
Leichter bauen – Zukunft formen
Mit dem Programm der Carbon- und Textilbetontage!

Auf dem Weg zur futuristischen Villa aus Carbonbeton
Ein Besuch beim Dresdner Architekten Gerd Priebe
Eigentlich sei das ja alles nur 
eine Vorbereitung auf das 
große Haus, die Villa, die 
hier entstehen soll. Eine Ein-
Raum-Villa, ein futuristischer 
Ellipsoid aus Carbonbeton 
mit 18 Metern Durchmesser. 
Bislang gibt es die aller-
dings nur als Modell – und 
im Kopf von Gerd Priebe, 
dem resourcenschonendes 
und nachhaltiges Bauen 
ein Grundanliegen ist. Auf 
seinem eigenen Grundstück 
an der Bautzner Straße in 
Dresden verwirklicht er den 
Plan.

Einen Carbonbeton-Pavillon 
im kleineren Maßstab 
(Durchmesser fünf Meter, 
Höhe zwei Meter) gibt es 
seit über einem Jahr, und er 
dient noch für etwa 18 Mo-
nate als Demonstrator zur 
Beobachtung, zum Lernen 
und dem zukünftigen Ver-
meiden von Fehlern. „Wir 
haben aber jetzt schon den 
Beweis angetreten, dass wir 
jede Freiform in Carbonbe-
ton herstellen können“, sagt 
Priebe.

Die bisherigen Erfahrungen 
aus einem Jahr mit Hitze, 
Kälte, Regen und Schnee 
waren positiv. Seit März 
diesen Jahres gibt es Sitz-
schalen im Pavillon, per 
Fernsteuerung übers Smart-
phone sogar beheizbar! So 
lässt es sich (nicht unbe-

dingt in Ideal haltung, aber 
immerhin…) drinnen sitzen 
und debattieren. Wenn man 
sich nicht ablenken lässt: 
das Öffnungsmaul, das von 
außen elliptisch aussieht, 
verändert von innen die 
Form – ein spannendes 
Spiel: „Für einen Architekten 
eine schöne Überraschung!“, 
freut sich Priebe.

Überraschungen nimmt 
Gerd Priebe in Kauf, vor 
allem die netten. Probleme 
(oder, wie man so sagt: 
offene Fragen) gibt es auch 
so noch genug. Vor allem 
im Formenbau gebe es noch 
Lernpotential. „Wichtig ist, 
die Qualität des Formenbaus 
zu verbessern, damit man 
nicht die kostenintensive 
Nacharbeit hat!“, resüm-
miert Priebe.

Auch bauphysikalisch bietet 
der offene Probe-Pavillon 
natürlich keine Lösung – das 
ist eine der großen Heraus-
forderungen für die Villa, die 
ja bewohnt werden soll.

Diese Villa wird  prinzipiell 
nur aus einem Raum beste-
hen, abgetrennt ist lediglich 
der Sanitärbereich, der Rest 
ist durch Möbel strukturiert. 
Es wird ein großes Land-
schaftsfenster zur Elbseite 
geben, zur Straße hin ist 
das Gebäude wegen des 
Lärmschutzes geschlossen. 

Sollen die Öffnungen Glas 
oder Kunststoff sein? Wie 
wird die Thermik? Soll man 
Außenhaut mit Textil über-
ziehen, soll es eine zweite 
Schale werden? Wie ist die 
energetische Lösung?

Viele Fragen tun sich auf, 
denn die große Villa mit 
ihren 18 Metern Durch-
messer sei tatsächlich eine 
ganz andere Herausforde-
rung. „Mich intertessiert 
als Architekt natürlich die 
Formgebung! Carbonbeton 
spiele aber nicht nur da 
im Höchstleistungsbereich 

mit: gegenüber klassischem 
Stahlbeton bringt das Bauen 
mit Carbonbeton den Vorteil 
von 80 Prozent weniger Ma-
terialität!“, schwärmt Priebe.

Natürlich seien noch viele 
Hürden zu nehmen, aber 
bislang habe sich alles gut 
gefügt. Und wenn die Villa – 
„nachdem noch viele Sterne 
günstig standen!“ – dann 
mal fertig sei, da ist sich 
Gerd Priebe sicher: „Dann 
wird es ein Hingucker!“

www.gpac.de
[siehe auch S. 38 und S. 45]
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Der Demonstrator vor dem alten Kutscherhaus. Foto: Ulrich van Stipriaan



2 Ausgabe 21 · September 2019

Leichter bauen – Zukunft formen
Leichter bauen – Zukunft formen

„Eine Präsenz in Berlin ist unerlässlich“
Gespräch mit Dr. Klaus Jansen, neuer Geschäftsführer des TUDALIT e.V., 

?Herr Dr. Jansen, Sie sind seit 
Anfang September der erste 
hauptamtliche Geschäftsführer des 

 TUDALIT e.V. – können Sie uns kurz 
Ihren bisherigen Werdegang skizzieren? 

!Ich bin Niederrheiner, 51, ver-
heiratet, promovierter Chemiker 
und Technischer Betriebswirt. 

Erste Industrieerfahrung sammelte ich 
bei einem Konsumgüterhersteller in 
Düsseldorf und wechselte dann als 
Entwicklungsleiter in ein mittelständi-
sches, vollstufiges Textilunternehmen 
in Rheine. Ich leitete dort das Produkt-
management, lernte textile Herstel-
lungs-, Veredelungs- und Konfektions-
prozesse kennen und knüpfte Kontakte 
in verschiedene Textilforschungsinsti-
tute.

Mit dem Schritt nach Berlin hatte ich 
die Chance, die Geschäftsführung 
des Forschungskuratoriums Textil 
(FKT) zu übernehmen, dem zentralen 
Forschungsnetzwerk für die Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Zukunft gestal-
ten – so kann ich die neun Jahre am 
besten zusammenfassen, in denen ich 
intensive Einblicke in die politische 
Interessenvertretung bekam, mein 
Netzwerk in Ministerien ausbaute und 
mit vielen Bundestagsabgeordneten 
über die Bedeutung unserer Branche 
sprach. Zentrale Funktion des FKT 
war die Koordination der Industriellen 
Gemeinschaftsforschung (IGF) im AiF-
Netzwerk.

Vor meinem Schritt zum TUDALIT e.V. 
vertiefte ich meine Lobbyingerfahrungen 
als Leiter Forschungspolitik bei der AiF 
Projekt GmbH, dem Projektträger für das 
Kooperationsmodul im Zentralen Inno-
vationsprogramm Mittelstand (ZIM). 

Nun freue ich mich sehr auf die neue 
Aufgabe.

?Wie wichtig ist die Verankerung 
eines Verbands in der Politik?

!Wichtiger, als sie uns auf den ersten 
Blick erscheint. Politiker treffen 
Entscheidungen über die Rahmen-

bedingungen für unsere Wirtschaft. 
Wir erkennen das leicht am Energie-
sektor. Die Entscheider besitzen dabei 
nicht immer Branchenkenntnisse und 
können die Folgen für die Firmen nicht 
abschätzen. Diese Zusammenhänge 
müssen wir Experten ihnen vermitteln, 
um den textilbewehrten Beton zum 
Baustoff der Zukunft zu machen und 
ein geeignetes Umfeld zu schaffen. Ge-
zielte Gespräche mit Politikern helfen, 
die regulatorischen und forschungspoli-
tischen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen und unsere Unternehmen wachsen 
zu lassen.

?Was sind Ihre Hauptziele in der 
nahen Zukunft? 

