
Leichter bauen – Zukunft formen

Ein automatisiertes, kosten-
sparendes und zeiteffizien-
tes Herstellverfahren zur 
direkten und lastorientierten 
Ablage von Carbonbeweh-
rung ist das Ziel. Der Weg 
dahin ist nicht leicht – aber 
er scheint gangbar, wie ers-
te Ergebnisse im C3-Projekt 
„Multiaxiale Garnablage 
im automatisierten Umlauf-
prozess“ zeigen. Matthias 
Schurig vom Betonwerk 
Oschatz, das Praxispart-
ner bei diesem Projekt ist, 
berichtet darüber bei den 
Carbon- und Textilbetonta-
gen in Dresden.

„Durch den Einsatz von 
Carbonbeton können nicht 
nur filigranere Bauteile 
realisiert werden, was mit 
einer Ressourceneinspa-
rung einhergeht, sondern 
auch völlig neue Anwen-
dungsgebiete erschlossen 
werden. Um aber wirklich 
konkurrenzfähig zu sein, 
ist es unumgänglich, die 
Carbonbewehrung ge-
zielter auszunutzen. Die 

bisherigen Gitterstrukturen 
müssen durch eine last-
orientierte Ablage ersetzt 
werden. Im Projekt wird 
analog zur Stahlmattenpro-
duktion an der Herstellung 
statisch optimierter Matten 
gearbeitet. Für eine spätere 
vollautomatisierte Fertigung 
im Werk ergibt sich die 
Forderung an die Lage-
sicherheit der Bewehrung. 
Hier konnte in eigenen 
Versuchen nachgewiesen 
werden, dass das Auf-
schwimmen der Garne ein 
größeres Problem darstellt 
als zunächst angenommen. 
Derzeit werden verschiede-
ne Einbringmöglichkeiten 
untersucht und optimiert, 
wobei die Steifigkeit der als 
Matte oder Gelege verwen-
deten Garne eine wichtige 
Rolle spielt. 

Eine Epoxidharzbeschichtung 
erweist sich prozesstechnisch 
als die günstigere Wahl, da 
hier auf eine zu enge Un-
terstützung der Bewehrung 
verzichtet werden kann. Die 

Mit dem Programm der Carbon- und Textilbetontage!

Carbonbewehrung gezielter ausnutzen
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Erste Schritte in Richtung Industrie 4.0 im Bauwesen Foto: HTKW Leipzig

für die Versuche verwen-
dete Betonmischung muss 
überwiegend selbstverdich-
tend und selbstnivellierend 
sein, sie darf nicht zu schnell 
zurücksteifen und sollte eine 
schnelle Festigkeitsentwick-
lung zeigen. Ein- und An-
bauteile müssen so in ihrer 
Lage fixiert werden, dass ein 
automatisches Einbringen der 
Betone möglich ist. 

Derzeit zeigen die geleis-
teten Versuche, dass die 
angewendeten Beton-
mischungen zu schnell 
zurücksteifen und dass sich 
derzeit eine Unterstützung 
durch Rüttel- oder Schüttel-
technologie zum Verteilen 

Carbon- und Textilbetontage
Die 9. Carbon- und Textilbetontage am 27. und 28. Sep-
tember 2017 sind aus der bereits achtmal durchgeführte 
 Anwendertagung des TUDALIT e.V. und der C3-Konferenz 
des C3 – Carbon Concrete Compo site e.V. hervorgegangen. 
Programm und Infos zu einzelnen Themen finden Sie ab 
Seite 8. Der Termin für die 10. Carbon- und Textilbeton-
tage steht bereits fest: Sie finden am 25. und 26. 9. 2018 
wieder in Dresden statt.

der Mischung als günstig 
erweist.

Das Vorhaben ist einer der 
ersten Schritte in Richtung 
Industrie 4.0 im Bauwesen, 
da sowohl eine Automati-
sierung und eine dauerhafte 
Optimierung des gesamten 
Prozesses angestrebt wer-
den, als auch die wesentli-
chen Schnittstellen für die 
zukünftig digitalisierten, 
logistischen und planeri-
schen Prozesse hin zu einem 
integralen Gesamtprozess 
im Bauwesen gewährleistet 
werden.“

Matthias Schurig
www.betonwerk-oschatz.de

www.bauen-neu-denken.de/
vorhaben/v-4-1-multiaxiale-garnablage
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„Eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung“
Gespräch mit Ulrich Assmann und Prof. Peter Offermann

Im Vorfeld der 9. Carbon- 
und Textilbetontage, die aus 
der Anwendertagung des 
TUDALIT e.V. und der C3-
Konferenz des C3 – Carbon 
Concrete Compo site e.V. 
hervorgegangen sind, spra-
chen wir mit dem Vorstand 
der TUDAG Technische 
Universität Dresden AG, 
Ulrich Assmann, und dem 
Vorstandsvorsitzenden des 
TUDALIT e.V., Prof. Peter 
Offermann.

?Herr Assmann, als 
Sie im Jahr 2009 die 
TUDAG Technische 

Universität Dresden AG 
als Vorstand übernommen 
haben, wurde Ihnen auch 
die Verantwortung über 
die international geschütz-
te Wortmarke TUDALIT® 
übertragen.

Welche Erfahrungen konn-
ten Sie bisher hinsichtlich 
der Verbindung der TUDAG 
als universitätsnahe Gesell-
schaft für den Wissens- und 
Technologietransfer in die 
Wirtschaft und Inhaber 
von der Marke TUDALIT® 
machen?

!2009 habe ich die 
Leitung der TUDAG 
übernommen. Dabei 

habe ich TUDALIT einerseits 
als Marke und andererseits 
als Interessenverband (e.V.) 
vorgefunden. Im zweiten 
Heft des TUDALIT-Magazins 
gab es da ja schon ein Ge-
spräch! 

Die TUDAG verfolgt das 
Ziel, die neue Technologie 
Carbonbeton im Bausektor 
zu implementieren.

Wichtig war eine erste 
„allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung“. Sie wurde 
von der TUDAG – stellver-
tretend für alle TUDALIT-
Mitglieder – beantragt und 
2014 erteilt. Es war eine 
große gemeinsame Anstren-
gung aller TUDALIT-Mit-
glieder. Die bis zur Erteilung 
notwendigen Nachweisun-
tersuchungen hätte keines 
unserer Mitgliedsunterneh-
men allein bewältigen und 
finanzieren können. Das 
war eine wahnsinnig wert-
volle Erfahrung, die keiner 
von uns bereut, sie hat uns 
den Weg für die Zukunft 

von Carbon- und Textilbe-
ton gewiesen.

Weitere Zulassungen sowohl 
in der Anwendung „Verstär-
ken“ als auch für Produkte 
von TUDALIT-Mitgliedern 
werden bald folgen. Die 
Marke TUDALIT® wird somit 
als eine Qualitätsmarke 
weiter gefestigt.

Auf der vielversprechenden 
Basis der Forschung und den 
ersten Anwendungen konnte 
2015 das Forschungsgroß-
projekt „C³“ gestartete 
werden. Aktuell sind etwa 
170 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen darin 
eingebunden. Die daraus 
entstehenden Ergebnisse 
werden einen intensiven 
Impuls zur Verbreitung der 
Anwendung von Carbonbe-
ton beitragen.

TUDALIT, C³ und TUDAG 
sind in der Weiterentwick-
lung des Carbonbetons sehr 
eng miteinander verzahnt. 
Wichtig wird es sein, dass 
auch nach Abschluss des 
C³-Projektes eine starke 
Organisation den weiteren 
Weg des Carbonbetons 
ebnet und lenkt. Die dazu 
notwendigen Strukturen sind 
derzeit in der Überlegung. 

Die TUDAG als Technolo-
gie-Transfer-Unternehmen 
wird dies nach Kräften 
unterstützen.

?Herr Prof. Offermann, 
Sie vertreten den 
 TUDALIT e.V. seit sei-

ner Gründung im Jahre 2009 
als Vorstandsvorsitzender. 
Haben sich Ihre Erwartun-
gen an die Entwicklung des 
Verbands erfüllt? Welche 
Schwerpunkte setzt sich der 
Verband als Nächstes und 
für die weitere Zukunft?

!Zunächst möchte ich die 
Ausführungen von Herrn 
Assmann unterstrei-

chen. Alles, was wir bisher 
geschafft haben, ist das 
Ergebnis der gemeinsamen 
Anstrengungen von TUDA-
LIT e.V. und der TUDAG, als 
Markenhalter und aktives 
TUDALIT-Mitglied. Auch 
das vor kurzem eingeleitete 
Verfahren einer Europäischen 
Technischen Bewertung 
(ETA, European Technical 
Assessment) des Bausatzes 
unserer Zulassung durch 
die TUDAG über das DIBt 
geht auf eine gemeinsame 
Entscheidung der TUDALIT-
Mitgliederversammlung 
zurück. Betrachtet man die 
Verbandsziele: die wissen-
schaftliche Forschung und 
Weiterentwicklung von 
Textilbeton voranzutreiben 
und deren Ergebnisse nicht 
nur den Mitgliedern, sondern 
über Öffentlichkeitsarbeit 
und die jährlichen Anwen-
dertagungen einem breiten 
Interessentenkreis bekannt zu 
machen, den Ruf als Orga-
nisation zur Sicherung und 
Überwachung von Qualitäts-
standards zu fördern und den 
studentischen Nachwuchs 
auf uns aufmerksam zu ma-
chen, so haben sich meine 
Erwartungen durchaus erfüllt. 
Und Dank des Projektes C³ – 
Carbon Concrete Composite, 
in dem sowohl der TUDALIT 
e.V. als auch die meisten 
unserer Mitglieder aktiv mit-
wirken, hat sich die Anzahl 
der Carbon- und Textilbeton-
entwickler und Pioniere der 
Anwender deutschlandweit 
enorm vergrößert.

Damit komme ich auf 
die Frage zurück, welche 
Schwerpunkte für die nächs-
te und weitere Zukunft wir 
uns stellen. Im Interesse der 
Bauunternehmungen und Ulrich Assmann  Foto: Ulrich van Stipriaan



Ausgabe 17 · September 2017 3

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

Ü-Zeichen für Carbonbeton
Carbongittergelege von V. Fraas Solutions in Textile GmbH zertifiziert
Die V. Fraas Solutions in Textile 
GmbH hat als Komponentenlieferant 
von bauaufsichtlich zugelassenem Tex-
tilbeton der Marke TUDALIT® für die 
Carbongittergelege TUDALIT-BZT2-V.
FRAAS das Übereinstimmungszeichen 
(Ü-Zeichen) erhalten. 

Der TUDALIT®-Textilbeton wurde 
erstmals im Juni 2014 vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) mit der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung (abZ) mit der Zulassungsnummer 
Z-31.10-182 versehen. Mit der Erteilung 
des Ü-Zeichens seitens der Gesellschaft 
für Materialforschung und Prüfanstalt 
für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA) 
ist das Carbongittergelege TUDALIT-
BZT2-V.FRAAS für die derzeitige Lauf-
zeit der abZ bis Mitte 2021 zur Verstär-
kung von Stahlbeton zugelassen.

Hintergrund
Nach Erteilung der abZ bedürfen Bau-
produkte zusätzlich einer Bestätigung 
ihrer Übereinstimmung mit der abZ 
per Eigen- und Fremdüberwachung. 
Die Fremdüberwachung der unab-
hängigen PÜZ-Stelle MFPA Leipzig hat 
nun die Übereinstimmung festgestellt. 
Die Carbonbewehrung TUDALIT-
BZT2-V.FRAAS des Herstellers V. Fraas 
Solutions in Textile GmbH wurde als 
erste Bewehrung der Carbonbeton-

Instandsetzungstechnologie mit dem 
Ü-Zeichen zertifiziert. Das Verfahren 
erlaubt extrem schlanke Verstärkungen 
im Beton- und Stahlbetonbau und 
eignet sich besonders bei schwieri-
gen räumlichen Verhältnissen und im 
Denkmalschutz, wenn beispielsweise 
die optischen Relationen eines Rau-
mes gewahrt bleiben sollen.

TUDALIT®-Textilbeton als innovativer 
Verbundwerkstoff setzt neue Maßstä-
be bei der bautechnischen Verstär-
kung und Instandsetzung und auch 
in ökologischer Hinsicht, denn der 
Materialeinsatz ist erheblich gerin-
ger, wodurch Ressourcen geschont 
werden. Der große Vorteil von textilen 
Bewehrungen liegt in der Korrosions-

beständigkeit bei gleichzeitig hoher 
Festigkeit, was eine oberflächennahe 
Positionierung und die Herstellung 
besonders dünner und leichter Beton-
bewehrungen ermöglicht. Roy Thy-
roff, Geschäftsführer des Verbandes 
TUDALIT e.V. und einer der beiden 
Geschäftsführer der V. Fraas Solu-
tions in Textile GmbH, rechnet bald 
mit weiteren Zulassungen im Bereich 
Sanierung und auch für Neubauteile 
bzw. Fertigbauteile, denn künftige 
Zulassungsverfahren, z. B. für weitere 
Innenanwendungen oder für Außen- 
und Brückenverstärkungen, können 
auf die langjährig erarbeiteten Erkennt-
nisse aufsatteln und entsprechend sind 
weitere Zulassungsprüfungen schneller 
und einfacher durchzuführen.

Die Carbonbewehrung TUDALIT-BZT2-V.FRAAS wurde als erste Bewehrung der Carbonbeton-
Instandsetzungstechnologie mit dem Ü-Zeichen zertifiziert. Foto: V. Fraas Solutions in Textile GmbH

der Hersteller der Bau-
satzkomponenten werden 
wir auf der Grundlage der 
Erkenntnisse aus den Basis-
vorhaben des C³-Projektes 
mit der TUDAG weitere 
Anträge für Verstärkungen 
von Stahlbetonbauteilen in 
Außenanwendungen und 
unter erweiterten Lastfällen 
vorbereiten und baldmög-
lich auch mit den erforder-
lichen Nachweisprüfungen 
beginnen. Diese Arbeiten 
werden die nächsten zwei 
bis vier Jahre maßgeblich 
prägen. 

Zum Thema der länger-
fristigen Zukunft fand auf 

Einladung von uns im Au-
gust dieses Jahres eine erste 
Klausurberatung statt, in der 
mögliche Zukunftsmodelle 
erarbeitet und diskutiert 
wurden, die den Heraus-
forderungen an die Zukunft 
des Bauens mit Carbon- und 
Textilbeton unter unserem 
Qualitätslabel nach Ab-
schluss der Entwicklungsar-
beiten im C³-Projekt – also 
nach 2020 – gerecht werden 
könnten. In das weitere Vor-
gehen werden wir unsere 
Mitglieder eng einbeziehen 
und auch wichtige Partner-
verbände konsultieren.

www.tudalit.de
www.tudag.de Peter Offermann  Foto: Ulrich van Stipriaan
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Die Sieger des 9. Architekturwettbewerbs
Innovationen und Vorzüge gegenüber konventionellem Stahlbetonbau
Zwei Arbeiten hat die Jury 
des 9. Architekturwettbe-
werbs aus den insgesamt 26 
Einsendungen für preis-
würdig erachtet und einen 
ersten und einen zweiten 
Preis vergeben.

Patric Trauschke vom Ins-
titut für Tragkonstruktionen 
und Konstruktives Entwer-
fen, Universität Stuttgart, er-
hielt den ersten Preis für den 
Entwurf einer segmentierten 
leichten Textilbetonschale, 
die als multifunktionale Be-
gegnungsstätte für Lausanne 
konzipiert wurde.

Eine Brücke über die Havel 
hat ein studentisches Team 

mit Marie Lea Breidenbach, 
Simon Madlener und Patrick 
Schmidt von der Technischen 
Universität Berlin, Lehrstuhl 
Entwerfen und Konstruieren 
– Massivbau, vorgelegt – und 
aus dem Kreis der Brücken-
entwürfe die Jury am meisten 
begeistert.

Acht der 26 Beiträge hatten 
es in die engere Wahl ge-
schafft – ein deutliches zei-
chen für die hohe Qualität 
der eingereichten Beiträge, 
über die die Jury des mit 
5.000 Euro dotierten Preises 
zu urteilen hatte. Jurymit-
glieder waren Prof. Manfred 
Curbach (Vorsitz), Jens Prie-
be, Prof. Peter Offermann 

und Prof. Jörg Noennig live 
in Dresden, telefonisch hin-
zugeschaltet (und vorher mit 
den Materialien elektronisch 

versorgt) waren Prof. Werner 
Sobek in Stuttgart und Prof. 
Josef Hegger in Aachen.

www.tudalit.de/architekturpreis

Die Jury in Dresden beim Sichten und Diskutieren der Beiträge für den 
Architekturwettbewerb Foto: Ulrich van Stipriaan

Flügel für die Havel
Platz 2: eine Brücke aus vorgespanntem Carbonbeton 
Der zweite Preis wurde dem studen-
tischen Team Marie Lea Breidenbach, 
Simon Madlener und Patrick Schmidt 
der Technischen Universität Berlin, 
Lehrstuhl Entwerfen und Konstruie-
ren – Massivbau, zuerkannt. Aus dem 
Kreis der Brückenentwürfe, die in die-
sem Jahr unter den Einsendungen von 
der Jury zu bewerten waren, übertrifft 

dieses Projekt die Mitbewerber in der 
überzeugenden Argumentation, für 
den gedachten Standort und die zur 
Auswahl stehenden Tragsysteme eine 
Brücke aus vorgespanntem Carbon-
beton als optimale Variante vorzu-
schlagen und darauf aufbauend einen 
baukonstruktiv wohldurchdachten, 
kreativen Entwurf vorzulegen. Die ar-

chitektonische Anmutung wird durch 
eine leichte Bogenführung erreicht, 
die das förmliche „Herauswachsen“ 
des Brückengeländers aus den Brüs-
tungsstegen an beiden Brückenenden 
optisch überhöht erscheinen lassen, 
der Brücke einen gewissen, dynami-
schen Schwung verleihen und die 
Leichtbauweise besonders zur Geltung 
bringen. Die Preisträger überzeugen in 
ihren Ausführungen, als beste Lösung 
vorgespannte interne verbundlose Car-
bonlamellen in Kombination mit Fer-
tigteilen aus schlaff mit Carbontextilge-
legen bewehrtem Beton einzusetzen. 
Sie lassen erkennen, dass sie sich mit 
den Vorzügen der Carbonbewehrung 
zum Erreichen der Schlankheit und 
Ressourceneinsparung einer aus Fer-
tigteilen zu entwickelnden Segment-
brücke eingehend auseinandergesetzt 
haben. Gleichzeitig beachten sie die 
Risiken dieser innovativen Bauweise, 
was letztlich zur Wahl der beschrie-
benen Carbonlamellen-Vorspannung 
führt. Einschließlich der beschriebe-
nen Bemessung und eines effektiven 
Bauablaufs ein durchweg gelungener 
Entwurf!

Eine Brücke über die Havel aus vorgespanntem Carbonbeton 
 Foto: Wettbewerbsunterlagen, Team Marie Lea Breidenbach, Simon Madlener, Patrick Schmidt
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Segmentierte Leichtbetonschale 
Siegerentwurf: multifunktionale Begegnungsstätte von Patric Trauschke
So unspektakulär der Name des 
Sieger entwurfes auch lautet – die Jury 
beschloss einstimmig, dem Studenten 
Patric Trauschke (Institut für Tragkons-
truktionen und Konstruktives Entwer-
fen, Universität Stuttgart) den ersten 
Preis des Architekturwettbewerbes 
TUDALIT 2017 zu verleihen. Inspiriert 
von der seit 2007 zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärten Landschaft 
rund um Lausanne entwirft der 
Preisträger eine multifunktionale 
Begegnungsstätte für Besucher von 
zukünftigen Veranstaltungen der ver-
schiedensten Art, um die Geschichte 
und die Werte dieses Gebietes näher-
zubringen. Er wählt die Typologie des 
Steines als Leitidee für das architek-
tonische Konzept. Der Stein steht für 
ihn stellvertretend für die jahrhunder-
telange Kultivierung und Entwicklung 
der vom Terrassenweinbau, dem 
Genfer See und den Bergen gepräg-
ten Landschaft. Die entwickelte, 

tragende Carbon-Textil-Betonschale 
soll lediglich dem Wetterschutz die-
nen und geht jahreszeitabhängig eine 
Symbiose mit der Natur ein.

Die Umsetzung des Konzeptes führt 
zur Entwicklung einer Modulbauweise. 
Robotergesteuert hergestellte Schalun-
gen ermöglichen die effiziente Ferti-
gung der erforderlichen Freiformen, 
auf die in der Abfolge eine erste Be-
tonschicht und die Bewehrungsschich-
ten (Schwindbewehrung, Carbongarn-
bewehrung, Schwind bewehrung und 
ein Glasfasertextil) abgelegt werden, 
bevor eine obere 
Betonschicht 
die Modulferti-
gung abschließt. 
Die originelle 
Bewehrungs-
führung aus der 
Betondeckung 
heraus schafft die 

Möglichkeit für die Verbindung der 
Module durch Bolzen zur kompletten 
Freiform-Tragstruktur. Die Grundidee 
dieses konkreten Entwurfes besticht 
dadurch, dass mit einer derartigen 
Modulbauweise annähernd beliebige 
Freiformstrukturen in unterschied-
lichen Dimensionen und in offener 
oder geschlossener Bauweise denkbar 
sind. Der Preisträger stellt seinen krea-
tiven Umgang mit Carbongarnen und 
Textilbewehrungen für einen architek-
tonisch anspruchsvollen konstruktiven 
Betonleichtbau überzeugend unter 
Beweis.

Ausschreibung 10. Architekturwettbewerb
Auch im kommenden Jahr wird es wieder einen Architektur-
wettbewerb geben! Zum zehnten Mal ruft der TUDALIT e.V. 
Studentinnen und Stunten sowie Berufsanfäger*innen auf, 
ihre Visionen zum Thema Textilbeton/Carbonbeton Wirklich-
keit werden zu lassen. Details wie immer auf der Webseite 
des TUDALIT e.V. --> www.tudalit.de/architekturwettbewerb

Eine segmentierte Leichtbetonschale für die multifunktionale Begegnungsstätte bei Lausanne Foto: Wettbewerbsunterlagen Patric Trauschke
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Carbonfasern für innovative Bauprojekte
Toho Tenax Europe GmbH produziert seit über 30  Jahren 
 Carbonfasern in Deutschland und agiert international als 
 marktführendes Unternehmen und strategischer Partner.
Toho Tenax Europe vereint die Vorteile 
zweier Welten: Traditionsunternehmen 
der deutschen Textilindustrie und Teil 
eines weltweit führenden Chemiekon-
zerns.

Hervorgegangen aus der Enka AG, 
beschäftigt Toho Tenax Europe 
heute ca. 450 Mitarbeiter an den 
beiden Standorten in Wuppertal und 
Heinsberg. Seit über 30 Jahren ist 
Toho Tenax der einzige industrielle 
Carbonfaserhersteller in Deutsch-
land. Zuverlässigkeit und hohe 
Qualität sowohl in den Produkten 
als auch im Service stehen dabei bis 
heute im Mittelpunkt. In den eige-
nen  Versuchsanlagen und Laboren 
erarbeitet Toho Tenax neue Produk-
te und Lösungen für aufstrebende 
Märkte. 

Gleichzeitig profitiert Toho Tenax seit 
dem Jahr 2000 von der Zugehörig-
keit zum japanischen Großkonzern 
Teijin Limited: Dieser ist mit über 150 
Unternehmen weltweit aufgestellt und 
vereint weitere Marktführer aus dem 
Bereich Composites und technische 
Textilien, wie beispielsweise Teijin 
Aramid und Continental Structural 
Plastics. 

Gemeinsam mit den drei Carbonfaser-
produktionen in Deutschland, Japan 
und USA wird ein umfangreiches Pro-
duktportfolio zur Verfügung gestellt.

Für die Zukunft setzt Toho Tenax 
neben dem Luftfahrt- und Automotive-
sektor besonders auch auf den 
Bausektor: Tenax®-Carbonfasern 
werden bereits seit Jahren für die auf 
dem Markt eta blierten CFK-Lamellen 
eingesetzt.

Der innovative Carbonbeton bietet mit 
seinen zahlreichen Vorteilen ein enor-
mes Wachstumspotenzial und eröffnet 

neue Märkte für filigranes, stabiles 
Bauen. Auch hier kann Toho Tenax auf 
erfolgreiche Projekte zurückblicken: 
Wir waren Lieferant für die beiden 
zugelassenen TUDALIT®-Textilien, mit 
denen beispielsweise die Bogenbrü-
cke in Naila instand gesetzt sowie ein 
zweites Zuckersilo in Uelzen verstärkt 
wurden (Firma V. Fraas Solutions in 
Textile GmbH).

Tenax®-Carbonfasern kamen auch bei 
internationalen Großprojekten wie der 
Bosporusbrücke, sowie bei der welt-
weit ersten, rein carbonfaserverstärk-
ten Betonbrücke in Albstadt-Ebingen 
zum Einsatz (Firma solidian GmbH).

Neben dem für TUDALIT® verwen-
deten Filamentgarn stellt Toho Tenax 
außerdem diverse Carbon-Kurzfasern 
her. Diese können direkt dem Beton 
oder Harzsystem beigemischt werden, 
um Bauteile zu verstärken oder um 
elektrische Leitfähigkeit zu erzielen.

www.tohotenax.com
industry@tohotenax-eu.com

„Neue Entwicklungen 
vorantreiben“

Der Bereich Carbonbeton eröffnet 
viele neue Anwendungsmöglichkeiten 
und wird die Baubranche revoluti-
onieren. Wir sind stolz darauf, der 
führende Hersteller von Carbonfasern 
für diesen Markt zu sein und wer-
den auch in Zukunft gemeinsam mit 
unseren Kunden neue Entwicklungen 
vorantreiben.

