Garne 
untersucht. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die Versa-
gensmechanismen und die 
Tragfähigkeit sehr stark vom 
Einbau und vom Typ der 
Bewehrung abhängig sind. 
Zukünftig sollte es möglich 
sein, tragende, bewehrte 
Bauelemente drucken zu 
können.

Joshua Tapley
TU Graz 

Institut für Tragwerksentwurf

Carbongarnversuch Foto: Robert Schmidt
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Herstellung dreidimensionaler mineralisch  
getränkter Carbonfaserbewehrung | rebarM

Die intensive Netzwerkarbeit 
des C³ generiert derzeit in al-
len Zweigen der Gesellschaft 
Interesse an Carbonbeton. 
Für ausgewählte flache und 
geradlinige Fertigteile gibt es 
bereits Lösungen, um Pro-
dukte in Kleinserie anbieten 
zu können. Die Fertigung 
gestalterisch freier Elemente 
erfordert jedoch weiterhin 
viel Handarbeit. Ein zeitna-
her Erfolg ist an neuartige 
Fertigungsweisen – wie 
folgend zu lesen – und auch 
an allgemeine Berechnungs-
regeln und Zulassungen 
gebunden.

Den Weg des Carbonbetons 
möchte die Firma Johne 
& Groß aus Sicht eines 
Bewehrungsbau-Unterneh-
mens (klassische Biegerei) 
mitgestalten. Dabei liegt 
unser Hauptaugenmerk auf 
getränkten Carbonfasergar-
nen in Stabform, welche 
durch eigene Maschinen 
in Länge und Geometrie 
verändert werden können. 
Hierunter fallen:

q Fasern in Thermoplast 
getränkt.

q Fasern in mineralischer 
Suspension getränkt.

Schwerpunktmäßig beschäf-
tigen wir uns dabei partner-
schaftlich mit der kontinuier-
lichen Fertigung mineralisch 
getränkter Carbonfaser-
garne sowie deren Ablage 
als dreidimensionale und 
geschlossene Bewehrungs-
struktur. Dieser Weg wurde 
eingeschlagen, da er die 
Herstellung innerhalb einer 
Biegerei ermöglicht, auf-
grund der Artgleichheit zum 
Beton einen Stoffschluss 
schafft und als dreidimensi-
onal geschlossene Struktur 
visionär ist.

Die Strategie auf dem Weg 
zu einer serienfähigen Be-
wehrung umfasst folgende 
Einzelthemen:

q Eingangsgrößen/Bemes-
sung.

q Entwicklung der Beweh-
rungsstruktur.

q Fertigung der Beweh-
rungsstruktur.

q Fügen von Knotenpunk-
ten und Stützstrukturen.

q Nachbehandlung der 
Bewehrungsstruktur.

q Transport und Einbau der 
Bewehrung.

Zu den Eingangsgrößen zäh-
len Statik bzw. Tragwerks-
planung und Vorgaben des 
DIBt. Da der Umgang mit 
Carbonbeton FE-Modelle 
und vertiefte Kenntnisse aus 
den Entwicklungen inner-
halb des C³ erfordert, wurde 
bereits frühzeitig erkannt, 
dass für die Auslegung 
Hochschulen, wie beispiels-
weise die TU Dresden und 
die HTW in Dresden, oder 
größere Ingenieurbüros 
benötigt werden. 

Aus den statischen Vor-
gaben ist zunächst eine 
Bewehrungsstruktur zu 
entwickeln. Hierzu wird 
aktuell untersucht, inwie-
weit die BIM-Methode 
geeignet ist, einen ge-
schlossenen Garnverlauf 
zu konstruieren. Sobald ein 
räumliches Bahnmodell der 
Bewehrungsstruktur vor-
liegt, kann ein CAD-CAM-
Softwaremodul erstellt 
werden, welches daraus 
die Position und Orientie-
rung von Umlenkpunkten 
sowie die Bahnkurven für 

die Garn ablage mit einem 
Manipulator generiert.

Die Fertigung der Beweh-
rungsstruktur befindet sich 
derzeit im Versuchsstadium. 
Hierbei werden Elemen-
te der Textiltechnik, eine 
mineralische Suspension 
des IfB und das Robotik-
Versuchsfeld der JVP GmbH 
kombiniert. 

Um Maßhaltigkeit und 
Transportstabilität der 
Bewehrungsstruktur zu 
gewährleisten, werden Lö-
sungen gesucht und erprobt, 
mit denen in einem nach-
gelagerten Fertigungsschritt 
stützende bzw. abstandge-
bende Elemente eingebracht 
und Knotenpunkte gefügt 
werden können.

Das abgelegte mineralisch 
getränkte Garn benötigt 
anschließend eine Nachbe-
handlung. Hierzu werden 
verschiedene Wege zur 

gezielten Steuerung der 
Wassermenge in bzw. um 
das Garn experimentell un-
tersucht. Bis zur Aushärtung 
muss das Garn in seiner 
Position gehalten werden.

Ein Transport der bislang 
hergestellten Strukturen 
kann in einem Fertigteil-
werk sichergestellt werden. 
Darüber hinaus bedarf es 
weiterer Entwicklungen.

Als Referenzobjekt wird zur 
Tagung ein Gesims gezeigt, 
welches den aktuellen Ent-
wicklungsstand wiedergibt. 
Dieses wurde gemeinsam 
mit der Firma informbe-
ton ausgewählt und steht 
repräsentativ für Elemente, 
welche schlank und leicht 
gestaltet werden können.

Christoph Großmann
Johne & Groß GmbH
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Beanspruchungsorientierte Textilbewehrungen 

Der Verbundwerkstoff 
Textilbeton, bestehend aus 
Feinkornbeton und textilen 
Bewehrungen, ermöglicht 
den Bau von dauerhaften, 
leistungsstarken, leichten 
und ressourcenschonenden 
Konstruktionen. Ein Kenn-
zeichen der verwendeten 
Hochleistungsfasern sind 
dabei deren anisotrope 
Materialeigenschaften. Ein 
optimierter und wirtschaft-
licher Materialeinsatz der 
teuren High-End-Fasern wird 
durch einen belastungs- und 
formorientierten Materialein-
satz möglich. Auf Basis der 
Technologie der klassischen 
Stickerei ist man in der Lage, 
diese Anforderungen sowohl 
für 2D- als auch 3D-Beweh-
rungsstrukturen erfüllen zu 
können.

In den vergangenen Jahren 
hat der Arbeitsbereich für 
Massivbau und Brückenbau 
der Universität Innsbruck 
das textiltechnische Herstel-
lungsprinzip der Stickerei 
erstmalig zur Fertigung von 
textilen Bewehrungen für 
Betonbauteile erforscht.

Die Sticktechnik eröffnet 
dem Material Textilbeton 
erweiterte und projektspe-
zifischere Anwendungen 
als die bisher bekannten 
Methoden zur Herstellung 
textiler Bewehrungen. Durch 
die Abfolge von neu ent-
wickelten Arbeitsschritten 
kann mithilfe des Stickvor-
gangs erstmals eine 3D-Be-
wehrung zur Aufnahme von 
multiaxialen Zugbeanspru-
chungen produziert werden. 
Zusätzlich können gestickte 
Bewehrungen belastungsori-
entiert – d. h. den Zugtrajek-
torien des Bauteils ange-
passt – hergestellt werden. 
Außerdem ist es möglich, 
die Textilbewehrung örtlich 

zu verdichten, um konzen-
trierte Lasteinleitungen (z. B. 
Verankerungspunkte) zu 
ermöglichen.

Durch diese neuen Mög-
lichkeiten kann das Tragver-
halten von Textilbetonbau-
teilen wesentlich verbessert 
und der Materialbedarf von 
teuren Funktionsfasern wie 
Carbon wirtschaftlich opti-
miert werden. Zuschnitts-
arbeiten und Materialabfall 
werden eingespart bzw. 
minimiert.

Die Herstellung der ge-
stickten textilen Bewehrung 
basiert auf dem Tailored-
Fiber-Placement-Verfahren 
(TFP-Verfahren). Dabei 
können unterschiedliche 
Funktionsmaterialien wie 
zum Beispiel Carbon- oder 
Glas-Rovings auf einem 
ebenen Stickgrund (sog. 
Trägermaterial) mit einem 
Sonderstickkopf und einem 
Fixierfaden befestigt wer-
den. Eine beliebige Beweh-
rungsgeometrie wird mithilfe 
von CAD/CAM-Program-
men an die TFP-Maschine 
weitergegeben und mit die-
ser automatisch produziert. 

Zudem ist die Verarbeitung 
von textilfremden Elementen 
möglich, wie beispielswei-
se Lichtwellenleitern oder 
Metalldrähten, was die 
Integration von zusätzlichen 
Funktionen zur herkömmli-
chen Bewehrungsfunktion 
erlaubt. Die Ablage der 
Bewehrungsmaterialien 
erfolgt lagenförmig in ge-
streckter Weise. Dadurch 
sollen spätere Umlenkkräfte 
im Betonbauteil vermieden 
werden. Der Stickprozess 
kann also die Anforderun-
gen an ein textiles Flächen-
bildungsverfahren erfüllen, 
und ermöglicht eine offene, 

verschiebefeste Struktur mit 
geradlinig verlaufenden, be-
lastungsorientierten Beweh-
rungselementen.

An der Universität Inns-
bruck wurde ein gesamter 
Prozessablauf – von der 
Bemessung über den Ent-
wurf, die Herstellung einer 
belastungs- und formorien-
tierten Bewehrung bis zu 
deren Einbau – an einem 
schalenförmigen Sitzmöbel 
als Demonstrationsbauteil 
umgesetzt. 

Die textile Bewehrung 
wurde dabei auf die Haupt-
zugspannungsrichtungen der 
maßgebenden Belastung, 
die mittels der Finiten-
Elemente-Methode ermittelt 
wurden, angepasst. Eine 
3D-Bewehrung wurde in ge-
krümmten Bauteil elementen 
zur Aufnahme von Um-
lenkkräften verwendet. Ein 
Auszug der verwendeten 

Bewehrung ist in der Abbil-
dung ersichtlich.

Um den Schritt in die Praxis 
zu schaffen, werden derzeit 
weitere wesentliche Punkte 
sowohl auf Materialebene 
und konstruktiver Ebene als 
auch im Bereich der Mo-
dellierung und Bemessung 
untersucht. Zukünftig sollen 
damit gestickte textile Be-
wehrungen als Verstärkung 
von Bestandsbauteilen bzw. 
als Bewehrung von Neubau-
teilen im Verbund mit Beton 
einer breiten Anwendung 
zugeführt werden.

Jürgen Feix 
Universität Innsbruck 

Institut für Konstruktion und 
 Materialwissenschaften

Gestickte Textilbewehrungen Foto: Matthias Egger, UIBK
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Carbonfasern – Optionen für Leichtbau  
in Architektur und Bauwesen 
Bewehrungen von Beton 
mit Carbonfasern sind eine 
leistungsfähige und korro-
sionsbeständige Alternative 
zur Stahlbewehrung. Die 
Bemessung erfolgt mit den 
gleichen Modellen wie sie 
dem Stahlbetonbau zugrun-
de liegen. Es müssen jedoch 
zusätzlich die besonderen 
Eigenschaften des textilen 
Materials berücksichtigt 
werden.

Grundsätzlich konzentriert 
sich die Architektur von 
Gebäuden auf die Gestal-
tung von räumlichen Struk-
turen und deren spezieller 
Anordnung im Gesamtkon-
text. Die Funktionalitäten 
solcher Strukturen werden 
u. a. maßgeblich von den 
Material eigenschaften be-
einflusst. In zunehmendem 
Maße werden hier ökologi-
sche und umweltspezifische 
Aspekte sowie die Verfüg-
barkeit der Materialien in 
den Vordergrund gestellt. 
Massenspezifische Eigen-
schaften spielen hier eine 
wichtige Rolle, weshalb 
zwangsläufig Leichtbau-
Konstruktionen in ihrer 
Bedeutung zunehmen.

Im Bereich des Hoch- und 
Tiefbaus sowie im Brü-
ckenbau sind die gestalteri-
schen Zielsetzungen anders 
vorgegeben, aber auch 
hier gilt die Notwendigkeit, 
resourcen effizient zu planen 
und zu bauen. Insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt 
der Dauerhaltbarkeit und 
der Sanierungsmöglichkei-
ten werden Materialien wie 
Carbonfasern und carbon-
faserverstärkte Composites 
deutlich an Bedeutung 
gewinnen.