!Wachsen und das Experten-
netzwerk sichern! Der Verband 
braucht „kritische Masse“, denn 

nur so werden wir wahrgenom-
men. Ich möchte die Mitglieder 
des C³-Konsortiums motivieren, in 
unseren Verband zu kommen und ihn 
zu dem Kompetenzcluster für nicht-
metallische Bewehrungen machen. 
Es hat viele Anstrengungen gekostet, 
das bisherige Netzwerk aufzubauen, 
Partner zusammen zu bringen und 
Vertrauen wachsen zu lassen. Wir 

sollten diese Community erhalten 
und stärken. Ich bin überzeugt, dass 
es uns gelingt.

?Und die langfristigen Ziele? 

!Eine breite Markteinführung von 
textilbewehrtem Beton im nationa-
len, europäischen und internationa-

len Markt. 

Dazu werden wir eine ganze Reihe 
von Maßnahmen ergreifen:

Wir werden uns nicht nur um mehr 
Zulassungen in Deutschland kümmern, 
sondern auch mit Partnern in anderen 
Ländern stärker kooperieren und mehr 
internationale Mitglieder gewinnen.

Wir werden eine Strategie für die 
Zukunft des Vereins entwickeln und 
so frühzeitig die notwendigen For-
schungs-, Zulassungs- und Vermark-
tungsfragen angehen.

Wir werden den Verein noch stärker 
zum Dienstleister und Servicepartner 
seiner Mitglieder machen.

Die Aufbruchstimmung, die ich jetzt 
schon verspüre, macht mich zuver-
sichtlich in der Erreichung unserer 
Ziele.

?Die Geschäftsstelle wird in Berlin 
angesiedelt sein. Warum dort und 
nicht in Dresden, dem langjähri-

gen Sitz des Verbands?

!Berlin ist der Sitz der deutschen 
Politik und wichtiger Partner für 
unsere Branche wie beispielswei-

se dem DAfStb oder dem DBV. Die 
unmittelbare Nähe ist wichtig für ein 
Hören, Sehen und Gesehen-Werden. 
Ich treffe viele relevante Personen aus 
Ministerien, Behörden, Verbänden und 
der Politik am Rande von Veranstaltun-
gen. Diese Kontaktpflege ist von Dres-
den aus nicht machbar. Eine Präsenz in 
Berlin ist unerlässlich.

www.tudalit.de

Klaus Jansen Foto: Anka Bardeleben
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Neuer Vorstand des TUDALIT e.V.
Dezidierte Aufgabenbereiche für die einzelnen Mitglieder

Bei der Jahresmitgliederversammlung 
des TUDALIT e.V. im Juni 2019 wurde 
ein neuer Vorstand gewählt. Neu ist 
auch die Struktur des Vorstands, bei 
der jedes Vorstandsmitglied einen 
dezidierten Aufgabenbereich hat (siehe 
Übersicht rechts). 

Wir stellen hier die aktuellen Mitglie-
der des Vorstands vor. Einen allgemei-
nen Beitrag zum TUDALIT e.V. und an-
stehenden Änderungen finden Sie auf 
Seite 48 dieses Heftes (Rückseite), das 
Interview mit dem neuen hauptamtli-
chen Geschäftsführer Dr. Klaus Jansen 
ist nebenstehend auf der Seite 2. 

Die neuen Vorstandsmitglieder im Kurzportrait
Manfred Curbach 
ist Professor für 
Massivbau an 
der TU Dresden. 
Neben den wich-
tigen Aufgaben, 
Carbonbeton 
in der Praxis zu 

etablieren, seine Bedeutung für die 
Gesellschaft darzustellen und in der 
Politik zu verankern, ist es auch weiter-
hin notwendig, Forschung und deren 
Finanzierung zu organisieren. Dies 
betrifft sowohl weitere Grundlagen- als 
auch anwendungs- und praxisorientierte 
Forschung. Im Vorstand des TUDALIT 
e.V. will er sich speziell dafür einsetzen.

Roy Thyroff, 
Technischer 
Betriebswirt und 
 Industriemeister 
Textil, ist seit 
über 10 Jahren in 
führenden Posi-
tionen im Textil- 

und Carbonbeton erfolgreich tätig. Na-
tionale und internationale Erfahrungen 
in der Unternehmens-, Technologie- 
und Strategieentwicklung. 2012–2019 
ehrenamtlicher Geschäftsführer des 
TUDALIT e.V., seit 1. September im 
Vorstand für die Bereiche Lobbyarbeit, 
Netzwerke, Verbandskooperationen, 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig. 

Christian Kulas ist 
gelernter Bauinge-
nieur und Ge-
schäftsführer der 
solidian GmbH. 
Zum Carbonbe-
toningenieur wur-
de er am Massiv-

bauinstitut der RWTH Aachen zwischen 
2008 und 2013. Seit Oktober 2013 baut 
er das Start-up solidian in Albstadt auf 
– dem Hersteller von nicht-metallischen 
Bewehrungen und Lösungsanbieter im 
Carbonbetonbau. Beim TUDALIT e.V. 
ist er seit Juni 2019 als stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender für Beratung und 
Information zuständig.

Silvio Weiland ist 
promovierter 
Bauingenieur. Seit 
2001 befasst er 
sich erst am Mas-
sivbauinstitut der 
TU Dresden, spä-
ter im Rahmen 

von Technologietransfer und in der 
Industrie mit Textil- und Carbonbeton 
in der baupraktischen Anwendung. Be-
reits seit Gründung als Geschäftsführer 
und später als Vorstandmitglied mit 
dem TUDALIT e.V. eng verbunden, ist 
er seit Juni 2019 im Vorstand für die 
Themen Weiterbildung, Qualifikation, 
Veranstaltungen und Internationales 
zuständig.

Ulrich Assmann, 
Maschinenbau- 
und Wirtschafts-
ingenieur, ist seit 
2009 Vorstand 
der TU  Dresden 
AG. Seine lang-
jährigen Erfahrun-

gen als Manager in DAX-Unternehmen, 
als Gründungs-Vorstand im BITKOM 
und im C³ sowie beim Ausbau des 
TUDAG-Netzes nutzt er für den Wis-
sens- und Technologietransfer, auch im 
Bereich Carbonbeton. Als Vorstands-
vorsitzender des TUDALIT e.V. leitet er 
die strategische Entwicklung und ist für 
Finanzen und Recht zuständig.

Michael Rummel 
ist erfahrener 
Bauwerksinstand-
setzer und achtet 
bei der Ausfüh-
rung auf Qualität, 
die wiederum 
Qualifikation 

und Erfahrung voraussetzt. Seine 
Ausbildung im Handwerk geht über 
Studium hin zum Bausachverständi-
gen. Sein Weg auf der ausführenden 
Seite brachte ihn zur Torkret GmbH. 
Im TUDALIT e. V. will er die Qualitäts-
sicherung von Carbon- und Textilbeton 
durch sein Engagement in Zusammen-
arbeit mit der Bauaufsicht sowie die 
Gütezeichen erteilung vorantreiben.

TUDALIT e.V.

Vorstandsstruktur 

Vorstand

Lobbyarbeit 
Netzwerke 
Verbandskoop. 
Marketing 
ÖA

Finanzen 
Recht 

Bauaufsicht 
Gütezeichener-
teilung 

Wissenschaft 
FuE 
AiF-Koordinator 

Weiterbildung 
Qualifikation 
Veranstaltungen 
Internationales 

Beratung 
Information 

Vorstandsvorsitzender: 
Ulrich Assmann

Ulrich AssmannDr. Silvio Weiland

Prof. Manfred Curbach

Dr. Christian Kulas

Michael Rummel

Roy Thyroff
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Aktuelles zum C³-Projekt 
Das C³-Projekt (C³ – Carbon Concrete 
Composite) befindet sich im sechsten 
Jahr seiner achtjährigen Laufzeit. Von 
den insgesamt 60 Forschungsvorhaben 
mit 298 Teilvorhaben sind bis zum 
September 2019 27 Verbundvorhaben 
abgeschlossen. Aktuell sind mehr als 
die Hälfte aller Verbundvorhaben in 
Bearbeitung. Damit ist das Gesamt-
volumen von ca. 45 Millionen Euro 
Fördermitteln vollständig gebunden. 
Hinzu kommen ca. 12 Millionen Euro 
Eigenanteil der C³-Partner.