Sabrina Beverungen 
Sales Manager Central Europe

Toho Tenax Europe GmbH

Tenax®-Carbonfasern für Carbonbeton Fotos: Toho Tenax
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Leichtbau mit Carbonbeton –  
branchenübergreifender Treff in Dresden
Seit zwei Jahren bündeln die 
Arbeitsgruppen „Textilbeton“ 
und „Modellierung Faserver-
stärkung im Bauwesen“ der 
Fachabteilung CC TUDALIT 
als Zweier-Arbeitsgruppe ihre 
Kräfte und gehen gemeinsam 
auf ihre Zielgruppen zu. Am 
11.04.17 fand am Institut für 
Leichtbau und Kunststoff-
technik der Technischen 
Universität Dresden die 
Frühjahrssitzung der Arbeits-
gruppe Textilbeton statt. Die 
Sitzung stand unter dem 
Motto „Leicht bauen – ge-
stalten und konstruieren mit 
Carbonbeton“. Sie wandte 
sich fachübergreifend an 
Vertreter der traditionellen 
Baubranche und der Leicht-
baubranche.

Das Vortragsprogramm ent-
faltete sich in drei Themen-
blöcken: 

q Architektur und Leicht-
bau im Dialog, 

q Feinbetonmatrices von 
und für Architekten und 
Ingenieure,

q Konstruieren mit Faser-
verbundwerkstoffen. 

Der Dresdner Architekt 
Gerd Priebe, GPAC AR-
CHITECTS & CONSUL-
TANTS, formulierte zu 
Beginn sein Leitbild für 
Leichtbauanwendungen im 
Architektenentwurf. Im Kon-
text dazu äußerten sich zwei 
Vertreter der Leichtbausei-
te, Dr. Mike Thieme und 
Dipl.-Ing. Daniel Wohlfahrt 
(beide Institut für Leichtbau 
und Kunsstofftechnik der 
TU Dresden) zu den damit 
verbundenen Herausforde-
rungen.

Danach stand die minerali-
sche Matrix der Baubranche 

und deren Anwendung für 
Textilverbundstrukturen im 
Mittelpunkt. Dipl.-Ing. Kai 
Schneider vom Institut für 
Baustoffe der TU Dresden 
stellte hierzu aktuelle Ergeb-
nisse der Bauforschung vor, 
die von Dr. Gerald Eise-
wicht, Geschäftsführer der 
BCS Natur- und Spezialbau-
stoffe Dresden GmbH, und 
von Dr. Frank Jesse, Leiter 
für Qualitätsmanagment 
im Betonwerk Bautzen der 
HentschkeBau GmbH, aus 
Praxissicht interpretiert und 
vertieft wurden. 

Konstruktionstechniken aus 
der Bau- und der Leichtbau-
praxis bildeten den dritten 
thematischen Schwerpunkt 
am Nachmittag. Dr. Mi-
chael Krahl vom Institut für 
Leichtbau und Kunststoff-
technik der TU Dresden 
ging hierbei auf prozessori-
entierte Herangehensweisen 
des Leichtbaus ein, während 
Dipl.-Ing. Otto Grauer M.Sc. 
vom Süddeutschen Kunst-
stoffzentrum, Standort Halle, 
Ergebnisse der Bauforschung 
aus dem Projektkonsortium 
C3 vortrug. Den Abschluss 
bildeten die Ausführungen 

von Dipl.-Ing. Romy Bert-
ram, Landschaftsarchitektur-
büro Grohmann Dresden, 
und Dipl.-Ing. Gerd Ahnert, 
Ingenieurbüro für Bausta-
tik, Pirna, zur Anwendung 
von Carbonbeton bei der 
Sanierung eines historischen 
Bachlaufs im denkmalge-
schützten Fichte-Park in 
Dresden. Hier erwies sich 
das High-Tech-Material auf-
grund seines hohen Wasser-
eindringwiderstands, seiner 
Formarkeit und der dünnen 
Schichtdicken als optimaler 
Problemlöser.

Auf regen Zuspruch stießen 
die Führungen durch die La-
bore und Technikumshallen 
des gastgebenden Instituts. 

Nicht zuletzt trugen vielfältige 
Möglichkeiten zu Diskussion 
und gegenseitigem Kennen-
lernen über Branchengrenzen 
hinweg zum Gelingen der 
Veranstaltung bei.

Das große Interesse an 
der Arbeitsgruppensitzung 
übertraf die Erwartungen der 
Veranstalter bei weitem. Zu 
den fast 50 Teilnehmern aus 
dem gesamten Bundesgebiet 

gehörten neben Wissen-
schaftlern, Unternehmern, 
Architekten und planenden 
Ingenieuren auch Vertre-
ter der Wirtschafts- und 
Forschungsförderung. Eine 
besondere Ehre war es, dass 
Prof. Werner Hufenbach, 
Gründer des renommierten 
gastgebenden Instituts, in 
der Veranstaltung zugegen 
war. 

Inzwischen laufen schon 
die Vorbereitungen für die 
Sitzung der Schwester-AG 
„Modellierung Faserver-
stärkung im Bauwesen“ 
am 09.11.17 am Institut für 
Verbundwerkstoffe der TU 
Kaiserslautern.

Auch wenn mittlerweile eine 
riesige Fülle von Forschungs-
ergebnissen zu Textil- und 
Carbonbetonverbundstruk-
turen vorliegen, bedarf es 
weiterhin gezielter gemein-
samer Anstrengungen, um 
Unternehmern, Bauherren 
und Behörden die Vorzüge 
des Werkstoffs nahezubrin-
gen und Praxisanwendungen 
auf breiter Basis zu ermög-
lichen.

Ingelore Gaitzsch, texton e.V.

Die Führung durch das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden erfolgte in kleinen Gruppen, 
um intensive Gesprächen zu ermöglichen. Foto: Ingelore Gaitzsch
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

die C3-Konferenz des C3 – Carbon Concrete Compo site e.V. und die bereits achtmal durchgeführte  Anwendertagung des 
TUDALIT e.V. bilden die Grundlage für ein kompaktes Veranstaltungsformat, die 9. Carbon- und Textilbetontage. Die 
Vorteile dieser „Fusion“ liegen dabei auf der Hand: Bauforschung trifft auf Baupraxis und das im interdisziplinären Kontext.

Damit sind wir in der Lage, Ihnen in zwei Tagen sowohl den aktuellen Stand der  Arbeitsergebnisse des im Rahmen des 
Programmes Zwanzig20 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten C3-Projektes vorzustellen, als auch 
über zahlreiche Anwendungen von Carbon- und Textil beton anhand praktischer Beispiele zu informieren und mit Ihnen 
intensive Fachgespräche zu führen.

PROGRAMM 26. SEPTEMBER 2017

SAAL 1
09.00  Eröffnung
09.10 Grußwort | Staatssekretär Dr. Hartmut Mangold, Staats

ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
09.20  Architekturpreisverleihung: TUDALIT e.V.
09.45  Werkstoffe für die Zukunft – das Konzept des Total 

Design Managements (TDM) | Ulrich Blum, MLU Halle
Wittenberg

10.15  Kaffeepause | Posterpräsentation

10.45  Bausatzkomponenten I | Moderation: Roy Thyroff
 Gestickte Bewehrungen | Jürgen Feix, Universität 

 Innsbruck 
 Alternative Fasermaterialien (V2.4) | Anwar Abdkader, 

TU Dresden, ITM
 Entwicklung neuartiger textiler Flächengebilde für 

impakt resistente Textilbetonkonstruktionen | Konrad 
Zierold, TU Dresden, ITM 

 Verbundverhalten von Carbonstäben | Alexander 
 Schumann, TU Dresden, IMB

 Fortschritte bei der Bewehrung der Basaltfaser-
applikationen in Beton | Georgi Gogoladze, Deutsche 
Basalt Faser GmbH

12.25  Mittagspause | Posterpräsentation

13.30  Neubau I | Moderation: Moritz Laumer
 Verkleidung der höchsten Brückenpfeiler der Welt mit 

Textilbeton | Ali Shams, solidian GmbH
 Herstellung von leichten tragenden Deckenelementen 

aus textilbewehrtem Beton für das Bauen im Bestand | 
Heike Metschies, STFI

 Neue Konzepte für Deckenelemente mit Textilbeton | 
Sebastian May, TU Dresden, IMB

 Konzepte für die Anwendung von Textilbeton im 
 Fertigteilbau | Harald Michler, TU Dresden, IMB

14.50 Kaffeepause | Posterpräsentation

15.20 Neubau II | Moderation: Norbert Will
 Sichtbeton – leicht gemacht | Friedbert Hofmann, Johne 

& Groß GmbH, Lars Schmieder, paulsberg OHG
 Textile Bewehrungskonstruktionen | Christoph Groß

mann, Johne & Groß GmbH
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für 

Sandwich wände und Modulbauten | Christian Kulas, 
solidian GmbH

 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für 
Sandwich bauteile und Fertigteilgaragen | AnnChristine 
von der Heid, Arne Spelter, RWTH Aachen, IMB

16.45 Filigrane Tragwerke und Fassaden aus Carbonbeton | 
Josef Hegger, RWTH Aachen, IMB

19.00 Abendveranstaltung, Pianobar Hilton

10.45 Bausatzkomponenten II |  
Moderation: Horst Michael  Ludwig

 Anorganische Beschichtung (V2.6) | Marco Liebscher, 
TU Dresden, IfB

 Alternative Bindemittel (V4.4) | Matthias Müller, Bauhaus
Universität Weimar, F.A. FingerInstitut für Baustoffkunde

 Normalfeste und hochfeste Carbonbetone – Zusam-
mensetzung und Eigenschaften (B2) | Kai Schneider, TU 
Dresden, IfB

 DUCON – mikrobewehrter Hochleistungsbeton, 
Technologie und Anwendung | Stephan Hauser, DUCON 
Europe GmbH & Co. KG

 Entwicklung von Spritzbetonen für die Instandsetzung 
mit Carbonbeton | Frank Halm, maxit Baustoffwerke 
GmbH

13.30 Verstärkungs- und Instandsetzungsverfahren I | 
 Moderation: Marco Götze

 Anwendung von Textilbeton in der Bauwerksverstär-
kung – Konzepte (V2.7) | Egbert Müller und Harald Michler, 
TU Dresden, IMB

 Neue praktische Anwendung von Carbonbeton zur 
Bauteilverstärkung und zur Rissweitenminimierung – 
Praxisberichte | Erich Erhard, TORKRET GmbH

 Maschinelle Applikation von TUDALIT-Feinbeton | 
Volker Roth, PAGEL SpezialBeton GmbH & Co. KG, und 
Andreas Eska, ESKA Maschinentechnik e.K.

 Carbonbeton in der Betoninstandsetzung | Detlef Koch,  
Koch GmbH 

15.20 Verstärkungs- und Instandsetzungsverfahren II | 
Moderation: Erich Erhard

 Textilbewehrte Mörtelbandage für die dauerhafte In-
standsetzung von Rissen im Dach des Aachener Doms | 
Cynthia Morales Cruz, RWTH Aachen, ibac

 Carbonbeton im kathodischen Korrosionsschutz – An-
spruch, Entwicklung, Umsetzung, Erfahrung, Ausblick | 
Detlef Koch, Koch GmbH

 Textilbeton aus Sicht der Planungspraxis | Boris Peter, 
Knippers Helbig GmbH

 Zur Nachbehandlung von Carbonbeton | Emanuel Lägel, 
HTWK Leipzig, Fak. Bauingenieurwesen, Christian Wagner, 
Implenia Construction GmbH

SAAL 2
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Nicht nur der Bedarf an innovativen Materialien in der Baubranche wächst kontinuierlich, sondern auch das Netzwerk der 
Carbon- und Textilbetonentwickler und -anwender. Es ist uns ein persönliches Anliegen, die Fachkompetenz zusammen-
zubringen und eine geeignete Plattform des effektiven Erfahrungsaustausches zu schaffen und den Fachgesprächen einen 
geeigneten Rahmen zu geben. 

Lassen Sie sich inspirieren von der Arbeitsatmosphäre der Tagung, die durch die Komplexität der laufenden Entwicklungen 
und die Vielfalt der  Praxisbeispiele zur Erschließung des Potentials dieses innovativen Baustoffes bestimmt ist. Wir laden Sie 
ein, an der Zukunft neuen Bauens mit Carbon- und Textilbeton mitzuarbeiten und freuen uns auf Sie!

Manfred Curbach, C3 – Carbon Concrete Compo site e.V.   Peter Offermann, TUDALIT e.V.

PROGRAMM 27. SEPTEMBER 2017

09.00 Arbeitsschutzanforderungen und Recycling | 
Moderation: Peter Jehle

 Brandverhalten von Carbonbeton (V2.3) | Jörg 
 Schmidt, MFPA Leipzig GmbH

 Effekte auf die menschliche Gesundheit bei me-
chanischer Bearbeitung von Carbonbeton (V1.3) 
| Thorsten Streibel,  Universität Rostock, Analytische 
Chemie

 Umweltverträglichkeit von C³ (V2.11) | Christoph 
Müller, VDZ gGmbH

 Abbruch und Recycling von Carbonbauteilen (V1.5) 
| Jan Kortmann, TU Dresden, IBB

11.10 Experimentelle Nachweise und Bemessungsregeln I 
| Moderation: Frank Dehn 

 Qualitätssicherung von Carbonbeton (E) | Jan 
 Panzer, TU Dresden, IMB

 Dauerhaftigkeit FO-Sensoren (V4.5) | Kort Bremer, 
Leibniz Universität Hannover, Hannoversches Zentrum 
für Optische Technologien – HOT

 Dauerstandverhalten von Carbonbeton (V2.1) | Arne 
Spelter, RWTH Aachen, IMB, und Juliane Wagner, 
TU Dresden, IMB

13.30 Experimentelle Nachweise und Bemessungsregeln II 
| Moderation: Udo Wiens

 Normung und Zulassung (V1.2) | Robert Zobel, 
TU Dresden, IMB

 Materialmodellierung von Carbonbeton mit Meso-
modellen für Verbundwerkstoffe | Daniel Franitza, 
FEUnion Daniel Franitza & Bernd Epperlein GBR

 Bemessungskonzepte für Neubauteile aus Carbon-
beton | Jan Bielak, RWTH Aachen, IMB

SAAL 1
09.00 Neubau III | Moderation: Christian Kulas

 Sandwichelemente der Zukunft – Elemente mit zwei 
dünnen Deckschichten | AnnChristine von der Heid, 
RWTH Aachen, IMB

 Erste Straßenbrücke aus Carbonbeton | Sergej Rem
pel, RWTH Aachen, IMB

 Vorspannen mit Carbon(-beton) (V4.2) | Arndt Goldack, 
TU Berlin, FG Entwerfen und Konstruieren – Massivbau

 Große schwimmende Betonstrukturen im aggres-
siven Wasser | Jürgen Clement, Clement Germany 
GmbH 

 Carbonbewehrter Beton in extremer Geometrie | 
Stephan Thaleck, B & T Bau & Technologie GmbH

10.40 Kaffeepause | Posterpräsentation

11.10 Neubau IV | Moderation: Klaus Holschemacher
 Effiziente Fertigung von textilbewehrtem Beton 

durch positionsgenaue, hybride Bewehrungsstruk-
turen | Magdalena Kimm, RWTH Aachen, ITA

 Funktionsintegrierte Bauteile aus Carbonbeton 
( autartec) | Maren Kupke, AIB Bautzen, und Egbert Müller, 
TU Dresden, IMB

 Carbonbewehrter Beton mit akustischen Eigenschaf-
ten | Stephan Thaleck, B & T Bau & Technologie GmbH

 Modulare Bausysteme Ingenieurbau (V2.9) | Jan 
Bielak, RWTH Aachen, IMB

12.30  Mittagspause | Posterpräsentation

13.30 Neubau V | Moderation: Matthias Tietze
 Multiaxiale Garnablage (V4.1) | Matthias Schurig, Beton

werk Oschatz
 Herstellprozesse von Carbonbeton – Forschungs-

schwerpunkte und neue Entwicklungen (V1.1) | Klaus 
Holschemacher und Katrin Mende, HTWK Leipzig, Institut 
für Betonbau

 Ergebnishaus des C³-Projektes (Cube) | Maren Kupke, 
AIB Bautzen

14.40  Quo vadis, Carbonbeton? Von der Entwicklung zur 
erfolg reichen Anwendung  
| Manfred Curbach, TU Dresden, IMB

15.00 Kaffeepause

15.30 C³-Mitgliederversammlung (nur auf Einladung)

 Anwendervorträge
 Vorträge C³Vorhaben

 Änderungen vorbehalten, aktuelle Fassung unter  
www.carbontextilbetontage.de/programm

SAAL 2

Der Termin für die 10. Carbon- und Textilbetontage 
steht bereits fest: Sie finden am 25. und 26. 09. 2018 
wieder in Dresden statt.



9. Carbon- und Textilbetontage
Leichter bauen – Zukunft formen

10 Ausgabe 17 · September 2017

Gestickte Bewehrungen

Eine gestickte textile Beweh-
rung im Betonverbund kann 
den Grundgedanken des 
Leichtbaus – maximales Trag-
vermögen bei einem Minimum 
an Materialverbrauch – für 
das Bauwesen erfüllen. Mit 
der Sticktechnik können be-
lastungs- und formorientierte 
2-dimensionale sowie 3-di-
mensionale textile Verstär-
kungsstrukturen hergestellt 
werden. Dies ermöglicht eine 
Traglaststeigerung und Erhö-
hung der Bauteilduktilität bei 
gleichzeitig geringerem Mate-
rialverbrauch.

Seit einigen Jahren werden tex-
tile Hochleistungsmaterialien, 
wie Carbon, zur Armierung von 
Betonbauteilen untersucht. Der 

daraus resultierende Baustoff 
Textilbeton konnte bereits er-
folgreich in einigen Praxispro-
jekten eingesetzt werden. 
Eigenschaften wie hohe Zugfes-
tigkeiten, geringe Abmessungen 
im Bereich zwischen ein bis 
fünf Zentimeter sowie die Tat-
sache, dass die verwendeten 
Fasern korrosionsresistent und 
dauerhaft sind, sprechen für 
diese Technologie.

Ein Merkmal der verwendeten 
Langfasern sind die anisotropen 
Materialeigenschaften, d. h. nur 
ein belastungsorientiertes Ver-
legen der Fasern in Zugrichtung 
ermöglicht die Ausnutzung der 
maximalen mechanischen Ei-
genschaften. Das mechanische 
Tragverhalten eines Betonbau-

teils im Bauwesen kann mit 
Hilfe von Druck- und Zugtrajek-
torien anschaulich beschrieben 
werden. Dabei zeigen sich bei 
plattenförmigen Bauteilen un-
terschiedliche Richtungen der 
Hauptzugspannung in der Ebe-
ne. Konturierte Bauteile weisen 
Hauptzugspannungen in unter-
schiedlichen Raumrichtungen 
auf. Auch hoch belastete ebene 
plattenförmige Bauteile oder 
gekrümmte Bauteile weisen ei-
nen solchen Spannungsverlauf 
auf – daraus resultiert die Er-
fordernis von Querkraft- oder 
Querzugbewehrung. Zusätzlich 
ist bei örtlich hohen Lastbean-
spruchungen der Bedarf an ein 
verdichtetes Bewehrungsnetz 
gegeben z. B. bei Aufhängungs-
punkten von Fassadenplatten.

Die am Markt po-
sitionierten Beweh-
rungen besitzen eine 
vor definierte Form, 
Materialkombination 
und Bewehrungs-
menge. Bauteile im 
Bauwesen zeichnen 
sich aber dadurch 
aus, dass sie sehr 
unterschiedlich in 
Größe und Form und 
damit in der Beweh-
rungsanordnung sein 
müssen. Eine res-
sourcenschonende 
und effiziente textile 
Bewehrung muss da-
her flexibel, belas-
tungsorientiert und 
formtreu verarbeitet 
werden können. Die 
Sticktechnik ist der-
zeit die einzige textile 
Herstellungsmetho-
dik, die eine belas-
tungsorientiere und 
positionsgetreue Ma-
terialablage ermög-
licht. In dem von der 
österreichischen For-
schungsförderungs-
gesellschaft geförder-

ten Projekt „TEXon“ wurde der 
Einsatz der Sticktechnologie zur 
Herstellung von textilen Beweh-
rungsstrukturen getestet und zu-
sätzlich Beschichtungskonzepte 
entwickelt. In experimentellen 
Zugversuchen konnte damit 
das bekannte Tragverhalten 
von textilen Bewehrungen mit 
Bruchspannungen von bis zu 
3300 MPa erreicht werden. 
Zusätzliche Arbeitsschritte er-
möglichen die Herstellung von 
3-dimensionalen Bewehrungs-
strukturen, welche aus mindes-
tens zwei zusammenhängenden 
2-dimensionalen Bewehrungs-
lagen bestehen und mit Steg-
rovings verbunden werden. In 
Versuchen konnte durch die ge-
zielte Anordnung und Integrati-
on der Stegrovings eine Steige-
rung der Querkrafttragfähigkeit 
von Textilbetonplatten und eine 
Aufnahme von Querzugkräften 
bei gekrümmten Textilbetonele-
menten erzielt werden.

Eine solche belastungsorientier-
te Materialablage ermöglicht 
einen effektiven und sparsamen 
Einsatz der High-End-Fasern. 
Die Bewehrung kann an jeder 
beliebigen Stelle verdichtet oder 
zu zusammenhängenden 3-di-
mensionalen Strukturen verar-
beitet werden. Durch die hohe 
Flexibilität können formange-
passte ebene und gekrümmte 
Strukturen umgesetzt werden 
– der Zuschnitt der Bewehrung 
und der Abfall von Fasern wer-
den somit deutlich reduziert. 
Eine solche Bewehrung kann 
als Ersatz der Stahlbewehrung 
bei Neubauten bzw. Verstär-
kungsmaßnahmen dienen oder 
in Kombination mit anderen 
Bewehrungsmaterialien (Spann-
stahl, Carbonstäbe usw.) die 
Gebrauchseigenschaften (z. B. 
risseverteilende Bewehrung) 
und Trageigenschaften von Be-
tonbauteilen verbessern.

Jürgen Feix 
Universität Innsbruck

Im Projekt „TEXon“ wurde der Einsatz der Sticktechnologie zur Herstellung von texti-
len Bewehrungsstrukturen getestet Fotos: Matthias Egger, UIBK
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Entwicklung neuartiger textiler Flächengebilde  
für impaktresistente Textilbetonkonstruktionen
Auf Grundlage der Bestim-
mung des kurzzeitdynami-
schen Verhaltens von Garnen, 
textilen Flächengebilden und 
Textilbetonverbunden werden 
neuartige impaktresistente, 
textile Betonverstärkungen 
entwickelt. Diese sollen gegen-
über herkömmlichen Verstär-
kungsstrukturen ein deutlich 
erhöhtes Energieabsorptions-
potential aufweisen. Durch 
die Verwendung von textilen 
Hochleistungswerkstoffen und 
deren Kombination miteinan-
der eröffnen sich damit bisher 
ungekannte Möglichkeiten für 
Textilbetonkonstruktionen.

Faserkunststoffverbunde bie-
ten vielfältige Möglichkeiten 
für Leichtbaukonstruktionen. 
Diese  Potentiale wurden 
bereits von der Baubranche 
durch die Verwendung von 
Textilbeton aufgezeigt. Stahl 
könnte in Zukunft als bevor-
zugtes Verstärkungsmaterial 
für Betonkonstruktionen er-
setzt werden [1]. Zur nachträg-
lichen Verstärkung bestehen-
der Stahlbetonkonstruktionen 
wurde bereits im Juni 2014 die 
erste allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassung erteilt [2]. 

Textile Gitterstrukturen aus Car-
bonrovings werden auf einer 
Multiaxial-Kettenwirkmaschine 
gefertigt und inline mit einer 
Beschichtung versehen, um sie 
als Betonverstärkung zu ver-
wenden. Die Art der Herstel-
lung erlaubt vielfältige Variatio-
nen der Gitterstrukturen und ist 
gleichzeitig hochproduktiv [3]. 
Hieraus bestehende Carbonbe-
tonbauteile sind allerdings auf-
grund ihrer anisotropen mecha-
nischen Eigenschaften wenig 
resistent gegenüber Querkräf-
ten und Impaktbeanspruchun-
gen. Außerdem ist der Wirk-
faden nicht fest genug, um die 
strukturelle Stabilität der Ver-
stärkungslagen im Falle eines 

mittelschnellen Impaktereignis-
ses sicherzustellen [4].

Basierend auf der bestehenden 
Multiaxial-Kettenwirktechno-
logie werden textile Struktu-
ren entwickelt, die in der Lage 
sind, hohe kurzzeitdynamische 
Belastungen aufzunehmen. 
Durch die Analyse des kurz-
zeitdynamischen Verhaltens 
von Garnen, der daraus ge-
fertigten textilen Strukturen 
und Textilbetonverbunde soll 
eine impakt resistente, texti-
le Betonverstärkung erarbei-
tet werden. Durch Hochge-
schwindigkeit szugversuche 
werden dehnratenabhängi-
ge strukturmechanische Ei-
genschaften verschiedenster 
Hochleistungsfaserstoffe, wie 
Kohlenstof f-Mult i f ilament-
rovings, Edelstahlfaser- und 
Aramidgarne, identifiziert. 
Außerdem wird eine Hochge-
schwindigkeitszugprüfmaschi-
ne so weiterentwickelt, dass 
bei Gitterstrukturen das Span-
nungs-Dehnungs-Verhalten 
einzelner Verstärkungsfäden in 
Faserlängsrichtung während ei-
nes Impaktes bestimmt werden 
kann. Durch einen Wechsel 
hin zu einem geeigneten Wirk-
fadenmaterial sollen gradierte 
mechanische Eigenschaften 
in Dickenrichtung sowie eine 
erhöhte Struktursicherheit er-
reicht werden. Die gegenüber 
herkömmlichen textilen Beton-
verstärkungsmaterialien über-
legenen Impakteigenschaften 
der neuartigen textilen Flä-
chengebilde für impaktresisten-
te Textilbetonkonstruktionen 
werden in Fallturmexperimen-
ten beim Projektpartner IMB, 
TU Dresden, mit Aufschlagge-
schwindigkeiten bis zu 20 m/s 
verifiziert.