Carbonfaserverstärkte Kunst-
stoffe (CFK) und Composites 

im Allgemeinen sind Hoch-
leistungswerkstoffe, die sich 
in faserparalleler Richtung 
durch sehr hohe Zug- und 
Druckfestigkeiten auszeich-
nen. Die hohe Dauerhaftig-
keit, Ermüdungsfestigkeit, 
Chemikalienresistenz und 
Korrosionsbeständigkeit in 
Kombination mit diesen he-
rausragenden Eigenschaften 
favorisieren sie zusätzlich für 
Anwendungen, wo klas-
sische Materialien an ihre 
Einsatzgrenzen kommen.

Carbonfasern sind über 
kontrolliert ablaufende Stabi-
lisierungs- und Pyrolysereak-
tionen von kohlenstoffhalti-
gen Polymerverbindungen, 
wie z. B. Polyacrylnitril, 
Pech, Cellulose oder Lignin, 
zugänglich. Die chemi-
schen Reaktionen sind sehr 
komplex und bis heute nur 
in einfacher Form verstan-
den. Entscheidend ist die 
Umwandlung des Ausgangs-
materials unter der Bildung 
ausgerichteter graphitischer 
Strukturen, so dass die 
hochfesten Kohlenstoff-
Kohlenstoffbindungen in 
Faserlängsrichtung genutzt 
werden können. 

Die so erhaltenen Fasern 
können sowohl als Kurz- 
als auch als Endlosfaser in 
Materialien eingebracht 
werden, um so ihre hohe 
Festigkeit und Steifigkeit zu 
nutzen. Als Endlosfasern 
werden sie historisch be-
dingt bevorzugt als Gewebe 
und Gelege eingesetzt, 
die stapelweise und un-
terschiedlich ausgerichtet 
eingearbeitet werden.

Unter dem Gesichtspunkt 
des werkstoffgerechten 
Einsatzes und zur Reali-
sierung von Ultraleichtbau 
sollten die Fasern unbe-

dingt kraftflussgerecht im 
Werkstück angeordnet 
sein, was mit den klassi-
schen Laminaten bislang 
nur eingeschränkt möglich 
ist. Dadurch ergeben sich 
zwangsläufig grundsätzlich 
andere Konstruktions- und 
Auslegungsprinzipien, wie 
sie heute in ersten Ansätzen 
nach und nach zum Ein-
satz kommen und auch für 
additive Fertigungsverfahren 
nutzbar sind.

Die konsequente Umset-
zung von Funktionsmodel-
len mit topologischer 
Optimierung der Carbon-
faser-Tows und eine Kopp-

lung mit einer virtuellen 
Prozess entwicklung ermög-
licht eine zielgerichtete Um-
setzung des Ultraleichtbaus.

Die Berücksichtigung werk-
stoffspezifischer Hybridan-
sätze, im Hinblick auf eine 
spätere Rückgewinnung 
und Wiederverwendung 
der einzelnen Materialkom-
ponenten, ist ein weiterer 
Schlüsselansatz für die Ver-
wendung von Carbonfasern 
in der Architektur und im 
Bauwesen.

Michael Heine 
 Universität Augsburg, Institut 

 Materials Resource Management 

 Fotos: Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE) 
 University of Stuttgart
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Charakterisierung textilbewehrter Betone  
mittels photogrammetrischer Messtechnik
Die präzise Ermittlung 
reproduzierbarer Kennwerte 
für die Charakterisierung 
von Textilbeton stellt eine 
der wichtigsten Aufgaben 
zur Weiterentwicklung des 
Hochleistungsverbundwerk-
stoffes dar. Die Verwendung 
von photogrammetrischen 
Systemen zur Verformungs-
messung ermöglicht diese 
Bewertung. Weiterhin kann 
der Versuchsaufbau über-
prüft und anhand der Ergeb-
nisse optimiert werden.

Technische Textilien im 
feinkörnigen Beton er-
möglichen aufgrund der 
textilen Maschenweite und 
Garnstruktur theoretisch 
eine feine Rissentwicklung 
mit geringen Rissbreiten 
< 0,1 mm und Rissabstände 
≤ 10 mm. Damit erfüllt der 
Verbund-Werkstoff Textil-
beton die Anforderung an 
einen wasserundurchläs-
sigen, mechanisch hoch 
belastbaren Baustoff auf 
mineralischer Basis.

Die Entwicklung eines 
derart feinen Rissbildes 
in Abhängigkeit von den 
Ausgangsmaterialien kann 
während der Durchfüh-
rung von Zugversuchen 
nur unzureichend mittels 
Wegaufnehmern erfasst 
werden. Photogrammetri-
sche Messtechniken nach 
dem Prinzip der digita-
len Bildkorrelation (DIC) 
weisen bei der Charakteri-
sierung von Textilbetonen 
folgende wesentlichen 
Vorteile auf:

q Berührungslose Mess-
technik,

q Erfassung des kompletten 
Versuchsaufbaus (Ein-
flüsse unterschiedlicher 
Versuchsaufbauten in 
der Lasteinleitung sind 
messbar),

q Live-Visualisierung der 
Dehnungsverteilung und 
Rissentwicklung während 
der Versuche,

q Erfassung von Deh-
nungen während der 
Versuche an beliebigen 
Messstellen,

q Umfangreiche Auswer-
tungen der Messergeb-
nisse auch nachträglich 
möglich.

Eine optische 3D-Verfor-
mungsanalyse bietet das 
ARAMIS® System 12 M der 
Fa. GOM. Die berührungslo-
se Messung der auftretenden 
Verformungen über zwei 
Kameras mit einer Auflösung 
von je 4000 x 3000 Pixeln 
ermöglicht die flächige 
Auswertung bereits geringfü-
giger Verformungen im Be-
reich von 0,02 bis > 100 % 
mit einer Genauig keit von 
bis zu 0,01 %. Das Anlegen 
von Messflächen anstelle 
der üblichen Messpunk-
te / Messstrecken (Wegauf-
nehmer) erlaubt eine belie-
bige Wahl der Messpunkte 
und ein stufenloses Anlegen 
von Messlängen. Durch 
das nachträgliche Anlegen 
der Messpunkte können 
die maßgebenden Proben-
bereiche gezielt untersucht 
werden.

An der Technischen Univer-
sität Dortmund, Lehrstuhl 
Werkstoffe des Bauwesens, 
wird die beschriebene 
photo grammetrische Mess-
technik derzeit für Roving-
zugversuche, Pull-out-Ver-
suche und Zugversuche an 
Textilbetonen eingesetzt.

Anhand von aufgeklebten 
Markierungspunkten erfolgt 
bei Rovingzugversuchen 
die berührungslose Erfas-
sung von Dehnungen über 
beliebige Messlängen. 
Aufgrund eines Ofens mit 
großem Sichtfenster kann 
die Messtechnik auch für 

Rovingzugversuche bei 
unterschiedlichen Tempera-
turen verwendet werden.

Die Beschreibung der 
Verbundcharakteristiken 
technischer Textilien mit 
unterschiedlichen Beschich-
tungen und Knotenpunkten 
erfolgt anhand von Pull-
out-Versuchen. Hierbei 
erlaubt das photogrammet-
rische Messsystem u. a. die 
Kontrolle und Bewertung 
des Versuchsaufbaus. Un-
planmäßiges Abkippen der 
Probe, durch beispielsweise 
nicht zentrisches Belasten, 
kann betrachtet werden. 
Die Optimierung des Ver-
suchsaufbaus verringert die 
Ergebnisstreubreite.

Zugversuche an textilbe-
wehrten Betonen ermög-
lichen die Beurteilung des 
Verbundwerkstoffes hin-
sichtlich Rissentwicklung/ 
-verteilung, Spannungs-
Dehnungsentwicklung, 
Zugfestigkeit und Versagens-
bild (Bewehrungsauszug, 
Bewehrungsbruch, Betonab-
platzungen). Fokus aktueller 
Untersuchungen ist die Wei-
terentwicklung von Materi-
alien dahingehend, dass ein 
feines Rissbild mit geringen 
Rissbreiten < 0,1 mm und 
Rissabstände ≤ 20 mm im 
Textilbeton während einer 
Zugbeanspruchung entsteht.

Die Materialentwicklung soll 
Alternativen zur Beschich-
tung der Textilien mit Duro-
meren aufzeigen. Mit dem 
in der Entwicklung befindli-
chem Beschichtungssystem 
für Carbonrovings, 50 K, 
kann das Ziel, unter Einhal-
tung definierter Randbedin-
gungen, erreicht werden.

Martin Lenting 
FH Münster, Bauingenieurwesen Foto: Martin Lenting
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Alles Carbon oder was…
Spannungsfeld zwischen Baukunst, Technologie und holistischen Prozessen

Schalentragwerke sind 
keine Erfindungen unserer 
Zeit. Trotz ihrer enormen 
Trag fähigkeit haben sich 
Schalen tragwerke bis heute 
nicht durchsetzen können. 
Doch jede Ingenieur- und 
Architektengeneration 
erarbeitet neue Lösungen 
für die Herausforderungen 
ihrer Zeit. Neu ist heute das 
Material: Carbonbeton. Erste 
Anwendungen versprechen 
einen neuen Typus moder-
ner und leichter Gebäude. 
Hier liegen die Herausforde-
rungen und Potentiale nah 
beieinander: Es gilt, geeigne-
te Methoden und Verfahren 
zur Gestaltung freier Formen 
zu entwickeln und diese mit 
flexiblen Industrieprozessen 
effektiv herzustellen. 

Das Berliner Institut für Be-
völkerung und Entwicklung 
geht davon aus, dass bereits 
im Jahr 2025 die Welt-
bevölkerung 8 Milliarden 
Menschen betragen wird. 
Damit steigt der Bedarf an 
vielfältigen Ressourcen, die 
wir zum täglichen Leben 
benötigen. Die Folge daraus 
könnte sein, dass die Kosten 
für diese Ressourcen steigen. 
Im Bauwesen können wir 
dieser Entwicklung mit 
neuen Lösungen, Formen, 
Konstruktionen und Herstel-
lungsverfahren, die deutlich 
weniger Ressourcen benöti-
gen und erheblich leistungs-
fähiger sind, begegnen.

Daraus hat sich das Leit-
motiv mehr mit weniger 
entwickelt: mehr Qualität, 
mehr Konsistenz – weniger 
Ressourcenbedarf, weniger 
CO2-Belastung. 

Leichtbaukonstruktionen, 
und damit auch Schalen-
tragwerke, sind nicht nur 
bezüglich ihres Gewichtes, 

sondern auch ihres Volu-
mens zu betrachten. Ent-
materialisierte Baustoffe für 
die Konstruktionen auf der 
einen Seite und Ressourcen-
zunahme für Dämmfunkti-
onen auf der anderen Seite 
sind keine Antwort auf die 
Herausforderungen unserer 
Zeit.  

Vor diesem Hintergrund er-
geben sich folgende Fragen: 

q Welche Funktionen er-
halten raumabschließen-
de Wände in Zukunft? 

q Bleibt es bei der Tren-
nung zwischen horizon-
talen und vertikalen Bau-
teilen oder verschmelzen 
diese? 

q Wer sind die Teilnehmer 
des neuen Bauens? 

Die Erfahrungen bei der Ver-
wirklichung des  CARBON 
PAVILLONs zeigen, dass 

künftige Gebäude vom 
Entwurf über die Herstel-
lung bis zum Recycling mit 
einem ganzheitlichen Ansatz 
betrachtet werden müssen. 
Die digitale Be- und Verar-
beitung von Daten führt zu 
gemeinsamen Schnittstellen, 
die ein effektives und quali-
tätssicherndes Arbeiten bis 
in die Herstellungsverfahren 
gewährleisten. Damit haben 
schlanke Design-to-Produc-
tion-Prozesse erheblichen 
Anteil an der Wirtschaftlich-
keit objekt- und kundenspe-
zifischer Bauteillösungen. 

Der verwirklichte  CARBON 
PAVILLON mit 5,0 m 
Durchmesser ist ein Beispiel, 
mit neuen technologischen 
Möglichkeiten interessante 
und zukunftsfähige Leicht-
baulösungen zu schaffen. 
Die Materialdicke des Car-
bonbetons beträgt 25 mm, 
an den Verbindungsfugen 
50 mm. Der formschöne 
Baukörper wird in den 

nächsten Jahren als Studien-
objekt zur Beobachtung des 
Trag-, Verformungs- und 
Schwingungsverhaltens bei 
alltäglichen Belastungen 
sowie zum Monitoring mög-
licher Rissbildungen dienen. 
Während dieser Zeit wird 
der CARBON PAVILLON 
als Anschauungsobjekt und 
Infolounge für Interessierte, 
Fachkollegen, Bauleute und 
Studierende zur Verfügung 
stehen. Mittelfristig dient 
der Leichtbaukörper als 
vorbereitendes Objekt zur 
Herstellung einer Wohnlinse 
mit einem Durchmesser von 
18,0 m. Diese soll weitere 
technologische Entwicklun-
gen beinhalten, wie z. B. 
eine holographische Außen-
beschichtung, integrierte 
Leuchtfäden und eine 
hochwirksame Flächentem-
perierung.