Normung und Zulassung
Im Vorhaben V1.2 „Normung und 
Zulassung“ werden aufbauend auf den 
bereits vorliegenden und im C³-Projekt 
neu gewonnenen Erkenntnissen 
Arbeits papiere erstellt, die für den 
Verbundwerkstoff Carbonbeton sowie 
für die einzelnen Komponenten Beton 
und nichtmetallische Bewehrung 
gelten sollen. Damit sollen insbe-
sondere den Tragwerksplanern, den 
Anwendern und den Ausführenden 
die erforderlichen Sicherheits- und 
Nachweiskonzepte für den Neubau 
und die Verstärkung mit Carbonbeton 
bereitgestellt werden. Vergleichbar 
zu den Regelwerken des Beton- und 
Stahlbetonbaus werden im Einzelnen 
vier Arbeitspapiere zu den Themen 
Bemessung, Bewehrung, Beton und 
Ausführung erarbeitet, wobei sich 
das Arbeitspapier zur Ausführung in 
drei weitere Teile gliedert: Ortbeton-
bau, Fertigteilbau und Verstärkung. 
Im Herbst dieses Jahres werden 
die Arbeitspapiere den C³-Partnern 
als Entwurf zur Bewertung auf der 
C³-Plattform dargelegt, so dass bis 
zum Abschluss des Projektes bis Jah-
resende die finale Fassung vorliegen 
wird.

Praxistaugliche  
Bewehrungssysteme
Aufbauend auf den inzwischen 
abgeschlossenen Vorhaben V2.6 
„Anorganisch gebundene Beweh-
rungsstrukturen“ und V-I.11 „Carbon-
betonstab“ werden im Vorhaben V4.15 
„Marktreife anorganisch gebundene 
Carbonbetonbewehrungselemente“ 
praxistaugliche Bewehrungssyste-

me (z. B. Stäbe, Bügel) und die dazu 
notwendigen kontinuierlichen Her-
stellungs- und Verarbeitungsverfahren 
weiterentwickelt. Neben den bekann-
ten Vorzügen von Carbon gegenüber 
metallischen Bewehrungsstrukturen – 
wie Korrosionsbeständigkeit und höhe-
re Zugfestigkeit bei geringerer Dichte 
– kommen, verglichen mit organisch 
beschichteten Carbonelementen (CFK) 
bei den mineralisch getränkten noch 
eine höhere Temperaturbeständigkeit 
sowie ein dauerhafteres Verhalten im 
Brandfall (höhere Zugfestigkeit und 
E-Modul) hinzu. In den vorangegangen 
Vorhaben V2.6 und V-I.11 wurden die 
mineralischen Beschichtungsmateria-
lien, verschiedene Oberflächenmodi-
fikationen der Carbonfaserstrukturen 
und ein maschinentechnisches Kon-
zept zur Tränkung mineralischer Garne 
im Pultrusionsverfahren entwickelt. Bis 
Ende 2019 soll die Leistungsfähigkeit 
der Carbonbetonstäbe an zwei Arten 
von Demonstratoren in Form eines 
Gesimses und einer Dachschale un-

tersucht werden. Beim Gesims kann, 
bedingt durch die Reduzierung der 
Materialdicken, das Eigengewicht um 
bis zu 25 % reduziert werden. Ein wei-
terer vergleichsweise anspruchsvoller 
Demonstrator ist eine Dachkonstruk-
tion als einfach gekrümmte Schale mit 
4 m Länge und 60 cm Breite bei nur 
2 cm Wandstärke. Die hohen Anfor-
derungen an eine derartige Hartdach-
Konstruktion liegen im Brandschutz, 
dem geringen Eigengewicht und 
der Dauerhaftigkeit unter extremen 
Wetter ereignissen.

Umweltverträglichkeit
Die Umweltverträglichkeit von Bau-
produkten besitzt zunehmend eine 
größere Bedeutung. Im Vorhaben 
V2.11 „Umweltverträglichkeit“ wird 
auf Grundlage von Auslaugungs- und 
Beregnungsversuchen an Carbon-
beton prüfkörpern mit unterschiedli-
chen Bewehrungsgraden und Beton-
über deckungen deren Einfluss auf die 

Umwelt beurteilt. 
Für die Untersu-
chung wurden vor-
wiegend die Refe-
renzmaterialien des 
C³-Projektes heran-
gezogen. Es wurden 
„DSLT“-Auslau-
gungstests (Dynamic 
Surface Leaching 
Test) in Anlehnung 
an CEN/TS 16637-2 
an unbewehrten 
und bewehrten 
Plattenprüfkörpern 
durchgeführt. Für 
die 64-Tage-Mit-

CUBE – TWIST mit BOX, Ansicht von Süden.  
� Grafik:�Iurii�Vakaliuk,�TU�Dresden,�Institut�für�Massivbau

Mineralisch�gebundene�Carbon-Bewehrungsstäbe�(8�x�50k-Roving�mit�
8�mm�Durchmesser�und�1�x�50k-Roving�mit�4�mm�Durchmesser). 
� Foto:�Albert�Michel,�TU�Dresden,�Institut�für�Baustoffe
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telwerte der kumulierten Spurenele-
mentauslaugmengen konnte insge-
samt festgestellt werden, dass für die 
meisten Elemente nur unwesentliche 
Auslaugmengen unterhalb von 10 % 
der zulässigen Grenzwerte gemäß der 
Muster-Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen (Ausgabe 
2019/1; Anhang 10 „Anforderungen 
an bauliche Anlagen bezüglich der 
Auswirkungen auf Boden und Gewäs-
ser (ABuG): 2018-12“) des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) erreicht 
werden. Nur die Elemente Antimon, 
Blei, Chrom und Vanadium zeigten 
etwas höhere Freisetzungen. Vana-
dium erreichte maximal 53 % des 
Grenzwertes, aktuell wird jedoch die-
ser Grenzwert ausgesetzt und nicht 
zur Bewertung eines Bauproduktes 
herangezogen. Weiterhin ließ sich 
keine Systematik zwischen den kumu-
lierten Auslaugmengen und beispiels-
weise der Feinbetonüberdeckung der 
Carbonbewehrung erkennen. Die 
64-Tage-Mittelwerte der kumulierten 
Auslaugmengen der untersuchten 
Hauptelemente, Anionen und die 
TOC-Abgabe waren ebenfalls im 
unbedenklichen Bereich. Stellt man 
die vom DIBt definierten Grenzwerte 
für die Parameter Chlorid und Sulfat 
gegenüber, so liegen die ermittelten 
Werte weit unterhalb von einem 
Prozent dieser Grenzen. Zusätzliche 
Labor- und Freilandberegnungsversu-
che spiegelten die DSLT-Ergebnisse. 
Ebenso werden alle untersuchten 
Spurenelemente sowie Bor, Natrium, 
Kalium, Calcium, Chlorid und Sulfat 
nur in sehr geringen Mengen aus-
gelaugt und sind im Sinne der Um-
weltverträglichkeit als unbedenklich 
anzusehen.