All dies erlaubt die Entwicklung 
von Textilbetonbauteilen, die 
definierten Impaktereignissen 
wie Steinschlag oder Fahrzeug-

anprall widerstehen können 
und damit in der Lage sind, 
kritische Infrastruktur im Fall 
eines Unglücks oder Unfalls zu 
schützen. Außerdem kann die 
Schutzfunktion kosteneffekti-
ver, leichter und gleichzeitig 
architektonisch ansprechender 
umgesetzt werden. Dies bedeu-
tet sowohl für Textil- als auch für 
Bauunternehmen einen gewich-
tigen ökonomischen Vorteil.

Das IGF-Vorhaben Nr. 19009 
BG der Forschungsvereinigung 
Forschungskuratorium Textil 
e. V. wurde über die AiF im Rah-
men des Programms zur Förde-
rung der Industriellen Gemein-
schaftsforschung (IGF) vom 
Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie aufgrund ei-
nes Beschlusses des Deutschen 
Bundestages gefördert. 

Konrad Zierold, ITM, TU Dresden

Hochgeschwindigkeitsgarnzugprüfung Foto: Konrad Zierold
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Verbundverhalten von Carbonstäben

Das komplexe Verbundverhal-
ten zwischen Beton und Stahl 
wurde bereits anhand einer 
Vielzahl an experimentellen 
und numerischen Versuchen 
erforscht. Dagegen befinden 
sich die Erfahrungen zum Ver-
bundmechanismus zwischen 
Stäben aus Faserverbund-
kunststoffen (FVK) und Beton, 
insbesondere bei der Verwen-
dung von Carbon, noch am 
Anfang. Da das Verbundver-
halten maßgeblich die Verfor-
mungseigenschaften und das 
Tragverhalten eines Verbund-
werkstoffs bestimmen, muss 
dieses für die Carbonstäbe 
weitreichend erfasst und ana-
lysiert werden.

Das Verbundverhalten von 
Stahlbetonbauteilen, das häu-
fig mittels Auszugversuchen 
mit kurzen Verbundlängen im 
Prüflabor bestimmt wird, be-
ruht im Allgemeinen auf den 
drei Wirkungsmechanismen 
Haft-, Scher- und Reibungs-
verbund. Selbiges trifft nach 

heutigem Erkenntnisstand auch 
auf das Verbundverhalten zwi-
schen Carbonstäben und Beton 
zu. Werden jedoch die Versa-
gensmodi der jeweiligen Ver-
bundmaterialien verglichen, so 
können beim Carbonbeton in 
Abhängigkeit der Oberflächen-
profilierung und der Ausgangs-
materialien des Stabes (Faser 
und Matrix) zusätzliche Einflüs-
se auftreten. Somit kann das 
Versagen nicht mehr vereinfacht 
durch Stabauszug oder Spalt-
bruch, wie es bei Stahlbeton-
bauteilen üblich ist, beschrie-
ben werden. Im Gegensatz zum 
Verbund zwischen Beton und 
Stahl ist bei Carbonbetonbau-
teilen nicht zwangsläufig der 
Beton die schwächste Kompo-
nente im Verbundwerkstoff. Bei 
Auszugversuchen mit Carbon-
stäben können weitere Versa-
gensmechanismen auftreten, 
die einen signifikanten Einfluss 
auf die maximalen Verbund-
werte besitzen. Neben den be-
kannten Mechanismen Absche-
ren der Betonkonsolen und dem 
plötzlichen Absprengen des 
umgebenden Betons können 
beim Verbundverhalten von 
Carbonstäben zusätzlich noch 
Versagen infolge Abscheren der 
Bewehrungsrippen, Versagen 
durch Ablösen des Stabkerns 
von der äußeren Bewehrungs-
schicht sowie ein kombiniertes 
Versagen von Beton und Car-
bon auftreten. Dabei hängen 
die Verbundfestigkeit und die 
Versagensart maßgeblich von 
den verwendeten Einzelkom-
ponenten – Faser und Matrix 
– der Carbonstäbe, vom Her-
stellungsverfahren sowie von 
der Oberflächengeometrie der 
Profilierung ab.

Im Rahmen des C3-Projektes 
V1.2 „Nachweis- und Prüfkon-
zepte für Normen und Zulas-
sungen“ wurden Carbonstäbe 
mit unterschiedlichen Profilie-
rungsvarianten im Auszugver-

such getestet. Die Verbundlän-
ge betrug bei allen Versuchen 
5 ds. Die Versuchsreihe diente 
dem Ziel, aus der Menge an 
vorhandenen Carbonstäben 
die Vielversprechendsten für 
weitergehende Untersuchun-
gen zu ermitteln. Um eine 
maximale Beanspruchung der 
Rippenstruktur der Bewehrung 
zu erreichen, wurde bei allen 
durchgeführten Versuchen der 
im Basisprojekt C3-B2 „Nach-
haltige Bindemittel und Betone 
für die Zukunft“ entwickelte 
hochfeste Beton mit der Be-
zeichnung C3-B2-HF-2-145-5 
verwendet. Insgesamt wurden 
Carbonstäbe mit elf verschie-
denen Profilierungsvarianten 
getestet. Der Fertigungspro-
zess der untersuchten Stäbe 
hatte dabei einen maßgebli-
chen Einfluss auf die spätere 
Oberflächenstruktur. Folgende 
Fertigungskonzepte lagen bei 
den verwendeten Stäben bei-
spielweise vor: Umflechten des 
Grundstabs, Aufbringen von 
Zusatzelementen und Helix-
Pultrusion. Zusätzlich wurde 
eine Versuchsserie mit einem 
herkömmlichen Bewehrungs-
stahl durchgeführt, um einen 
Vergleich zum Verbundverhal-
ten von Stahlbetonbauteilen 
herstellen zu können.

Mit Hilfe dieser Versuchsreihen 
konnten erste experimentelle 
Erkenntnisse zum Verbundver-
halten zwischen Carbonstäben 
und Beton erlangt sowie eine 
Sondierung der zurzeit auf dem 
Markt vorhandenen bzw. neu 
entwickelten Profilierungsva-
rianten durchgeführt werden. 
Weiterhin konnte gezeigt wer-
den, dass die maximalen Ver-
bundspannungen stark vom 
Herstellungsverfahren, der 
Oberflächengeometrie sowie 
der Matrix der Stäbe abhängen. 
Ferner konnte gezeigt werden, 
dass eine der Profilierungsvari-
anten maximale Verbundwerte 
aufweist, die im Bereich eines 
Stahlstabes liegen. Mit weiteren 
Forschungs- und Optimierungs-
arbeiten könnte das Verbund-
verhalten voraussichtlich noch 
gesteigert werden.

Alexander Schumann
Institut für Massivbau, TU Dresden

Darstellung verschiedener Stabprofilierungen Foto: Alexander Schumann

Mögliches Versagen bei einem 
Auszugversuch – Abscheren der 
Oberflächenprofilierung eines 
Carbonstabs 
 Foto: Alexander Schumann



9. Carbon- und Textilbetontage
Leichter bauen – Zukunft formen

Ausgabe 17 · September 2017 13

Fortschritte bei der Bewehrung  
der Basaltfaserapplikationen in Beton
Zur Zeit untersucht die Deut-
sche Basalt Faser GmbH die 
alkalische Resistenz von Ba-
saltfasern. Mit Hilfe von hyd-
rolysebeständigen Schlichte- 
und Beschichtungsmaterialien 
entsteht ausreichender Schutz 
für die Faser. Mit dieser Auf-
gabenstellung wird ein Mei-
lenstein in der Anwendung 
von Basaltfasern in Textilbe-
ton gelegt. Folglich wird eine 
umweltfreundliche und preis-
werte Möglichkeit für den Ein-
satz von Basaltfasern in Tex-
tilbeton geschaffen. Aktuelle 
Ergebnisse der eingesetzten 
Beschichtungsmaterialien zei-
gen positive Fortschritte in der 
Dauerhaftigkeit von Basaltfa-
sern im Beton.

Die Deutsche Basalt Faser 
GmbH widmet sich der Her-
stellung von Basaltfasern aus 
Basaltgestein vulkanischen 
Ursprungs seit 2008. Die Stei-
ne werden auf 40 mm Größe 
zerkleinert und mit einer pa-
tentierten Technologie zu Fa-
sern gesponnen. Die in eine 
Schmelzwanne zugegebenen 
Steine homogenisieren sich zu 
einer amorphen Masse bei einer 
Temperatur von ca. 1400° C. 
Ähnlich der Glasfaserherstel-
lung werden die Fasern aus der 
Düsenwanne gezogen und zum 
Spinnkuchen gewickelt. Die 
Abkühlung der Fasern findet je-
doch ohne einen Wasserstrahl 
statt. Folglich wird die Auftra-
gung von Hydroxylmolekülen 
auf der Faseroberfläche vermie-
den und die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Verbund 
mit der Avivage geschaffen. 

Das Unternehmen besitzt Ex-
pertisen in der Basaltfaserer-
spinnung (Spinnkuchen mit 250 
Einzelfilamenten (100 tex)) mit 
2-stufigem Schlichteauftrag, so-
wie in der nachträglichen As-
semblierung zu höheren Fein-
heiten der Basaltfaser rovinge. 

Derzeit wird eine Schlichte 
aufgebracht, die die Einzelfila-
mente zusammenhält und eine 
gleichmäßige Kräfteverteilung 
im Faserbündel ermöglicht.

In den vergangenen Jahren setz-
te sich die Deutsche Basalt Faser 
GmbH mit dem Potenzial der 
Basaltfaser für Bauanwendun-
gen auseinander. Der Stand der 
Technik zeigte, dass Basaltfa-
sermaterialien ohne schützende 
Beschichtung einer beschleu-
nigten Alterung in alkalischer 
Umgebung nicht ausreichend 
standhalten können. Es galt 
mit der gezielten Abstimmung 
von Schlichte-Beschichtungs-
Interaktion die Dauerhaftigkeit 
von Basaltfasern im alkalischen 
Betonmileu positiv zu beeinflus-
sen.

Mit der Unterstützung des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) untersuchte 
die DBF GmbH im Rahmen des 
Basisvorhabens TC3-B1 zahlrei-
che Schlichten in Kombination 
mit Basaltfasern auf die alka-
lische Stabilität. Die Faserpro-
ben wurden von dem Institut 
für Textilmaschinen und Textile 
Hochleistungswerkstofftechnik 
der Technischen Universität 
Dresden gegengeprüft. Ledig-
lich eine Schlichteformulierung 
erzielte positive Ergebnisse. Die 
Faserproben wurden sowohl 
in 3-ionischer Lösung als auch 
in einer Porenlösung gelagert. 
Die REM-Aufnahmen zeigten 
nach 7 Tagen eine unbeschä-
digte Oberfläche der Faser. Die 
Zugfestigkeit nach 28 Tagen fiel 
allerdings auf 30 %. Die Zug-
festigkeit nach der Lagerung im 
alkalischen Milieu liegt im glei-
chen Bereich wie die der mit 
Standardschlichte benetzten 
Basaltfaser. Somit hat die neue 
Schlichte mit dem Namen BZFC 
die alkalische Beständigkeit und 
die Initialzugfestigkeit der Ba-
saltfaser erhöht.

In einem weiteren Projekt wird 
die Beständigkeit der beschich-
teten Basaltfaser untersucht. 
Beschichtung oder auch Coat-
ing ist Bestandteil der meisten 
Applikationen in der Betonan-
wendung. Nur in beschichtetem 
Zustand ist Gittergewebe aus 
Basaltfasern, sowie Schnittfa-
sern für den dauerhaften Einsatz 
in Beton vorstellbar. Im Laufe 
des Kooperationsprojektes wur-
den Basaltfasern mit diversen 
Beschichtungen kombiniert. 
Hauptaugenmerk lag auf der 
Verbesserung von der Dauer-
haftigkeit. Die im Institut für 
Baustoffe der Technischen Uni-
versität Dresden analysierten 
Faseroberflächen wiesen posi-
tive Ergebnisse nach 28, 56, 90 
und 180 Tagen Lagerung in der 
Porenlösung (pH 13) auf. Weite-
res Verhalten der beschichteten 
Basaltfaser ist Gegenstand aktu-
eller Untersuchung.

Die Entwicklung dieser Langzeit-
alkaliresistenten und -hydroly-
sebeständigen Kombination aus 
Schlichte und Beschichtung ist 
eine vollständige Neuheit. Eine 
erhöhte chemische Resistenz 
des Coatings ermöglicht es der 
Deutschen Basalt Faser GmbH, 
weitere Anwendungsgebiete für 
Basaltfasern – im Bereich des 
Textilbetonbaus und in der Bau-
industrie – zu erschließen. 

Zu den wichtigsten Vorteilen 
des Textilbetons gehört neben 
der Einsparung von Beton im 

Bauteil die Umweltfreundlich-
keit des Komposits. Folglich 
kann der Einsatz von Basaltfa-
sern im Beton zur Verbesserung 
der CO2-Bilanz beitragen. Die 
Herstellung von einer Tonne Ba-
saltfasern verursacht etwa eine 
Tonne weniger CO2-Emission 
als Glasfasern und 20 Tonnen 
weniger als Carbonfasern. Da-
rüber hinaus sind Basaltfasern 
aktuell günstiger im Vergleich 
zu AR-Glasfasern und Fasern 
aus Kohlenstoff. Mit steigendem 
Bedarf ist eine Preisreduzierung 
der Basaltfaser zu erwarten. 
Nicht zuletzt soll die Aussicht 
auf das Recycling von Textil-
beton erwähnt werden. Ausge-
hend von der Tatsache, dass das 
vulkanische Basaltgestein zu ei-
ner Faser umgewandelt worden 
ist, benötigt mit Basaltfasern be-
wehrter Textilbeton keine Sepa-
ration nach dem Lebenszyklus 
des Betonelements.

Die Daseinsberechtigung von 
Basaltfasern als Bewehrungs-
material für die Anwendungen 
im Textilbeton ist mit der Wirt-
schaftlichkeit und der Umwelt-
freundlichkeit der Faser gege-
ben. Mit der entsprechenden 
Entwicklung der Kombination 
aus Schlichte und Beschichtung 
hat die Deutsche Basalt Faser 
GmbH einen Meilenstein für 
die Dauerhaftigkeit der Faser in 
alkalischer Umgebung gelegt.

Georgi Gogoladze,  
Deutsche Basalt Faser GmbH

Basaltsteine Foto: DBF
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Verkleidung der höchsten Brückenpfeiler der Welt 
mit Textilbeton
Im Dezember 2015 wurde die 
Firma solidian mit der Konzep-
tion von Platten zur Verklei-
dung der höchsten Brücken-
pfeiler der Welt beauftragt. 
Leicht, korrosionsbeständig 
und nachhaltig sollten die 
Bauteile sein und hohen Be-
anspruchungen widerstehen. 
Zusätzlich stellte die knapp 
bemessene Bauzeitvorgabe in 
diesem Prestigeprojekt eine 
enorme Herausforderung dar. 
Mit den Hochleistungsbeweh-
rungen von solidian war es 
möglich, diese Anforderungen 
zu erfüllen und durch Just-in-
Time-Anlieferungen die Bau-
zeit einzuhalten.

Die Brückenpfeiler mit einem 
einzigartigen Querschnitt soll-
ten 322 m in die Höhe ragen. 
Neben der durch die Höhe und 
das Gewicht besonders span-
nenden Konstruktion der kom-
binierten Hänge- und Schräg-
seilbrücke war es vor allem die 
extrem hohe Windlast von bis 
zu 3 kN/m2, die das Bauwerk zu 
einer Herausforderung für die 
Statik, besonders aber auch für 
das Montageteam machte. Für 
die eingesetzten Fassadenplat-
ten, die das Bauwerk schützen, 
war aufgrund der Unterkonst-
ruktion und zum Handling in 
großer Höhe ein maximales 
Plattengewicht von 110 kg/m2 
gefordert, was mit herkömm-
lichem Stahlbeton nicht zu er-
zielen ist. Die Ingenieure von 
solidian berechneten nach der 
Auftragserteilung zunächst ba-

sierend auf den Vorgaben die 
statisch erforderliche Mindest-
dicke der Elemente und entwi-
ckelten die optimale Geometrie 
der einzelnen Platten, die eine 
maximale Abmessung von bis 
zu 3,20 x 4,55 m erhielten und 
dabei nur 30 mm dünn waren. 
Um die erforderliche Steifig-
keit zu erreichen, wurden beim 
größten Element drei horizonta-
le und vertikale Stege mit 8 cm 
Breite und 7 cm Dicke auf der 
Rückseite angeordnet. Mit einer 
optimalen Hybridbewehrung 
aus Glas- und Carbonmatten 
konnten die gewünschten Pa-
rameter schließlich erzielt wer-
den.

Da noch keine Nor-
men, Richtlinien oder 
bauaufsicht lichen 
Zulassungen für tex-
tilbewehrte Bauteile 
vorhanden sind, hat 
solidian zur Überprü-
fung der rechnerisch 
ermittelten Tragfähig-
keiten ein Versuchs-
programm für den 

türkischen Partner Fibrobeton 
erstellt. Die durchgeführten 
Versuche an der Düzce Univer-
sität in Istanbul sollten für not-
wendige Sicherheit sorgen.

Auch bei der Herstellung der 
Platten mit solidian GRID im 
türkischen Fertigteilwerk von 
Fibrobeton war solidian unter-
stützend und beratend vor Ort, 
so dass die Montage termin-
gerecht erfolgen konnte. Die 
realisierte korrosionsfreie Pro-
duktlösung erfüllt die geforderte 
Dauerhaftigkeit von 100 Jahren 
und bestätigt nachdrücklich das 
Potential von Textilbeton als 
Werkstoff der Zukunft. Die Pro-
gnose über die Dauerhaftigkeit 
der eingesetzten Bewehrun-
gen erfolgte durch das Institut 
für Bauforschung (ibac) an der 
RWTH Aachen. 

Beim Bau der Pylone durch das 
türkische Unternehmen Fibro-
beton kamen C90/105 sowie 
Matten und Formbewehrungen 
solidian GRID Q97/97-AAE-38 
bzw. solidian GRID Q142/142-

CCE-25 zum Einsatz. Von der 
ersten Anfrage bis zur Eröffnung 
der Brücke im August 2016 blie-
ben gerade mal neun Monate, 
in denen das solidian-Projekt-
team von der ersten statischen 
Berechnung bis zur Montage 
der 3.200 m2 umfassenden 
Fassadenfläche gefordert war. 
Pünktlich zum anvisierten Ein-
weihungstermin im Sommer 
2016 wurde die dritte Bosporus-
Brücke, die den europäischen 
Teil Istanbuls mit der asiatischen 
Seite verbindet, für den Verkehr 
freigegeben.

Das türkische Mammutprojekt, 
welches in architektonischer 
und in baulicher Hinsicht mit 
mehreren Superlativen aufwar-
ten kann, erwies sich indes als 
prädestiniert für den Einsatz von 
Textilbeton, denn ohne den in-
novativen Werkstoff wäre die 
Fassadengestaltung der Pylone 
technisch nicht realisierbar ge-
wesen.

Dr.-Ing. Ali Shams;
solidian GmbHDetail Foto: solidian GmbH, Fibrobeton

Platten zur Verkleidung der höchsten Brückenpfeiler der Welt Foto: solidian GmbH, Fibrobeton
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Herstellung von leichten, tragenden Deckenelementen 
aus textilbewehrtem Beton für das Bauen im Bestand
Das Bauen im Bestand gehört 
gegenwärtig zu den wichtigs-
ten Handlungsfeldern der Bau-
branche. Der Stand der Tech-
nik ist hierbei noch längst nicht 
befriedigend. Ziel des vorge-
stellten Forschungsprojektes 
war die Entwicklung leichter 
Halbfertigteile für Deckenele-
mente, die von Hand bzw. mit 
minimaler Technik installier-
bar sind. Die Entwicklungs-
potentiale der „klassischen“ 
Textil betonbauweise wurden 
im Projekt um technologische 
Verbesserungen bezüglich 
textiler Materialentwicklung, 
Formgebung, Herstelltechno-
logie und Betonrezeptur er-
gänzt.

Bauen im Bestand ist eine 
technische, kulturelle und wirt-
schaftliche Herausforderung 
mit einem hohen Anspruch an 
Individualität und Nachhaltig-
keit. Beim Bauen im Bestand 
begegnen sich Wertschöpfun-
gen aus vorangegangenen Ge-
nerationen und neue aktuelle 
Nutzeranforderungen aus der 
Energiesparverordnung, der 
Tragfähigkeit oder dem Schall-

schutz. Häufig sind Holzbal-
kendecken in Gründerzeitquar-
tieren und aus der Bausubstanz 
der 1920er und 1930er Jahre 
aufgrund von Schädlingsbefall 
bzw. eingeschränkter Tragfähig-
keit im Fokus einer Sanierung. 

Für die Anwendung in der De-
ckensanierung wurde das in-
novative Konzept von leichten, 
gekrümmten Halbfertigteilen 
entwickelt, die als freitragen-
de Deckenelemente mit einer 
Länge von bis zu 4,5 m ein-
gesetzt werden können. Nach 
der Montage, die aufgrund 
des geringen Gewichtes hän-
disch bzw. mit geringer Tech-
nikausstattung erfolgt, werden 
die Elemente vergleichbar mit 
einer Filigrandecke ausgegos-
sen. Dabei ist in der Praxis nur 
an ein bis zwei ausgewählten 
Punkten zur Begrenzung der 
Durchbiegung bei großen Bau-
längen eine Abstützung an der 
Unterseite vorgesehen. Die Ele-
mente an sich sind ausreichend 
tragfähig. 

Für die Bewehrung der scha-
lenförmigen Deckenelemente 

übernahm das STFI die Ent-
wicklung von gut drapierba-
ren, textilen Bewehrungswerk-
stoffen, die konstruktive und 
herstellungstechnische Vortei-
le gegenüber dem klassischen 
Textilbeton erzielen sollten. 
Es wurden tränkbare, stabi-
le Vliesstoffe entwickelt und 
deren Eignung für Beton un-
tersucht. Der Vliesstoff dient 
während der Bauteilherstel-
lung u. a. als zuverlässiger Ab-
standhalter zur Schalhaut und 
trägt darüber hinaus zu einer 
sehr gleichmäßigen, feinen 
Rissbildung während der Last-
einleitung bei. Ein Großteil der 
eingeleiteten Kräfte wird durch 
handelsübliche Carbongitter-
strukturen abgetragen. 

Die im Baustofflabor gewon-
nenen Materialkennwerte der 
modifizierten Baustoffe wurden 
genutzt, um das Bemessungs-
modell und die Simulation des 
Werkstoffverhaltens zu erstel-
len. Die Ermittlung der Werte 
erfolgte durch weggesteuerte 
Belastungsversuche, um Versa-
genslasten und -formen der ge-
krümmten Bauteile zu ermitteln. 

Die lastgerechte und zugleich 
praxistaugliche Geometrie der 
Bauteile wurde in Expertenrun-
den verifiziert.

Im Vorfeld der Laborversuche 
übernahmen die Industriepart-
ner die Herstellung klein- und 
großformatiger Bauteile und 
passten die Betonmatrix ent-
sprechend an. Die hergestellten 
Elemente hatten Abmessungen 
von 4500 x 600 mm. Dabei 
konnten sowohl Bauteile aus 
klassischem Textilbeton (TRC 
– Textile Reinforced Concrete) 
als auch Bauteile aus der neu 
entwickelten Materialkompo-
sition mit Vliesstoff (N-TRC – 
Nonwoven Textile Reinforced 
Concrete) hergestellt und direkt 
verglichen werden. Signifikant 
unterschiedlich waren dabei die 
mit den jeweiligen Bauweisen 
erzielten minimalen Bauteildi-
cken von 9 mm bzw. 15 mm, 
die einen wesentlichen Einfluss 
auf die Massen der geometrisch 
vergleichbaren Bauteile hatten.

Die Vorteile einer Bautechno-
logie mit integriertem Vliesstoff 
werden insbesondere in der 
lagegenauen Fixierung der Car-
bonbewehrung und der gerin-
gen Bauteildicke gesehen. Die 
Herstellung von bogenförmig 
gekrümmten Bauteilen ermög-
licht eine lastgerechte Bauteil-
konstruktion.

Partner: 
BCS Baustoff Control Service 
GmbH & Co. KG (Dresden), 
H. Bendl Hoch- und Tiefbau 
GmbH & Co. KG (Sebnitz), Ass-
mann Beraten + Planen GmbH 
(Dresden), Institut für Massiv-
bau (TU Dresden), Sächsisches 
Textilforschungsinstitut e.V. 
(STFI Chemnitz)

Heike Metschies
Sächsisches Textilforschungsinstitut 

e.V. (STFI Chemnitz)
Ungefülltes Versuchsbauteil mit Lastgeschirr während der Belastungsversuche im OML Foto: Heike Metschies
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Materialeffiziente Deckenelemente  
aus Carbonbeton
Die Materialeigenschaften von 
Carbonbewehrungen spielen 
eine wesentliche Rolle bei der 
Bemessung von biegebean-
spruchten Bauteilen aus Car-
bonbeton. Durch die hohe 
Zugfestigkeit der Carbonbe-
wehrung gegenüber dem her-
kömmlichen Betonstahl wird 
weniger Bewehrungsfläche be-
nötigt. Im gerissenen Zustand 
sind damit die Verformun-
gen deutlich größer als beim 
Stahlbetonbau. Am Institut für 
Massivbau (IMB) der TU Dres-
den werden praxisgerechte Lö-
sungsansätze gesucht, um das 
Steifigkeitsdefizit im GZG zu 
egalisieren.