Gerd Priebe 
Gerd Priebe Architects & 

 Consultants

CARBON PAVILLON. Foto: GPAC
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Das Sicherheitsniveau  
von realisierten Textilbetonbauteilen
Sichere Ansätze für die 
Bemessung von Textilbeton-
bauteilen werden aktuell 
in keinen Normen oder 
Regelwerken vorgeschlagen. 
Im Rahmen von probabi-
listischen Untersuchungen 
wurde für zwei bereits 
realisierte Tragwerke mit 
textiler Bewehrung über-
prüft, ob diese das geforder-
te Sicherheitsniveau nach 
Eurocode 0 für den Nach-
weis des Biegewiderstandes 
einhalten. Dabei stellte sich 
heraus, dass beide Tragwer-
ke ausreichend zuverlässig 
sind sowie wirtschaftlich 
bemessen wurden.

Neuartige innovative Bau-
stoffe in der Praxis zu eta-
blieren und von Beginn an 
wirtschaftlich einzusetzen, 
stellt eine große Herausfor-
derung im Bauwesen dar. 
Gleichzeitig erwartet die All-
gemeinheit, dass Bauwerke 
„sicher“ und „zuverlässig“ 
sind.

Das Vorhandensein praxis-
tauglicher Ingenieurmodelle 
und die anschließende 
Überführung in Bemes-
sungsmodelle ist Grund-
voraussetzung für die 
Erarbeitung anerkannter 
Regelwerke. Der wesentli-
che Unterschied zwischen 
einem Ingenieur- und einem 

Bemessungsmodell besteht 
darin, dass letzteres ein ge-
fordertes Sicherheitsniveau 
gewährleistet. Allein auf 
Basis statistischer Betrach-
tungen und den Regeln der 
Wahrscheinlichkeitsrech-
nung lässt sich das Sicher-
heitsniveau von Bauteilen 
widerspruchsfrei und objek-
tiv ermitteln.

Der aktuelle Eurocode 0 gibt 
einen Sollwert der Zuver-
lässigkeit an. Für Gebäude 
mittlerer Schadensfolge 
(Klasse RC2) und für einen 
Bezugszeitraum von 50 
Jahren liegt der Zuverläs-
sigkeitsindex bei 3,8. Dies 
entspricht einer operativen 
Versagenswahrscheinlichkeit 
von weniger als 10-4.

Das Sicherheitsniveau bzw. 
die operative Versagens-
wahrscheinlichkeit eines 
Bauwerks hängt von einer 
Vielzahl streuender Para-
meter ab. Je nach Bauwerk 
variiert der Einfluss dieser 
Größen. Somit weisen 
Bauteile mit abweichenden 
geometrischen Parametern 
oder Materialkennwerten 
trotz identischer Teilsicher-
heitsbeiwerte unterschiedli-
che Sicherheitsniveaus auf.

Zur Berechnung der Biege-
tragfähigkeit eines textilbe-

wehrten Bauteils steht ein 
geeignetes Ingenieurmodell 
zur Verfügung. Deshalb 
wurden die Zuverlässigkeits-
analysen für den Nachweis 
des Biegewiderstandes 
durchgeführt. Es wurden die 
Fuß- und Radwegbrücke in 
Albstadt-Ebingen und eine 
Fertigteilgarage untersucht. 
Die Brücke in Albstadt-
Ebingen besteht aus Carbon-
beton und weist eine Breite 
von 3 m und eine lichte 
Spannweite von 15 m auf. 
Der Trogquerschnitt besitzt 
eine variable Steghöhe. Die 
vorwiegend mit AR-Glas 
bewehrte Fertigteilgarage 
wurde von den Unterneh-
men Beton-Kemmler GmbH 
und solidian GmbH entwi-
ckelt und ist seit 05/2018 
bauaufsichtlich zugelassen.

Die Berechnungen erfolgten 
mittels First Order Reliability 
Method (FORM) und der 
Monte-Carlo-Methode. Die 
verwendeten Basisvariablen 
konnten entweder aus Ma-
terial- und Bauteilversuchen 
mittels deskriptiver und 
induktiver Statistik abge-
leitet werden oder wurden 
sinnvoll festgelegt. Beide 
Rechenverfahren zeigen 
gute Übereinstimmungen 
hinsichtlich des berechne-
ten Zuverlässigkeitsniveaus. 
Aufgrund der variablen 

Steghöhe der Fußgängerbrü-
cke liegt der maßgebende 
Querschnitt nicht in Feldmit-
te sondern etwa 3,2 m vom 
Auflager entfernt. Bei der 
Garage wird die Decke un-
ter der Lastkombination aus 
Eigengewicht und Schnee 
maßgebend.

Die Untersuchungen zeig-
ten, dass beide Bauwerke 
das geforderte Sicherheits-
niveau nach EC 0 einhal-
ten. Ohne den geforderten 
Zuverlässigkeitsindex zu 
unterschreiten, könnte die 
Spannweite der Brücke 
um 1,5 % erhöht werden, 
während bei der Garage ein 
Anstieg des charakteristi-
schen Werts der Schneelast 
um 5 % zulässig wäre.

Durch die Zuverlässig-
keitsanalysen konnte mit 
probabilistischen Methoden 
bewiesen werden, dass 
bereits heute – trotz fehlen-
der normativer Regelungen 
– ausreichend zuverlässige 
Tragwerke aus Textilbeton 
hergestellt werden können. 
Zudem wurden die Tragwer-
ke sehr wirtschaftlich dimen-
sioniert, da nur geringfügige 
zusätzliche Tragreserven 
identifiziert werden konnten.

Sarah Bergmann 
RWTH Aachen University, IMB

Brücke bei Albstadt Foto: solidian GmbH Fertigteilgarage Foto: solidian GmbH
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Zustimmung im Einzelfall –  
Textilbeton in der Baupraxis
Textilbeton ist ein moder-
ner Kompositwerkstoff aus 
einem tragfähigen Textil und 
einem hochfesten Beton. 
Durch die nichtrostende 
Bewehrung können schlanke 
und gleichzeitig tragfähige 
Bauteile wie zum Beispiel 
Fassadenplatten oder Brü-
cken realisiert werden. Trotz 
der zahlreichen Vorteile 
schrecken einige Bauherren 
vor der Anwendung zurück, 
denn bislang ist der Einsatz 
von Textilbeton nur möglich, 
wenn eine Zustimmung im 
Einzelfall oder eine allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulas-
sung vorliegt. Der Beitrag 
stellt die Umsetzung einer 
Zustimmung im Einzelfall 
vor, um dem potenziellen 
Anwender die Bedenken ge-
gen den Einsatz zu nehmen.

Eine alte Industriehalle in 
Nordrhein-Westfalen sollte 
im Zuge der Instandsetzung 
eine vorgehängte Fassa-
de erhalten. Die Fassade 
überdeckt dabei ein Fens-
terband, welches durch den 
Einsatz von Elementen mit 
einem Lochanteil von ca. 
15 % weiterhin mit Licht zu 
versorgen ist. Die Wahl fiel 
auf Vorhangelemente aus 
Textilbeton, da diese im Ver-
gleich zu Stahlbeton leicht, 
schlank und dauerhaft sind. 
Ein wesentliches Anwen-
dungshemmnis sind aber 
die fehlenden normativen 
Regelungen für den neuen 
Verbundwerkstoff. Deshalb 
wurde für das Bauvorhaben 
eine Zustimmung im Einzel-
fall (Z.i.E.) beantragt.

Die Zustimmung im Einzel-
fall wird dabei entweder 
durch den Bauherren oder 
die ausführende Firma, in 
diesem Fall das Fertigteil-
werk Hering Bau GmbH & 
Co. KG, bei der Obersten 

Bauaufsichtsbehörde des 
jeweiligen Bundeslandes 
beantragt. Die ausführende 
Firma ist als Antragsteller der 
Z.i.E. frühzeitig in Kontakt 
mit einer geeigneten Institu-
tion getreten, die neben der 
fachlichen Beratung auch 
die erforderlichen Prüfungen 
zum Nachweis der Tragfä-
higkeit durchführen konnte. 
Für das hier beispielhaft vor-
gestellte Bauprojekt wurde 
das Institut für Massivbau 
(IMB) der RWTH Aachen 
mit der Erstellung eines 
Versuchsprogramms, der 
Durchführung der Prüfun-
gen und deren Bewertung 
beauftragt. Das Untersu-
chungsprogramm wurde mit 
dem Antrag auf Z.i.E. bei der 
Zustimmungsbehörde einge-
reicht, sodass diese früh-
zeitig Anmerkungen oder 
Ergänzungen zu den Unter-
suchungen geben konnte. Im 
nächsten Schritt wurden die 
Versuche zur Bestimmung 
der Tragfähigkeit durchge-
führt. Durch den Einsatz von 
gelochten und vollflächigen 
Fassadenplatten mit unter-
schiedlichen Textilien muss-
ten jeweils ca. 20 Biegekör-
per und ca. 10 Dehnkörper 
untersucht werden. Ergän-
zend wurden drei gelochte 
Platten in Originalgröße 
geprüft. Die Verankerung 
konnte mit insgesamt 20 
Versuchskörpern unter vier 
verschiedenen Belastungen 
(Zug, Druck, Abscheren, 
Schrägzug) nachgewiesen 
werden. Die Untersuchungs-
ergebnisse und Bauteilwi-
derstände wurden in einer 
gutachtlichen Stellungnahme 
zusammengefasst und den 
in der Statik ermittelten 
Bemessungswerten der 
Einwirkungsseite gegen-
übergestellt. Auf Basis des 
Gutachtens, der Pläne sowie 
der Statik erteilte die Obers-

te Bauaufsichtsbehörde von 
NRW die Z.i.E. Darin wurde 
festgelegt, dass mindestens 
zwei Produktionskontrollen 
mit geeignetem zeitlichem 
Abstand durchgeführt wer-
den sollen. Eine Kontrolle 
umfasst in diesem Beispiel 
die Prüfung von fünf Anker-
zugversuchen sowie jeweils 
fünf Biegeplatten für geloch-
te und vollflächige Fassaden-
platten. 

Von besonderem Interesse 
für Planer und Bauherrn 
ist der zeitliche Ablauf der 
Baumaßnahme Vorhangfas-
sade. Das erste Gespräch 
zwischen dem IMB und 
der Hering Bau GmbH fand 
im September 2017 statt. 
Etwa vier Wochen später 
wurde das Versuchspro-
gramm zusammen mit dem 
Antrag auf Zustimmung 
im Einzelfall eingereicht. 
Parallel dazu wurden die 

Versuchskörper hergestellt, 
welche aus großformatigen 
Fassadenplatten geschnitten 
wurden. Das Gutachten zur 
Bewertung der Tragfähigkeit 
der Platten konnte Anfang 
Dezember der Bauaufsichts-
behörde übermittelt werden. 
Durch die Feiertage und 
weiteren Rückfragen wurde 
die Zustimmung im Februar 
2018 erteilt. Die Zeitspanne 
zwischen den ersten Überle-
gungen und der Zustimmung 
betrug somit 6 Monate.

Ann-Christine von der Heid 
Norbert Will, Josef Hegger 

Lehrstuhl und  
Institut für Massivbau 

RWTH Aachen University 
Reiner Grebe 

Hering Bau GmbH & Co. KG

 Fotos: IMB RWTH Aachen University/Hering Bau GmbH & Co. KG
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Befestigungsysteme für großformatige, textil- 
bewehrte Betonfassadenplatten nach Z-21.8-2067
Für textile Plattenbewehrung gibt es 
keine Anforderungen aus Korrosions-
schutzgründen an die Betondeckung. 
Somit kann die Bauteildicke eines 
bewehrten Betonelementes deutlich 
reduziert werden, was besonders bei 
Beton-Fassadenplatten zu wirtschaftli-
chen Bauweisen führt.

Zur Befestigung solcher Fassadenplat-
ten wurde das HALFEN-Fassaden-
plattenankersystem FPA um ein 
Befestigungssystem ergänzt, das in 
Betonplatten mit einer Bauteildicke 
zwischen 3 und 5 cm eingesetzt wer-
den kann. 

Inhalt der Zulassung

Derzeitiger Zulassungsgegenstand der 
Z-21.8-2067 ist ein speziell für diese 
Anwendung modifiziertes Einbauteil 
des HALFEN-Fassadenplattenanker-
systems.

Dieses Einbauteil FPA-E SL30 darf in 
Kombination mit den in der Zulassung 
Z-21.8-1910 geregelten Komponenten 
zur Weiterleitung von Vertikallasten 
aus dem Eigengewicht von Fassaden-
platten in die Tragschicht verwendet 
werden.