TWIST + BOX = CUBE
Das Vorhaben CUBE wird als „Leucht-
turm“ des gesamten C³-Projektes die 
Ergebnisse sichtbar und öffentlich-
keitswirksam in Form eines nutzba-
ren Carbonbetongebäudes in Nähe 
des Fritz-Förster-Platzes in Dresden 
präsentieren. Das Gebäude mit einer 
geplanten Bruttogrundfläche von 
ca. 220 m² wird ein Experimentalbau 
und gleichzeitig auch ein Versuchs-
stand sein. Es wird maßgeblich der 
Erforschung der Langzeittauglichkeit 
von Carbonbeton aus baukonstrukti-
ver, statischer und bauphysikalischer 
Sicht dienen. Auch die Betriebs- und 

Lebenszykluskosten werden beurteilt. 
Ebenso dient es als Repräsentations-
stätte der Carbonbetonbauweise und 
beinhaltet Flächen für Ausstellungs-
objekte, Möbel und Präsentationen 
vor einem Publikum. Der CUBE 
besteht im Wesentlichen aus den zwei 
Teilen TWIST und BOX. Die TWIST-
Elemente sind zwei symmetrisch ge-
genüber angeordnete Schalen, die sich 
jeweils aus der Wand heraus in ein 
Dach hinein verdrehen und dadurch 
gleichzeitig den seit-
lichen und oberen 
Raumabschluss bil-
den. Die BOX ist der 
wesentliche Teils des 
Versuchstands und 
bietet die Möglich-
keit des Austauschs 
sowie des Langzeit-
monitorings von 
Bauelementen, wie 
z. B. Fassadenplat-
ten, Wandelementen 
oder multifunk-
tionaler Carbon-
betonelemente im 
Außen- bzw. Innen-
bereich, um stetig 
den neuesten Stand 
der Technik testen 
und präsentieren zu 
können.

Gemäß Zeitplan 
wurde bis August 
2019 die Entwurfs-
planung abge-
schlossen und der 
Bauantrag gestellt. 
Parallel erfolgt die 
Bauteilentwicklung 
einschließlich ver-
schiedener Techno-
logietests zur Her-
stellung und Fügung 
der Elemente. Die 

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für die 
BOX und den TWIST soll bis Oktober 
2019 vorliegen. Bis Januar 2020 sollen 
die Tragwerksplanung abgeschlossen 
und die Freigabe der Ausführungssta-
tik durch den Prüfstatiker erfolgt sein. 
Nach der Vergabe der Bauleistungen 
ist der Baubeginn (Baustelleneinrich-
tung, Baugrube, Gründung, Funda-
mente etc.) im März 2020 vorgesehen. 
Parallel werden die Betonfertigteile 
für die BOX hergestellt, so dass der 
Rohbau bis Mai 2020 errichtet werden 
kann. Mit leichtem Zeitversatz wird 
dann der TWIST-Dachaufbau realisiert 
und bis Oktober 2020 abgeschlossen 
sein. Im Anschluss sind nach aktueller 
Planung noch die weiteren Arbei-
ten, wie Verglasung, Innausbau und 
technischer Ausbau einschließlich 
der Arbeiten an den Außenanlagen 
bis zum Bauende im Dezember 2020 
umzusetzen.

Matthias�Lieboldt
www.bauen-neu-denken.de

Technologietest CUBE: Fertigung der Doppelwandelemente für die 
BOX.�� Foto:�Angela�Schmidt,�TU�Dresden,�Institut�für�Massivbau

Fertigung der Doppelwandelemente für die BOX 
des CUBE. Foto: Nadine Zschau,  
 HTWK Leipzig, Institut für Betonbau
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Architekten Ingenieure Bautzen
Planung und Entwicklung nachhaltiger Bauten aus einer Hand
Die AIB GmbH ist ein leis-
tungsstarkes, ostsächsisches 
Hoch- und Tiefbaupla-
nungsbüro mit besonderen 
Kompetenzen im Industrie-
bau, im energieeffizienten 
Bauen, im Brandschutz und 
in der Forschung und Ent-
wicklung. 

30 Architekten, Ingenieure 
und technische Mitarbeiter 
bearbeiten alle Aufgaben 
und Leistungsphasen der 
Bauplanung und Bauüber-
wachung in Neubau, Um-
bau, Sanierung und Denk-
malschutz für Wohn- und 
Bürogebäude, Laborgebäude, 
Industrie- und Gewerbebau-
ten, Schulen, Kindergärten, 
Sporthallen u.a., aber auch 
Elektroanlagen für Gebäude 

und Straßen, Verkehrsanla-
gen und Ingenieurbauten.

Mit Spezialisierungen als 
Energieberater, Passivhaus-
planer, Sachverständiger für 
nachhaltiges Bauen BNB, für 
Brandschutz und für Gebäu-
deschäden bietet die AIB 
GmbH außerdem Beratung 
und Sachverständigentätig-
keiten an. Dabei liegt der 
Schwerpunkt in den Berei-
chen der Energieeffizienz-
Bewertung und Nachweis-
führung für Gebäude, bei 
der Konzeptionierung von 
Passivhäusern, Null- und 
Plusenergiegebäuden oder 
autark versorgten Gebäuden 
und Siedlungen sowie bei 
der Konzeptionierung, Nach-
weisführung und Bauüber-

wachung des vorbeugenden 
Brandschutzes für Neubau-
ten und Sanierungen.

Seit der Gründung 1950 
bzw. der Neufirmierung 
1990 beteiligt sich die AIB 
GmbH auch an Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
von Baukonstruktionen und 
Baustoffen, besonders für 
wirtschaftlich und ökologisch 
nachhaltige Bauweisen. So 
war das Büro Initiator und 
Gründungspartner sowie 
zeitweiliger Manager des 
Texton-Netzwerks, ist Grün-
dungsmitglied des C³ e.V., 
Mitglied des TUDALIT e.V. 
und voraussichtlich ab 2019 / 
2020 Gründungsmitglied des 
ZIM-Netzwerkes „Innova-
tive Technologien für den 
konstruktiven Holzbau“. AIB 
engagiert sich in Projektaus-
schüssen, durch Vorträge, 
die Organisation eigener 
Veranstaltungen und die 
Ausbildung von Werksstu-
denten und Praktikanten für 

die Entwicklung neuer und 
effizienter Bauweisen.

Durch die langjährige 
Initiierung und Mitarbeit in 
verschiedenen Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten 
zu carbonbewehrtem Beton 
und zur Energieautarkie 
von Gebäuden baut die AIB 
GmbH ihren Wissens- und 
Kenntnisstand in nachhal-
tiger Bauweise stetig aus. 
Herauszustellen sind dabei 
der Entwurf und die Konst-
ruktionsentwicklung für den 
ersten Textil betonpavillon 
in Kahla, der Entwurf,  die 
Energieeffizienzplanung und 
Konstruktionsentwicklung für 
ein schwimmendes, semi-
autarkes Ferienhaus auf dem 
Bergheider See mit funktions-
integrierter Carbonbeton-
Treppe und -Innenwänden 
(siehe Bilder oben) und die 
Generalplanung und Kons-
truktionsentwicklung für das 
Ergebnishaus des C³-Projekts 
CUBE in Dresden.

www.aib-bautzen.de

„Die Entwicklung, 
Gestaltung und Umset-
zung von nachhaltigen 
Bauweisen ist unser 
Anspruch!“

Marén Kupke
Gesellschafterin und Architektin

bei der AIB GmbH
Erster�Textil�betonpavillon�in�Kahla�� Alle�Fotos:�Marén�Kupke
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Dr. Silvio Weiland: jetzt im eigenen Ingenieurbüro
Einer der Pioniere des textilbewehrten Betons nun im TUDALIT e.V.

Bereits seit den Anfängen mit dem 
TUDALIT e.V. eng verbunden, ist 
Dr. Silvio Weiland nun seit Juni 2019 
neues Vereinsmitglied. Nach dem Stu-
dium des Bauingenieurwesens an der 
Technischen Universität Dresden blieb 
er seit 2001 als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter am Institut für Massivbau. 