Damit der Verbundwerkstoff 
Carbonbeton mit seinen posi-
tiven Eigenschaften voll aus-
genutzt werden kann, sollte 
neben der hochfesten kohle-

faserverstärkten Kunststoff-
bewehrung (CFK-Bewehrung,  
Textil oder Stab) auch ein hö-
herfester Beton verwendet 
werden. Nur so wird die neue 
Bewehrungsart optimal ver-
wendet. Als hochfester Beton 
kann hierbei u. a. der im Rah-
men des Basisvorhabens C3-B2 
„Nachhaltige Bindemittel und 
Betone für die Zukunft“ entwi-
ckelte Beton C3-B2-HF-2-145-5 
verwendet werden. Mit dieser 
Kombination an Materialien 
können formoptimierte Bautei-
le deutlich effizienter und res-
sourcensparender hergestellt 
werden. Dies wurde bereits an-
hand eines Carbonbetonträgers 
mit Reduzierung des benötig-
ten Betons um 50 % gegenüber 
eines herkömmlichen Stahlbe-
tonträgers im Vorhaben C3-B2 
gezeigt. Am IMB wurden eben-
falls leichte Deckenelemente 

hergestellt und erfolgreich auf 
ihre Tragfähigkeit getestet. Das 
gezeigte Deckenbauteil wiegt 
mit 400 kg ungefähr 1,0 t weni-
ger als ein Stahlbetonvollquer-
schnitt bei gleicher Abmessung. 
Es konnten mit dem Konstrukti-
onsprinzip 70 % an Beton ge-
spart werden. In zwei von drei 
Prüfungen konnte die maxima-
le Tragfähigkeit des Deckenele-
mentes nicht ermittelt werden. 
Die Versuche wurden hier auf-
grund der zu großen Verfor-
mungen abgebrochen. Der Ab-
bruch erfolgte bei einer Prüflast 
von ca. 25 kN, was einer Last 
von dreimal der Gebrauchs-
last entspricht. Die Bruchlast 
des dritten Elementes lag bei 
knapp 40 kN. Bei dem gezeig-
ten Deckenelement werden die 
vertikalen Belastungen über 
einen Druckbogen mit Zug-
band abgetragen. Der Bogen 
entspricht dabei einer einfach 
gekrümmten Schale mit einer 
Wandstärke von gerade einmal 
4,5 cm. Der Bogenschub wird 
über in den Stegen angeordne-
te Zugstäbe aufgenommen. Bei 
einer unsymmetrischen Belas-
tung des Druckbogens wird die 
Beanspruchung über Biegung 
aufgenommen. 

Für den Nachweis der Durch-
biegungsbeschränkung im 
GZG wird jedoch ein gewisses 
Maß an Bauteilstärke für die 
Steifigkeit benötigt. Durch die 
Verringerung der Bauteildicke 
wird das Erstrissmoment auch 
von bekannten Querschnitts-
formen (z. B. T-Träger oder 
Pi-Platte) herabgesetzt. Im Zu-
stand I wird die Bauteilsteifig-
keit noch durch den E-Modul 
des Betons sowie das Flächen-
trägheitsmoment des ungeris-
senen Querschnittes bestimmt. 
Beim Überschreiten der kriti-
schen Risslast nimmt bei vor-
rangig biegebeanspruchten 
Bauteilen im Zustand II die 
Bauteilsteifigkeit deutlich ab 

und die Verformungen steigen 
an. Die Bauteilsteifigkeit wird 
ab diesem Moment vor allem 
durch die Bewehrungsfläche, 
den Elastizitätsmodul sowie die 
statische Nutzhöhe bestimmt. 
Wird die benötigte Biegezug-
bewehrung durch CFK-Texti-
lien mit hohem E-Modul und 
hoher Zugfestigkeit (z. B. Texti-
lien von solidian oder V. Fraas) 
abgedeckt, muss aufgrund der 
geringen Querschnittsfläche 
jedoch mehrlagig bewehrt 
werden. Durch die damit ver-
bundene unterschiedliche Lage 
im Bauteilquerschnitt werden 
die Gelege nicht gleichmä-
ßig beansprucht und damit 
nicht optimal verwendet. Des 
Weiteren kann die benötigte 
Bewehrungsfläche an textiler 
Bewehrung in den dünnen Ste-
gen nicht angeordnet werden. 
Werden anstelle der Textilien 
Stäbe aus Carbon verwendet, 
kann eine deutlich größere Be-
wehrungsfläche in einer Lage 
angeordnet werden. Diese Stä-
be weisen jedoch zum jetzigen 
Zeitpunkt eine geringere Zug-
festigkeit und einen niedrigeren 
E-Modul als CFK-Textilien auf. 
Im Vergleich zum herkömm-
lichen Betonstahl sind daher 
im Zustand II bei Gelegen die 
geringe Querschnittsfläche und 
bei Carbonstäben vor allem der 
kleinere E-Modul die maßge-
benden Faktoren für die größe-
ren Verformungen. 

Neben der Erforschung des Ver-
bundwerkstoffes Carbonbeton 
müssen parallel auch Bauteile 
entwickelt werden, die neben 
dem materialeffizienten Einsatz 
der Komponenten und dem 
damit verbundenen geringeren 
Eigenwicht trotzdem hohe Bau-
teilsteifigkeiten im gerissenen 
Zustand II aufweisen und da-
mit den Nachweis der Verfor-
mungsbegrenzung erfüllen. 

Sebastian May, TU Dresden, IMBSchalendeckenelement im Prüfstand  Foto: Sebastian May
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Konzepte für die Anwendung  
von Textilbeton im Fertigteilbau
Wir wollen sparen! Wir wol-
len Gewicht sparen! Beton ist 
schwer! Wozu benötigen wir 
eigentlich eine Betondeckung 
im Betonbau?

Im Fertigteilbau spielt das Trans-
portgewicht der Bauteile eine 
maßgebende Rolle. Textilbeton 
kann mit geringeren erforder-
lichen Betondeckungen hier 
Vorteile bringen. Gleichzeitig 
kommen die Verwendung von 
höherfesten Betonen und die 
optimierten Herstellungsbe-
dingungen im Fertigteilwerk 
einer spezialisierten Textilbe-
tonbauweise zugute. Auf der 
anderen Seite steht für extrem 
dünne Bauteile hier eine flexi-
ble und robuste Bewehrung zur 
Verfügung, die es ermöglicht, 
lagenweise und überlappend 
auch schwierige Formen im Be-
tonbau zu laminieren oder zu 
sprühen. Fertigungsweisen, wie 
im GFK-Bau üblich, können so 
auf den bewehrten Beton über-
tragen werden, aber auch her-
kömmliche Herstellungsweisen 
wie das Gießen sind vorteilhaft 
anwendbar.

Filigranhohlwände sind heute 
ein vielseitiges, rationales Sys-
tem zur Erstellung individueller 
Grundrissvarianten bei gleich-
zeitig höchster Präzision. Die 
Doppelwandelemente haben 
im fertigen Bauwerk keine tra-
gende Rolle mehr und könnten 
daher extrem dünn ausgebildet 
werden, ohne ihre Funktion, 
eine quasi fertige Oberfläche zu 
bilden, zu verlieren. Dem steht 
nur gegenüber, dass diese im 
Bauzustand auf die Lasten beim 
Betonieren auszulegen sind. 
Der Betonierdruck beansprucht 
die verlorenen Schalungen auf 
Biegung. Eine feine textile Be-
wehrung kann im Vergleich zu 
einem Stab extrem oberflächen-
nah eingelegt werden und stellt 
so einen größeren inneren He-
belarm zur Verfügung.

Die im Stahlbetonbau übliche 
Betondeckung als Schutz vor 
karbonatisierungsinduzierter 
oder chloridinduzierter Korro-
sion wird für eine Carbonbe-
wehrung nicht mehr benötigt, 
jedoch eine Mindestbetonde-
ckung zur Sicherstellung des 
Verbundes (Ringzugmodell). 
Ersetzt man also die Beton-
stahlstäbe durch Carbonstäbe, 
so gewinnt man kaum inneren 
Hebelarm. Ersetzt man hinge-
gen die Stabbewehrung durch 
eine feine Mattenbewehrung, 
so kann die Betondeckung zur 
Sicherung der Lasteinleitung 
erheblich reduziert werden. 
Dies hängt nicht nur mit der 
Verringerung der Querschnitte 
zusammen, sondern auch mit 
der Art der Lasteinleitung, also 
dem Wechsel von einem Form-
schluss auf einen Oberflächen-
verbund. Im Fall von Carbon-
textilien nach abZ Z-31.10-182 
(TUDALIT®) sind Schichtdicken 
von 3 mm ausreichend, um die 
Carbonfäden im Beton zu ver-
ankern. Anmerkung: Hier wird 
mit Feinkornbetonen gearbeitet, 
die in dieser Form sicher nicht 
in den Betonfertigteilbau über-
tragen werden.

Es macht aber nicht nur Sinn, 
die Biegezugbewehrung der 
Tafeln zu ersetzen, sondern 
auch die Verbindungselemente 
können vorteilhaft aus Carbon 
hergestellt werden. Hier spielt 
nicht nur der Gedanke, Wär-
mebrücken zu vermeiden, eine 
Rolle. Die Optimierung der 
Konstruktion durch die Vertei-
lung der Kräfte und damit die 
Reduzierung lokaler Beanspru-
chungen kann mit einem feinen 
Carbongelege sinnvoll umge-
setzt werden. Bei einer Beton-
stahlbewehrung ist es durchaus 
sinnvoll, diese in einem größe-
ren Querschnitt zu konzentrie-
ren, um eine größere Robustheit 
gegen Korrosion zu erreichen 
(Stab statt Draht). Bei einer Car-

bonbewehrung entfällt diese 
Notwendigkeit, Kriterien der 
Robustheit und des einfachen 
Handlings beim Einbau treten 
in den Vordergrund. In etlichen 
Anwendungen hat die Firma so-
lidian aufgezeigt, wie vorteilhaft 
Formelemente aus Carbontexti-
lien zur Verbindung von Schich-
ten eingesetzt werden können.

Für die hier besprochenen Fili-
granhohlwände kommt bei die-
sen linienförmig verbindenden 
Elementen hinzu, dass quasi 
keine lokalen Spitzenbeanspru-
chungen mehr in den „Schalta-
feln“ entstehen.

Die mit Carbontextilien mögli-
che Reduzierung der einzelnen 
Bewehrungsquerschnitte und 
damit die bessere Verteilung 
der Bewehrung im zugbean-
spruchten Beton kann auch auf 
Filigranfertigteildecken und alle 
anderen Bauelemente bis hin zu 

Platten und Vorhangfassaden 
erweitert werden. Durch die 
bessere Verteilung der Beweh-
rung wird auch gleichzeitig die 
Betonbeanspruchung in Folge 
der Lasteinleitung reduziert und 
macht so erst zusammen mit 
der Korrosionsbeständigkeit der 
Carbonbewehrung extrem klei-
ne Betondeckungen möglich. 
Begrenzender Faktor ist dann 
meist der vorhandene Größt-
korndurchmesser.

Harald Michler, TU Dresden, IMB

Bewährte Bewehrungen Foto: Harald Michler
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Sichtbeton – leicht gemacht

2010 ist das Geburtsjahr der 
Agentur Paulsberg und der 
Startpunkt der kreativen Aus-
einandersetzung mit Textilbe-
ton. Aus dem ersten Projekt, 
der Entwicklung eines Materi-
aldemonstrators aus textilver-
stärktem Feinbeton, entstand 
eine komplette Möbelkollek-
tion für den Innen- und Au-
ßenraum. Das Interesse von 
Architekturbüros für Design- 
und Architekturlösungen aus 
Textilbeton führte zum Ausbau 
der Gestaltungs- und Herstel-
lungsexpertise hinsichtlich 
Machbarkeit von Objekten aus 
Textilbeton.

Ein wichtiges Feedback aus dem 
Markt war die Nachfrage nach 
dünnwandigen und großforma-
tigen Platten aus Textilbeton. 
2013 initiierte Paulsberg zusam-
men mit JOHNE_informbeton 

und dem Institut für Baustoffe 
der TU Dresden ein ZIM-Projekt 
mit dem Ziel  „Entwicklung tex-
tilbewehrter, zementgebundener 
Furniere zur Befestigung auf Trä-
germaterialien und eines Verfah-
rens zu deren Herstellung“. Die 
optimale Zusammensetzung der 
Betonmatrix, Art und Struktur 
des einzusetzenden Textils so-
wie ein Herstellungsverfahren 
waren die wichtigsten Frage-
stellungen, die es zu klären galt. 
Im Ergebnis dessen entwickelte 
Paulsberg die Marke Steinhaut 
und setzte gemeinsam mit JOH-
NE_informbeton erste Projekte 
mit den neuartigen Betonplat-
ten um – insbesondere wurden 
zunächst Wand- und Möbel-
verkleidungen für Innenräume 
nachgefragt.

Steinhaut ist eine dünnwandige 
Platte mit einer textilbewehrten 

Feinbetonmatrix. Sichtbetonflä-
chen können als dünne Platten 
auf jede Art von Trägermaterial 
aufgeklebt werden.

Sichtbeton – betongrau oder 
farbig – schalglatt oder struktu-
riert – geklebt ohne zusätzliche 
Fassadenanker ist somit leichter 
herstell- und auch nachrüstbar.

Auf einer kleintechnischen 
Anlage können Platten in einer 
Dicke von 5 mm bis zu einer 
Breite von 1950 mm und mit 
einer Länge von 3000 mm 
hergestellt werden. Die Anla-
ge gliedert sich in drei Verfah-
rensmodule: 

A. Höhenmäßige B-Extru-
sion und Aufbringen der 
textilen Bewehrung, 

B. Verdichtung und Form-
gebung, 

C. Nachbehandlung und 
Lagerung.

Neben den beschriebenen An-
wendungen legen JOHNE_in-
formbeton und Paulsberg ak-
tuell die technische Basis für 
weitere Einsatzfelder – von ei-
ner in die 5 mm starken Stein-
haut integrierten Wand- und 
Fußbodenheizung bis hin zur 
Implementierung der dünnen 
Betonplatten als Schaufläche 
von Fassadenelementen.

Die Steinhaut mit 13 kg/m2 
soll eine echte Alternative zur 
Beton-Vorhangfassade werden. 
Die hierfür notwendigen Unter-
suchungen, auch für eine ent-
sprechende Zulassung sind je-
doch noch nicht abgeschlossen.

Lars Schmieder, Paulsberg
Friedbert Hofmann

JOHNE Kies.Beton.Stahl

Steinhaut ist eine dünnwandige Platte mit einer textilbewehrten Feinbetonmatrix.  Foto: paulsberg
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Textile Bewehrungskonstruktionen

Der Baustoff „bewehrter 
Beton“ ist dabei, sich subs-
tanziell zu verändern. Car-
bonbeton scheint der nächs-
te Meilenstein zu werden, 
denn Carbonfasern bringen 
hervorragende chemische 
Eigenschaften und uniaxial 
überragende Festigkeitswer-
te mit. Zum Einbau in Beton 
wurden bereits Halbzeuge 
aus der Textiltechnik und der 
Betonstahlpraxis abgeleitet. 
Daran knüpft die Johne & 
Groß GmbH an und möchte 
Visionen für den überwiegend 
mittelständisch geprägten Be-
wehrungsbau ausformulieren.

Bekannte Lieferformen der 
Carbonfasern für den Beton-
bau sind ebene oder gerollte 
Mattenwaren von solidian und 
V. Fraas. Diese sind mit Kunst-
stoffen auf Basis von Epoxid-
harz (EP) oder Styrol-Butadien-
Kautschuk (SBR) getränkt bzw. 
beschichtet. Auch Stabwaren 
mit EP sind durch ThyssenKrupp 
Carbon Components in der Ent-
stehungsphase. 

Deren Einbau und Verwendung 
erfolgt von Instandsetzungs-
unternehmen oder Fertigteil-
werken. Es werden die Be-
reiche der Reparatur und der 
Groß serien produkte erreicht. 
Bislang unerreicht sind je-
doch hochgradig individuel-
le Bewehrungskonstruktio-
nen mit anwendungsnahen 
Formgebungen, welche das 
Aufgabenfeld der etablierten 
Bewehrungsbau-Unternehmen 
bestimmen. Es fehlen somit 
Lösungen für den überwiegen-
den Anteil von Betonproduk-
ten der Fertigteilwerke und des 
Ortbetonbaus. Gründe dafür 
liegen unter anderem darin, 
dass:

q stabförmige Carbonfaser-
Halbzeuge kaum verfügbar 
sind,

q allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen für die Faserbe-
wehrungen noch fehlen,

q die Gesamtprozesse zur 
Carbonfaser-Halbzeugher-
stellung aufgrund von EP und 
SBR vollständig bei Textilun-
ternehmen liegen.

Diese bislang noch fehlenden 
Carbonfaser-Produkte führen 
die Johne & Groß dazu, die 
weit gefächerten Entwicklungen 
intensiv zu begleiten und viel-
versprechende Ideen prägend 
mitzugestalten. Konzepte ande-
rer technischer Textilien fließen 
dabei ebenso ein. Drei Projekte 
seien folgend hervorgehoben.

Als flächiges Gestaltungsele-
ment entstand beim Partner 
informbeton die textilverstärk-
te Betonfliese. Das nur 6 mm 
dicke Betonelement trägt seit 
2015 die Produktbezeichnung 
‚steinhaut‘.

In einem nachfolgenden Pro-
jekt wurde die Ebenheit verlas-
sen und eine mehrdimensional 
geformte textilverstärkte Feu-
erstelle in Angriff genommen. 
Unter dem Arbeitstitel ‚Fire 
Blossom‘ erhielt diese im April 
2017 die Auszeichnung Klima-
Expo.NRW.

Ein konkretes Carbonbeton-
Konzept wurde für den Amphi-
bienschutz aufgestellt und mit 
einem Prototypen realisert. Lei-
der lassen sich trotz Betonein-
sparung bislang die wirtschaft-
lichen Produkt-Zielwerte nicht 
erreichen.  

Ausblickend sollen ab 2018 im 
Verbundprojekt C3-V4.15 Car-
bonbewehrungselemente ent-
wickelt werden (Ausgangspunkt 
oben im Bild). Mit der anorgani-
schen Tränkung bzw. Beschich-
tung wird die Idee verfolgt, eine 
bessere Brandlastbeständigkeit 

und im Idealfall eine höhere 
Dauerhaftigkeit des artgleichen 
Verbundes aus Bewehrung und 
Beton zu erreichen. Die Arbei-
ten werden auf den Erkennt-
nissen aus den C³-Themen C3-
V4.4, C3-V2.6 und C3-V-I.11 
aufbauen. Zielstellung ist es, 
praxistaugliche Konzepte auf-
zustellen und deren Relevanz 
durch entsprechende Demonst-
ratoren zu belegen. Das Beweh-
rungsbau-Unternehmen Johne 
& Groß trägt insbesondere vier 
Schwerpunkte:

q Anforderungen des Ortbe-
ton- und Fertigteilbaus an 
Bewehrungen bündeln,

q Anforderungen von Planern, 
Prüfingenieuren und Zertifi-
zierern analytisch erfassen,

q Erkenntnisse der Forschung 
den Anforderungen gegen-
überstellen und weitere 
Schritte ableiten,

q praxistaugliche Faserbeweh-
rungskonzepte herleiten und 
testen.

Bereits vor Projektbeginn lassen 
sich zwei richtungsgebende Er-
kenntnisse formulieren. Zum ei-
nen ist für alle Arten von Beweh-
rungen ein  runder Querschnitt 
zu bevorzugen. Dies ergibt sich 
aus dem Strömungsverhalten 
des Betons und der Maßgabe 
einer möglichst allseitig verbun-
denen Bewehrung. Zum ande-
ren erfordern Aspekte der wirt-
schaftlichen Nachhaltigkeit und 
der Arbeitsmarktentwicklungen 
für neue Produkte ein Höchst-
maß an Flexibilität. Zu dieser 
zählen eine an das spätere Be-
tonteil individuell angepasste 
Bewehrungskonstruktion mit 
größtmöglicher Funktionsinteg-
ration. Zwei denkbare Konzepte 
führt die Abbildung an.

Christoph Großmann 
Johne & Groß GmbH

Carbonbewehrungselemente der Zukunft? Grafiken: Christoph Großmann
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen  
für Sandwichwände und Modulbauten
Für den Bau von Sandwich-
wänden mit textiler Beweh-
rung steht jetzt ein solidi-
an-System mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung 
(abZ) zur Verfügung. Damit 
ist eine Entwicklung gelungen, 
die der gesamten Bauindus-
trie den Markt für den rei-
bungslosen Einsatz der neuen 
Technologie im Wand- und 
Fassadenbau öffnet. Das Sand-
wichsystem bringt entschei-
dende wirtschaftliche und 
konstruktive Vorteile und hat 
sich bereits in mehreren Ge-
bäuden erfolgreich bewährt. 
Zudem befindet sich eine wei-
tere Zulassung für Fertiggara-
gen in der Endphase.

Der Querschnitt der Sandwich-
wand besteht aus einer konven-
tionellen tragenden Innenschale 
aus Stahlbeton, deren Dicke 
nach den statischen Erfordernis-
sen des Gebäudes (vertikale Las-

ten, Knicken, Horizontallasten 
sowie Randeinspannmomente 
aus den Geschossdecken) nach 
DIN EN 1992 bemessen wird. 
Die Vorsatzschale wird mit der 
gitterförmigen AR-Glas-Beweh-
rung solidian GRID Q121/121-
AAE-38 bewehrt und kann da-
durch mit einer Dicke von nur 
30 mm ausgeführt werden. Ver-
gleichbare Vorsatzschalen aus 
Stahlbeton hätten eine Dicke 
von 80 mm bis 120 mm. Ver-
bunden werden die Innen- und 
Außenschale mit patentierten 
Schubgittern, die ebenfalls aus 
epoxidharzgetränktem AR-Glas 
materialoptimiert hergestellt 
werden. Die Verankerungstiefe 
in der Innenschale beträgt da-
bei 25 mm. Durch die Schub-
gitter werden Eigengewicht 
sowie Winddruck- und Wind-
soglasten der textilbewehrten 
Vorsatzschale abtragen. Die 
Wärmedämmung wird zur Last-
abtragung nicht herangezogen, 

was dem System eine zusätz-
liche Flexibilität bei der Wahl 
der Wärmedämmung verleiht. 
In der abZ sind Wärmedämmdi-
cken bis zu 250 mm abgedeckt. 
Das Einlegen der Wärmedäm-
mung erfolgt ohne aufwändige 
Bohrarbeiten. Durch die gerin-
ge Wärmeleitfähigkeit des Ma-
terials werden so Kältebrücken 
nahezu komplett vermieden.

Das Bemessungsmodell ist in 
der abZ flexibel gehalten, sodass 
mit diesem System Fertigteile 
unterschiedlichster Geomet-
rien (z. B. Rechteck, L-förmig, 
T-förmig) hergestellt werden 
können. Die Gewichtseinspa-
rung bei einem beispielhaften 
Element von 4 m x 3,50 m be-
trägt ca. 1130 kg im Vergleich 
zur herkömmlichen Stahlbeton-
bauweise. Die wirtschaftlichen 
Vorteile der Sandwichwand 
liegen damit auf der Hand: Zum 
einen wird die Betonmasse re-

duziert, was mit einer Kosten-
ersparnis besonders bei Archi-
tekturbeton verbunden ist. Zum 
anderen wird ein Gewinn an 
nutz- und vermietbarer Fläche 
erzielt, was vor allem im inner-
städtischen Bereich vorteilhafte 
Auswirkungen hat. Ebenfalls ein 
nennenswerter positiver Aspekt 
ist die Ressourcenschonung. 
Durch die vom Deutschen Ins-
titut für Bautechnik erteilte abZ 
Z-71.3-39 können die Vorteile 
dieser Konstruktion jetzt ohne 
rechtliche Hürden beim Bau 
von Sandwichfassaden einge-
setzt werden. Erfolgreich und 
eindrucksvoll wurden mit die-
sem System bereits Sandwich-
fassaden der Gebäude Eastsite 
VIII, XI und XII in Mannheim mit 
Fassadenfläche von 1635 m² bis 
2700 m² realisiert.

solidian hat neben dem Sand-
wichsystem eine weitere abZ 
für Fertiggaragen beantragt: 
Die Wandstärke des Garagen-
moduls beträgt nur 40–50 mm 
und ist nach oben konisch zu-
laufend. Neben dem Vorteil der 
geringeren Abmessungen durch 
den Einsatz von textilbewehr-
tem Beton schlägt vor allem der 
positive Aspekt beim Transport 
der Garagen zu Buche: Das Ge-
wicht von zwei Garagen beträgt 
weniger als 23 t, damit können 
weiterhin zwei Garagen zeit-
gleich trotz erloschener Sonder-
genehmigung für den Transport 
von Garagen befördert werden. 
Die Transportkosten halbieren 
sich. solidian erwartet die abZ 
für die Garagen noch 2017.

Die abZ für Sandwichwände 
wird den Fertigteilwerken von 
solidian zur Verfügung gestellt.

Christian Kulas, solidian GmbH

Eastsite VIII Foto: solidian GmbH 



9. Carbon- und Textilbetontage
Leichter bauen – Zukunft formen

Ausgabe 17 · September 2017 21

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen  
für Sandwichwände und Fertigteilgaragen
Für Textilbeton sind kei-
ne Normen und Regelwerke 
verfügbar, so dass zum bau-
praktischen Einsatz des Ver-
bundwerkstoffes eine bauob-
jektbezogene Zustimmung im 
Einzelfall (ZiE) oder eine allge-
meingültige bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ) notwendig 
ist. Am Institut für Massivbau 
der RWTH Aachen University 
wurden im Auftrag der Firma 
solidian GmbH für die abZ 
von Textilbetonfertigteilgara-
gen und Sandwichelementen 
die erforderlichen Nachweis-
konzepte entwickelt und die 
zugehörigen Untersuchungs-
programme aufgestellt und 
durchgeführt. 

Sowohl Textilbetonfertigteilga-
ragen als auch Sandwichmo-
dule mit einer textilbewehrten 
Vorsatzschale und einem neu-
artigen, linienförmigen Ver-
bundgitter aus AR-Glas stellen 
zukunftsweisende Anwendun-
gen im Bereich der nicht-me-
tallischen Bewehrungen dar. 
Neben einer hohen Tragfähig-
keit und langen Lebensdau-
er können durch die dünnen 
Deckschichten Ressourcen und 
C02 eingespart und dadurch die 
Herstell- und Transportkosten 
reduziert werden. 