Zusätzlich wird die Z-21.8-2067 Ein-
bauteile zur Aufnahme von Horizontal-
lasten umfassen. Wie beim herkömm-
lichen FPA-System lassen sich hierbei 
zwei Typen unterscheiden: 

q Der Druck-/Zug-Verankerungs-
körper wird aufgrund der höheren 
Tragfähigkeiten vornehmlich zur 
Übertragung des Anpressdrucks am 
oberen Plattenrand eingebaut.

q Das Verstiftungssystem wird 
randnah an vertikal benachbarten 
Plattenrändern eingebaut und dient 
zur Weiterleitung von Horizontal-
kräften aus der obenliegenden in 
die untenliegende Fassadenplatte.

Beschreibung der Bauteile

Vertikal
Das Einbauteil FPA-E SL30 unterschei-
det sich vom Standard-FPA-Einbauteil 
im Wesentlichen durch die in den 
Beton eingreifenden Komponenten, die 
der Bauteildicke angepasst wurden.

Die Anschlusskonstruktionen wie Ver-
riegelungsbolzen oder Auflagerwinkel 
wurden nicht verändert, somit können 
sämtliche bereits bekannte Komponen-
ten des FPA-Systems der Größe 5,0 wie 
gewohnt verwendet werden.

Horizontal 
DS13-SL30
Die Horizontalverankerung besteht 
aus dem Verankerungskörper und der 
typengeprüften Druckschraube DS1, 
die in den Verankerungskörper einge-
dreht wird.

Zur Lasteinleitung in den Beton ist der 
Verankerungskörper mit vier Veran-
kerungswellen ausgebildet. Um ein 
Spalten des Betons zu vermeiden, sind 
zusätzliche nichtrostende Bewehrungs-
stäbe anzuordnen.

Ein Justierweg von ± 20 mm wird 
sichergestellt.

HFV-SL30
Wie bei herkömmlichen Verstiftungs-
systemen werden aus baupraktischen 
Gründen die Horizontalkräfte über ei-
nen eingemörtelten Edelstahldorn von 
der oben- in die untenliegende Platte 
übertragen. Da bei dünnen Fassaden-
platten eine Verankerung in der Platte 
nicht möglich ist, sind die Veranke-

rungskörper als überstehende Verguss-
taschen ausgebildet, die randnah an 
vertikal benachbarten Plattenrändern 
einzubauen und mit Mörtel zu verfül-
len sind.

Bemessung

Vertikal
In Abhängigkeit von der Neigung α des 
Montageteils ist nachzuweisen, dass 
die Bemessungslast aus Eigengewicht 
der Fassadenplatte VEd kleiner ist als 
die Design-Tragfähigkeit VRd.

Auf eine Berücksichtigung des Rand-
einflusses kann beim Nachweis ver-
zichtet werden, wenn definierte Grenz-
maße in Lastrichtung und rechtwinklig 
dazu eingehalten werden.

Horizontal
Die Horizontalverankerungen sind für 
Einwirkungen aus Anpressdruck und 
Winddruck bzw. -sog nachzuweisen. 
Bedingt durch die dünne Plattendicke 
kann bei hohen Windsogbelastungen 
die Anbringung von Sogsicherungen 
erforderlich werden. Hierfür können 
die bekannten HALFEN Luftspalt-
drehanker LD bzw. LD-A verwendet 
werden.

Zusammenfassung

Mit der in Kürze vorliegenden Ergän-
zung der Z-21.8-2067 liegt ein bauauf-
sichtlich geregeltes Komplett-System 
zur Befestigung von 3–5 cm dicken 
Vorhangfassaden vor. Dieses System 
umfasst neben dem bereits zugelas-
senen Einbauteil zur Aufnahme der 
Vertikallasten zwei Typen von Hori-
zontalverankerungen: eine Druck-Zug-
verankerung und die Plattenverstiftung.

Die Plattenbemessung ist nicht Gegen-
stand der Zulassung; Anforderungen 
hinsichtlich der Plattenbewehrung 
bestehen nicht.

Matthias Roik
HALFEN GmbH

Exponat des Befestigungssystems der Fa. Halfen
 Foto: Halfen GmbH
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Tastversuche zur linienförmigen Lasteinleitung  
über ein Stahl-Carbon-Kompositelement
„Eine Kette ist immer nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied.“ 

Dieses Sprichwort gilt auch für ein 
Bauwerk. Carbonbeton ist ein Bau-
stoff mit einem gewaltigen Potential 
an Effizienz, Leistungsfähigkeit und 
auch Nachhaltigkeit. Um aber all die 
innovativen Bauelemente aus Carbon 
zu einem Bauwerk zusammenzufü-
gen, müssen auch die Verbindun-
gen der einzelnen Elemente diesen 
Vorgaben genügen. Dies ist der 
Anspruch bei der Entwicklung eines 
Stahl-Carbon-Verbundelements zur 
linienförmigen Lasteinleitung von 
JORDAHL. 

Die bekannten Stärken von Carbon-
beton resultieren primär aus dem 
leistungsstarken Carbongelege und der 
damit aktivierten Flächentragfähigkeit 
im Betonelement. Daher ist es vorteil-
haft, die einwirkenden Kräfte durch 
Verbindung nicht durch eine punkt-
förmige Lasteinleitung zu fokussieren. 
Eine flächige oder lineare Lasteinlei-
tung der Verbindung kann effizienter 
und tragfähiger sein. Eine Herausfor-
derung für eine solche Lasteinleitung 
ist, dass diese in üblicherweise sehr 
filigrane Elemente aus Carbonbeton 
erfolgt. Plattenstärken der Elemente 
aus Carbonbeton von kleiner 20 mm 
sind nicht unüblich. 

Die entscheidenden Vorteile, wel-
che sich aus Verbindungen mit lini-
enförmiger Lasteinleitung ergeben, 
sind die höheren Tragfähigkeiten 
durch eine gleichmäßigere Lastver-
teilung, die signifikante Zeiterspar-
nis durch eine geringere Anzahl von 
Einbauteilen, der einfachere Tole-
ranzausgleich durch das Schienen-
Schrauben-System und die höhere 
Flexibilität bei der Positionierung 
der Lasteinleitungspunkte. 

Für die vorgestellten Untersuchungen 
wurde eine spezielle  Ankerschiene be-
stehend aus einer C-förmigen Schiene 
mit bandförmigen Ankern entwickelt. 
Dieses Stahleinbauteil wird kraft-
schlüssig mit dem Carbongelege ver-
bunden. Die spezielle  Ankerschiene 

wurde in dünnwandigen Probekörpern 
aus Beton (t = 26 mm) mit und ohne 
Carbonbewehrung des Herstellers 
 solidian eingebaut. An den Probe-
körpern wurden Tastversuche unter 
Zug- und Querkraft durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung im Labor war 
eine Einschätzung der Verbindungs-
lösung für dünnwandige Elemente 
aus Carbonbeton. Insgesamt wurden 
ca. 50 Versuche mit vier verschiede-
nen Typen der Stahl-Carbon-Verbund-
elemente durchgeführt. 

Zur Beurteilung der Ergebnisse wurden 
bekannte Ergebnisse aus der For-
schung und Lastanforderungen aus der 
Praxis herangezogen. 

Da die Auswahl des geeigneten Typs 
derzeit noch stark vom Projekt und 
dem dabei verwendeten Carbongelege 
und Beton abhängig ist, werden die 
Lösungen individuell für die entspre-
chende Anwendung entwickelt und 
angepasst.

Dennis Neumann 
Christoph Mahrenholtz

JORDAHL GmbH

Im Testlabor Foto: Jordahl GmbH
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Sanierung Hyparschale Magdeburg

Die nach den Plänen des 
Bauingenieurs Ulrich Müther 
errichtete Hyparschale in 
Magdeburg ist eine der 
größten Betonschalenkon-
struktionen ihrer Art. Sie 
gilt nicht nur als kulturelles 
Wahrzeichen, sondern auch 
als eines der architektonisch 
interessantesten Bauwerke 
der Stadt. 

Die Hyparschale wurde im 
Jahr 1969 im Stadtpark Rote-
horn als Mehrzweckhalle für 
Messen, Konzerte und sons-
tige Veranstaltungen errich-
tet. Das markante Bauwerk 
zwischen der Magdeburger 
Stadthalle und dem MDR-
Funkhaus steht seit dem Jahr 
1990 unter Denkmalschutz.

Die Gesamtkonstruktion 
ist mit ihren unterirdischen 
Zugbändern aus Spannbeton 
selbsttragend. Die Dach-
konstruktion besteht aus 

vier quadratisch zusammen-
gesetzten hyperbolischen 
Paraboloiden von jeweils 
24 x 24 Metern, so dass sie 
eine Fläche von insgesamt 
48 x 48 Metern überspannt. 
Der Tiefpunkt im Zentrum 
der Konstruktion liegt bei ei-
ner Höhe von etwa 12 Me-
tern, wohingegen die höchs-
ten Stellen 15 Meter messen. 
Dank der Lastverteilung 
über die Schrägstützen der 
Dachschalen werden kaum 
Außenstützen benötigt, 
so dass fast die komplette 
Fassade mit Glas gestaltet 
werden konnte. Dieses wie-
derum wirkt sich positiv auf 
die Raumgestaltung aus, da 
besonders viel Tageslicht in 
den Innenraum fällt.

Aufgrund verschiedener 
Einflüsse wurde die Hypar-
schale sanierungsbedürftig 
und im Jahr 1997 nach 
einem ersten Schadensgut-

achten für Nutzungszwecke 
gesperrt. Der im Jahr 1998 
von der Stadt Magdeburg 
beantragte Abriss konnte je-
doch durch eine gutachter-
lich nachgewiesene Sanie-
rungsfähigkeit abgewendet 
werden. Neben der Her-
ausforderung, den Verwitte-
rungsprozess des Bauwerks 
so schnell wie möglich zu 
stoppen, steht seitdem die 
Suche nach einem geeig-
neten Nutzungskonzept im 
Vordergrund.

Mehrere Versuche, einen 
geeigneten Investor für die 
Sanierung und Nutzung zu 
finden, scheiterten immer 
wieder an dem notwendi-
gen Finanzierungskonzept. 
Schließlich konnte im Jahr 
2017 beschlossen werden, 
dass zunächst die Sanierung 
der tragenden Schalenkon-
struktion durch die Stadt 
Magdeburg und in Bauher-
renvertretung durch den Ei-
genbetrieb Kommunales Ge-
bäudemanagement (KGm) 
vorangetrieben wird. Dieses 
war dringend notwendig, 
denn mehrere Gutachten 
stellten großflächige Korro-
sion, Betonabplatzungen/
Risse sowie weitere Schäden 
fest.

Als Sanierungskonzept wird 
die innovativen Carbon-
beton-Technologie bei der 
Verstärkung der Schalenkon-
struktion zur Anwendung 
kommen. Carbon ist im 
Vergleich zu Stahl deutlich 
tragfähiger und wesentlich 
leichter. Da Carbon korrosi-
onsbeständig ist, werden zu-
dem der Materialverbrauch 
von Beton auf ein Minimum 
reduziert und die Lebens-
dauer des Bauwerks gestei-
gert. Die Schale soll an der 
Ober- und Unterseite mit 
einer etwa 12 mm dicken 

Carbonbetonschicht ver-
stärkt werden. Die genauen 
planerischen Kennwerte 
werden in enger Abstim-
mung mit den Prüfbehörden 
entwickelt. Der filigrane 
Charakter der Hyparschale 
kann somit erhalten bleiben. 
Folglich stellt die Sanie-
rung mit der Carbonbeton-
Technologie eine zeit- und 
kosteneffiziente, ressourcen-
schonende, nachhaltige und 
denkmalwürdige Lösung für 
den Erhalt der Hyparschale 
selbst sowie der einzigarti-
gen Architektur dar.

Im Rahmen des Projektes 
zur Sanierung der Hypar-
schale berät und begleitet 
CarboCon die Ingenieur-
gemeinschaft Prof. Rühle, 
Jentzsch & Partner GmbH 
bei der Planung. Zudem 
wurde CarboCon über den 
Eigenbetrieb KGm direkt mit 
allen Leistungen zur Erwir-
kung einer Zustimmung im 
Einzelfall hinsichtlich der 
Anwendung der Carbonbe-
ton-Technologie beauftragt. 

Das Team der CarboCon 
ist sowohl für die Erstellung 
eines Prüfprogramms als 
auch die Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden 
verantwortlich. Die Experten 
greifen hierbei auf umfang-
reiches Wissen und Erfah-
rungen des gesamten Netz-
werkes zurück und begleiten 
schlussendlich das gesamte 
Versuchsprogramm.