Im noch jungen Sonderforschungsbe-
reich 528 beschäftigte er sich mit den 
Grundlagen textilbewehrten Betons 
und entwickelte diese mitunter weg-
weisend weiter. Besondere Heraus-
forderungen waren beispielsweise der 
konstruktive Entwurf mit Erarbeitung 
von Bau- und Zulassungskonzeption 
der weltweit ersten textilbewehrten 
Betonbrücke für die Landesgarten-
schau in Oschatz oder auch die erste 
baupraktische Textilbetonverstärkung 
eines Schalentragwerks in Schwein-
furt. Nach der Promotion zum Verstär-
ken mit carbon- und textilbewehrten 
Betonen im Jahre 2009 und intensiven 

Arbeiten zum Technologietransfer 
gestaltete er als erster Verbandsge-

schäftsführer Gründung und Aufbau 
des TUDALIT e.V. mit und bereitete 
die erste allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung für Textilbetonverstärkun-
gen vor. 

Ab 2012 erweiterte er seinen Erfah-
rungsschatz und wechselte in die 
Bauindustrie, wo er in verschiedenen 
Baukonzernen auch erste Carbonbe-
ton-Projekte umsetzen und Carbon-
beton zur Bauwerksverstärkung und 
-instandsetzung anwenden konnte. 

Seit 2018 ist Dr. Weiland freibe-
ruflicher beratender Bauingenieur 
und geschäftsführender Gesell-
schafter der Ingenieurgesellschaft 
büro:loock+weiland mit Schwerpunkt 
in der Betonerhaltung und Tragwerks-
verstärkung. Dabei stehen auch die 
beruflichen Wurzeln und die Anwen-
dung des Carbonbetons im Fokus.

www.loock-weiland.deDr.�Silvio�Weiland� Foto:�UVS

Roy Thyroff: Unternehmensgründung rothycon
Consulting entlang der gesamten textilen Wertschöpfungskette
Seit Juni 2019 hat sich der ehemalige 
Geschäftsführer der V. Fraas Solutions 
in Textile GmbH mit einem eigenen 
Unternehmen im Bereich Consulting 
entlang der gesamten textilen Wert-
schöpfungskette selbstständig ge-
macht. Unter der Firmierung rothycon 
berät der alleinige Inhaber Roy Thyroff 
in den Bereichen Textil- und Carbon-
bewehrungen, Maschinen- und Anla-
genbau sowie technische Textilien.

Unternehmen im Bauwesen unter-
stützt er bei der Entwicklung von 
Textil- und Carbonbewehrungen sowie 
kompletten Systemanwendungen. 
Dazu zählt auch die Beratung bei 
Patent- und Schutzrechtstrategien, die 
Systementwicklung und Berechnung 
oder der technische Vertrieb.

Von 2008 bis 2019 widmete sich der 
Technische Betriebswirt und Industrie-
meister Textil als Geschäftsführer dem 
Geschäftsaufbau der V. Fraas Solutions 
in Textile GmbH. Hier entwickelte 

er u. a. Maschinen- und Anlagen-
technologien für die Herstellung und 
Weiterverarbeitung von technischen 
Textilien, Textil-und Carbonbewehrun-

gen. Zuvor war er viele Jahre bei einem 
marktführenden, weltweit agierenden 
Textilhersteller in der Bereichsleitung 
und Entwicklung tätig und in dieser Zeit 
für den Aufbau einer Wirkerei in China 
verantwortlich. Von 2012 bis Juni 2019 
war Roy Thyroff außerdem Verbands-
geschäftsführer des Tudalit e.V. – bis er 
Ende Juni 2019 in den Vorstand gewählt 
wurde. Seit August 2019 ist er auch 
Vorstandsmitglied im CC BAU.

Mit seinem Unternehmen rothycon hat 
Roy Thyroff bereits strategische Part-
nerschaften mit anderen Unternehmen 
geschlossen, u. a. mit der Hitexbau 
GmbH im Bereich Carbonbeweh-
rung, mit der Schmietex Engineering 
GmbH im Bereich der Maschinen- 
und Anlagentechnologie und mit der 
Technitex Sachsen GmbH im Bereich 
der technischen Textilien und Son-
derentwicklungen. „Ich fühle mich 
mit Leidenschaft dem Werkstoff Textil 
verbunden“, resümiert Roy Thyroff.

www.rothycon.comRoy�Thyroff� Foto:�rothycon
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Innovation und Tradition aus Oschatz
Produkte der P-D Glasseiden GmbH für die Leichtbau-Composite-Industrie
Die P-D Glasseiden GmbH 
Oschatz aus Sachsen ist Teil 
der Preiss-Daimler-Gruppe, 
einer weltweit operierenden 
Unternehmensgruppe für 
die Herstellung von Glas-
fasern, Garnen und techni-
schen Textilien. Seit über 
50 Jahren produzieren und 
verarbeiten wir Glasfasern 
in höchster Qualität. Wir 
bieten unseren Kunden mit 
viel Know-how in zahlrei-
chen Industriegebieten und 
Märkten innovative sowie 
hochwertige Produkte für 
die Glasfaserkunststoffver-
stärkung an. Rund 2.600 
Mitarbeiter engagieren sich 
an elf Standorten jeden Tag 
für den Erfolg der Preiss-
Daimler-Gruppe und 
übernehmen Verantwortung 
für die Herstellung unse-
rer Produkte, immer dem 
Grundsatz höchster Qualität 
und maximaler Kundenzu-
friedenheit folgend. 

Heute umfasst das Angebot 
mehr als 9.000 Produkte, 
gegliedert in die Unter-
nehmensbereiche Fasern, 
Matten, Gewebe, Gelege 
und Komplexe sowie textile 
Halbzeuge aus Hybrid-
fasern. 

Im Bereich der Matten pro-
duziert die P-D Glasseiden 

GmbH Oschatz über 2.000 
verschiedene Produkte und 
über 1.000 verschiedene 
Gewebeprodukte. Der 
größte Bereich mit 6.000 
Sortimenten sind die Kom-
plexe, hier werden vernähte 
Matten und Multiaxialgewe-
be sowie UD-Gelege und 
deren vielfältige Kombinatio-
nen hergestellt. 

Die Vielzahl der Varian-
ten dient vor allem dazu, 

unseren Kunden weltweit 
maßgeschneiderte Produk-
te für ihre Anwendungen 
bieten zu können. 

Die Anwendungsbereiche 
unserer Produkte decken die 
gesamte Leichtbau-Compo-
site-Industrie ab: von Auto-
motive bis Raumfahrt sowie 
vom Wassersport bis zu 
großen Industrieanlagen und 
Re-lining in der Kanalsanie-
rung. Auch im Bereich der 
nachhaltigen 
Energieversor-
gung mittels 
Windkraft 
können wir 
mit hochwer-
tigen Produk-
ten unseren 
Beitrag 
leisten. 

Qualität, 
Wirtschaft-
lichkeit, 
Partnerschaft, 
Verantwor-
tung, Innova-

tion und Umweltschutz für 
die eigene Arbeit und die 
Arbeit mit dem Kunden sind 
die Grundlagen der Leitsät-
ze des Unternehmens. Mit 
diesen Grundsätzen konnte 
sich die P-D Glasseiden er-
folgreich im Markt behaup-
ten und im vergangenen 
Jahr einen Jahresumsatz von 
60 Mio. Euro erzielen.

P-D�Glasseiden�GmbH�Oschatz
www.oschatz-glas.com
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Betonwerk REKERS
Ein führendes Unternehmen der Beton- und Fertigteilindustrie 

Die Rekers Betonwerk 
GmbH & Co. KG feiert in 
diesem Jahr ihr 100-jähriges 
Jubiläum.

Mit über 750 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen in vier 
deutschen und einem pol-
nischen Werk zählt REKERS 
heute zu den führenden 
Unternehmen in der Beton- 
und Fertigteilindustrie.

In den verschiedenen 
Werkstandorten betätigt sich 
unser mittelständisches Fa-
milienunternehmen auf den 
folgenden Geschäftsfeldern:

q Betonfertigteile,
q Betonfertiggaragen,
q Winkelstützen,
q Betonwaren für den 

Straßen-, Garten- und 
Landschaftsbau,

q Transportbeton.