Im Rahmen der Zulassungsver-
suche der Fertigteilgaragen wur-
de das Tragverhalten in einem 
umfangreichen Versuchspro-
gramm an diversen Klein- und 
Großkörpern sowie an zwei 
Garagenmodulen (Einzel- und 
Doppelgarage) untersucht. 
Die Garagenmodule wurden 
als monolithisches Bauteil aus 
Wänden und Decke sowie 
Unterzügen im Bereich der 
Öffnungen durch die Kemmler 
Baustoffe GmbH hergestellt. Als 
Bewehrung dienen neben ei-
ner textilen AR-Glasbewehrung 
auch GFK-Bewehrungsstäbe 
der Firma solidian GmbH. Die 

Bodenplatte aus Stahlbeton ist 
über Verankerungselemente mit 
den Textilbetonwänden verbun-
den und nicht Bestandteil der 
Zulassung. 

In Versuchen wurden das Zug- 
(GFK- und textile Bewehrung) 
und Biegetragverhalten (textile 
Bewehrung) sowie die Tragfä-
higkeit der Rahmenecken, die 
eine monolithische Verbindung 
zwischen den Wänden und der 
Decke ermöglichen, an klein-
formatigen Verbundkörpern 
untersucht. Weiterhin wurden 
die Last-Verformungsverhalten 
der in den Wänden zur Ver-
bindung mit der Bodenplatte 
einbetonierten Ankerelemente 
sowie der 6,0 m langen Unter-
züge im Bereich der Toröffnung 
ermittelt. Zur Verifizierung wur-
de abschließend das Gesamt-
tragverhalten von Einzel- und 
Doppelgaragenmodulen mit 
Abmessungen von 6 x 3 x 2,6 m 
unter Wind- und Schneelast be-
stimmt. Die Kurzzeitversuche 
wurden durch Dauerstandver-
suche zur Prognose der Tragfä-
higkeitsverluste der Bewehrung 
innerhalb der Nutzungsdauer 
ergänzt. Basierend auf den Er-
gebnissen ist es möglich, die zu-

lässige Belastung der Garagen-
typen anzugeben.

Im Zuge der für die abZ der 
Sandwichelemente benötigten 
Prüfungen wurde die Vorsatz-
schale aus Textilbeton im Ein-
zelnen und in Verbindung mit 
dem neuartigen textilen Ver-
bundgitter untersucht. Um die 
Tragfähigkeit der Vorsatzschale 
zu ermitteln, wurden Zugver-
suche und 4-Punkt-Biegever-
suche an Textilbetonstreifen 
durchgeführt. Die Tragfähigkeit 
des Gesamtsystems wurde an 
kleinformatigen Sandwichele-
menten überprüft. Um flexibel 
in der Wahl der Dicke und des 
Materials des Dämmstoffes zu 
sein, wurde der Großteil der 
Versuche ohne Dämmstoff und 
mit verschiedenen Verbund-
gitterhöhen durchgeführt. Die 
kleinformatigen Sandwichele-
mente wurden auf ihre Zug-, 
Druck-, Schub-, kombinier-
te Schub-Zug-, kombinierte 
Schub-Druck- und zyklische 
Schubtragfähigkeit untersucht. 
Mit den Ergebnissen wurden 
anschließend ein vereinfachtes 
Bemessungsverfahren und ein 
computergestütztes Bemes-
sungsverfahren entwickelt. Das 

Sandwichsystem wurde bereits 
erfolgreich in mehreren Bauvor-
haben eingesetzt, ein weiteres 
Gebäude ist zurzeit in Planung.

Die vorgestellten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen 
wurden von der Firma solidian 
GmbH beim DIBt eingereicht; 
die Zulassung wurde zwischen-
zeitlich erteilt.

Unterstützt wurde die soli-
dian GmbH durch das IMB 
der RWTH Aachen Universi-
ty, Knippers-Helbig GmbH, 
Kemmler Baustoffe GmbH und 
Fertigbau Wochner GmbH & 
Co. KG. 

Ann-Christine von der Heid,  
Arne Spelter, 

RWTH Aachen University, IMB

Bestimmung der maximalen Flächenlast einer Doppelgarage 
 Foto: Institut für Massivbau der RWTH Aachen University
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DUCON – mikrobewehrter Hochleistungsbeton, 
Technologie und Anwendung
Die patentierte DUCON®-
Technologie verbindet einen 
selbstverdichtenden hochfes-
ten Beton mit einer Mikro-
armierung zu einem innova-
tiven Hochleistungsbeton mit 
herausragenden Eigenschaften. 
Das Anwendungsspektrum 
reicht von Sicherheitsbeton ge-
gen dynamische Einwirkungen 
über hochbelastbare Industrie-
böden bis hin zu Verstärkungen 
von Decken und Stützen so-
wie Architekturbauteilen. Die 
DUCON®-Technologie wurde 
seit 2001 sehr erfolgreich bei 
außergewöhnliche Projekten 
mit innovativen Betonlösun-
gen umgesetzt. Unter anderem 
wurden die dünnste freitragen-
de Betontreppe und die Dach-
schale „Para pluie“ realisiert.

DUCON steht für DUctile CON-
crete und ist damit ein Synonym 
für die extreme Duktilität und 
hohe Energieabsorption des 
Materials. Durch die gezielte 
Anordnung der räumlich ver-
knüpften Mikroarmierung wird 
eine homogene Verteilung der 
Bewehrung über den Betonquer-
schnitt (ab 10 mm) bei zugleich 
geringer Betondeckung erreicht. 
Der Einsatz der gerichteten 
und durchgehenden Beweh-
rung ermöglicht im Vergleich 
zu anderen UHPC, Faser- und 
Textilbetonen deutlich höhere 
Tragfähigkeiten in Verbindung 
mit einer prognostizierbaren 
Rissbreitenbeschränkung und 
geringen Streuungen im Mate-
rialverhalten. Das gewünschte 
Materialverhalten von DUCON 
hinsichtlich Tragfähigkeit und 
Duktilität kann über die Zusam-
mensetzung des räumlichen Be-
wehrungspaketes zielgenau von 
extrem duktil bis hoch tragfähig 
einjustiert werden. 

Durch seine Schutzwirkung ge-
genüber Explosionen, Anprall, 
Beschuss und Erdbeben ist DU-
CON insbesondere für gefähr-

dete Einrichtungen und kritische 
Infrastrukturen hervorragend ge-
eignet. Seine Tragfähigkeit und 
Schutzwirkung übersteigt die 
von konventionellem Stahlbeton 
um das Vierfache. Bei vergleich-
barer Schutzwirkung wird eine 
entsprechend geringere Mate-
rialdicke benötigt – ein großer 
Vorteil bei beengten Platzver-
hältnissen oder erhöhten Anfor-
derungen an das Tragverhalten. 
Darüber hinaus entsteht bei 
DUCON kein lebensgefährlicher 
Trümmerwurf. Bei Kontaktdeto-
nationen kann die Bauteildicke 
von DUCON teilweise sogar auf 
1/3 der Dicke von Stahlbeton 
reduziert werden. Es wurde u. 
a. die sensibelste Schutzwand 
beim neuen World Trade Center 
in NYC ausgeführt.

Der Hochleistungsbeton ist 
aufgrund seiner Materialei-
genschaften, insbesondere der 
hohen Tragfähigkeit, Dauerhaf-
tigkeit, Abrieb- und Verschleiß-
festigkeit sowie der effektiven 
Rissbreitenbeschränkung auch 
für hoch belastete Verschleiß- 
und Dichtschichten, wie z. B. 
Start- und Landebahnen, La-
dezonen, Abfüllflächen, Müll-
bunker, Tosbecken und andere 
Arten von Industrieböden ge-
eignet. DUCON erfüllt dabei 
höchste Dichtheitsanforderun-
gen, da der Baustoff mit Riss-
breiten von weniger als 0,1 mm 
nachweislich im Mikrorissbe-
reich liegt. Darüber hinaus wird 
DUCON bei Flächen von bis zu 
15.000 m2 fugenlos ausgeführt. 
Diese Eigenschaften bilden die 
Grundlage für eine Ausführung 
als dünne tragfähige Dicht-
schicht mit WHG-Anforderung 
für LAU-Anlagen. Hierfür wur-
de eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung erteilt. 
Abplatzungen, insbesondere 
im Fugen- und Kantenbereich, 
können durch die Anordnung 
der räumlichen Mikroarmierung 
vermieden werden.

Bauwerksertüchtigungen in 
Form von Stützen- und De-
ckenverstärkungen sowie 
lokale Verstärkungen bei 
Brückenertüchtigungen sind 
Bauaufgaben der Zukunft. Ty-
pische ausgeführte Instand-
setzungsmaßnahmen sind 
Stützenummantelungen und 
Deckenverstärkungen, um 
bestehende Bauwerke gegen 
veränderte Belastungen auf-
zurüsten und/oder marode 
Bausubstanz zu ertüchtigen. 
Deckenverstärkungen einer 
Bestandsdecke mittels einer 
dünnen, fugenlosen Aufbeton-
schicht (3–6 cm) bei gleichzei-
tigem Estrichersatz ermöglichte 
Ertüchtigungen ohne nennens-
werte Erhöhung des Eigenge-
wichtes und ohne Veränderung 
der Aufbauten und Türhöhen 
der vorhandenen Konstruktion. 
Die nachträgliche Ummante-
lung von Stützen führt zu einer 
signifikanten Steigerung von 
Traglast, Anprall-, Explosions- 
und Erdbebenschutz. Die Last-
steigerung bzw. Schutzwirkung 
wurde im Rahmen von dynami-
schen Belastungs- und Spreng-
versuchen nachgewiesen. 
Dieses Verstärkungskonzept 
wurde bei diversen Hochhäu-
sern, Produktionseinrichtungen 
in Erdbebengebieten und auch 
einem Brückenbauwerk umge-
setzt.

Dünne Architekturbetonelemen-
te in Form von 5 cm Freischwin-
gern und 3 cm Wandplatten 
wurden beim neuen Liberty Park 
am Ground Zero umgesetzt. 

Beim Energieeffizienzprojekt 
ETA-Fabrik (Energieeffizienz-, 
Technologie- und Anwendungs-
zentrum) der TU Darmstadt wur-
den Fassaden- und Dachplatten 
aus DUCON als aktivierte Au-
ßenhülle (1.600 m2) eingesetzt. 
Die schlanken DUCON-Platten 
sind 11 m lang, 5,5 cm dünn und 
hängen nur an zwei Punkten 
am Gebäude. Die thermische 
Aktivierung erfolgte durch den 
Einbau von Kapillarrohrmatten 
in die vorhandene Mikroarmie-
rung. So werden die Fassaden-
platten zum aktiven Bestandteil 
eines ganzheitlichen Energiema-
nagements. Das Forschungsvor-
haben untersucht repräsentative 
Produktionsanlagen der Me-
tallverarbeitung unter Energie-
effizienzaspekten. Neben der 
energetischen Verbesserung der 
einzelnen Produktionsanlagen 
wird das primäre Ziel verfolgt, 
die Maschinenperipherie, die 
Haustechnik und die Gebäude-
hülle energetisch miteinander zu 
vernetzen, um weitere Einspar-
potenziale zu ermöglichen.

Stephan Hauser 
DUCON Europe GmbH & Co. KG.

Dachschale Parapluie d = 3 cm Foto: DUCON GmbH
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Entwicklung von Spritzbetonen  
für die Instandsetzung mit Carbonbeton 
Innerhalb der C³-Forschung 
sollen neben der Entwicklung 
von Carbonbetonen für den 
Neubau auch Systeme für Sa-
nierungsarbeiten entwickelt, 
erprobt und massentauglich 
konzeptioniert werden. Im Ba-
sisvorhaben C3-B2 hat sich die 
maxit Baustoffwerke GmbH 
dieser Herausforderung gestellt 
und gemeinsam mit den For-
schungspartnern Spritzbetone 
für Instandsetzungsarbeiten 
mit Carbonbeton entwickelt. 

Die maxit Baustoffwerke Kröl-
pa GmbH ist eine Tochter der 
Franken Maxit GmbH & Co. KG 
aus Azendorf, an der der fran-
zösische Konzern Saint Gobain 
Weber beteiligt ist. Die maxit 
Baustoffwerke GmbH beschäf-
tigt in vier Werken in Krölpa, 
Leupahn, Thörey und Dres-
den rund 250 Mitarbeiter und 
20 Auszubildende. Hergestellt 
werden unter der Marke maxit 
Mauermörtel, Betone, Spritz-
betone, Grundputze, Edelput-
ze und Farben, Fliesenkleber, 
 Estriche, Bodenausgleichsmas-
sen und Spezialprodukte. Dazu 
bieten wir unseren Kunden ei-
nen flächendeckenden Außen-
dienst für Thüringen, Sachsen 
und Teile von Sachsen-Anhalt. 
Die maxit Baustoffwerke GmbH 
verfügt über 1.500 Silos unter-
schiedlicher Größe, 12 Silostel-
ler, 6 Einblasfahrzeuge und 3 
LKW-Planenzüge.

maxit verfügt über umfangreiche 
Erfahrungen in der Entwicklung, 
Erprobung und Herstellung spe-
zieller, auf besondere Erforder-
nisse angepasster Bindemittel 
sowie Mörtel- und Betonsyste-
me. Dazu zählen insbesondere 
Instandsetzungsmörtel, Fließbe-
ton, Spritzmörtel und Spritzbe-
ton. Neue Produkte wurden zu-
meist in Eigenleistung von maxit 
entwickelt und erprobt. Dafür 
stehen eigene F&E-Einrichtun-
gen und -kompetenzen zur Ver-

fügung. Die Zertifizierung und 
Fremdüberwachung der Neu-
entwicklungen erfolgt durch ex-
terne Dienstleister. Im Produkt-
bereich Bindemittel, Mörtel und 
Beton wurden in den vergange-
nen Jahren von maxit viele neue 
Produkte entwickelt. Besonders 
im Bereich Fliese und Fußbo-
den wurden neue Produkte und 
Systeme erarbeitet und erfolg-
reich im Markt platziert.

Hinsichtlich des Einsatzes von 
speziellen Bindemittelgemi-
schen für den Einsatz bei zem-
entgebundenen Verbunden mit 
textiler Bewehrung liegen erste 
Erfahrungen vor. Nach einer An-
frage aus dem Texton-Netzwerk 
an maxit erfolgte die prototy-
pische Entwicklung von zwei 
feinkörnigen, bindemittelreichen 
Mörteln für die Anwendung im 
Rahmen des AiF-finanzierten 
F&E-Projektes „Entwicklung ei-
ner flexiblen mechanisierten 
Technologie und deren An-
lagentechnik zur Herstellung 
textilbewehrter flächenhafter 
Betonbauteile mit integrierten 
Befestigungselementen“. Die 
technologischen Entwicklun-
gen in diesem Projekt hatten 
zum Ziel, den Anwendern eine 
teilmechanisierte Technologie 
für die Herstellung ebener oder 
zweidimensional gekrümmter 
Bauteile aus Textilbeton zur 
Verfügung zu stellen. Die zu 
entwickelnde Fertigungstech-
nologie sollte auf einem flexib-
len, praktikablen und leicht zu 
handhabenden Maschinen- und 
Gerätesystem basieren und die 
Herstellung von dünnwandigen 
textilbewehrten flächenhaften 
Bauteilen in verschiedenen Ab-
messungen und mit strukturier-
ten Oberflächen in reproduzier-
bar hoher Qualität ermöglichen. 
Einer der beiden konzipierten 
Mörtel bzw. Feinbetone wurde 
als Referenzmischung im Projekt 
definiert und zumeist erfolgreich 
angewendet. Defizite bestan-

den allerdings hinsichtlich der 
Abstimmung zwischen der An-
forderung aus dem technologi-
schen Prozess des Betonaustra-
gens und den Eigenschaften des 
frischen Betons bzw. Mörtels.

Das Teilvorhaben C3-B2 „Hoch-
feste Basisrezepturen, Fließ- und 
Spritzmörtel für C³, Instand-
setzungssysteme aus C³“ ist im 
Verbundvorhaben im Arbeitspa-
ket durch grundlagenorientierte 
Arbeiten zum konzeptionellen 
Entwurf und zur stofflichen Ent-
wicklung von Bindemittelsyste-
men für Spritz- und Fließbeton-
anwendungen im normalfesten 
und im hochfesten Anwendungs-
bereich sowie von Bindemitteln 
für Instandsetzungssysteme an-
gesiedelt. Im zweiten Arbeits-
paket widmet sich maxit der 
Entwicklung und Bereitstellung 
von Trockenmischungen für Ver-
stärkung und Instandsetzungsar-
beiten mit C³. Die grundlegen-
den stofflichen Entwicklungen 
finden in enger Kooperation mit 
den bindemittelentwickelnden 
Vorhabenpartnern statt. Hin-
sichtlich der Anforderungen an 
die neuartigen Materialien aus 
technologischer Sicht wird mit 
der TU Dresden, IBB, kooperiert. 
Zum Abschluss des Forschungs-
vorhabens wurden praktische 
Versuche im Werk der maxit 
Baustoffwerke zur Präzisierung 
der Rezepturen und zur Einstel-
lung der mechanischen Festig-
keitswerte durchgeführt. Diese 
Spritzversuche werden von der 
TU Dresden IBB begleitet.

Die Entwicklung des Spritzmör-
tels basiert auf einer Grundmi-
schung mit Gesteinsmehl und 
Microsilica. Durch Veränderung 
des implementierten Zementes 
konnte der Zementleimanteil 
erhöht und die chemische Dau-
erhaftigkeit verbessert werden. 
Zusätzlich wurde ein Additiv der 
Mischung zugefügt und die Ma-
trix mit Mikrohohlkugeln (MHK) 

ergänzt. Diese Optimierungen, 
in diversen Schritten ausgeführt 
und praktisch durch Spritz- und 
Laminierversuche kontrolliert, 
führten zu einem hochalkali-
schen Mörtelsystem mit Frost-
Tauwechsel-Beständigkeit, sehr 
gutem chemischem Widerstand 
gegen Sulfat-Angriff und einer er-
höhten Dauerhaftigkeit. Gleich-
zeitig kann der Spritzmörtel im 
Nass- und Trockenspritzverfah-
ren appliziert werden und ist 
gleichzeitig für Lamierverfahren 
durch hohe Klebkraft und gute 
Geschmeidigkeit anwendbar. Im 
Gegensatz zum ursprünglichen 
Textilbetonspritzmörtel (Pagel) 
wird bei dem von maxit und 
C³-Partnern entwickelten Spritz-
mörtel der Fokus vordergründig 
auf die nachfolgenden Instand-
setzungsmöglichkeiten gelegt, 
wie Realkalisierung und die Dau-
erhaftigkeit, sowie auf Bestän-
digkeit gegen Frost-Tauwechsel 
und den möglichen chemischen 
Angriff nach der Sanierung.

In weiteren nachfolgen For-
schungsvorhaben innerhalb von 
C³ werden Anpassungen an die 
Anforderungen beim Einsatz für 
Sanierungsarbeiten von Altbe-
tonen (niedriger Festigkeitsan-
satz, geringerer E-Modul) vorge-
nommen. Diese Optimierungen 
stellen hinsichtlich Dauerhaf-
tigkeit eine große Herausforde-
rung dar.

Frank Halm,  
maxit Baustoffwerke GmbH

Spritzversuche Foto: maxit
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Neue praktische Anwendung von Carbonbeton zur 
Bauteilverstärkung und zur Rissweitenminimierung
Die Anwendungsmöglichkei-
ten von Carbonbeton zur Bau-
werkserhaltung sind sehr viel-
seitig. Bislang fehlen jedoch 
normative Voraussetzungen 
und allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassungen für die oft 
sehr spezifischen Instandset-
zungsziele unter individuel-
len Objektbedingungen und 
-anforderungen. Umso wich-
tiger ist es, neben weiterer 
Forschungsarbeit die Vorteile 
des Carbonbetons bei der In-
standsetzung mit bedarfs- und 
marktgerecht ausgeführten 
Projekten auch in der Praxis 
nachzuweisen. 

Stützenverstärkung  
in Berlin-Mitte 

Planungsänderungen während 
der Ausbauphase der Errichtung 
eines exklusiven Wohn- und 
Geschäftshauses über zehn Eta-
gen in Nähe Potsdamer Platz 
in Berlin erforderten höhere 
Lastaufnahmen von einzelnen, 
bereits fertiggestellten, sehr 
schlanken quadratischen Stahl-
betonstützen. 

Um diese erhöhte Normalkraft-
tragfähigkeit zu gewährleisten, 
sollten die Stützen bei gerings-
ter Querschnittsänderung unter 

Einhaltung aller Brandschutzan-
forderungen (R 90) zusätzlich 
verstärkt und ummantelt wer-
den. 

Die einzige bislang erwirkte 
abZ Z-31.10-182 regelt lediglich 
die Biegeverstärkung mit TU-
DALIT® (Textilbewehrter Beton) 
von Stahlbetonbauteilen in der 
Zugzone für Innenbauteile mit 
vorwiegend ruhender Belastung 
unter eingeschränkten Tempe-
raturbedingungen. 

Gelöst wurde die Aufgabe 2016 
vom TORKRET-Team des Stand-
ortes Berlin durch eine Um-
schnürung mit Carbonbeton als 
baupraktische Erstanwendung. 
In Analogie zu einer Spritzbe-
tonverstärkung wurden ledig-
lich 2,5 cm Feinbeton mit zwei 
durchgängigen Carbongelege-
einlagen verwandelt. 

Die statische Berechnung er-
folgte in Anlehnung an die 
TUDALIT®-Zulassung. Die ge-
samte Maßnahme wurde durch 
die CarboCon GmbH aus 
Dresden begleitet, die auch 
die Fremdüberwachung über-
nahm.

Die Bauteilverstärkung erfolgte 
durch erfahrenes, geschultes 

und zertifiziertes TORKRET-
Personal. 

Bei geringstmöglichen zusätz-
lichen Lasten aus Eigengewicht 
wurde die rechnerische Trag-
fähigkeit in kürzester Zeit um 
mehr als 40 % erhöht. 

Dachabdichtung  
am Mariendom Neviges 

Mit dem Mariendom in Velbert-
Neviges hat Prof. Gottfried 
Böhm eines der bedeutendsten 
Bauwerke der Nachkriegsmo-
derne mit einzigartiger Architek-
tur entworfen. Das Sakralbau-
werk wurde von der Ed. Züblin 
AG erbaut und birgt heute Platz 
für über 2.500 Besucher. 

Die 1968 errichtete räumliche 
Faltkonstruktion des monumen-
talen Kirchendachs erscheint 
wie eine überdimensionale 
Zeltstadt mit vielfältig geneigten 
Betonflächen, Spitzen und Kan-
ten. Auf eine äußere Abdichtung 
des Stahlbetondaches wurde 
verzichtet. Als Schwachpunkte 
haben sich die Kehlen der sich 
schneidenden Dachflächen und 
vorhandene Arbeitsfugen her-
ausgestellt. Über Risse und Fu-
gen dringt Oberflächenwasser 
ins Innere der Kirche ein. 

Das Instandsetzungskonzept 
wurde im Auftrag des Erzbis-
tums Köln nach umfangreichen 
Voruntersuchungen durch die 
RWTH Aachen University und 
durch das Planungsbüro Peter 
Böhm Architekten entwickelt. 
Neben einer klassischen Be-
toninstandsetzung wurde die 
Abdichtung des Stahlbeton-
daches durch eine zusätzliche 
textilbewehrte Spritzmörtel-
schicht mit strukturierter Sicht-
betonoberfläche vorgesehen. 
Eine statische Verstärkung war 
nicht erforderlich. Die zweila-
gige engmaschige Carbonbe-
wehrung in der zusätzlichen 
Schutzschicht bewirkt jedoch 
in Verbindung mit einem ent-
sprechenden Enthaftungsstrei-
fen zum gerissenen Untergrund 
eine bauwerksunschädliche 
Risseverteilung. Die Rissweiten 
der zwangsläufig wieder eintre-
tenden Spannungsrisse in der 
Schutzschicht können so bis auf 
ein Zehntel der Ursprungsbrei-
te reduziert werden, wodurch 
weiterer Wasserdurchtritt ver-
hindert wird.

Die höchst anspruchsvolle 
Ausführung der Arbeiten über 
der Sakraments kapelle erfolgte 
2016 durch das Standortteam 
Essen der TORKRET GmbH. 
Die carbontextilbewehrte 
Schutzschicht wurde in ge-
neigten Bereichen analog der 
genormten Spritzbetonbauwei-
se hergestellt und in horizontal 
und flach geneigten Flächen 
händisch entsprechend Instand-
setzungsrichtline mit geprüften 
kunststoffmodifizierten Mörtel-
systemen eingebaut. Abschlie-
ßend wurde eine pigmentierte 
Feinmörtelschicht aufgetragen 
und in die frische Oberfläche 
manuell eine Schalbrettstruktur 
eingearbeitet. Nach Aushärtung 
wurden diese „Sichtbetonober-
flächen“ hydrophobiert. 

Erich Erhard, TORKRET GmbHErste Stützenverstärkung mit Carbonbeton Modell Mariendom Neviges Fotos: Erich Erhard
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Maschinelle Applikation von TUDALIT-Feinbeton 

Bei aller Vorbereitung, Sorgfalt 
und den Prozessen zur Entwick-
lung von Hochleistungsbau-
stoffen wird erfahrungsgemäß 
zu wenig Aufmerksamkeit auf 
die Ausführungstechnik gelegt. 
Sie bildet das wichtige Binde-
glied zwischen Werkstoff und 
Verarbeitung, ist jedoch maß-
geblich am Erfolg der Applika-
tion beteiligt. Oftmals werden 
aber die einfachsten Voraus-
setzungen bei der Planung vor 
Baubeginn nicht ausreichend 
berücksichtigt. Das große Er-
wachen kommt erst am Tag der 
Bauausführung…

Andreas Eska und Volker Roth 
geben einen Einblick in ihre 
praxisbezogene Zusammenar-
beit der vergangenen Jahre und 
sprechen dabei die wichtigsten 
Themen an, die bei der ma-
schinellen Anwendung sowie 
Verarbeitung von Carbon- und 
Textilbeton entstehen.