Manuel Hentschel
CarboCon GmbH

Sanierungsbedürftige Hyparschale Magdeburg 
 Fotos: Sebastian Wilhelm / Ulrich van Stipriaan
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Textilbetonforschung in Vietnam

Wie in vielen Ländern, so 
wird auch in Vietnam am 
Thema Textilbeton (TRC) 
geforscht. Inspiriert durch 
den Sonderforschungs-
bereich 528 werden die 
Arbeiten seitdem in einer 
Kooperation zwischen dem 
Institut für konstruktiven In-
genieurbau der University of 
Transport and Communica-
tions Hanoi und dem Institut 
für Massivbau der TU Dres-
den fortgeführt. In diesem 
Beitrag sollen einige der in 
Vietnam durchgeführten 
Untersuchungen vorgestellt 
und der Grundstein für eine 
Ausweitung der Zusammen-
arbeit gelegt werden.

Basierend auf den texti-
len Gelegen, wie sie auch 
im C3-Projekt verwendet 
werden (vorzugsweise weich 
getränkte SBR-Textilien 
aus dem Hause V. FRAAS), 
ergänzt um Glasgelege, 
wird eine Carbonbetonbau-

weise für die Anwendung 
in Vietnam entwickelt. 
Diese umfasst die Bereiche 
Verstärken und Neubau und 
beinhaltet auch die Entwick-
lung einer länderspezifi-
schen Beton matrix. Speziell 
sei hier auf die Verwendung 
von Meersand als Zuschlag-
stoff hingewiesen, um der 
Notwendigkeit der Verwen-
dung von landestypischen 
Ausgangsstoffen Rechnung 
zu tragen und der Ressour-
cenknappheit zu begegnen. 
Der verwendete Feinbeton 
mit Quarzsandzuschlag 
erreicht eine Druckfestigkeit 
von 71,1 MPa und eine Bie-
gezugfestigkeit von 9,5 MPa 
bei einem E-Modul von ca. 
33.400 MPa. Bei der Varian-
te Feinbeton mit Meersand 
reduziert sich die Druckfes-
tigkeit auf 53 MPa.

Bei der Bestimmung der 
Verbundfestigkeit zwischen 
Bewehrung und Feinbeton 

wird ein alternativer Ver-
bundtest eingesetzt (oben 
mittig im Bild). Es wird eine 
Verbundspannung von 
ca. 2,1 MPa erreicht. Der 
Einzelroving kann also auf 
ca. 160 mm verankert wer-
den (SITgrid004 mit 24 k in 
Kett- und in Schussrichtung). 
Der Verbund zwischen Alt-
beton und TRC-Schicht wird 
in Schertests und Pull-out-
Tests (Laschentest) ermittelt. 
Speziell die experimentel-
len Untersuchungen zum 
Verbundverhalten an der 
Grenzfläche zwischen Alt-
beton und TRC wurden mit 
einer Vielzahl von variie-
renden Parametern durch-
geführt und vom vietname-
sischen Bundesministerium 
für Bildung und Ausbildung 
(FKZ CTP 2014-04-04) 
unterstützt. Die Zugfestigkeit 
wird am Dehnkörper mit 
aufgeklebten Laschen zur 
Lasteinleitung ermittelt.

Ergänzend werden groß-
formatige Tests an lan-
destypisch schwach be-
wehrten Stahlbetonbalken 
durchgeführt, die durch eine 
textile Bewehrung verstärkt 
sind, um zum einen die 
Biegeverstärkung und zum 
anderen die Schubverstär-
kung experimentell nach-
weisen zu können. Mit zwei 
Lagen Textil in der 12 mm 
dicken TRC-Schicht – dies 
entspricht einem Beweh-
rungsverhältnis von 0,027 % 
– kann die Biegetragfähigkeit 
um 44 % erhöht werden. 
Zugleich wird ein deutlich 
steiferes Bauteilverhalten er-
reicht. Eine Übertragung auf 
reale Beanspruchungsver-
hältnisse mit vorbelasteten 
Grundkörpern ist in Bear-
beitung. Für das Szenarium 
Schubverstärkung kann 
mit zwei Textillagen eine 
~40%ige Traglasterhöhung 

erreicht werden, ohne dass 
die Verstärkungsbewehrung 
die Druckzone umfasst. Eine 
erste praktische Deckenver-
stärkung wurde auch schon 
ausgeführt.

Für neue Bauteile wird eine 
Sandwichstruktur bestehend 
aus zwei Decklagen TRC 
(Druckzone nur Feinbeton, 
unbewehrt) kombiniert mit 
einem Kern aus Leichtbeton 
mit einer Rohdichte von 
ca. 1,4 kg/dm³ und einer 
Druckfestigkeit von ca. 
20 MPa. Mit dieser deutlich 
leichteren Struktur kann Ei-
gengewicht gespart werden, 
womit enorme Vorteile beim 
Bauen auf häufig gering trag-
fähigem Untergrund erreicht 
werden. Diese Entwicklung 
basiert auf einer Promotion 
an der TU Dresden im Rah-
men der Zusammenarbeit 
beider Universitäten. Die 
Bauteile erreichen ebenfalls 
respektable Werte für die 
Schub- und Biegetragfähig-
keit.

Weitere Arbeiten werden 
sich mit dem Verstärken von 
Stahlbetonkonstruktionen 
unter impact loading (Be-
schuss und Explosion) be-
schäftigen. Ein anderes Ge-
biet ist die Verstärkung von 
Mauerwerkswänden auch 
und speziell bei Erdbeben-
beanspruchung. Als letztes 
sollen noch Forschungen zur 
Durchlässigkeit von Wasser 
durch gerissene TRC-Struk-
turen erwähnt werden.

Ngo Dang Quang, Universitiy of 
Transport and Communications, 

Hanoi, Vietnam

Weitere Informationen/Kontakt 
c/o Harald Michler

TU Dresden, IMB

 Fotos © Ngo Dang Quang
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Textilbewehrter UHPC – Mechanische 
 Eigenschaften und Tragverhalten als Aufbeton 
Ultra High Performance 
Concrete (kurz: UHPC) ist 
ein High-Tech-Baumaterial, 
welches aufgrund seiner 
Mischungszusammenset-
zung eine wesentlich höhere 
Druckfestigkeit (> 150 MPa) 
und auch eine deutlich 
bessere Dauerhaftigkeit als 
Normalbeton (NSC) auf-
weist. Diese Eigenschaften 
erlauben es vor allem bei 
druckbeanspruchten Bau-
teilen, Querschnittsflächen 
und somit Betonvolumina 
einzusparen. Ein Nachteil ist 
die Sprödigkeit des Mate-
rials, weshalb meist Stahl-
fasern eingebracht werden, 
um ein duktileres Bauteil-
verhalten zu erlangen; in 
Zugzonen ermöglichen sie 
die Rissbreitenkontrolle. Die 
Fasern können allerdings 
nicht exakt positioniert 
und ausgerichtet werden, 
wodurch zum einen relativ 
hohe Fasergehalte erforder-
lich sind und zum anderen 
die genaue Prognose des 
Tragverhaltens faserbewehr-
ten UHPCs erschwert wird.

Mit dem Einsatz von 
Textilbewehrung in Form 
von getränkten Matten-
bewehrungen kann der 
Kraftfluss im Bauteil besser 
aufgefangen werden und 
das Bauteilverhalten wird 
berechenbarer. Nicht nur die 
Eignung von textilbewehr-
tem UHPC in der Neubau-
situation, sondern auch der 
Einsatz des neuen Verbund-
werkstoffes als nachträgliche 
Verstärkungsmethode ist von 
großem Interesse.

Zur Verifizierung der prinzi-
piellen Eignung textilbewehr-
ten UHPCs als nachträgliche 
Verstärkungsvariante in 
der Biegezugzone wurden 
18 ident stabstahlbewehr-
te Normalbetonträger 

(2500 x 250 x 140 mm) 
produziert. Zwei davon wur-
den als Referenzträger ohne 
nachträgliche Verstärkung 
getestet, um später verglei-
chen zu können, welche 
Traglaststeigerung erreichbar 
ist. 

Um den Einfluss der Tex-
tilbewehrung zu erfassen, 
wurden acht verschiedene 
Textile eingesetzt, welche 
sich in der Art des Textils 
(Carbon und AR-Glas; beide 
mit Epoxidharz getränkt) 
sowie in der Bewehrungs-
querschnittsfläche und den 
Achsabständen zwischen 
den Strängen (21, 25 und 
38 mm) unterscheiden. Die 
vorbereiteten Normalbe-
tonträger wurden mittels 
Sandstrahlmethode an der 
Unterseite aufgeraut (mitt-
lere Rautiefe 1,1 mm), um 
einen optimalen Verbund 
zwischen NSC und UHPC 
zu gewährleisten. Die Stärke 
der nachträglich aufge-
brachten UHPC-Schicht 
betrug 30 mm, wobei 
die Textilbewehrung mit 
10 mm Abstand von der 
UHPC-Unterseite eingebaut 
wurde (statische Nutzhöhe 
140 + 20 = 160 mm). 

Die Träger wurden in einem 
3-Punkt-Biegeversuch 
bis zum Bruch getestet. 
Weiter wurden Haftzug-
festigkeiten zwischen 
UHPC und NSC an jedem 
Träger sowie die Schub-
festigkeit der Verbundfuge 
anhand von parallel her-
gestellten Abscher prismen 
(700 x 150 x 150 mm) mit 
einer Neigung der Ver-
bundfuge von 65 Grad 
und Push-out Versuchen 
(300 x 300 x 150 mm; drei 
Schichten à 100 mm; UHPC 
in der Mitte) getestet. Auch 
bei den Kleinkörpern wurde 

der UHPC nachträglich ein-
gebracht und die Kontaktflä-
che zuvor sandgestrahlt. 

Die Biegeversuche erga-
ben eine deutliche Last-
steigerung gegenüber den 
nicht-verstärkten Refe-
renzträgern von rd. 74 % 
bei der Anwendung einer 
Carbonbewehrung mit einer 
Bewehrungsquerschnitts-
fläche von 142 mm²/m 
und einem Achsabstand 
zwischen den Strängen von 
38 mm. Der vergleichbare 
Versuch mit AR-Glas nahezu 
gleicher Querschnittsfläche 
ergab eine Traglaststeigerung 
von rd. 26 %. Die Prüfung 
der Haftzugwerte an den 
getesteten Trägern ergab 
einen hohen Mittelwert von 
2,54 MPa, wobei in der 
Regel Fugenversagen zu 
beobachten war. Bei den 
getesteten Abscherprismen, 
welche den Normalkraft-

anteil in der Verbundfuge 
mit berücksichtigen, ergab 
sich eine Schubspannung in 
der Fuge von rd. 17,9 MPa. 
Diese Versuche wurden 
bereits in einem vorher-
gehenden Projekt in der 
Kombination NSC auf NSC 
durchgeführt und ergaben 
durchschnittlich eine 70 % 
geringere Schubspannung. 
Die Auswertung der Push-
out Versuche ergab eine 
mittlere Schubspannung 
in der Fuge von 3,9 MPa. 
Insgesamt lagen die gemes-
senen Verbundzug- und 
-schubfestigkeiten zwischen 
UHPC und NSC im Mittel 
etwa um den Faktor 2 bis 
2,5 über Vergleichswer-
ten mit NSC-Aufbeton bei 
gleicher Fugenaufrauung 
und bestätigen somit die 
besondere Eignung dieser 
Materialkombination.

Norbert Randl, FH Kärnten,  
Professur für Beton- und Stahlbau

Biege- und Verbundversuche mit textilbewehrter UHPC-Verstärkungs-
schicht Foto: Baulabor FH Kärnten  
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Carbonbeton in der Betoninstandsetzung 
Baustellenberichte und neue Anwendungsmöglichkeiten

Seit 30 Jahren arbeitet die 
Koch GmbH im Bereich 
der Betoninstandsetzung 
mit der Kernkompentenz 
Parkbauten und ist seit 
2007 auf den kathodischen 
Korrosionsschutz (KKS) von 
Stahl in Beton spezialisiert. 
Seit 2010 werden in Koope-
ration mit verschiedenen 
Instituten und Universitäten 
wie der BAM (Berlin), dem 
IBAC (Aachen) und dem KIT 
(Karlsruhe) neue Systeme 
für den kathodischen Korro-
sionsschutz und die An-
wendung von Carbonbeton 
entwickelt. 

Als erste Eigenentwick-
lung wird der sogenannte 
KKS-Carbonbeton einge-

setzt, aber immer häufiger 
ergeben sich auch Anwen-
dungen für Carbonbeton in 
der Instandsetzung abseits 
des KKS.  