Als Spezialist für Betonfer-
tigteillösungen verfügen 
wir über jahrzehntelange 
Erfahrung in Konstruktion, 
Produktion, Transport und 
Montage von hochwertigen 
Betonfertigteilen.

Unsere Fertigteilkonstruk-
tionen bieten Problemlösun-
gen für die verschiedensten 
Bauvorhaben. Zahlreiche 
Referenzobjekte belegen 
unsere Leistungsfähigkeit.

An drei inländischen 
Produktionsstandorten ist 
REKERS nicht nur einer der 
führenden Hersteller von 
Betongaragen, sondern 
auch einer der wenigen 
Produzenten mit einem 
deutschlandweiten Vertrieb 
und Service. Großraum-
garagen mit Abmessungen 
bis zu 3,48 x 3,48 x 9,00 
m sind nur ein Beispiel un-
serer Leistungsfähigkeit. In 
unseren hochmodern ein-
gerichteten Werken und auf 
unseren Baustellen arbeiten 
wir ausschließlich mit qua-
lifizierten Mitarbeitern und 
leistungsstarken Partnern. 
Unterstützt werden sie von 
einem eigenen erfahrenen 
Konstruktionsbüro und 
einer effizienten Arbeitsvor-
bereitung.

Die Produktion von Stra-
ßen-, Garten- und Land-
schaftsbauprodukten 
reicht von verschiedensten 
Plattenbelägen über Stan-
dard- und Gestaltungspflas-
ter bis hin zu Produkten für 
den Hoch- und Tiefbau. Die 
große Auswahl von Produk-
ten, Farben und Formaten 
bietet nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten für individuel-
le Gestaltung. Kombinieren 
Sie unterschiedliche Materi-
alien zu vollkommen neuen 
kreativen Lösungen!

Unser Kerngeschäft haben 
wir im Jahr 2010 um das 
Transportbetonangebot im 
Umkreis unseres Werkes 
Spelle erweitert.

Die jahrzehntelange und 
vielfältige Erfahrung in der 
Verarbeitung von Beton 
macht uns zu einem zu-
verlässigen Partner für die 
verschiedensten Bauaufga-
ben. Dabei werden höchs-
te Ansprüche bezüglich 
Qualität, Termintreue und 
Wirtschaftlichkeit erfüllt. 
Qualifiziertes Personal und 
leistungsfähige Partnerun-
ternehmen sowie modern 
ausgestattete Betonwerke 
lassen uns zuversichtlich in 
die Zukunft blicken.

Die vornehmlich praxisbe-
zogenen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte der 
C³-Projekte zeigen nach 
unserer Einschätzung auch 
die zukünftig mögliche 
Anwendung der Technologie 
in „Normalbetonanwen-
dungen“ auf, so dass wir es 
als sinnvoll erachten, dieser 
Technologie weiterhin zu 
folgen. Ein Baustein dabei 
wird es sein, durch die Mit-
gliedschaft im TUDALIT e.V., 
die Weiterentwicklung der 
Carbon- und Textilbeton-
bauweise zu begleiten und 
sich auch als Entwicklungs-
partner mit einzubringen.

Dipl.-Ing.�(FH)�Eckhard�Judith
Rekers�Betonwerk�GmbH�&�Co.�KG

www.rekers-beton.de

Großformatige�Terrassenplatten� Foto:�Rekers�BetonwerkGroßtor-Fertiggarage� Foto:�Rekers�Betonwerk

Möbelhaus� Foto:�Rekers�Betonwerk
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Carbon- und Textilbeton, ein Materialverbund aus 
Hochleistungswerkstoffen – dünn, leicht, überlegen 
und nachhaltig –, bilden die wesentliche Grundlage 
für das Bauen der Zukunft, ganz gleich ob im Neubau 
oder in der Sanierung. Langlebigkeit und Wirtschaft-
lichkeit sind zwei essentielle Argumente, die das Inter-
esse in der Bauwirtschaft und -forschung, in der Politik 
und in Umweltverbänden manifestieren.
Wir bringen für Sie hochaktuelle Ergebnisse aus der 
Praxis und Forschung auf den Punkt, kurz und präg-
nant. Mit den 11. Carbon- und Textilbetontagen setzen 
wir das überaus erfolgreiche Tagungsformat aus den 

PROGRAMM 24. SEPTEMBER 2019
GROSSER SAAL

10.55 Bausatzkomponenten I | Moderation: Matthias Roik
 Kohlefasern aus CO2 – ein skalierbarer und schneller 

Weg aus der Treibhausfalle | Kolja Kuse, TechnoCarbon 
Technologies GbR [S. 23]

 Multiaxialkettenwirktechnologie als flexibles Ferti-
gungssystem für textile Bewehrungen | Steffen Rittner, 
TU Dresden [S. 24]

 Wirtschaftliche CFK Verstärkungsstäbe für gerade und 
gebogene Bewehrung (CFRTP Rebar) | Jonas Schmitz, 
SGL CARBON GmbH [S. 25]

 Praxistaugliche Bewehrungselemente aus mineralisch 
gebundenen Carbongarnen (V4.15) | Michael Grune, HTW 
Dresden [S. 26]

 Neuartige Profil-Carbonrovings für die Betonbeweh-
rung | Chokri Cherif, TU Dresden [S. 27]

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

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

MARTA-FRAENKEL-SAAL

Der Termin für die 12. Carbon- und Textilbetontage 
steht bereits fest: sie finden am 22. und 23.09.2020 
wieder in Dresden statt.

09.00 Eröffnung 
Frank Schladitz, C³ – Carbon Concrete Composite

09.15 Fabric-formed Concrete Shells 
Philippe Block, ETH Zürich 

09.45 Roboterisierte Industrialisierung 
Thomas Bock, TU München

10.25 Kaffeepause

10.55 Neubau I | Moderation: Manuel Hentschel
 Industrielle Produktion von Parkhausdeckenplatten mit 

CarbonBeton – Potential und Anforderungen | Markus 
Mühlhaus, GOLDBECK GmbH [S. 12]

 Industrielle Produktion von Parkhausdeckenplatten mit 
CarbonBeton – Prüfung und Bemessung | Oliver Heppes, 
GOLDBECK GmbH [S. 13]

 Carbonbewehrte Parkhausdeckenplatten (V4.19) | Laris-
sa Maria Krieger, TU Darmstadt

 Mit Carbon im sofortigen Verbund vorgespannte (Halb-) 
Fertigteile (V4.18) | Alexander Hückler, TU Berlin [S. 14]

 Vorgespannter Carbonbeton für Straßenbrücken und 
Flächentragwerke (V4.2) | Alexander Hückler, TU Berlin

12.35 Mittagspause

13.40 Bausatzkomponenten II | Moderation: Juliane Wagner
 Erfahrungen aus der Praxis, Vorstellung ausgeführter 

Projekte | Matthias Roik, HALFEN GmbH [S. 28]
 Optimierung von Carbonbeton durch Applikation von 

Zusatzmitteln auf dem Carbongelege | Detlef Koch, Koch 
GmbH [S. 29]

 Werkstoffgerechte Verbindungen von Carbonbeton-
bauteilen (V-L4) | Alexander Hückler, TU Berlin

 Mechanische Verankerung von Textilien: Ein Überblick 
der bisherigen Projektergebnisse (V3.4) | Maximilian 
May, TU Dresden

 A Vision for Textile Reinforced Concrete Structural Sec-
tions | Barzin Mobasher, Arizona State University [S. 30]

15.20 Kaffeepause

15.50 Neubau III | Moderation: Oliver Heppes
 Praxisbeispiele zum Thema Querkrafttragfähigkeit | 

Jan Bielak, RWTH Aachen & Sergej Rempel, solidian GmbH 
[S. 19]

 Remstalbrücken – Kombination von Carbonbeton und 
Holz | Jan Mittelstädt, Ingenieurbüro Knippers und Helbig 
[S. 20]

 Schalungsfreie Herstellung von zementgebundenen 
textilbewehrten Bauteilen | Sebastian Heine, Bauhaus-
Universität Weimar & Heike Metschies, STFI e. V. [S. 21].