Hauptaugenmerk ist die Sen-
sibilisierung der Planer und 
Verarbeiter, sich bereits vor der 
Ausführung Gedanken über 
den richtigen Einsatz von Ma-
terial und Maschinentechnik zu 
machen. 

Meistens erst kurz vor Baube-
ginn haben Planer und Verar-
beiter mitbekommen, dass bei 
Auftragsausführung spezielle 
Lösungen und Kenntnisse gefor-
dert werden. Hierzu kommen 
Anforderungen zur Verarbei-
tung des Materials seitens des 
Herstellers sowie fachspezifi-
sche Kenntnisse zum Einsatz 
und der Bedienung der Maschi-
nentechnik.

Die beiden Referenten beschrei-
ben an praktischen Beispielen, 
wie wichtig das Zusammenspiel 
zwischen Material und Maschi-
nentechnik ist, denn die Fein-
abstimmung von Material und 
der richtigen Maschinentechnik 
ist neben der Leistung des Ver-
arbeiters entscheidend für den 
Erfolg der Ausführung.

Grundvoraussetzungen für ei-
nen Material- und Maschinen-
einsatz beginnen mit strategisch 
wichtigen Grundlagen:

1. Ist das Unternehmen für die 
Ausführung der Arbeiten 
ausreichend qualifiziert?

2. Ist die Fachkraft für die An-
wendung von TUDALIT®-
Feinbeton geschult und zer-
tifiziert?

3. Sind die Materialbedarfs-
mengen korrekt ausgerech-
net worden? 

4. Wurde bei der Kalkulierung 
der Baumaßnahme berück-
sichtigt, dass eventuell eine 
geeignete Maschinentechnik 
eingesetzt werden muss?

5. Was ist bei der Auswahl der 
geeigneten Maschinentech-
nik unbedingt zu beachten?

6. Wurden für den Ausfüh-
rungszeitraum die Wetterbe-
dingungen berücksichtigt?

7. Ist die Baustelleneinrichtung 
für den Einsatz der Maschi-
nentechnik zugänglich und 
technisch ausgestattet?

8. Ist der Umgang mit der Ma-

schinentechnik bekannt oder 
ist eine Einweisung durch 
einen erfahrenen Anwen-
dungstechniker ggf. durch 
dauerhafte Begleitung der 
Baumaßnahme erforderlich?

Diese und noch viele weite-
re Fragen veranlassen Andre-
as Eska und Volker Roth seit 
nunmehr über fünf Jahren in 
einer gemeinsamen und erfolg-
reichen Zusammenarbeit die 
Qualifizierungslehrgänge des 
TUDALIT e. V. zu begleiten und 
ihr Fachwissen Auftraggebern, 
sachkundigen Planern und qua-
lifizierten Verarbeitern zur Ver-
fügung zu stellen.

Volker Roth 
PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. 

KG Essen
Andreas Eska

ESKA Maschinentechnik e. K. 
Rudolstadt

Praxisbezogene Zusammenarbeit – hier auf der Baustelle Foto: PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
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Carbonbeton in der Betoninstandsetzung

Seit fast 30 Jahren arbeitet die 
Koch GmbH im Bereich der 
Betoninstandsetzung mit der 
Kernkompetenz im Bereich 
Parkbauten und seit 2007 spe-
zialisiert auf den kathodischen 
Korrosionsschutz (KKS) von 
Stahl in Beton. 2012 folgte eine 
eigene Forschungsabteilung, 
welche mit Instituten und 
Universitäten wie der BAM 
(Berlin), dem IBAC (Aachen) 
und dem KIT (Karlsruhe) For-
schungsprojekte abwickelt. 
Neben dem KKS deckt die 
Abteilung den gesamten Inno-
vationsbereich der Bauchemie 
ab, wobei elektrochemische 
Aspekte und die numerische 
Modellierung werkstoffspezifi-
scher Prozesse im Vordergrund 
stehen. Als erste Eigenentwick-
lung wird der sogenannte KKS-
Carbonbeton eingesetzt, aber 
immer häufiger ergeben sich 
auch Anwendungen für Car-
bonbeton in der Instandset-
zung abseits des KKS.

Die Geschichte der Beton-
instandsetzung ist gleichzeitig 

eine Geschichte der Symptom-
bekämpfung. Die Ursachen 
werden häufig nicht beseitigt. 
Dies liegt einerseits daran, dass 
man auf Umwelteinflüsse wie 
CO2, Feuchtigkeit, Tempera-
turen, Chloride oder Frost nur 
bedingt Einfluss nehmen kann 
und andererseits mechanisch 
statische Komponenten und 
Zwänge – wie dynamische Las-
ten, Setzungen etc. – nicht ab-
änderbar sind.

Folglich werden Abplatzungen 
beseitigt, Ausbrüche reprofi-
liert, 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 Beschich-
tungen – eine Verbesserung 
oder Aufwertung. Im statischen 
Bereich kann häufig nur durch 
eine Einschränkung der Lasten 
ein schneller, neuerlicher Scha-
den vermieden werden. Dies 
ist jedoch in Bereichen wie In-

dustrie oder Parkbauten kaum 
umsetzbar. Teilweise geregelte 
Verstärkungsmaßnahmen wie 
Stahl- oder CFK-Lamellen, Glas-
faserverbundbewehrung, Zula-
ge, Einkleben und Einschweißen 
von Stahl sind oft teuer, aufwen-
dig oder wenig praktikabel. 

Die Fa. Koch GmbH entwickelt 
und konzeptioniert vielfältige 
Anwendungsmöglichkeiten von 
Carbonbeton in der Betonin-
standsetzung und setzt diesen 
dort erfolgreich ein. 

Die Aussteifung von Rissberei-
chen, Wiederherstellung zerstör-
ter Bewehrung, Verstärkung un-
zureichend bewehrter Bauteile, 
Herstellung einer druckverteilen-
den Platte, multiple Rissvertei-
lung und der kathodische Kor-
rosionsschutz von Stahl in Beton 
sind nur einige Einsatzmöglich-
keiten. Charmant wird diese 
Art der Sanierung besonders 
dadurch, dass mehrere positive 
Eigenschaften kombiniert wirken 
können (z. B. Bewehrungsergän-
zung und kathodischer Schutz 

im KKS-Carbonbeton). Proble-
me können im statisch relevan-
ten Bereich auftreten, da man 
sowohl für den Anwendungs-
fall der Bewehrungsergänzung 
bzw. Verstärkung, als auch für 
den Anodeneinbettmörtel eine 
Zustimmung im Einzelfall durch 
die oberste Landesbaubehörde 
benötigt. Dies bedeutet einen 
hohen Aufwand, spezielle Prü-
fungen und teilweise Funktions-
gutachten. Aber auch außerhalb 
dieser Anwendungen finden sich 
vielfältige Möglichkeiten. Sicher-
lich durch einen Zukunftspreis 
gestärkt, wirkt allein der Name 
Carbonbeton bei vielen Kunden 
und Ingenieurgesellschaften be-
reits als Türen öffnendes Zau-
berwort. 

Die Firma Koch setzt den 
Carbonbeton in unterschied-
lichsten Mörtel-/Gelege-Kom-
binationen ein. Die für den 
spezifischen Anwendungsfall 
ideal geeignete Kombination 
gilt es in Relation zu den Kos-
ten auszuwählen. 2D- oder 3D-
Varianten, ein- oder mehrlagig, 
EP- oder SBR-Coating, Gewicht 
und Maschenweite sind die 
wichtigsten Gelegeparame-
ter. Als Mörtel kommen z. B. 
hochfeste Eigenentwicklungen, 
Fließbeschichtungen, PPC-M3-
Mörtel oder Spritzmörtel zur 
Anwendung.

Bisher wurde der Carbonbeton 
im Bereich von Fertigteilfugen, 
Stahlskelettverbundkonstruktio-
nen, Rissbereichen, Anschluss-
fugen, Bewehrungsersatz und 
-ergänzungen, Betonierab-
schnittsfugen und diversen KKS-
Projekten eingesetzt. Als neues-
tes Forschungsprojekt werden 
derzeit KKS-Carbon betonsheets 
für eine schnelle oder temporä-
re Brückeninstandsetzung ent-
wickelt.

Detlef Koch, Koch GmbH
www.betonbeschichtung.net Foto: Detlef Koch
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Textilbewehrte Mörtelbandage für die dauerhafte In-
standsetzung von Rissen im Dach des Aachener Doms
Mit der Verwendung „traditio-
neller“ Materialien und des 
innovativen Hochleistungsma-
terials textile Carbonbeweh-
rung hat das Institut für Bau-
forschung der RWTH Aachen 
University es geschafft, bei 
Einhaltung der Anforderungen 
des Denkmalschutzes, eine 
Schutzschicht für die dau-
erhafte Instandsetzung von 
Rissen des ersten deutschen 
UNESCO-Weltkulturerbes, 
dem Aachener Dom, zu entwi-
ckeln. Insgesamt wurden drei 
modular aufgebaute textilbe-
wehrte Mörtelbandagen mit ei-
ner Schichtdicke von maximal 
3 cm hergestellt.

Während der Sanierung des 
Bleidachs Anfang März 2016 
auf dem Sechzehneck des Aa-
chener Doms wurden aus der 
Zeit Karls des Großen stammen-
de, quer laufende Erdbebenrisse 
freigelegt. Es wurden Rissbrei-
ten bis zu 20 cm festgestellt. 
Um das karolingische Dach zu 
stabilisieren und die innenlie-
genden Mosaike vor erneuter 
Beschädigung infolge von Riss-
bewegungen zu schützen, wur-
den im Rahmen des Projekts 
die Rissufer mit flexiblen und 
zugleich kraftübertragenden 
textilbewehrten Mörtelbanda-
gen verbunden. 

Bei der Umsetzung wurden 
Mörtelmischungen auf Basis 
der bereits erprobten Verguss- 
und Steinergänzungsmörtel-
Rezepturen, die speziell für das 
am Aachener Dom vorhandene 
Mauerwerk am ibac entwickelt 
wurden, modifiziert. Als textile 
Bewehrung wurde eine neu-
artige abgesandete Carbonbe-
wehrung Q85/85-CCE-21 der 
Fa. solidian GmbH eingesetzt. 
Im Vorfeld der Übertragung 
des entwickelten Instandset-
zungsaufbaus auf die Baustelle 
wurden umfangreiche Verbund-
untersuchungen durchgeführt. 

Unter anderem wurden die 
Tragfähigkeit der textilen Car-
bonbewehrung im Mörtel und 
das Verbundverhalten zwischen 
textiler Carbonbewehrung und 
Mörtel anhand von Dehnkör-
perversuchen untersucht. Hier-
für wurden Verbundkörper mit 
den Abmessungen 80 x 10 x 2 
(L x B x D) cm³ hergestellt. In 
Längsrichtung wurden jeweils 
Kettrovings (0°-Richtung) mit 
einer Gesamtquerschnittsfläche 
von 14,88 mm² mittig eingelegt. 
Die Betondeckung betrug beid-
seitig ca. 8 mm.

Zur Erfassung des zeitlichen 
Verlaufs der Rissentstehung 
sowie der Rissbreiten auf der 
Oberfläche der carbonbewehr-
ten Probe wurde das optische 
3D-Verformungsmesssystem 
ARAMIS® der Fa. GOM ver-
wendet. Dieses ist ein berüh-
rungslos arbeitendes System, 
welches Verformungen auf-
nimmt, berechnet und analy-
siert. Der Messbereich betrug 
30 cm. Die Prüfung erfolgte als 
weggeregelter Zugversuch mit 
einer Verformungsgeschwin-
digkeit von 2 mm/min. Die 
Versuche zeigen, dass bereits 
bei geringeren Lasten bis zu 
einer Bruchlast von ca. 50 kN 
ein ausreichender Verbund 
vorliegt, die textile Carbon-
bewehrung aktiviert und eine 
mittlere Bruchspannung über 
3000 N/mm² erreicht wird. Da-
rüber hinaus zeichnen sich die 
Versuche durch die mehrfache 
feine Rissbildung mit geringen 
Rissbreiten aus.

Die Ausführung der Instandset-
zungsmaßnahme am Gewöl-
bescheitel des SSW-Jochs (ca. 
12 m²) und am Gewölbescheitel 
des S-Jochs (ca. 20 m²) erfolg-
te zwischen Mai und Juni 2016 
durch Mitarbeiter des ibac. Die 
verwendeten Materialien er-
möglichen die Einhaltung der 
Anforderungen des Denkmal-

schutzes. Die Ergebnisse der 
Laboruntersuchungen und der 
Ausführung vor Ort führten zu 
folgenden Erkenntnissen:

q Durch die Verknüpfung „tra-
ditioneller“ und „innovati-
ver“ Materialien wurde eine 
Schutzschicht für eine dau-
erhafte Instandsetzung von 
Rissen am Dach des Aache-
ner Doms entwickelt.

q Der entwickelte Aufbau ist 

modular aufgebaut, so dass 
die Anpassung an andere 
Szenarien möglich ist.

q Die Verbunduntersuchungen 
an Dehnkörpern mit einer 
Mörteldeckung von ca. 1 cm 
zeigen, dass ausreichender 
Verbund zwischen Mörtel 
und textiler Carbonbeweh-
rung vorhanden ist.

Cynthia Morales Cruz 
RWTH Aachen University, ibac

Textilbewehrte Mörtelbandage für die dauerhafte Instandsetzung von 
Rissen im Dach des Aachener Doms Foto: Cynthia Morales Cruz
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Carbonbeton im kathodischen Korrosionsschutz 
(KKS) – Anspruch, Entwicklung und Umsetzung
Die Koch GmbH setzt seit 2007 
Systeme zum kathodischen 
Korrosionsschutz von Stahl in 
Beton ein. Es folgte eine eigene 
Forschungsabteilung, welche 
mit Instituten und Universi-
täten wie der BAM (Berlin), 
dem IBAC (Aachen) und dem 
KIT (Karlsruhe) Forschungs-
projekte abwickelt. Neben 
dem KKS deckt die Abteilung 
den gesamten Innovationsbe-
reich der Bauchemie ab, wobei 
elektrochemische Aspekte und 
die numerische Modellierung 
werkstoffspezifischer Prozes-
se im Vordergrund stehen. Als 
erste Eigenentwicklung wird 
seit 2012 der sogenannte KKS-
Carbonbeton eingesetzt.

Bis vor 15 Jahren wurden In-
standsetzungsmaßnahmen mit 
chloridinduzierter Korrosion fast 
ausschließlich nach dem Prinzip 
RCl der Instandsetzungsricht-
linie saniert. Dies bedeutete 
den vollständigen Abtrag des 
belasteten Betons – meist mit 
Höchstdruckwasserstrahlen –, 
gegebenenfalls Bewehrungs-
ersatz und anschließend die 
Reprofilierung. Aufwendige 
Abstützmaßnahmen und lange 
Sperrzeiten waren unvermeid-
lich. 

Bei Bauwerken mit erhöhter 
Chloridbelastung – aber noch 
akzeptablen Querschnittsver-

lusten – wird immer häufiger 
der kathodische Korrosions-
schutz eingesetzt. Die Wirt-
schaftlichkeit dieses Schutzes 
ist meist vom erforderlichen 
Grad an Abtrag, Bewehrungs-
ergänzung und Reprofilierung 
abhängig. Als gängiges Ano-
denmaterial wird vorwiegend 
mischmetalloxidbeschichtetes 
Titan verwendet. Aber auch 
Carbonanoden kommen zum 
Einsatz.

Durch die Verwendung von 
Carbonbeton als Anodensys-
tem für den KKS soll einerseits 
mit dem Carbongewebe eine 
Flächenanode mit großer Ober-
fläche und andererseits ein Be-
wehrungsersatz erfolgen, der 
weitestgehend nur minimalinva-
sive Eingriffe in die Bauwerks-
substanz erforderlich macht.

Nachteilig ist hierbei, dass viele 
die Statik begünstigende Maß-
nahmen (Coating des Gewebes 
mit Epoxidharz oder Polymerzu-
gabe beim Mörtel) gleichzeitig zu 
einer Verschlechterung der elek-
trischen Eigenschaften führen. 
Darüber hinaus liegt ein Großteil 
der Entwicklungsarbeit in der 
elektrischen Kontaktierung des 
Gewebes, da Carbon hinsicht-
lich seiner Oxidationsbeständig-
keit nur geringeren Stromdichten 
ausgesetzt werden kann als das 
meist verwendete Titan.

Der KKS-Carbonbeton ist für 
vielfältige Problemstellungen 
der chloridinduzierten Korro-
sion eine wirtschaftliche und 
schnelle Lösung. Flächige In-
standsetzungen mit hohen 
Querschnittsergänzungen, aus-
steifende Fugen- und Rissberei-
che, druckverteilende Platten 
oder Erhöhungen des Hebels 
auf der Deckenoberseite sind 
nur einige Beispiele.

Grenzen werden dem System 
bei sehr großen Stahloberflä-
chen und trockenem Beton auf-
gezeigt. Hier sollte Titan zum 
Einsatz kommen. 

Die in Zusammenarbeit mit 
dem IBAC ermittelten Ergeb-
nisse zeigen auf, dass alle von 
der Koch GmbH entwickelten 
Mörtel-/Gewebekombinationen 
für den KKS geeignet sind. Die 
Verwendung von Acrylaten als 
Coating begünstigt die elektri-
schen Eigenschaften gegenüber 
Epoxidharzen ebenso deutlich 
wie die Vergrößerung der Ge-
webeoberfläche und -masse.

Als Ziel sollten Mörtel-Gewe-
be-Kombinationen mit ent-
sprechend geeigneter elektri-
scher Kontaktierung entwickelt 
werden, die für einen großen 
Anwendungsbereich im KKS 
hinsichtlich Bauteilfeuchte, Be-

wehrungsgrad, Chloridgehalten 
und Betonüberdeckung dauer-
haft einsetzbar sind. Dabei sol-
len die statischen Eigenschaften 
auch nach intensiver elektri-
scher Beanspruchung gleich-
bleibend gesichert sein.

Das Hauptaugenmerk lag darin, 
die Stromabgabe aus dem Ge-
webe in den Elektrolyten (Be-
ton) und bei den oben genann-
ten Bedingungen so verlustfrei 
wie möglich zu gestalten, um 
eine Auflösung des Carbons 
sicher zu unterbinden. Die 
Kombination aus neuen Gewe-
betechniken, innovativer, oxida-
tionsarmer Kontaktierung sowie 
Mörteln mit guten Leitfähigkei-
ten und geringen Übergangswi-
derständen ermöglichen dies. 
Hierfür galt es neue geeignete 
Prüfmethoden und Versuchs-
stände zu entwickeln.

Detlef Koch, Koch GmbH

 Foto: Detlef Koch

 Foto: Detlef Koch
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Textilbeton aus Sicht der Planungspraxis

Mit der Entwicklung des Car-
bonbetons steht dem Bauwe-
sen ein neuartiger Baustoff 
zur Verfügung, der durch 
seine hervorragenden mate-
riellen Eigenschaften neue 
Formensprachen, Konstruk-
tionsweisen und Anwendun-
gen im Betonbau ermöglicht. 
Für die Planungspraxis geht 
es neben der Lösung techni-
scher Herausforderungen nun 
vor allem darum, das Material 
in die Baupraxis einzuführen 
und ausführende Firmen zu 
motivieren, diese innovativen 
Bauweisen anzuwenden und 
weiterzuentwickeln.

Anhand aktueller Projekte mit 
textiler Bewehrung werden die 
planerischen Herausforderungen 
an der Schnittstelle zwischen 
Theorie und Praxis dargestellt. 
Die weltweit erste ausschließlich 
carbonbewehrte Fußgängerbrü-
cke wurde in Albstadt-Ebingen, 
Deutschland, errichtet. Sie wur-
de als Prototyp für zukünftige 
Fußgängerbrücken mit ähnli-
chen Spannweiten im Zusam-
menhang mit einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung ent-
wickelt, so dass die Anpassung 
an andere Randbedingungen 

und Standorte von Anfang an 
ein wichtiger Planungsparame-
ter war. Der materialgerechte 
Einsatz von carbonbewehrtem 
Beton im Brückenbau erfordert 
die Entwicklung eines Konstruk-
tionstyps, der die spezifischen 
Eigenschaften des Materials ef-
fizient ausnutzt und in seiner 
Gestalt und Konstruktion wi-
derspiegelt. Durch die Kombi-
nation einer möglichst großen 
Gewichtsreduzierung und ei-
nem konstruktiv sinnvollen Ein-
satz des Carbonbetons lässt sich 
eine extrem langlebige und war-
tungsarme Konstruktion realisie-
ren. Aus ausschließlich ebenen 
Tragwerkselementen wurden 
im Rahmen der Entwurfspla-
nung zur Fußgängerbrücke in 
Albstadt-Ebingen verschiedene 
Brückenvarianten entwickelt 
und analysiert. Während aufge-
löste Tragstrukturen den Blick 
durch die Brücke ermöglichen, 
kann ein massiver Trogquer-
schnitt leichter an unterschied-
liche Spannweiten angepasst 
werden. Darüber hinaus sind 
aufgelöste Tragwerke und Falt-
werke mit einem deutlich grö-
ßeren finanziellen Aufwand für 
die Schalung sowie komplexe 
Bewehrungsführung verbunden. 

Das ausgewählte Prinzip der 
Trogbrückenvariante basiert auf 
einer einfachen Extrusion eines 
U-förmigen Querschnitts mit 
einer einheitlichen Materialstär-
ke (Trogwände 70 mm | 90 mm 
Platte). Eine Erweiterung des 
Entwurfsgedankens durch eine 
additive Aneinanderreihung der 
Trogbrücken variante findet aktu-
ell für den Entwurf einer Fußgän-
gerbrücke in Ditzingen statt.

Als weiteres Referenzprojekt aus 
dem Hochbau wird die neue 
Hauptverwaltung der Sächsi-
schen Aufbaubank in Leipzig, 
Deutschland vor gestellt. Das 
Bürogebäude und der zuge-
hörige öffentliche Platz wurde 
von ACME Architekten aus Lon-
don zusammen mit Knippers 
Helbig Advanced Engineering 
im Zuge eine internationalen 
Planungswett bewerbs entwor-
fen. Durch die Anordnung ei-
nes „Stützenwalds“ aus ca. 300 
Stahl betonstützen unterschiedli-
chen Durchmessers entsteht um 
das Bürogebäude ein innerstäd-
tisches Naherholungsgebiet im 
öffentlichen Raum. Die Nach-
haltigkeit und die Robustheit der 
Konstruktion spielten beim Pro-
jektentwurf eine wichtige Rolle. 

Die ca. 22 m langen Betonstüt-
zen werden als Schleuderbe-
ton-Rohre mit textilbewehrten 
pilzförmigen Stützenköpfen 
vorgesehen. Die Stützenkopf-
durchmesser variieren zwischen 
2,5 und 5,0 m. Die hohle Aus-
führung der Stützen und zuge-
hörigen Stützenköpfe sowie die 
sehr geringen Wandstärken der 
Bauteile ermöglichen eine nen-
nenswerte Reduktion der Kons-
truktionseigenlasten.

Aus Sicht der eigenen Planungs-
praxis werden die bisherigen 
und zukünftigen Herausforde-
rungen, Möglichkeiten und Auf-
gaben zur Umsetzung innovati-
ver Lösungsansätze am Beispiel 
des Carbonbetons verdeutlicht. 
Dabei sollen insbesondere die 
marktgängigen Vehikel zur 
Transferleistung dieses innova-
tiven Konstruktionsansatzes in 
die Praxis anhand der vorhan-
denen Ausschreibungsverfahren 
betrachtet und die Wichtigkeit 
der partnerschaftlichen Heran-
gehensweise – von der Planung 
bis zur Umsetzung – hervorge-
hoben werden.

Boris Peter, Jan Mittelstädt
Knippers Helbig GmbH

Die neue Hauptverwaltung der Sächsischen Aufbaubank in Leipzig Foto: ACME
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Zur Nachbehandlung von Carbonbeton

Die Nachbehandlung von Be-
tonbauteilen ist ein wichtiges 
und häufig unterschätztes 
Werkzeug zur Optimierung 
der Dauerhaftigkeit. Mit Be-
zug auf C³-Beton gewinnt 
diese Aussage an Bedeutung. 
Dies resultiert u. a. aus der 
Zusammensetzung der im Ba-
sisvorhaben C3-B2 entwickel-
ten C³-Betonvarianten. Dieser 
Beitrag befasst sich mit den 
durch Wasserverlust erzeug-
ten Beanspruchungen, die mit 
einem Anstieg eines kapillaren 
Unterdruckes im Feststoff-
Flüssigkeits-Gemisch des jun-
gen C³-Betons einhergehen.

Die Notwendigkeit zur Nach-
behandlung von Betonbautei-
len, speziell im sehr jungen 
Betonalter, ergibt sich aus einer 
Vielzahl von potentiellen riss-
induzierenden Beanspruchun-
gen, die aus hygrischen, ther-
mischen, mechanischen und 
chemischen Einflüssen heraus 
resultieren können. Im Basisvor-
haben C3-B2 wurde die Bean-
spruchung von C³-Beton infolge 
von Wasserverlust ausführlich 
untersucht. Wie stark der C³-
Beton durch Wasserverlust be-
ansprucht wird, lässt sich mit-
tels einer Kapillardruckmessung 
erfassen. Dieser Kapillardruck 
lässt sich mit entsprechenden 
Sensoren, die blasenfrei und mit 
entionisiertem Wasser über eine 
Kapillare an das Porenwasser im 
C³-Beton angekoppelt werden, 
messen.

Eine wichtige aber nicht aus-
schließliche Ursache für einen 
schnellen Kapillardruckanstieg 
ist eine hohe Verdunstungsrate 
an der Oberfläche des jungen 
Betons. Für die Untersuchun-
gen zur Beanspruchung wurde 
ein Versuchsaufbau entworfen 
(Stresstest), siehe Bild 1. Mit-
tels dieses Tests wurde unter 
verschärften Randbedingungen 
der Verlauf des Kapillardruck-

anstieges in unter-
schiedlichen C³-
Betonrezepturen 
analysiert und do-
kumentiert. 