Generell zeigt sich nach 
vielen verschiedenen bau-
praktischen Anwendungen, 
dass der Carbonbeton ein 
breitgefächertes Spektrum 
an Instandsetzungsbedarf 
erfolgreich abdecken kann. 
Besonderen Erfolg erzielten 
die Aussteifung von Rissbe-
reichen, Fugenlösungen, die 
Wiederherstellung zerstörter 
Bewehrung, Instandset-
zungen mit kombinierter 
Traglasterhöhung, schnelle 
Sanierungsvarianten für 
Stahlverbundbauwerke und 

die Verstärkung lokaler 
Druckzonen.

Die Geschichte der Beton-
instandsetzung ist gleich-
zeitig eine Geschichte der 
Symptombekämpfung. Die 
Ursachen werden häufig 
nicht beseitigt. Dies liegt 
einerseits daran, dass man 
auf Umwelteinflüsse wie 
CO2, Feuchtigkeit, Tempe-
raturen, Chloride oder Frost 
nur bedingt Einfluss nehmen 
kann und andererseits me-
chanisch statische Kompo-
nenten und Zwänge – wie 
dynamische Lasten, Setzun-
gen etc. – nicht abänderbar 
sind.

Folglich werden Abplatzun-
gen beseitigt, Ausbrüche re-
profiliert, Bewehrung ersetzt 
und ein Oberflächenschutz 
appliziert. Normen und 
Regelwerke sehen meist nur 
die Wiederherstellung der 
alten, konzeptionell oft un-
zureichenden Substanz vor, 
nicht aber – mal abgesehen 
von sehr hochwertigen Be-
schichtungen – eine Verbes-
serung oder Aufwertung. 

Im statischen Bereich kann 
häufig nur durch eine 
Einschränkung der Lasten 
ein schneller, neuerlicher 
Schaden vermieden werden. 
Dies ist jedoch in Bereichen 
wie Industrie oder Park-
bauten kaum umsetzbar. 
Teilweise geregelte Ver-
stärkungsmaßnahmen wie 
Stahl- oder CFK-Lamellen, 
Glasfaserverbundbeweh-
rung, Zulage, Einkleben und 
Einschweißen von Stahl sind 
oft teuer, aufwendig oder 
wenig praktikabel. 

Charmant wird diese Art 
der Sanierung besonders 
dadurch, dass mehrere 
positive Eigenschaften 

kombiniert wirken können 
(z. B. Bewehrungsergänzung 
und kathodischer Schutz 
im KKS-Carbonbeton). 
Aber auch außerhalb dieser 
Anwendungen finden sich 
vielfältige Möglichkeiten. 

Die Firma Koch setzt den 
Carbonbeton in unter-
schiedlichsten Mörtel-/
Gewebe-Kombinationen 
ein. Die für den spezifi-
schen Anwendungsfall ideal 
geeignete Kombination gilt 
es in Rela tion zu den Kosten 
auszuwählen.  2D- oder 
3D-Varianten, ein- oder 
mehrlagig, EP- oder SBR-
Coating, Gewicht und 
Maschenweite sind die 
wichtigsten Gewebeparame-
ter. Als Mörtel kommen z. B. 
hochfeste Eigenentwicklun-
gen, Fließbeschichtungen, 
PCC-M3-Mörtel, Spritzmör-
tel, aber auch elastifizierte 
Kunstharzmörtel-Varianten 
zur Anwendung.

Bisher wurde der Carbon-
beton im Bereich von 
Fertigteilfugen, Stahlskelett-
verbundkonstruktionen, 
Rissbereichen, Anschluss-
fugen, Bewehrungsersatz 
und -ergänzungen, Beto-
nierabschnittsfugen und 
diversen KKS-Projekten 
eingesetzt. Als neuestes 
Forschungsprojekt werden 
derzeit KKS-Carbonbeton-
Sheets für eine schnelle oder 
temporäre Brückeninstand-
setzung entwickelt.

Detlef Koch 
Koch GmbH

Risssanierung mit KKS-Carbonbeton Foto: Koch GmbH
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Bewegungsfugen in Carbonfaser-Verbundbauweise 
in Industrie- und Parkhausböden
Bodenfugenprofile sind sehr hohen 
Belastungen ausgesetzt, denen her-
kömmliche Profile oft nicht auf Dauer 
standhalten können.

Herausforderung  
Gewerbe und Industrie

Sind die eingebauten Bodenprofile 
nicht plan, entstehen neben Lärm auch 
große Stoßbelastungen auf die Radla-
ger und nicht zuletzt auf den Rücken 
des Staplerfahrers. Krankenstände 
und teure Reparaturen an Flurförder-
fahrzeugen (Stapler, Hubwagen, etc.) 
können die Folge sein.

Herausforderung Parkhaus

Wer hat sie nicht schon gesehen: 
desolate und undichte Fugen, wie 
man sie zum Beispiel in Parkhäusern 
findet, sind nicht nur ein optisches 
Problem. Schwerwiegender sind mög-
liche Folgeschäden, bis hin zu einer 
beeinträchtigten Statik.

Durch den unterschiedlichen Tem-
peraturausdehnungskoeffizienten 
der Kunstharzbeschichtung und des 
Stahlfugenprofils können diese Profile 
im Übergangsbereich zur Parkdeck-
beschichtung undicht werden. So 
kann Salzwasser (durch Autoverkehr) 
eindringen und die statisch notwendige 
Bewehrung schädigen.

FloorBridge® denkt  
die Bodenfugen neu

Mit einem für FloorBridge® entwickel-
ten Carbongewebe in Verbindung mit 
neu formulierten Kunstharzen und spe-
ziellen Füllstoffen werden sehr hohe 
Festigkeiten erzeugt. Diese einzigartige 
Kunstharzformulierung hat einen ähnli-
chen Temperaturausdehnungskoeffizi-
enten wie die angrenzende Parkdeck- 
oder Industriebodenbeschichtung.

Die FloorBridge®-Fugenprofile in 
Carbonfaser-Verbundbauweise lassen 
sich auch nachträglich mit geringem 
Aufwand und innerhalb kürzester Zeit 
so einbauen, dass eine geräusch- und 
erschütterungsarme Überfahrt mit allen 

erdenklichen Transportgeräten, vom 
Krankenbett bis zum Hochregalstap-
ler, möglich ist. Da das FloorBridge® 
Fugenprofil mehrfach abschleifbar ist, 
kann es optimal an den bestehenden 
Boden angepasst werden, was eine 
dauerhafte Lösung für Fugenprobleme 
bedeutet.

Aufgrund der Metallfreiheit sind diese 
Fugenprofile rostfrei, unempfindlich 
gegen Frost und Tausalz und verfügen 
über eine hohe chemische Beständig-
keit.

Ein weiteres Hauptmerkmal sind die 
geringe Einbauhöhe und der einfache 
Einbau, denn dadurch ist die Befahr-

barkeit des FloorBridge® Fugenprofiles 
bereits nach zwölf Stunden gegeben.

Weltweit wurden in den vergangenen 
sechs Jahren mehr als 75.000 Lauf-
meter FloorBridge® Fugenprofile in 
Carbonfaser-Verbundbauweise einge-
baut.

Die Firma FloorBridge International 
GmbH besitzt die Patentrechte in 
Europa, den Vereinigten Staaten von 
Amerika und in China.

Leopold Leitner
FloorBridge International GmbH

Fugenprofile�in�Carbonfaser-Verbundbauweise�werden�weltweit�in�Industrie-�und�Parkhausböden�
eingesetzt Foto: FloorBridge International
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Entwicklung von Prüfmethoden zur Bestimmung  
der Zugfestigkeit von textilen Bewehrungen
Für die Etablierung von 
Carbonbeton in die 
technische Praxis sind 
Prüfmethoden zur ver-
lässlichen Bestimmung 
der mechanischen 
Kennwerte Zugfestig-
keit, Höchstzugkraft-
dehnung und E-Modul 
essentiell. Im Rahmen 
des Vorhabens C³-V1.2 
– Nachweis- und Prüf-
konzepte für Normen 
und Zulassungen – 
wird seitens des ITM 
und weiterer Partner 
zu diesem Zwecke eine 
neuartige Prüfmethode 
entwickelt.

Die Prämisse ist hier-
bei, eine Prüfmethode 
für Bewehrungsmate-
rial des Typs „flexibles 
 Textil“ zu entwickeln, 
die sowohl eine ver-
lässliche Kennwerter-
mittlung garantiert als 
auch vergleichsweise 
schnell durchgeführt 
werden kann, um 
beispielsweise auch bei 
einer Produktionsüber-
wachung der textilen Bewehrungen 
eingesetzt zu werden.

Hierzu wurden in erster Instanz 
etablierte Prüfmethoden, wie die 
Prüfung mit Umschlingungsproben-
haltern gemäß der ISO 3341 sowie 
mit aufgebrachtem Kraftaufnehmer 
gemäß DIN EN ISO 10618, kritisch 
in Bezug auf den vorliegenden spe-
ziellen Anwendungsfall untersucht. 
Bei dieser Analyse wurde festge-
stellt, dass die ISO 3341, welche 
speziell für ungetränkte Faserbün-
del (Rovings) angewendet wird, für 
ein getränktes Bewehrungsgelege 
aufgrund geometrischer sowie 
methodenbedingter Unzulänglich-
keiten nicht genutzt werden sollte. 
Insbesondere wird das Material 
aufgrund der Umschlingung um den 
Probenhalter partiell in seiner Struk-
tur geschwächt und zudem einseitig 

belastet, was zu einer fehlerhaften 
Kennwertermittlung führt.

Bei dem Verfahren gemäß der DIN EN 
ISO 10618 „Kohlenstofffasern – Bestim-
mung des Zugverhaltens von harzimprä-
gnierten Garnen“ soll ein ungetränktes 
Faserbündel für die Prüfung komplett 
mit Harzmaterial imprägniert und an 
den Enden mit ebenfalls aus Harz 
bestehenden Krafteinleitungselementen 
versehen werden. Obgleich der erste 
Schritt im vorliegenden Anwendungs-
fall aufgrund der bereits bestehenden 
Tränkung entfällt, wird für den zweiten 
Schritt eine entsprechende Gießform be-
nötigt, um die vorgegebene Probengeo-
metrie zu erzielen. Dieses Prüfverfahren 
liefert verlässliche Kennwerte, ist jedoch 
aufwendig und zeitintensiv.

Aus diesem Grund wird eine neue 
Prüfmethode entwickelt, mit der unter 

geringem Zeitaufwand 
reproduzierbare und 
verlässliche Kennwerte 
ermittelt werden können. 
Hierbei werden spezielle 
Ledertüllen eingesetzt, 
in welche ein aus einem 
Gelege herausgetrennter 
Kett- oder Schussfaden 
eingelegt wird. Diese 
Ledertüllen werden durch 
Vulkollanklemmbacken in 
einer hydraulischen Prüf-
klemme unter geringem 
Druck eingespannt, was 
eine schonende Mate-
rialprüfung ermöglicht. 
Durch Einsatz von opti-
schen Längenänderungs-
aufnehmern kann zudem 
eine exakte Bestimmung 
der Dehnung und somit 
des E-Moduls erzielt 
werden.

Um die neue Prüfmetho-
de mit der Lederklem-
mung zu verifizieren, 
wurden Vergleichsversu-
che mit dem Verfahren 
nach DIN EN ISO 10618 
sowie Ringversuche in 
Zusammenarbeit mit der 

solidian GmbH durchgeführt. Unab-
hängig vom ITM wurde seitens solidian 
in Zusammenarbeit mit der Fa. Zwick 
GmbH & Co. KG ein ähnliches Prüf-
system entwickelt, was derzeit für die 
Prüfung des Bewehrungsmaterials des 
Typs „steifes Textil“ eingesetzt wird. 

Die hohe Übereinstimmung der 
Vergleichs- sowie Ringversuche bei 
verschiedenen Materialvarianten des 
„flexiblen Textils“ mit unterschiedli-
chen Tränkungsmitteln bestätigt die 
Einsatztauglichkeit dieses neuartigen 
Prüfverfahrens zur Erfassung von zug-
mechanischen Kennwerten des textilen 
Bewehrungsmaterials.

Johannes  Wendler
TU Dresden, ITM

Geprüfter Faserstrang neben Bewehrungsgelege Foto: ITM/TU Dresden
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Experimentelle Untersuchungen zur Querkrafttrag-
fähigkeit von dünnwandigen Carbonbetonbauteilen
Die Bauindustrie und im 
speziellen die Zement- und 
Betonindustrie verbrauchen 
einen beträchtlichen Teil 
der natürlichen Ressourcen, 
die aus der Lithosphäre 
extrahiert werden. Um den 
Rohstoff- und Energiebedarf 
zu reduzieren, bedarf es an 
alternativen Lösungen im 
Betonbau, die die Materiali-
en besser ausnutzen. 