 Brücken und Decken aus vorgespannten CPC-Car-
bonbetonplatten | Josef Kurath, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften [S. 22]

19.00 Abendveranstaltung mit Livemusik 
Empfangshalle Deutsches Hygiene-Museum Dresden

13.40 Neubau II | Moderation: Christian Kulas
 Dünne Fassadenelemente aus Carbonbeton – Überblick 

der aktuellen und realisierten Projekte | Sergej Rempel, 
solidian GmbH [S. 15]

 Filigrane Textilbetonplatten für den Einbau in Abluft-
filtern | Martin Scheurer, RWTH Aachen [S. 16]

 CUBE – Ergebnishaus des C³-Projektes (V3.1) | Manfred 
Curbach, TU Dresden [S. 17]

 Doppelt gekrümmte Sandwichelemente mit Deck-
schichten aus vorgespanntem Carbonbeton | Ann-Chris-
tin von der Heid, RWTH Aachen [S. 18]

 Automatisiertes C³-Doppelwandsystem (V4.17) | Nadine 
Zschau, HTWK Leipzig

15.50 Sanierung | Moderation: Silvio Weiland
 Verstärkung von Mauerwerk mit textilbewehrtem Mör-

tel | Dorothea Saenger, RWTH Aachen [S. 31]
 Planung und Ausführung der Instandsetzung Starzen-

bachverrohrung Feldafing | Ammar Al-Jamous, Jamous 
Engineer Consulting & Martin Kaiser, Torkret GmbH [S. 32]

 Aktuelle Projekte in Planung und Ausführung | Manuel 
Hentschel, CarboCon GmbH [S. 33]

 Instandsetzung einer Brücke mit Carbon- und Leichtbe-
ton | Detlef Koch, Koch GmbH [S. 34]
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vergangenen Jahren fort und wagen einen Blick über 
den Tellerrand hinaus. Profitieren Sie am 24. und 25. 
September 2019 von einem effektiven Ergebnis- und 
Erfahrungsaustausch mit nationalen und internationa-
len Referenten, Ausstellern und Teilnehmern.
Als Konferenzteilnehmer erhalten Sie an zwei Tagen 
in über 50 Vorträgen kompaktes Wissen zu verschie-
denen Themengebieten, z. B. Neubau, Sanierung, 
Bausatzkomponenten und Recycling. Durch die auf 
den Vorträgen basierenden Workshops stärken Sie Ihre 
Fähigkeiten z. B. in der Berechnung und Verstärkung 
mit Carbon- und Textilbeton. Erweitern Sie Ihr Netz-

werk und treffen Sie renommierte Experten, namhafte 
Aussteller und nicht zuletzt wichtige Kontakte aus dem 
Umfeld des Carbon- und Textilbetons, der Wirtschaft 
(Architekten, Ingenieure, Lieferanten und Kunden) 
sowie auch aus der Wissenschaft und Verwaltung.
Da anfangen, wo andere aufhören – dem Fortschritt 
voraus. Dynamik entwickeln, Frequenz beschleunigen, 
Maßstäbe setzen. Seien Sie ein Teil des Megatrends in 
der Bautechnik des 21. Jahrhunderts, seien Sie ein Teil 
der 11. Carbon- und Textilbetontage und bestimmen 
Sie das rasante Tempo des Wandels mit, ohne sich 
selbst abhängen zu lassen.

PROGRAMM 25. SEPTEMBER 2018

09.00 Experiment | Moderation: Harald Michler
 Neue Erkenntnisse zur Spaltrissbildung bei getränkten 

Textilien | Philipp Preinstorfer, TU Wien [S. 40]
 Temperatureinfluss auf das Verbundverhalten epoxid-

harzgetränkter Textilien | Thomas Heiermann, RWTH 
Aachen [S. 41]

 Einfluss der Textil-Tränkung auf die Rissverteilung im 
Textilbeton | Martin Lenting, FH Münster [S. 42]

 Carbonbewehrte Betonbauteile unter statischer und zyk-
lischer Dauerbeanspruchung (V2.1) | Redouan El Ghadioui, 
TU Darmstadt

 Dauerhaftigkeit von Carbonbeton – Bemessungskonzept 
& Verhalten unter relevanten Expositionen (V2.2) | Philipp 
Kunz, TU Dresden

09.00 Recycling + Nachhaltigkeit + Arbeitsschutz |  
Moderation: Ammar Al-Jamous

 Recycling von Carbonbeton – Wie kann eine hochwer-
tige Wiederverwendung gelingen? | Magdalena Kimm, 
RWTH Aachen [S. 35]

 Grundlagen und Beispiele zur Nachhaltigkeitsbewer-
tung von Carbonbetonbauteilen | Benjamin Kromoser, 
Universität für Bodenkultur Wien [S. 36]

 Nachhaltigkeitsbewertung von Carbonbeton: ein Leis-
tungsvorsprung im Vergleich (V2.10) | Christoph Scope, 
TU Dresden

 Exponierung von Zellkulturen mit Stäuben aus der Be-
arbeitung von Carbonbetonmaterialien (V3.2) | Torsten 
Streibel, Universität Rostock & Daniel Göhler, TU Dresden

 Branchenübergreifender Einsatz von recycelten 
Carbonfasern aus C³-Bauteilen (V-L9) | Jan Kortmann, 
TU Dresden

10.40 Kaffeepause

11.10 Planung + Bemessung + Normung I |  
Moderation: Sergej Rempel

 BAW-Merkblatt MITEX | Amir Rahimi, BAW Karlsruhe & 
Cynthia Morales Cruz, RWTH Aachen [S. 37]

 Richtlinien zur Tragwerksplanung und Bauausführung 
mit Carbonbeton Teil 1 (V1.2) | Alexander Schumann, 
TU Dresden & Norbert Will, RWTH Aachen

 Richtlinien zur Tragwerksplanung und Bauausführung 
mit Carbonbeton Teil 2 (V-L9) | Christoph Alfes & Anett 
Ignatiadis, DAfStB

 Konzeption zur Zustimmung im Einzelfall für Carbon-
Beton-Bauwerke nach SächsBO | Daniel Franitza, FE-
Union Daniel Franitza & Bernd Epperlein GbR [S. 38]

12.30 Mittagspause

13.30 Planung + Bemessung + Normung II |  
Moderation: Manfred Curbach 

 Carbonbetonbrücke im Schwarzwald – aus Sicht des 
planenden Ingenieurbüros | Rainer Wursthorn, RS Ingeni-
eure GmbH [S. 39]

 Bemessung und bauliche Durchbildung von Carbonbe-
ton (V-L6) | Jan Philip Schulze-Ardey, RWTH Aachen

 C³-2-Market: Verstetigung von Produkt- und Ser-
viceleistungen (V3.3) | Ludwig Gawer, TU Dresden, 
dresden|exists

 Eine wirtschaftliche Wertschöpfungskette für Carbon-
beton (W) | Matthias Tietze, C³ – Carbon Concrete Compo-
site

15.00 Ende der Konferenz

11.10 Additive Fertigung + Multifunktionalität |  
Moderation: Steffen Rittner 

 Carbonkurzfaserbeton – neue Möglichkeiten durch bean-
spruchungsorientierte Faserausrichtung | Philipp Lauff, TU 
München [S. 43]

 Multifunktionale textile Bewehrungsstrukturen zur 
Überwachung von Betonbauteilen | Ralf Müller, TU Dres-
den [S. 44]