Am Beispiel eines 
Werktrockenmör-
tels soll das Ergeb-
nis dieser Messung 
in Bild 3 exem-
plarisch gezeigt 
werden. Es wird 
deutlich, dass bei 
fehlender Nach-
behandlung inner-
halb kürzester Zeit 
(< 2 h) ein deutli-
cher Anstieg im Ka-
pillardruck zu ver-
zeichnen ist, was 
aufgrund der noch 
unb e d eu t end en 
Festigkeitsentwick-
lung ein sehr hohes 
Rissrisiko bedeutet. 
Im Rahmen von 
Baustellenmessun-
gen wurde der im 
Labor festgestellte 
erhöhte Bedarf an 
Aufmerk samkei t 
bei der Nachbehandlung über-
prüft. Hierfür wurden die Her-
stellung und die Nachbehand-
lung von Carbonbetonbalken 
messtechnisch begleitet, siehe 
Bild 2. Die Auswertung bestä-
tigte die Ergebnisse der Labor-
untersuchungen.

Um die Festigkeitsentwicklung, 
also den Materialwiderstand 
des C³-Betons in diesem sehr 
jungen Feinbetonalter quanti-
fizieren zu können, wurde ein 
Auszugsversuch entworfen. Mit 
diesem Versuch wurde die Zug-
festigkeit in diesem, teilweise 
noch plastischen Zustand nähe-
rungsweise bestimmt. Es wurde 
gezeigt, dass trotz des Entwurfs-
status dieses Versuchsaufbaus 
qualitativ gute und reproduzier-
bare Ergebnisse erzielt werden 
können.

Es folgte die Entwicklung eines 
Nachbehandlungskonzeptes, 
welches die Gegenüberstellung 
von Festigkeitsentwicklung und 
Anstieg der Beanspruchung 
nutzt, um quantitativ den Be-
ginn, die Intensität und die Dau-
er einer adäquaten Nachbe-
handlung festlegen zu können. 
Die Nachbehandlung lässt sich 
theoretisch so steuern, dass nur 
so viel wie notwendig nachbe-
handelt wird und dass die Dau-
erhaftigkeit durch eine gesteuer-
te Nachbehandlung signifikant 
gesteigert werden kann. Der 
zuletzt genannte Fakt stellt für 
die gesamte Betonbauweise ei-
nen Mehrgewinn dar. Beispiel-
haft wird die Vorgehensweise 
für das neue Nachbehandlungs-
konzept in Bild 3 gezeigt. Ne-
ben den dargestellten Kapil-
lardruckkurven (oNBM-01-03 

und mNBM-01-03) ist weiterhin 
die ermittelte Zugfestigkeit für 
den Werktrockenmörtel dar-
gestellt. Zur Vermeidung einer 
Rissbildung ist es erforderlich, 
dass der Kapillardruck durch die 
Nachbehandlung unterhalb der 
Zugfestigkeit gehalten wird.

Als Fazit ist zusammenfassend 
eine erhöhte Aufmerksamkeit 
bei der Nachbehandlung von 
C³-Betonen ratsam. Ohne eine 
messtechnische Kontrolle ist 
so schnell und so effektiv wie 
möglich nachzubehandeln, um 
den Wasserverlust gering zu 
halten.

Dr. Christian Wagner
Implenia Construction GmbH
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Sandwichelemente der Zukunft –  
Elemente mit zwei dünnen Deckschichten
Sandwichelemente mit Deck-
schichten aus Stahlbeton wei-
sen üblicherweise Schalendi-
cken von mindestens 80 bis 
90 mm auf. Die ökologischen 
sowie energetischen Anforde-
rungen an die Gebäudehüllen 
werden sich in den nächsten 
Jahren weiter verschärfen. 
Dies bedeutet eine kontinuier-
liche Vergrößerung der Außen-
wandaufbauten durch dickere 
Dämmungen. Um diesem Ef-
fekt entgegenzuwirken, sollen 
30 mm dünne textilbewehrte 
Schalen die beiden gängigen 
Stahlbetonschalen ersetzen. 

In einem BBSR-Forschungsvor-
haben wurde das übergeordne-
te Ziel verfolgt, die technischen 
Grundlagen zur Herstellung und 
Bemessung von großformatigen, 
leichten und energieeffizienten 
Sandwichelementen für Außen-
wände mit Deckschichten aus 
textilbewehrtem Beton und in-
nenliegender Wärmedämmung 
zu schaffen. Wegen der dünnen 
Deckschichten aus Textilbeton 
konnten zur Konstruktion und 
Beschreibung des Tragverhal-
tens weder die Konstruktions-
prinzipien und Verbundmittel 
noch die Bemessungsmodelle 
von üblichen Stahlbetonsand-
wichelementen übertragen wer-

den. Die Sandwichelemente be-
stehen dabei aus zwei 30 mm 
dünnen Textilbetonschalen, 
welche mit einem textilen, lini-
enförmigen Verbundgitter ver-
bunden werden. Das Verbund-
gitter wurde aufgrund seiner 
guten Eigenschaften bezüglich 
der Einbindetiefe in die dün-
nen Schalen und der einfachen 
Verarbeitung im Herstellungs-
prozess gewählt. Die flächige 
Bewehrung der zwei Schalen 
sowie das textile Verbundgitter 
sind aus einem mit Epoxidharz 
getränkten AR-Glastextil der 
Firma solidian GmbH gefertigt. 

Die ursprüngliche Planung, die 
Verbundtragwirkung der Beton-
deckschichten über die innen-
liegende Dämmung sicherzu-
stellen (Sandwichtragwirkung), 
wurde verworfen, da die Sand-
wichtragwirkung maßgebend 
von dem später eingebauten 
Dämmstoff und dessen Verbund 
abhängt. Um den Dämmstoff 
frei wählen zu können, wurde 
dieser nicht in der Bemessung 
angesetzt. Somit wird die Sand-
wichtragwirkung nur über die 
Verbundmittel sichergestellt. 

Im Zuge des Forschungsvorha-
bens wurden zahlreiche Versu-
che an kleinformatigen Sand-

wichelementen, an 30 mm 
dünnen Textilbetonstreifen und 
an großformatigen Sandwich-
streifen durchgeführt. Mit den 
Textilbetonstreifen wurden die 
Biegetragfähigkeit und die Zug-
festigkeit der Vorsatzschale 
ermittelt. Die kleinformatigen 
Sandwichelemente wurden in 
Zug-, Druck-, Schub-, zykli-
schen Schub- und kombinierten 
Schub-Zug- sowie Schub-Druck-
Versuchen auf ihre Tragfähigkeit 
untersucht. Um das Zusam-
menwirken der einzelnen Ver-
sagensmechanismen in einem 
Sandwichelement zu bestim-
men, wurden sieben 4-Punkt-
Biegeversuche an ca. vier Meter 
langen Sandwichstreifen durch-
geführt. Auf Grundlage der Ver-
suchsergebnisse konnten zwei 
Bemessungsmodelle aufgestellt 
werden. Den Abschluss des 
Projektes stellte ein Demons-
tratorbauteil im Maßstab 1:1 mit 
Abmessungen von 4,50 m auf 
3,00 m dar.

Das Ziel des Forschungsvor-
habens, die Funktionsfähigkeit 
von Sandwichwandelementen 
mit zwei dünnen Deckschich-
ten nachzuweisen, konnte 
erfüllt werden. Die Tragfähig-
keit wurde anhand von expe-
rimentellen und numerischen 

Untersuchungen ermittelt und 
kann als sehr zufriedenstellend 
bewertet werden. In dem Sys-
tem ermöglichen die variablen 
Abstände der Schubgitter eine 
individuelle und wirtschaftliche 
Anpassung an die zu erwarten-
den Einwirkungen. Neben der 
Elementtragfähigkeit wurde die 
Herstellung der großformatigen 
Sandwichelemente unter Pra-
xisbedingungen erprobt und ist 
mit den notwendigen Erfahrun-
gen und Kenntnissen sowie dem 
sachgemäßen Umgang mit den 
neuen Werkstoffen im Fertig-
teilwerk gut umsetzbar.

Das Forschungsvorhaben wur-
de mit Mitteln der Forschungs-
initiative Zukunft Bau des Bun-
desinstitutes für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung gefördert (Ak-
tenzeichen: SWD-10.08.18.7-
14.09). Mittelempfänger ist die 
Hering Bau GmbH & Co. KG. 
Maßgebend unterstützt wurde 
das Fertigteilwerk durch das 
IMB der RWTH Aachen Uni-
versity und das ibac der RWTH 
Aachen University. 

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

RWTH Aachen University, IMB

Reiner Grebe 
Hering Bau GmbH & Co. KG

Großformatiger 4-Punkt-Biegeversuch Foto: Institut für Massivbau der RWTH Aachen University
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Erste Straßenbrücke aus Carbonbeton

Die Anforderungen an Bau-
werke haben sich in den letz-
ten Jahren verlagert. Während 
früher die Kostenersparnis 
im Vordergrund stand, wird 
heute immer mehr Wert auf 
eine umwelt- und ressourcen-
schonende Umsetzung gelegt. 
Zusätzlich sollen die Baupro-
jekte nachhaltig und dauer-
haft sein, um die laufenden 
Kosten für die Instandhaltung 
zu reduzieren. Eine Lösung für 
diese Anforderungen ist Car-
bonbeton, dessen Praxistaug-
lichkeit in der Vergangenheit 
schon mehrfach eindrucksvoll 
und überzeugend sowohl für 
selbstragende Bauteile, z. B. 
schlanke Fassadenelemente, 
als auch tragende Elemente, 
wie Fuß- und Radwegbrücken, 
bewiesen wurde. Der nächste 
Schritt zur Demonstration der 
herausragenden Eigenschaf-
ten des neuen Verbundwerk-
stoffes in den baupraktischen 
Umsetzungen ist die bisher 
einzigartige zukunftsträchtige 
Verwirklichung der beiden ers-
ten Straßenbrücken in Albstadt 
Margrethausen und Peffingen 
aus Carbonbeton.

Im Rahmen einer Sanierung 
wurden die Stahlbetonbauteile 
der beiden alten maroden Brü-
cken durch filigrane und dauer-
hafte Carbonbetonbauteile 
er setzt. Beide Brücken haben 
zwar unterschiedliche Geome-
trien und Abmessungen, ba-
sieren aber auf dem gleichen 
Tragsystem. Während in Längs-
richtung der Lastabtrag über 
Stahlträger sichergestellt wird, 
werden für die Querrichtung 
Carbonbetonplatten verwen-
det. Die dünnen Elemente wer-
den auf den Stahlträgern ver-
legt und tragen die vertikalen 
und horizontalen Lasten in die 
Stahlunterkonstruktion ab. Die 
Brücke in Margrethausen ist ca. 
6,5 m lang und 5,7 m breit und 
für ein 24-Tonnen-Fahrzeug 

z u g e l a s s e n . 
Im Gegensatz 
dazu ist die 
Schwesterbrü-
cke in Pfef-
fingen knapp 
4 m länger 
und etwa 2 m 
 schmaler und 
hat eine zuläs-
sige Gesamtlast 
von 40 Tonnen. 
Beide Objekte 
bestehen aus 
sechs Stahlträ-
gern und zwei 
C a r b o n p l a t -
ten, die an der 
dünnsten Stelle 
nur 14 cm hoch 
sind.

In den Carbonbetonplatten 
wurde als Bewehrung ein 
 epoxid harzgetränktes Car-
bontextil, Typ Grid Q-95/95-
CEP-38, der Firma solidian mit 
einer Maschenweite von 38 
mm und einer Querschnittsflä-
che von 95 mm²/m in beiden 
Richtungen eingesetzt. Der 
Vorteil dieses Textils liegt in 
seiner hohen Zugfestigkeit und 
Dauerhaftigkeit. So wurden in 
Versuchen Zugspannungen von 
über 3300 N/mm² erreicht, was 
einer Zugkraft von 314 kN/m 
(ca. 32 t/m) entspricht. 

Das Textil wurde als Flächen- 
und Formbewehrung einlagig 
eingebaut. Als Beton wurde ein 
selbstverdichtender Beton der 
Firma Max Bögl mit der Festig-
keitsklasse C 70/85 verwendet. 
Bei der Entwicklung der Beton-
rezeptur wurden Anforderungen 
an die Verschleiß eigenschaften 
berücksichtigt, um auf eine As-
phaltschutzschicht verzichten 
zu können. Bei Stahlbetonbrü-
cken wird diese Schutzschicht 
in der Regel benötigt und muss 
regelmäßig erneuert werden, 
was zu steigenden Unterhalts-
kosten führt. Die Unterkons-

truktion der Brücke besteht aus 
HEB-360 Profilen mit der Festig-
keitsklasse S355.

Für die notwendige Zustim-
mung im Einzelfall wurde ein 
umfangreiches Versuchspro-
gramm zur Beurteilung der 
Tragfähigkeit der Konstrukti-
on durchgeführt. Anhand von 
großformatigen Versuchskör-
pern mit Querschnittsabmes-
sungen im Originalmaßstab 
wurden das Biege- und Quer-
krafttragverhalten untersucht. 

Von besonderer Bedeutung 
war der Ermüdungsversuch. 
Bei einer Lebenserwartung 
von 80 Jahren wurde eine Last-
wechselzahl von 100.000 LKW 
ermittelt. Im Versuch wurde die 
Platte mit der vollen LKW-Last 
be- und entlastet. Der im An-
schluss durchgeführte Resttrag-
fähigkeitsversuch zeigte, dass 
die aufgebrachte zyklische Be-
anspruchung die Resttragfähig-
keit nicht reduziert.

Aufgrund der detaillierten und 
präzisen Vorfertigung der Car-
bonbewehrungselemente durch 
die Firma solidian konnten die 

Bewehrungsarbeiten im Fer-
tigteilwerk auf wenige Schritte 
reduziert werden, sodass die 
Fertigungsdauer der Carbon-
betonplatten und damit die 
Gesamtherstellzeit im Werk 
deutlich verkürzt wurden. Ein 
weiterer Vorteil ergab sich für 
die Montage vor Ort. Die Brü-
cken wurden in zwei Teilen 
(Stahlunterkonstruktion mit Car-
bonbetonplatte) zur Baustelle 
geliefert und dort nur noch auf 
die Widerlager platziert, so dass 
der  Verkehr nur für wenige 
Tage behindert wurde. 

Die vorgestellten Straßenbrü-
cken wurden gemeinsam von 
den Partnern solidian, Max 
Bögl, Knippers Helbig, Stotz 
Bau und dem Institut für Mas-
sivbau der RWTH Aachen reali-
siert und von der Stadt Albstadt 
finanziert. Sie stellen einen 
wichtigen Meilenstein für die 
Anwendung von Carbonbeton 
dar.

Sergej Rempel,
Norbert Will, Josef Hegger
RWTH Aachen University

Ansicht der ersten Straßenbrücke aus Carbonbeton  Foto: solidian
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Große schwimmende Betonstrukturen  
im aggressiven Wasser
Die Korrosion ist der größte 
Feind der langen Dauerhaftig-
keit von Stahlbetonbauwerken, 
vor allem in Verbindung mit 
Wasser und hier besonders in 
aggressiven Gewässern mit 
niedrigen ph-Werten oder ho-
hem Salzgehalt. Stahl als tra-
gendes Element für schwim-
mende Betonbauwerke oder 
Uferbefestigungen kann durch 
Carbon ersetzt werden und 
unterliegt somit nicht mehr 
den allgemein bekannten Kor-
rosionsprozessen von Stahl-
bewehrung in Verbindung mit 
aggressivem Wasser.

Besonders im Bereich des kons-
truktiven Bauens im Wasser, wo 
Wasser in Verbindung mit Sau-
erstoff die Korrosion von Stahl-
bewehrung fördert, ist ein Er-
satz der Stahlbewehrung durch 
Carbonbewehrung 
eine qualitätsver-
bessernde und ge-
wichtsreduzierende 
Alternative. Die 
Betonüberdeckung 
kann bei Einsatz 
von Carbonbeweh-
rung gegenüber der 
S t ahlb ewehrung 
wesentlich verrin-
gert werden. Bei der 
Herstellung von ver-
schiedenen schwe-
ren und im Wasser 
s c h w i m m e n d e n 
S t ahlbe tonteilen 
haben sich die un-
t e r s c h i e d l i c h e n 
Wasserqualitäten 
negativ auf das 
Korrosionsverhal-
ten des Stahls aus-
gewirkt. Mit einem 
hohen Aufwand 
an schützenden 
Maßnahmen wird 
erreicht, diesen 
Vorgängen entge-
genzuwirken. In der 
Regel werden eine 
entsprechend hohe 

Betonqualität und große Be-
tonüberdeckungen vorgesehen. 
Durch den Einsatz von Carbon-
beton und die damit verbunde-
ne Einsparungsmöglichkeit in 
der Betonüberdeckung ergeben 
sich enorme Gewichtsreduzie-
rungen, die wiederum zu Ma-
terialeinsparungen von schwim-
menden Auftriebskörpern 
führen. Der Einsatz von Car-
bonbeton ergibt eine signifikan-
te Einsparung von Betonmateri-
al als Überdeckung, so dass der 
untere Bereich von schweren 
Strukturen zusätzlich mit Beton 
versehen werden kann. Hieraus 
resultiert das positive Ergebnis, 
dass der Massenschwerpunkt 
der schwimmenden Betonstruk-
turen mit Carbonbeton sehr weit 
nach unten verlagert werden 
kann. Ein tiefer Massenschwer-
punkt bietet eine hohe Garan-

tie für eine gute Schwimm-
stabilität. Betonschwimmer 
von schweren, schwimmenden 
Brückenkonstruktionen oder 
Fundamente für schwimmende 
Häuser können durch den Ein-
satz von Carbonbeton bei glei-
cher Tragfähigkeit wesentlich 
effektiver gestaltet werden. 

In der Zusammenarbeit mit der 
HTWK Leipzig werden zurzeit 
Abstandhalter untersucht, die 
auf der einen Seite gegen die 
Stahlschalung und auf der an-
deren Seite gegen den Polysty-
rolkern als Schwimmkörper die 
Lage der Carbonbewehrung sta-
bil halten sollen. In turbolenten 
Wasserbereichen ist bei hoch-
wertigen schwimmenden Struk-
turen nicht nur eine Gewichts-
reduzierung, sondern auch eine 
Gewichtsverlagerung durch den 

Einsatz von Carbon als Beweh-
rungsmaterial erzielbar. 

So ist z. B. der Einsatz von 
Carbonbeton im Gieß- und 
Spritzverfahren bei dem Bau 
eines schwimmenden Anle-
gerterminals im „Historischen 
Hafen“ am Märkischen Ufer in 
Berlin  Mitte vom Architektur-
büro büro13, als unser Partner, 
vorgeschlagen worden. Dieser 
Schiffsanleger, mit der Bezeich-
nung pier1mitte wird unser Pilot-
projekt für die Anwendung von 
Carbonbeton. Dieses Bauwerk 
als schwimmende Struktur soll 
sowohl im Über- als auch im 
Unterwasserbereich aus Car-
bonbeton in Verbindung mit 
moderner Glasarchitektur her-
gestellt werden.

Jürgen Clement 
Clement Germany GmbH

60 schwimmende Häuser im Ostseeresort Olpenitz Fotos: Clement GmbH
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Carbonbewehrter Beton in extremer Geometrie

Die Firmengruppe Thaleck, 
gegründet im Januar 1990, hat 
seit ihrem Bestehen über 27 
Patente und Schutzrechte im 
Betonbau realisiert. So wurde 
bereits 2005 mit der Entwick-
lung von Faserverbundmaterial 
begonnen, was nach dreiein-
halb Jahren zur Entwicklung 
des CEton geführt hat. Das 
Wissen über CAD/CAM-Pro-
grammierung, 5-Achs-Fräsen 
und Sonderschalungsbau wur-
de bereits in der Konzeptions-
phase für die Ausführung der 
anstehenden Projekte von den 
Architekten genutzt. So hat 
man gemeinsam die für vie-
le „nicht baubaren“ Projekte 
letztlich mit Einsatz und Aus-
dauer realisiert.

ROCA London Gallery / UK
Die ROCA London Gallery ist 
das Ausstellungs- und Veran-
staltungsgebäude des spani-
schen Sanitärausrüsters ROCA, 
der Zaha Hadid mit der Planung 
und Ausführung beauftragte.

Die Firmengruppe Thaleck qua-
lifizierte sich als einziger von 
über 50 Bietern für die Ferti-
gung der Sichtbetonelemente, 
der 3D-Gipswände und der aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff 
(GFK) hergestellten Decken- 
und Wandbeleuchtungskörper. 

Die CEton-Sichtbetonelemente 
waren in mehreren Achsen ge-
krümmt, hatten eine absolut 
ebenmäßige und glatte, poren-
freie Oberfläche aufzuweisen 
und das im Design festgelegte 
Fugenbild war akkurat einzuhal-
ten. Zur Eröffnung im Oktober 
2011 sagte Zaha Hadid: „Unse-
re Arbeit durchdringt die Archi-
tektur mit der Komplexität und 
Schönheit von Wasser vorgege-
bener Formen“.

6. Reinhold Messner 
 Mountain Museum / IT
Das ursprünglich als Aussichts-
plattform auf dem Kronplatz 
in Südtirol entworfene Projekt 
wurde durch die eingebrach-

ten Ideen von 
Reinhold Messner 
und Zaha Hadid 
letztlich zu einem 
beeindruckenden 
Museum, dessen 
Formensprache 
und Bauteilgröße 
in der Realisierung 
neue Maßstäbe 
setzte.

Die Erfahrung und 
bereits langjährige 
Zusammenarbeit 
zwischen der Fir-
mengruppe Tha-
leck und dem Büro 
Zaha Hadid aus London hat sich 
letztlich bewährt.

Aus über 370 einzelnen For-
men wurden sehr filigrane, zwi-
schen 2,0 cm und 3,0 cm dicke 
CEton-Fertigteile gefertigt. Die 
Dimensionen mit bis zu 8,0 m 
Länge und über 2,60 m Um-
fang waren bis dahin nie zuvor 
realisiert worden. Das alles auf 

2.275 m Höhe, den Kräften der 
Natur ausgesetzt, war eine der 
größten Herausforderungen in 
der 27-jährigen Geschichte der 
Firmengruppe Thaleck.

Neues Mariinsky Theater  
in St. Petersburg / RUS
Das von den Architekten Dia-
mond & Schmid aus Toronto 
geplante neue Mariinsky The-
ater wurde äußerlich schlicht, 
als Kontrast zu den opulenten 
Nachbargebäuden gebaut. Die 
Ansprüche an die Akustik wa-
ren umso höher. In enger Zu-
sammenarbeit mit dem Akustik-
planer und Prüfzentrum Müller 
BBM in München wurden die 
CEton-Sonderbauteile mit glat-
ter Oberfläche, aber mit in-
tergrierten Akustik-Absorbern 
von der Firmengruppe Thaleck 
entwickelt. Nach erfolgrei-
cher Testphase sind die bis zu 
10 m² großen CEton-Bauteile 
vor Ort montiert worden. Eine 
erste Generalprobe wurde kurz 
vor Weihnachten 2012 mit der 
eingeladenen Stadtverwaltung 
durchgeführt. Die offizielle Er-
öffnung erfolgte am 2. Mai 2013 
durch Präsident Putin; seine 
Zufriedenheit war der Lohn für 
jeden Einzelnen aus dem Team.

Kruno Stephan Thaleck 
Firmengruppe Thaleck

Reinhold Messner Mountain Museum/IT 
 Foto: Kruno Stephan Thaleck

CEton-Sichtbetonelemente in der ROCA London Gallery  Foto: Kruno Stephan Thaleck



9. Carbon- und Textilbetontage
Leichter bauen – Zukunft formen

Ausgabe 17 · September 2017 35

Effiziente Fertigung von textilbewehrtem Beton durch 
positionsgenaue, hybride Bewehrungsstrukturen
Textilien als Bewehrungs-
strukturen für Betonelemen-
te ermöglichen eine filigrane 
Bauweise und eine enorme 
geometrische Gestaltungs-
freiheit, erfordern aber eine 
genaue Positionierung im Bau-
teil. Momentan erfolgt dies 
manuell, was ein Hauptfaktor 
für die hohen Kosten von Tex-
tilbeton ist. Im Projekt PosiTex 
wird ein neues Hybridtextil 
mit integriertem Abstands-
halter entwickelt, welches die 
Herstellungskosten von Textil-
betonelementen senkt und den 
Werkstoff wettbewerbsfähiger 
macht.

Marktrelevante Bewehrungs-
textilien sind zweidimensionale 
Drehergewebe oder gewirkte 
Gelegestrukturen, die trocken 
(biegeschlaff) oder beschichtet 
(steif) vorliegen. Das Positionie-
ren der Bewehrungsstruktur im 
Betonageprozess ist bei textil-
verstärktem Beton besonders 
anspruchsvoll, da bei filigranen 
Bauteilen die Toleranzen im 
Millimeterbereich liegen. Die 
Produktionskosten machen des-
halb derzeit noch mehr als 70 % 
der Kosten von Textilbeton aus 
und behindern damit die flä-
chendeckende Verbreitung des 
Werkstoffs. Zur Herstellung im 
kostengünstigen Gießverfahren 

gibt es bislang nur unzureichen-
de Ansätze über Abstandhalter-
systeme, deren Anbringung an 
die Textilbewehrung sehr zeit-
aufwendig ist und sich allein auf 
beschichtete Textilien anwen-
den lässt. 