Eine mögliche Ergänzung 
zum klassischen Stahl-
betonbau ist der gezielte 
Einsatz von Hochleistungs-
materialien. Ein Ansatz ist 
beispielsweise die Verwen-
dung von Carbonfaserver-
bundkunststoff-Bewehrung 
(CFK). Durch die sehr guten 
mechanischen Eigenschaf-
ten der Materialien können 
besonders filigrane Konst-
ruktionen im Betonbau re-
alisiert und das wesentliche 
Eigengewicht bedeutend re-
duziert werden. Begleitend 
wirkt sich die hohe Dauer-
haftigkeit der Bewehrung 
positiv auf den ökologischen 
Fußabdruck und die Lebens-
zykluskosten aus. 

An der Universität für Bo-
denkultur Wien und an der 
TU Wien wird aktuell das 
Tragverhalten von dünnwan-
digen Bauteilen (T-Träger 
und Decken elemente) aus 
CFK-bewehrtem ultra-
hochfestem Beton (engl. 
ultra-high performance 
concrete – UHPC), gemein-
sam C-UHPC, untersucht. 
Im vorliegenden Beitrag 
werden die Ergebnisse von 
Querkraftuntersuchungen an 
einer Serie von 9 C-UHPC-
Trägern mit T-Querschnitt 
vorgestellt. Als Biegebeweh-
rung wurden jeweils zwei 
Carbonstäbe im Untergurt 
verwendet. Bei dem vor-
gespannten Träger wurde 

zusätzlich ein weiterer 
Stab im Obergurt angeord-
net. Die konstruktive und 
die Querkraftbewehrung 
bildeten vorgeformte textile 
Bewehrungselemente der 
Firma solidian GmbH.

Um das Querkrafttragver-
halten besser zu verstehen, 
wurden unterschiedliche 
Konfigurationen definiert 
und geprüft. Die wesentli-
chen Untersuchungsparame-
ter waren unterschiedliche 
Textiltypen (Maschenweite, 
Bewehrungsgrad, Trän-
kungen), unterschiedliche 
a/d-Verhältnisse und unter-
schiedliche Querschnittsab-
messungen (Steg, Obergurt, 
Untergurt). Insbesondere 
wurden die Auswirkungen 
einer zusätzlichen Vorspan-
nung der CFK-Stäbe auf 
das Querkrafttragverhalten 
untersucht. Als Querkraft-
bewehrung wurden zwei 
unterschiedliche Textilien 

verwendet. Dabei wurden 
der Rovingquerschnitt, die 
Maschenweite sowie das 
Tränkungsmaterial variiert 
(Acrylnitril-Styrol-Acrylester-
Copolymer (ASA), Epoxid-
harz). 

Als Versuchsaufbau wurde 
ein Dreipunktbiegeversuch 
verwendet. Die Einzellast 
wurde exzentrisch auf-
gebracht, um einen klar 
definierten Testbereich fest-
zulegen, in dem das Versa-
gen erwartet werden kann. 
Das a/d-Verhältnis wurde 
variiert, um den Einfluss der 
Schubschlankheit auf die 
Querkrafttragfähigkeit zu 
untersuchen. Ein Versuchs-
körper wurde jeweils für 
zwei Versuche verwendet. 
Der geschädigte Bereich aus 
dem ersten Versuch kragte 
im zweiten Versuch über 
das Auflager aus. Während 
der Versuche wurden die 
Kräfte, die Verformungen 

und die Verzerrungen an 
ausgewählten Stellen gemes-
sen. Zusätzlich wurde die 
Risskinematik von kritischen 
Rissen mit Hilfe digitaler 
Bildkorrelation analysiert.

Bei allen Versuchskörpern 
kam es zu einem Querkraft-
versagen. Die Ergebnisse 
zeigten, dass ein steigendes 
a/d-Verhältnis zu einem 
fallenden Querkrafttragver-
halten führt. Weiter wurde 
beobachtet, dass eine höhe-
re Wandstärke von Steg und 
Unter- bzw. Obergurt zu ei-
ner vergleichsweise höheren 
Querkrafttragfähigkeit führt. 
Es konnte insbesondere fest-
gestellt werden, dass bessere 
Materialeigenschaften der 
textilen Bewehrung bzw. 
ein höherer Bewehrungs-
grad in diesem Fall zu einer 
vergleichsweise geringen 
Erhöhung der Maximalkraft 
führen. Grund dafür war ein 
vorzeitiges Delaminieren der 
Betondeckung. 

Die zusätzliche Vorspan-
nung führte zu einer deut-
lichen Erhöhung der Quer-
krafttragfähigkeit. Trotz einer 
verhältnismäßig geringen 
Vorspannkraft konnte eine 
im Vergleich zum nicht 
vorgespannten Träger um 
44 % höhere Maximalkraft 
beobachtet werden.

Benjamin Kromoser
Universität für Bodenkultur Wien, 

Institut für  
Konstruktiven Ingenieurbau

Querkraftversuch an einem C-UHPC-Träger mit T-Querschnitt unmittelbar 
nach dem Versagen Foto: Benjamin Kromoser
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Ermittlung von Materialkennwerten für  
die Bemes sung von textilbewehrten Bauteilen
Für die Bemessung von tex-
tilbewehrten Bauteilen sind 
die mechanischen Kennwer-
te der Bewehrung erforder-
lich. Für deren Ermittlung ist 
ein standardisierter Versuch 
notwendig, der wirtschaft-
lich durchführbar ist. Hierfür 
wurde ein Prüfverfahren ent-
wickelt, das nicht nur von 
Forschungseinrichtungen, 
sondern von jedem Beweh-
rungshersteller eingesetzt 
werden kann. Damit lassen 
sich die Materialeigenschaf-
ten schnell und günstig 
ermitteln und vergleichen. 
Zusätzlich lassen sich mit 
dem Versuch statistische 
Daten erheben und darauf 
aufbauend die Bemessungs-
werte berechnen.

Für den standardisierten 
Faserstrangzugversuch (FSZ) 
werden einzelne Fasersträn-

ge aus den Textilgelegen 
herausgeschnitten und ge-
prüft. Das hat den Vorteil, 
dass die Einflüsse aus der 
Produktion auf die Material-
kennwerte bei der Prüfung 
berücksichtigt werden. 

Der Faserstrang wird mit 
einer freien Prüflänge von 
160 mm gezogen, dabei 
erfolgt die Lasteinleitung 
über Klemmbacken. Neben 
der Kraftmessung erfolgt 
die Aufnahme der Dehnung 
über eine Messlänge von 
100 mm. Bei den vollständig 
getränkten Fasersträngen 
werden die gleichen Bruch-
spannungen und E-Moduln 
sowohl im FSZ als auch im 
Verbundbauteil erreicht. 
Aus diesen Gründen dürfen 
die Materialkennwerte am 
reinen Faserstrang mit einer 
Klemmvorrichtung erfolgen. 

Die Ergebnisse der  Faser-
strangzugversuche belegen, 
dass die textile Beweh-
rung sich bis zum Bruch 
linear-elastisch verhält. Die 
zugehörigen statistischen 
Nachweise zeigen, dass die 
Bruchspannung und der 
E-Modul normalverteilt sind.

Die Ergebnisse belegen, 
dass die Prüflänge und die 
Anzahl keinen Einfluss auf 
den Erwartungswert des 
E-Moduls haben. Somit wird 
nur der mittlere E-Modul für 
die Bemessung benötigt. Die 
Normalverteilung für den 
E-Modul bleibt ebenfalls für 
alle Längen und jede Anzahl 
an parallel geschalteten 
Fasersträngen bestehen. Im 
Gegensatz dazu sinkt die 
Standardabweichung mit 
der Länge bzw. Anzahl. Die 
Bruchspannung ist von der 
Prüflänge und der Anzahl 
der Faserstränge abhängig. 

Bei den experimentellen 
Untersuchungen konnte 
beobachtet werden, dass mit 
zunehmender Länge oder 
Anzahl der Erwartungswert 
und die Standardabwei-
chung sinken. Allerdings 
ist der Aufwand aufgrund 
der hohen Versuchsanzahl 
enorm. Deshalb wurde mit 
theoretischen Untersuchun-
gen gezeigt, dass alleine die 
Ergebnisse des FSZ ausrei-
chend sind, um die notwen-
digen statistischen Kennwer-
te für jede beliebige Länge 
und Anzahl mit der Ex-
tremwerttheorie berechnen 
zu können. Damit ist der 
160 mm lange Faserstrang-
zugversuch ausreichend, um 
alle notwendigen statisti-
schen Kennwerte sowohl für 
eine Bemessung als auch für 
eine Sicherheitsbetrachtung 
ermitteln zu können.

Da im Bauteil die Zuglän-
ge größer als 160 mm sein 
und auch die Anzahl 1 
überschritten wird, muss 
eine Umrechnung auf eine 
effektive Bruchspannung 
ftm,eff durchgeführt werden. 
Das heißt, dass die Bruch-
spannung ftm, die an einem 
Strang bestimmt wird, nicht 
direkt auf das Verhalten im 
Bauteil übertragbar ist und 
mit dem Abminderungs-
beiwert aeff abgemindert 
werden muss. Mit der 
Erkenntnis, dass die Bruch-
spannung normalverteilt ist, 
kann die charakteristische 
Bruchspannung ftk bestimmt 
werden. Sie entspricht dem 
5-%-Quantilwert der Vertei-
lungsfunktion. Mit der an-
schließenden Division durch 
den Teilsicherheitsbeiwert gt 
wird die Bemessungsspan-
nung ftd ermittelt. Zusätzlich 
muss noch ein Abminde-
rungsbeiwert at infolge einer 
Dauerstandbelastung für die 
textile Bewehrung berück-
sichtigt werden.

Die durchgeführten statisti-
schen und probabilistischen 
Berechnungen empfehlen 
für die textile Bewehrung 
einen Wert für aeff = 0,85 
und für den Teilsicherheits-
beiwert gt = 1,3.

Sergej Rempel
solidian GmbH

a) Versuchsaufbau des standardisierten Faserstrangzugversuches
b) Spannungs-Dehnungs-Linie von Carbon- und AR-Glasfasersträngen
c) Dichtefunktion der Bruchspannung eines AR-Glasfaserstranges
d) Materialgesetz eines Faserstranges für die Bemessung 
 Quelle: solidian
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Untersuchungen zum Biegetragverhalten dünn-
wandiger Tragelemente aus carbonbewehrtem UHPC
Hochleistungsmaterialien 
eröffnen zunehmend auch 
im Bauwesen neue Möglich-
keiten in der Gestaltung und 
Ausführung von Tragwerken. 
In einem Forschungsprojekt 
an der TU Wien wurden die 
Materialien UHPC und Car-
bonbewehrung kombiniert, 
um unter Ausnutzung der 
guten Materialeigenschaften 
filigrane, leichte Konstrukti-
onselemente zu entwickeln. 
In einer umfangreichen 
Versuchsreihe wurde das 
Bauteilverhalten der im 
vorangegangen Prozess 
entworfenen Konstruktions-
elemente untersucht und 
verifiziert, wobei vor allem 
im Traglastzustand wesentli-
che Abweichungen von den 
theoretischen Überlegungen 
festgestellt werden konnten.

Hochleistungsmaterialien 
zeichnen sich durch ihre 
hervorragenden Festigkeits- 
sowie auch Dauerhaftig-
keitseigenschaften aus. Im 
Falle von UHPC erreicht 
dieser Festigkeiten von über 
150 MPa, wobei dies auf 
sein dichtes Mikrogefüge 
zurückzuführen ist. Dieses 
dichte Mikrogefüge ist in 
weiterer Folge auch der 
Grund für die hohe Bestän-
digkeit des Betons gegen-
über mechanischen sowie 
auch chemischen Angriffen. 
Carbonbewehrung hingegen 
besitzt gegenüber Stahlbe-
wehrung den wesentlichen 
Vorteil, dass die Bewehrung 
korrosionsbeständig ist. 
Zusätzlich zeichnet sich 
auch dieser Werkstoff durch 
seine hohe Festigkeit (ca. 
3.000 MPa) bei gleichzeitig 
geringer Dichte (1,8 g/cm3) 
aus.

Beim Entwurf von Tragele-
menten aus Hochleistungs-
materialien ist, aufgrund von 

deren energieintensiven und 
somit auch teuren Herstel-
lung, auf einen materialeffi-
zienten Einsatz besonderer 
Wert zu legen. Die Materi-
alien werden deshalb dort 
eingesetzt, wo die inneren 
Kräfte dies erfordern. Am 
Beispiel eines Biegebalkens, 
der einer Momentenbe-
anspruchung unterliegt, 
ergeben sich so typische 
Geometrien in Form von 
I- bzw. T-Querschnitten, die 
dem Stahlbau ähneln. Auf-
grund der hervorragenden 
Eigenschaften der Mate-
rialien ist es möglich, die 
Querschnitte entsprechend 
schlank zu dimensionieren, 
um leichte, filigrane Tragele-
mente herstellen zu können. 
Die Carbonbewehrung kann 
dabei einerseits als Stab-
bewehrung, aber auch als 
textile Bewehrung ausge-
führt sein, wobei aufgrund 
der Korrosionsbeständigkeit 
die Betondeckung auf bis 
zu 10 mm reduziert werden 
kann. Im Rahmen eines 
Forschungsprojektes wurden 
im Zuge eines Optimie-
rungsprozesses auf diese 
Weise einerseits ein flächi-
ges Tragelement sowie auch 
ein Stabtragwerk entwi-
ckelt und in weiterer Folge 
umfangreich experimentell 
untersucht.

Für die experimentellen 
Untersuchungen wurden 
zahlreiche Versuchskörper 
in Kooperation mit Indus-
triepartnern hergestellt 
und auf ihr Querkraft- und 
Biegetragverhalten unter-
sucht. Dabei konnte die 
prinzipielle Leistungsfähig-
keit der Bauteile nachge-
wiesen werden, wobei im 
Traglastzustand zum Teil 
Versagensformen auftra-
ten (Delamination), die 
aus dem konventionellen 

Stahlbetonbau in dieser 
Form unbekannt sind. Diese 
Versagensformen geben 
Anlass für weitere Untersu-
chungen zum Verbundver-
halten textiler Bewehrung in 
Hochleistungsbetonen, die 
derzeit am Institut durchge-
führt werden. Eine weitere 
wesentliche Erkenntnis aus 
den Versuchen ist, dass ob-
wohl das Materialverhalten 
der einzelnen Komponenten 
annähernd linear elastisch 
mit einem spröden Versa-
gen ist, das Bauteilverhalten 
dieses spröde Werkstoffver-
halten nicht widerspiegelt, 
da es eine Versagensankün-
digung in Form von großen 
Rissen, akustischen Signalen 
und großen Durchbiegun-
gen gibt.

Die Autoren möchten der 
österreichischen Forschungs-
förderungsgesellschaft FFG 
für die finanzielle Unterstüt-

zung danken. Ein weiterer 
Dank gilt den Partnern 
des Forschungsprojektes, 
dem Institut für Leichtbau, 
Entwerfen und Konstruieren 
(ILEK) der Universität Stutt-
gart und den Unternehmen 
SW-Umwelttechnik GmbH 
und solidian GmbH für die 
Unterstützung und konst-
ruktive Zusammenarbeit im 
Zuge dieses Projektes.

Philipp Preinstorfer
TU Wien

Institut für Tragkonstruktionen

Filigrane Stabtragwerke aus carbonbewehrtem UHPC 
 Foto: Philipp Preinstorfer
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Recyclinggerechtes Design  
von Carbon- und Textilbeton
Textilbeton spart Ressourcen. Das ist 
nicht erst seit heute bekannt. Doch 
sollte dies für den gesamten Lebens-
zyklus von Textilbeton – einschließlich 
des End-of-Life-Verhaltens – gelten. 

Die Rechtsgrundlagen für die Abfall-
wirtschaft sind vielfältig: In der EU gilt 
die Abfallrahmenrichtlinie 2008/98/EG, 
nationales Recht, das Recht der Bun-
desländer und der Kommunen.

Noch trägt der Eigentümer einer 
Immobilie die volle Verantwortung 
für eine fachgerechte Entsorgung des 
Abbruchs. Regelungen aus anderen 
Branchen, wie die Produktverant-
wortung, sind in Zukunft aber auch 
für den Bausektor denkbar. Neue 
Geschäftsmodelle, wie z. B. Leasing-
konzepte, oder Building-Information-
Modelling-Systeme, beschleunigen 
den Trend zum nachhaltigen Bauen. 
Das umfasst insbesondere die direkte 
Wiederverwendung rückgebauter Ele-
mente ohne weitere Aufbereitung auf 
Material ebene. Das setzt voraus, dass 
Textilbeton-Fertigteile zerstörungsfrei 
demontiert, bei Bedarf überarbeitet 
und in Neubauprojekten wieder ein-
gesetzt werden können.

Zum Stand Oktober 2017 wurden 
59 Projekte mit Carbon- und AR-Glas-
faser-Beton in den Anwendungsfel-
dern Gebäudehülle, Strukturbauteile, 
Flächentragwerke und Sanierungen 
 öffent lich keits wirk sam umgesetzt. 
Diese dienen in einer Studie des Insti-
tuts für Textiltechnik (ITA) der RWTH 
Aachen University als Basis zur 
Abschätzung zukünftiger Abfallströme 
von Textilbeton. In den betrachteten 
Projekten wurden insgesamt ca. 12 t 
AR-Glasfaser und 18 t – größtenteils 
beschichtete – Carbonfaserbeweh-
rung eingesetzt. Je nach typischen 
Lebensdauern von Bauobjekten 
zwischen 25 Jahren (z. B. Bahnsteige) 
und 75 Jahren (z. B. Brücken), ist mit 
dem größten Abfall aufkommen um 
2050 zu rechnen. Ein Abbruch von 
denkmalgeschützten Gebäuden, in 
denen Textilien zur Sanierung einge-
setzt werden, ist in den kommenden 
Jahrzehnten nicht zu erwarten. Diese 

Textilien verbleiben vor-
erst im Baubestand.

Für einen Großteil rückge-
bauter Textilbeton-Bauteile 
wird es entscheidend sein, 
ob und wie Textilien und 
Beton aufgetrennt und 
anschließend sortenrein se-
pariert werden können. Ge-
lingt dies, spricht technisch 
nichts gegen die Wiederver-
wendung von Rezyklaten in 
neuen Anwendungsberei-
chen, z. B. im Betonbau und Straßenbau. 
Ausschlaggebend ist eine erfolgreiche 
Vermarktung des anfallenden Rezyklats, 
die insbesondere von konstanten Quali-
tätsmerkmalen abhängt.

Daher muss bereits heute im Pro-
duktdesign das Recyclingverhalten 
von Carbon- und Textilbeton ermög-
licht werden, um zukünftigen gesell-
schaftlichen, politischen und techno-
logischen Ansprüchen zu genügen. 
Im Rahmen des Forschungskollegs 
Verbund.NRW an der RWTH Aachen 
University wird insbesondere die 
Frage beantwortet, welche Einfluss-
faktoren während der Herstellung von 
Textilbeton auf Material- und Prozess-
ebene existieren, um das Material-
Recycling zu erleichtern.

Alle bisherigen Zerkleinerungsversu-
che im Labor- bis zum Realmaßstab, 
die von den verschiedenen bekannten 
Universitäten durchgeführt wurden, 
zeigen eine unvermeidbare Beschädi-
gung der Textilbewehrung, aber auch 
eine prinzipielle Trennbarkeit von 
Textil und Beton.

q Ein Herauslösen von Bewehrungen 
aus Beton mittels mechanischer 
Zerkleinerungsverfahren ist mit ei-
ner geeigneten Imprägnierung mög-
lich. Dies funktioniert am besten 
mit einer Epoxidharzbeschichtung.

q Unbeschichtete Textilien können 
mit mechanischen Zerkleinerungs-
verfahren nicht zurückgewonnen 
werden, da die Filamente im Beton 
haften bleiben.

q Der Aufschluss wird durch den 
Einsatz von Textilien mit hohem 
Garntiter deutlich erleichtert.

q Aus Backenbrechern zurückge-
wonnene Epoxidharz-beschichtete 
Bewehrungen behalten zwar oft 
ihre Textilstruktur, erreichen im 
Betonverbund allerdings nur noch 
60–70 % der ursprünglichen 
 mechanischen Eigenschaften 
(abhängig von Fasermaterial und 
Bewehrungsposition). 

q Ein hohes Aufschlussergebnis 
(Rückgewinnung von 91 % der 
SBR-Carbontextil-Inputmasse) 
konnte in Laborversuchen von 
ITA und IAR der RWTH Aachen 
University mit einer Hammermühle 
erzielt werden. Die Textilstruktur 
wird dabei vollständig zerstört, 
sodass nach der Zerkleinerung die 
einzelnen Rovings vorliegen.

Ein zweiter Einsatz eines aufgebro-
chenen Bewehrungstextils in seiner 
ursprünglichen Funktion kann da-
her ausgeschlossen werden. Das 
bedeutet, dass die Komponenten 
auf Materialebene recycelt werden 
müssen. Geeignete Sortierverfahren 
und mögliche Anwendungsbereiche 
für die zerkleinerte Textilbewehrung 
sind aktuell Gegenstand der weiteren 
Untersuchungen.

Magdalena Kimm
RWTH Aachen University, ITA

www.verbund-nrw.de
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Neuausrichtung des TUDALIT e.V.
Die Jahres-Mitgliederver-
sammlung 2018 des TUDA-
LIT e.V. stand vor allem im 
Zeichen der strategischen 
Ziele der Verbandsent-
wicklung. Die eingehende 
Diskussion des neuen 
Satzungsentwurfes mündete 
in der übereinstimmenden 
Auffassung und Unterstüt-
zung der anwesenden Mit-
glieder, den Verband in den 

nächsten Jahren zu einem 
starken Interessenvertre-
ter der Unternehmen und 
Einrichtungen der gesam-
ten Wertschöpfungskette 
baukonstruktiver Anwen-
dungen von nichtmetalli-
schen Bewehrungen, mit 
Schwerpunkt Carbon- und 
Textilbeton, unter dem Gü-
tezeichen TUDALIT® weiter-
zuentwickeln (siehe Inter-

view mit dem Vorsitzenden, 
Dipl.-Ing. Ulrich Assmann, 
auf Seite 2 dieser Ausgabe). 
Für das Geschäftsjahr 2017, 
welches wieder mit einem 
ausgeglichenen Ergebnis ab-
geschlossen wurde, stimmte 
die Mitgliederversammlung 
einstimmig der Entlastung 
von Vorstand und Ge-
schäftsführung zu.

www.tudalit.de

Jahres-Mitgliederversammlung 2018 des TUDALIT e.V. 
am 27.06.18 in Dresden 
 Fotos: Ulrich van Stipriaan

Auf dem Gipfeltreffen der 
Betonindustrie, den 62sten 
Betontagen 2018 in Neu-
Ulm, wurde der begehr-
te Innovationspreis der 
Zulieferindustrie Betonbau-
teile erneut an die soli-
dian GmbH aus Albstadt 
verliehen. 

Gegenstand ist die dünn-
wandige Konstruktion 
einer Sandwichwand, 
die 2017 die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung 
durch das DIBt in Berlin 
erhalten hat. Das Produkt 
überzeugte die Jury durch 
den hohen Innovations-
grad. Bewertet wurde 
dabei die Relevanz für 
die Fertigteilindustrie. Die 
Konstruktion der Sand-
wichwand beeinträchtigt 
die Kernprozesse bei der 
Herstellung nachhaltig und 
stellt ein großes vorhande-
nes Marktpotenzial dar. 

www.solidian.com

Innovationspreis  
für  

Sandwich- 
Fassadenwand  
aus Textilbeton

Denkmalschutzgerechte Kirchturm-Sanierung 
Die Instandsetzung des Tur-
mes der 1958/59 gebauten 
Kirche St. Judas-Thaddäus in 
Berlin war dringend notwen-

dig geworden, weil bereits 
Teile der Fassade abgeplatzt 
waren. Ursache dafür war 
die Karbonatisierung der 

aus heutiger Sicht zu 
geringen Betondeckung, 
die zur Korrosion der 
Stahlbewehrung führte. 
Mit der Instandsetzung 
war die Tarkus Ingeni-
eurSanierung GmbH 
aus Berlin beauftragt. 
Die Mitarbeiter des 
Unternehmens entfern-
ten nach Vorgaben der 
Ausführungsplanung be-
reichsweise den Beton 
bis zur Oberfläche der 
äußeren Bewehrungsla-

ge. Nach richtliniengerechter 
Behandlung der Bewehrung 
wurden die Flächen mit 
einer 3 cm dicken Trocken-
spritzmörtelschicht geschlos-
sen. Zur Gewährleistung der 
Dauerhaftigkeit wurde eine 
zusätzliche Bewehrung aus 
Carbongelege eingebaut. 
Diese gibt dem Beton eine 
größere Sicherheit bei der 
Rissüberbrückung, bietet 
der vorhandenen Stahl-
bewehrung einen zusätz-
lichen Korrosionsschutz 
und ermöglicht eine dünne 
Auftragsstärke, durch die das 
filigrane Erscheinungsbild 
des Turmes erhalten bleibt.
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