Ziel des Projektes PosiTex ist 
die Entwicklung eines Hybrid-
textils, bestehend aus einem 
Gelege und einem integrier-
ten Abstandhalter aus Vlies, 
das die Positionierung von 
biegeschlaffen und steifen 
Bewehrungen einfach ermög-
licht. Dazu werden am Institut 
für Textiltechnik der RWTH 
Aachen University und beim 
Projektpartner Albani Group 
GmbH & Co. KG Technologien 
zur Fügung des Bewehrungs-
textils und des Vlieses unter-
sucht. Dabei werden zwei 
Ansätze verfolgt: Zum einen 
werden in einem Kaschier-
prozess Gelege und Vlies zu 
einem biegeschlaffen Hybrid-
textil (PosiTex HighComplexity 
für gekrümmte Geometrien) 
zusammengefügt. Zum ande-
ren werden Gelege und Vlies 
in einem Beschichtungspro-
zess miteinander verbunden, 
wobei ein steifes Hybridtextil 
(PosiTex HighPerformance für 
hochfeste Anwendungen) ent-
steht.

In ersten Untersuchungen wur-
den drei Vliese mit verschiede-
nen Strukturen und Flächenge-
wichten mit drei Carbongelegen 
mit verschiedenen Kett- und 
Schussfadenabständen kombi-
niert und die am besten geeigne-
te Kombination ermittelt. Dabei 
zeigt ein mittels Kaschierprozess 
hergestelltes Hybridtextil eine 
gute Haftung zwischen Gelege 
und Vlies. Mit Epoxidharz be-
schichtete Hybridtextilien zei-
gen ebenfalls eine gute Haftung, 
während eine Beschichtung mit 
Styrol-Butadien-Kautschuk zu 
geringer Haftung führt.

Im Anschluss wurden bei der 
Durapact Gesellschaft für Fa-
serbeton-Technologie mbH 
Betonproben mit den Hybrid-
textil-Bewehrungen hergestellt. 
Diese wurden mikroskopisch 
sowie mechanisch mittels Vier-
Punkt-Biegeprüfungen unter-
sucht. Dabei wurde sowohl 
der Einfluss des reinen Vlieses 
sowie der Einfluss der Hybrid-
textilien auf die Biegefestigkeit 
bestimmt. Die optische Unter-
suchung zeigt, dass die Vliese 
stellenweise lokal filtrierend 
wirken, sodass unmittelbar un-
terhalb dieser Stellen nur feine 
Körner vorliegen. Auf die glo-
bale Verteilung der Korngrößen 

wurde allerdings kein Einfluss 
festgestellt. Die Ergebnisse der 
Vier-Punkt-Biegeprüfungen er-
geben, dass die Festigkeit der 
im Gießverfahren hergestellten 
Betonproben mit Hybridtextil 
um 23 % gegenüber im Lami-
nierverfahren hergestellter Be-
tonproben ohne Abstandhalter 
gesteigert ist. Dies ist auf die ge-
nauere Positionierung der Ge-
lege zueinander und den damit 
verbesserten Kraftfluss zurück-
zuführen.

In weiteren Untersuchungen 
wird die Biegefestigkeit von 
verstärkten Betonproben unter-
sucht, wobei die Gelege zum 
einen mit handelsüblichen Ab-
standhaltern, zum anderen mit 
den neu entwickelten Hybrid-
textilien zueinander positioniert 
werden. Des Weiteren wird 
die Zeitersparnis und somit der 
Kosteneffekt bei der Herstellung 
von Betonbauteilen mit Hybrid-
textilien anstelle von Abstand-
haltern ermittelt.

Das Projekt wird im Rahmen 
des Programms „KMU-innova-
tiv“ des BMBF unterstützt.

Magdalena Kimm, 
Institut für Textiltechnik 

RWTH Aachen University
Biegeschlaffes Hybridtextil „PosiTex HighComplexity“ Foto: ITA

Positionierung von Carbon- und AR-Glasbewehrungen in Beton mittels 
Hybridtextil. 
Links: Biegeschlaffes Hybridtextil „PosiTex HighComplexity“.
Rechts: Epoxidharz-beschichtetes Hybridtextil „PosiTex HighPerformance“
 Foto: ITA
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Funktionsintegrierte Bauteile  
aus Carbonbeton (autartec®)
autartec® ist ein vom Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung geförderter Wachs-
tumskern zur Entwicklung und 
Integration autarker Versor-
gungsstrukturen. Neben der 
unabhängigen Gewinnung, 
Aufbereitung, Speicherung 
und Bereitstellung von Strom, 
Wärme und Wasser in einem 
Gebäude oder einer Siedlung 
wird durch die Nutzung von 
Textilbeton für tragende und 
raumbildende Bauteile die In-
tegration der technischen Ge-
bäudeausstattung in die Bau-
werksstruktur möglich.

Insgesamt 16 Projektpartner aus 
Wirtschaft und Forschung mit 
Zentrum in Sachsen entwickeln 
in autartec® in drei Verbundpro-
jekten funktionsintegrierte Bau-
elemente aus textilbewehrtem 
Beton, strukturintegrierbare Ver- 
und Entsorgungssysteme sowie 
bau- und produktionstechni-

sche Grundlagen funktions-
tragender Gebäudestrukturen. 
In Zusammenführung der Er-
gebnisse und zur Abstimmung 
und Optimierung aller Systeme 
entsteht bis zum Sommer 2018 
ein schwimmendes autartec®-
Haus als selbstversorgender 
Technologiedemonstrator.

Zur raumsparenden Integra-
tion von Energiespeichern 
wurden im ersten autartec®-
Verbundprojekt Bauteile ent-
wickelt, die einerseits die 
konstruktiven, statischen und 
bauphysikalischen Anforderun-
gen ihrer Bauteilklasse einhal-
ten, innerhalb ihrer notwen-
digen Konstruktionstiefe aber 
außerdem noch Leerraum für 
die Integration von Haustech-
nikmodulen bereitstellen.

Für diese tragfähigen und raum-
bildenden Bauteile zur Funk-
tionsintegration wurde auf das 

Grundprinzip „Platte mit Steg“ 
zurückgegriffen. Dabei steifen 
sich die raumbildende Platte 
und die senkrecht dazu ange-
ordneten Stege gegenseitig aus. 
Um Platten und Stege mög-
lichst raumsparend zu konstru-
ieren, wurden die Bauteile aus 
Carbon beton geplant. Aufgrund 
der Korrosionsbeständigkeit von 
Carbon konnten bei der Bau-
teilkonzeption auf einen Groß-
teil der im Stahlbeton üblichen 
Betondeckung verzichtet und 
neue gestalterische Konzepte 
verfolgt werden.

Nach einer Abstimmung der 
grundsätzlichen geometrischen, 
materialtechnischen und her-
stellungsbedingten Parameter 
wurden aus dem entwickel-
ten Grundkörper mit Material-
dicken zwischen 2 und 3,2 cm 
ein Wand- sowie ein Treppen-
element abgeleitet und anschlie-
ßend auf ihre Herstellungs-, 

Lager- und Transportfähigkeit 
geprüft. Momentan findet noch 
die Entwicklung eines Pontons 
statt. In den Stegen der zwei 
bisher entwickelten Bauteile 
wurden jeweils Anschlüsse für 
die Integration, aber auch für 
Wartung und Austausch von 
Komponenten der technischen 
Gebäudeausstattung vorgese-
hen.

In den Tragfähigkeitsuntersu-
chungen wurden neben einer 
vertikal auf das Wandelement 
einwirkenden Last, zum Bei-
spiel durch darüber liegende 
Geschosse, auch der Einfluss 
einer horizontal einwirken-
den Beanspruchung, wie einer 
Windlast, untersucht. Dabei 
wurde die horizontal einwirken-
de Kraft mit oder ohne gleich-
zeitig wirkender Vertikallast in 
das Bauteil eingeleitet und das 
entsprechende Bauteilverhalten 
aufgenommen. Es konnte ein 
hoher Bauteilwiderstand gegen 
die einwirkenden Lasten festge-
stellt werden, der allen gestell-
ten Anforderungen entspricht.

In der Untersuchung des Trep-
penelements wurden die nor-
mativ zu berücksichtigende 
Einzellast und das Eigengewicht 
des späteren Technikmoduls 
berücksichtigt. Neben den sta-
tischen Bauteilversuchen wurde 
das Treppenelement zyklischen 
Einwirkungen einer normge-
rechten Einzellast ausgesetzt, 
um den täglichen Treppen-
verkehr zu simulieren. Dabei 
konnten nach einer Million 
Lastwechsel keinerlei Schäden 
festgestellt werden. Die an-
schließende Resttragfähigkeit 
im statischen Versuch betrug 
das Dreifache des normativ ge-
forderten Widerstandes infolge 
der Einzellast.

Maren Kupke, AIB Bautzen 
Egbert Müller, TU Dresden, IMBDer autartec®-Demonstrator „FreiLichtHaus“ als schwimmendes Haus. 

  Quelle: Das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI
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Materialmodellierung von Carbonbeton  
mit Mesomodellen für Verbundwerkstoffe
Wie lassen sich momenten-
belastete gekrümmte Beton-
bauteile sicher und trotzdem 
materialsparend auslegen? 
Die Antwort liegt nicht erst 
seit heute im modellgestütz-
ten Entwurf. Die komplexen 
Zusammenhänge in einer 
textil bewehrten Betonschicht 
stellen jedoch durchaus noch 
eine Herausforderung für den 
Entwickler dar. Inzwischen 
existiert aber eine Reihe von 
Werkzeugen, die sowohl die 
Beschreibung mikromechani-
scher Zusammenhänge zwi-
schen Faser und Betonmatrix 
wie auch die makroskopische 
Welt des Bauteils oder Bau-
werks abbilden können.

Für die mathematisch-physika-
lische Beschreibung und Ana-
lyse gekrümmter dünnwandi-
ger Strukturen ist die Methode 
der finiten Elemente bereits 
seit langem erfolgreich im Ein-
satz. Dagegen bilden analyti-
sche Methoden bis heute den 
anerkannten Standard bei der 
Bemessung von Beton- und 
Stahlbetonbauwerken. Im Falle 
doppelt gekrümmter Schalen-
tragwerke stoßen diese Ansätze 
jedoch schnell an ihre Grenzen. 
In der Anwendung auf textil-
bewehrten Beton als potentiell 
besonders dünne und material-
sparende Konstruktion aus ei-
nem weiteren Verbundmaterial 
überwiegen die Vorteile eines 
weitgehend universell einsetz-
baren numerischen Verfahrens, 
auch wenn der Aufwand in der 
konkreten Anwendung auf den 
ersten Blick gegenüber analyti-
schen Modellen deutlich steigt.

Die Vereinigung einer flexiblen 
Beschreibung von Geometrien 
mit der Erfahrung in der Abbil-
dung lokaler Eigenschaften im 
Schalenquerschnitt liegt an die-
ser Stelle nahe. Es gilt jedoch, 
das primäre Problem zu lösen, 
dass ein Materialmodell derart 

heterogener Mi-
kro- bzw. Meso-
strukturen zur An-
wendung innerhalb 
der FEM nicht zur 
Verfügung steht. 
Die Lösung findet 
sich hierfür in der 
Substrukturtech-
nik. Ein sogenann-
tes repräsentatives 
Volumenmodell 
spiegelt die Ei-
genschaften eines 
Bereiches wider, 
der im Rahmen 
der eigentlichen 
Bauwerksanaly-
se als Einzelele-
ment angesehen 
werden muss, um 
die Modellgröße 
beherrschbar zu 
halten. Hingegen 
finden sich inner-
halb des Submo-
dells eine Reihe 
von Phänomenen, 
die zu bestimmten 
Eigenschaften, wie 
Nachgiebigkeiten 
oder Festigkeiten 
des Verbundmate-
rialkörpers, führen.

Das Submodell besitzt im unter-
suchten Fall Abmessungen von 
etwa 10 bis 20 mm bei Element-
kantenlängen deutlich unter 
1 mm, wohingegen das Gebäu-
demodell um mehrere Größen-
ordnungen darüberliegt. Hier 
liegen Elementkantenlängen 
eher im Bereich von Metern. 
Um diesen Widerspruch aufzu-
lösen, greift man auf die Mög-
lichkeit der Homogenisierung 
von kleinen Strukturbereichen 
zurück, was im Hinblick auf 
die Körnung in Metallen oder 
auch im Beton bereits seit lan-
gem Anwendung findet. Gleich-
zeitig müssen für diese Art der 
„verschmierten“ Materialien 
eigene Materialeigenschaften 
definiert werden. Diese erhält 

man aus der Untersuchung des 
bereits erwähnten Submodells 
und vorzugsweise begleitenden 
Materialprüfungen an geeigne-
ten Proben. Wendet man diese 
Eigenschaften nun im Makro-
modell auf die Elemente der 
dort diskretisierten Bauteile an, 
so lässt sich auch deren Verhal-
ten sowohl im Hinblick auf zu 
erwartende Verformungen wie 
auch das Tragverhalten treffsi-
cher beschreiben. 

Aktuell fehlen im Vergleich 
zum klassischen Stahlbetonbau 
noch langfristige Erfahrungen 
und Daten im Umgang, der 
Verarbeitung und im Verhalten 
textilbewehrter Betonstruktu-
ren unter allen denkbaren Be-

lastungssituationen. Dennoch 
stellen die erarbeiteten Entwick-
lungsverfahren im Verbundpro-
jekt CONTEX, welches inner-
halb des Projektkonsortiums 
futureTEX durch Mittel des Bun-
desministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert wird, ein 
Potential in Aussicht, welches 
sowohl Architekten als auch 
Bauherren in Zukunft das Herz 
höherschlagen lassen dürfte. 
Dass die Vorgehensweise funk-
tioniert, ist derzeit an einem 
Demonstrator zu erkennen, der 
in Dresden an der Bautzner 
Straße entsteht.

 Daniel Franitza, 
FE-Union Daniel Franitza  

& Bernd Epperlein GBR

Collage von Daniel Franitza unter Verwendung eigener Bilder und Beiträgen vom STFI 
(oben links), IfB der TU Dresden (Messdaten des Diagramms darunter) und Gerd Priebe 
(Geometrie des Demonstrators)
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Bemessungskonzepte  
für Neubauteile aus Carbonbeton
Das sichere Bauen mit Carbon-
beton setzt ein umfassendes 
Verständnis der grundlegen-
den Tragmechanismen voraus. 
Deshalb wird die Anwendung 
bei Neubauteilen aktuell durch 
Forschungsinstitute begleitet. 
Für die Planer fehlen ganzheit-
liche Bemessungskonzepte für 
Biegung, Querkraft, Veranke-
rung und Anschlüsse. Deren 
Bereitstellung wird eine ent-
scheidende Hürde zur Anwen-
dung der innovativen Bauweise 
beseitigen.

Die langjährige Grundlagen-
forschung im Bereich Carbon- 
und Textilbeton ermöglicht das 
umfassende Verständnis der 
Materialeigenschaften und des 
Tragverhaltens des innovativen 
Verbundwerkstoffs. Auch die 

neue Generation Forschender 
im C³-Projekt beschreitet den 
Weg vom Materialverhalten im 
Kleinen hin zu größeren Bau-
teilen und Bauwerken. Ganz-
heitliche Untersuchungen auf 
Bauteilebene werden nur selten 
vorgenommen. Ein Grund hier-
für ist evident: Es existiert für 
Neubauteile noch kein nach-
vollziehbar dokumentiertes Be-
messungshilfsmittel im Sinne 
einer Richtlinie oder Norm. Für 
den Anwender ist es somit kaum 
möglich, das breit gestreute De-
tailwissen aus der Literatur zu 
filtern und für die Bemessung zu 
nutzen. Deshalb wird bei aktu-
ellen Zustimmungen im Einzel-
fall für Neubauteile eher auf die 
versuchsgestützte Bemessung 
gesetzt als auf eine vollständi-
ge Bemessung basierend auf 

bekannten Materialeigenschaf-
ten und Tragmechanismen. Für 
klar definierte Einzelprodukte 
wie Fassadenplatten oder Be-
festigungsmittel mag die Auf-
bereitung von experimentell 
ermittelten Tragfähigkeiten in 
Tabellen für den Nutzer sinnvoll 
sein. Für ein flexibles Bauen mit 
nichtmetallischer Bewehrung ist 
dieser Weg aber zu zeit- und 
kostenintensiv. Basierend auf 
der Grundlagenforschung müs-
sen zukünftig transparente und 
pragmatische Bemessungskon-
zepte für potentielle Anwender 
bereitgestellt werden.

Im Rahmen des BMBF-Vorha-
bens C³-V1.2 wird derzeit an 
der Vorarbeit für eine Richtli-
nie für Carbonbeton gearbeitet. 
Hierbei wurden aus der Litera-
tur bekannte Bemessungsan-
sätze für Biegung, Querkraft 
und Verankerung für aktuelle 
Materialkombinationen über-
prüft und konsolidiert. Die Bie-
gung mit Normalkraft ist mittels 
der iterativen Bemessung unter 
Ansatz bekannter Materialpa-
rameter sicher möglich. Für 
Schalentragwerke und dünne, 
über die Querschnittshöhe ho-
mogen bewehrte Bauteile ist 
eine Bemessung mit dem Inter-
aktionsdiagramm basierend auf 
experimentell ermittelten Stütz-
punkten empfehlenswert.

Ausgehend von Pull-out-Ver-
suchen zur Ermittlung des Ver-
bundverhaltens bzw. Endver-
ankerungsversuchen können 
Kraft-Verankerungslängen-Dia-
gramme und Tabellen für die 
Bemessung bereitgestellt wer-
den. Für aktuelle Bewehrungs-
materialien ist auch der pragma-
tische Ansatz einer konstanten 
Verbundspannung analog zum 
Stahlbetonbau zu vertreten.

Die Bemessung für Querkraft 
bei Bauteilen ohne Querkraft-
bewehrung ist analog zum 

neuen Eurocode 2 anzupassen. 
Für Bauteile geringer statischer 
Nutzhöhe mit Querkraftbeweh-
rung existieren insgesamt zu 
wenige Beispiele und Versuche, 
um ein Bemessungskonzept ab-
leiten zu können. Für höhere 
Bauteile können die bekannten 
Bemessungskonzepte für FVK-
Bügelbewehrung verwendet 
werden.

Die Erstellung einer Richtlinie 
für Carbonbeton wird innerhalb 
von C³-V1.2 intensiv und um-
fassend vorbereitet und sollte 
nach Abschluss des Projektes 
zügig finalisiert werden. Offe-
ne Punkte, wie die Bemessung 
von Neubauteilen mit textiler 
Querkraftbewehrung, müssen 
hierbei in den Fokus gerückt 
werden, um ein ganzheitliches 
Bemessungskonzept bereitstel-
len zu können. Pragmatische 
Ansätze sind auf Basis der um-
fangreichen Grundlagenfor-
schung möglich. Durch Adap-
tion von Nachweiskonzepten 
aus dem neuen Eurocode 2 für 
Stahlbetonbau wird der Einstieg 
in Carbonbetonbau für Anwen-
der zukunftssicher ermöglicht. 
Die Veröffentlichung von Bei-
spielbemessungen für Neubau-
teile macht das Zusammenspiel 
der notwendigen Nachweise für 
Dritte transparent.

Jan Bielak,  
RWTH Aachen University, IMB

Gute Hilfe: Die TUDALIT-Planermappe Foto: Jan Bielak
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Elf Doktoranden in NRW starten interdisziplinäre 
Forschung zur Ressourceneffizienzsteigerung 
Einsatz von Verbundwerkstoffen im Baubereich

Zum Oktober 2016 ist das Fort-
schrittskolleg „VERBUND.NRW – 
Ressourceneffizienzsteigerung beim 
Einsatz von Verbundwerkstoffen und 
-konstruk tionen im Bauwesen“ gestar-
tet. Es ist eines von sechs Fortschritt-
kollegs, die im Rahmen der Strategie 
„Fortschritt NRW“ vom Land NRW 
gefördert werden.

Innerhalb des Kollegs arbeiten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
aus elf Instituten interdisziplinär an 
der gesamten Wertschöpfungskette für 
Textilbeton und Verbundwerkstoffe im 
Baubereich. Im Fokus stehen techno-
logische, ökologische, ökonomische 
und soziologische Fragen.

Am Institut für Textiltechnik Aachen 
(ITA) wird der Werkstoff Textilbeton 
unter den Richtlinien des „Design for 
Reuse/Recycling“ betrachtet. Ziel ist 
es dabei, die Vorteile des Werkstoffs 
in einer Weise nutzbar zu machen, 
die bereits Lösungen für Separierung 
und Wiederaufbereitung der einzelnen 
Werkstoffgruppen am Ende der Bau-
teillebenszeit beinhaltet. Dafür werden 
Versuche zu Produktion und Trennbar-
keit durchgeführt, wobei verschiedene 
Lösungsansätze in Betracht gezogen 
werden: Reduktion der Materialviel-
falt, Verbesserung der Trennbarkeit 
durch Modifikation der Materialgrenz-
schichten und Einsatz von Sekundär-

materialien bei der Herstellung neuer 
Verbunde. Die Ergebnisse werden 
durch Evaluation der mechanischen 
und optischen Eigenschaften von Tex-
tilbetonproben, die aus primären oder 
sekundären Materialien hergestellt 
werden, validiert.

In Kooperation mit der Firma Fydro 
B.V. (Mitglied der Fachvereinigung 
Faserbeton e.V.) werden nachhaltig-
keitsrelevante Problemstellungen und 
Verschwendungsbereiche bei der 
Herstellung von Textilbeton erarbeitet, 

entwickelte Ansätze zur Erhöhung der 
Wertschöpfung direkt im Unterneh-
men umgesetzt sowie ökonomisch 
bewertet.

Beteiligte Institute
RWTH Aachen: Institut für Textil-
technik, Lehrstuhl für Controlling, 
Lehrstuhl für Operations Management, 
Institut für Aufbereitung und Recyc-
ling, Lehrstuhl für Baustoffkunde, Lehr- 
und Forschungsgebiet Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen, Lehrstuhl für 
Technik- und Organisationssoziologie, 
Lehr- und Forschungsgebiet Technolo-
gie der Energierohstoffe

FH Münster: Lehr- und Forschungsge-
biet Baubetrieb/Projektmanagement, 
Institut für unterirdisches Bauen, Insti-
tut für Wasser-Ressourcen-Umwelt

Magdalena Kimm
Institut für Textiltechnik (ITA)  

RWTH Aachen University
http://www.verbund-nrw.de/

Doktoranden des Fortschrittskollegs bei ihrem ersten Seminar in Duisburg Foto: Sonja Stahn

Textilbetonproben nach der Separation, oben: Epoxidharzbeschichtung, unten: SBR-Beschichtung 
 Quelle: ITA
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Die JahresmitglieDerversammlung des TUDALIT e.V. fand im Juni in Dresden statt. Als neues Mitglied wurde 
Toho Tenax Europe GmbH aufgenommen (siehe Seite 6). Vorstand und Geschäftsführung wurden ein-
stimmig entlastet, die Mitglieder anschließend über Neuigkeiten informiert. Foto: Ulrich van Stipriaan

Frank Schladitz gewinnt Sächsischen Transferpreis
Dr.-Ing. Frank Schladitz von C³ – Car-
bon Concrete Composite, Deutsch-
lands größtem Bauforschungsprojekt, 
ist der Sieger des in diesem Jahr erst-
mals ausgeschriebenen „Sächsischen 
Transferpreises“. 

Dieser branchen- und technologieof-
fene Preis ehrt Know-how-Geber 
und -Mittler, die in besonderer Weise 
zum Gelingen von Transferprozessen 
beitragen und somit maßgeblich die 
Zukunft des Innovations standorts 
Sachsen mitgestalten. Insgesamt zehn 
Personen waren für den Transferpreis 
nominiert. Eine Jury mit namhaften 

Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik 
hatte die Preisträger ermittelt. 

Bei der feierlichen Preisver-
leihung am 28. August 2017 
während der futureSAX-Inno-
vationskonferenz im Festspiel-
haus Dresden-Hellerau konnte 
der Gewinner seinen Preis aus 
den Händen von Martin Dulig, 
Staatsminister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr des Frei-
staates Sachsen, entgegenneh-
men.

www.bauen-neu-denken.de

Staatsminister Martin Dulig, Dr.-Ing. Frank Schladitz und 
Juryvorsitzende Beate-Victoria Ermisch (v.l.n.r.) 
 Foto: Sven Hofmann

solidian GmbH: Wechsel in der Geschäftsführung
Zum 01.09.2017 hat sich die 
Geschäftsführung der soli-
dian GmbH neu organisiert. 
Mit Bauingenieur Dr. Chris-
tian Kulas (39) und Be-
triebswirt Stephan Speh (35) 
erhält das stark wachsende 
Unternehmen eine Dop-
pelspitze, die Technologie 
und Vertrieb gleichermaßen 
fokussiert und das innovati-
ve Geschäftsfeld Textilbeton 
auch international strate-
gisch weiter ausbaut. Das 
Team tritt die Nachfolge von 
Roland Karle an, der Ende 
Oktober altershalber aus der 
Geschäftsführung ausschei-
det.

Als Tochterunternehmen des 
Albstadter Textiltechnologie-
Anbieters Groz-Beckert 
startete solidian 2013 unter 
der Geschäftsführung von 
Roland Karle in den Textilbe-
tonmarkt. Nach Jahren des 
Aufbaus und der Erweite-
rung der Fertigung um einen 
Standort im kroatischen Kar-
lovac übergibt Karle nun den 
Stab an die nächste Genera-
tion. Ein nahtloser Übergang 
ist dabei gewährleistet, denn 
Nachfolger Dr. Christian 
Kulas verantwortet bereits 
seit Gründung des Unterneh-
mens den technologischen 
Part und war maßgeblich 

am Aufbau von solidian 
beteiligt. Kulas, der sich in 
seiner Promotion mit dem 
Tragverhalten von Textilbe-
ton beschäftigt hatte, gehört 
dabei zu den Pionieren des 
Fachs und hat den Übergang 
von der Wissenschaft zur 
Markteroberung im Bereich 
Textilbeton aktiv begleitet. 
Er wird künftig Sprecher der 
Geschäftsleitung sein. Für 
den administrativen und 
kaufmännischen Aufgaben-
bereich ist ab sofort Stephan 
Speh verantwortlich. Er wird 
insbesondere die Leitung der 
weltweiten Verkaufsaktivitä-
ten übernehmen.

Stabwechsel bei solidian: Christian 
Kulas, Roland Karle, Stephan Speh 
(v.l.n.r.) Foto: solidian