 C³-InteF: Wand- und Bodenelemente aus Carbonbeton 
mit integrierter Heizfunktion (V4.14) | Andreas Söhnchen, 
TU Dresden

 Bauteilintegrierte Stromspeicher (V4.6) | Dominik Schlüter, 
TU DresdenB

13.30 Bausatzkomponenten III | Moderation: Ulrich Assmann
 Hochleistungsbewehrungssysteme aus Carbon – Bau-

weisen und Verfahren für Stäbe (V4.16) | Jörn Kiele, Thys-
senKrupp Carbon Components GmbH

 RebarM – Mineralisch  getränkte Carbonfaserbewehrung 
vom Stab zum Ellipsoid | Christoph Großmann, Johne & 
Groß GmbH & Peter Eisewicht, informbeton [S. 45]

 Automatisierte Produktion von Carbonbeton – direkte 
Garnablage im Betonwerk (V4.1) | Matthias Schurig, Beton-
werk Oschatz GmbH & Martin von Zuben, TU Dresden

 Eigenschaften von nicht-metallischen Bewehrungen | 
Marcus Hinzen, Groz-Beckert KG [S. 46]

GROSSER SAAL MARTA-FRAENKEL-SAAL
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Industrielle Produktion von Parkhausdeckenplatten 
mit CarbonBeton – Potential und Anforderungen
GOLDBECK ist eine eu-
ropaweit tätige Unterneh-
mensgruppe und das größte 
familiengeführte Bauunter-
nehmen in Deutschland. 
Den Schwerpunkt bilden 
Industrie- und Gewerbeim-
mobilien – dabei setzen wir 
auf Planung, Produktion 
und Realisierung im System. 
Dies wird speziell in der 
industriellen Serienfertigung 
von Stahlbetonfertigteilen 
deutlich.

Forschung und Entwicklung 
sind in unserem Unterneh-
men ein wichtiges Thema. 
Carbonbeton ist eines 
unserer großen Innovations-
themen der Zukunft.

Die Vorteile des Carbons 
und insbesondere carbon-
bewehrten Betons haben 
uns neugierig gemacht, ob 
dieser Baustoff die klassi-
sche Bewehrung mit Stahl 
ersetzen könnte:

q Dabei ist zuerst die sehr 
hohe Leistungsfähigkeit 
gegenüber Stahl zu nen-
nen, welche einen deut-
lich geringeren Material-
einsatz bei gleichzeitig 
größeren Festigkeiten 
ermöglicht. 

q Außerdem die Korrosi-
onsbeständigkeit, was 

gegenüber dem 
Stahlbeton zu 
einer deutlichen 
Reduzierung der 
Betondeckung 
und damit der 
Bauteildicke 
führt. 

q Für zukünftige 
Entwicklungen 
ist zudem die 
Leitfähigkeit 
von Wärme und 
Strom interes-
sant. So könnten 
die Themen 
Bauteiltemperierung und 
Lademöglichkeiten für 
E-Autos gelöst werden.

Als erstes sinnvolles Ein-
satzgebiet haben wir unsere 
Parkhausdeckenplatte 
ausgewählt. Auf diese haben 
wir unsere Entwicklungstä-
tigkeit in den letzten Jahren 
konzentriert.

Die Kundenanforderungen 
im Parkhausbau sind, in der 
Reihenfolge der Priorität: 
Wirtschaftlichkeit, Dauer-
haftigkeit, uneingeschränkte 
Nutzung auch bei Schnee 
und Eisglätte, geringer War-
tungs- und Instandhaltungs-
aufwand, Nachhaltigkeit 
sowie die Integration der 
E-Mobilität.

Unsere Vision ist – getrieben 
durch diese Anforderun-
gen – die Entwicklung einer 
korrosionsfreien Parkhaus-
deckenplatte unter Wirt-
schaftlichkeitskriterien. Nach 
einer umfassenden Analyse 
zum Material und zu den 
Marktteilnehmern haben 
wir uns kompetente Partner 
gesucht, um diese „Revo-
lution in der Baubranche“ 
voranzutreiben: Die Firma 
V.Fraas SiT, vertreten durch 
Herrn Alexander Schmidt, 

die Fa. solidian, vertreten 
durch Herrn Dr. Christian 
Kulas, die MFPA Leipzig, 
vertreten durch Herrn Dr. 
Jörg Schmidt, sowie das Re-
gierungspräsidium Tübingen, 
vertreten durch Frau Dr. 
Martina Lemberg. 

Und das mit Erfolg! Als 
ersten Meilenstein haben 
wir ein Pilotprojekt realisiert: 
Die Erweiterung des GOLD-
BECK Mitarbeiterparkhauses 
am Standort Hirschberg mit 
170 Stellplätzen. Dort haben 
wir die tragende Stahlbe-
wehrung komplett durch 
Carbonbewehrung ersetzt. 
Über eine ZiE wurden alle 
erforderlichen sowie auch 
zusätzliche Nachweise 
erbracht. Das Projekt wurde 
im Mai 2019 fertiggestellt. 

Anschließend an das er-
folgreiche Pilotprojekt sind 
wir bewusst nicht weiter 
am Markt aktiv geworden, 
da bis zur Serienreife noch 
ein Stück Weg zu gehen ist. 
Ungeachtet dessen haben 
uns innovative Unterneh-
men aus der Automobilin-
dustrie sowie öffentliche 
Auftraggeber angesprochen, 
Parkhäuser mit Carbon-
beton-Deckenplatten für sie 
zu realisieren. 

Dabei sind folgende Heraus-
forderungen zu beachten:

Die ZiE ist projektbezogen 
nur für ein einzelnes Projekt 
gültig und wird in jedem 
Bundesland autark bearbei-
tet. Bei weiteren Projekten 
im gleichen Bausystem kann 
ein darauf aufbauendes ver-
einfachtes ZiE-Verfahren die 
Umsetzungsgeschwindigkeit 
und damit Marktdurchdrin-
gung deutlich erhöhen.

In folgenden Aufgabenberei-
chen erachten wir die For-
schungsinstitute als beson-
ders relevant: Entwicklung 
von Methoden zur Quali-
tätsüberwachung; Nachwei-
se für Nachhaltigkeit und 
CO2-Ausstoß; Entwicklung 
von F90-Lösungen.

Daneben steht die Errei-
chung der Wirtschaftlichkeit 
gegenüber dem Stahlbeton 
für den Durchbruch des 
Carbonbetons im Neubau-
bereich an erster Stelle. Nur 
dann ist es möglich, Markt-
anteile in der konservativen 
Baubranche zu erobern 
– dafür ist eine Zusammen-
arbeit aller Experten not-
wendig!

Markus�Mühlhaus
GOLDBECK

Pilotprojekt Fotos: GOLDBECK 

Logo in der Deckenplatte
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Industrielle Produktion von Parkhausdeckenplatten 
mit CarbonBeton – Prüfung und Bemessung
Parkhäuser könnte man auf 
Grund ihrer Beanspruchung 
insbesondere aus Tausalzein-
trag sowie Rad- und Achs-
lasten nahezu in die Gruppe 
der Ingenieurbauwerke ein-
ordnen. Damit bei solchen 
Tragwerken neue Technolo-
gien im industriellen Ferti-
gungsmaßstab eingesetzt 
werden können, bedarf es 
systematischer, umfassender 
und gründlicher Prüfungen, 
damit nicht nur das Material 
wirtschaftlich ausgenutzt, 
sondern auch das Bauwerk 
über seine gesamte Lebens-
dauer hinweg ohne Schäden 
dauerhaft und sicher genutzt 
werden kann. Erst wenn 
all diese Voraussetzungen 
positiv miteinander verknüpft 
werden, kann man von 
einer gelungenen Innovation 
sprechen.

Sogenannte Bewehrungsge-
lege aus Carbon, die in der 
Regel auf Textilmaschinen 
hergestellt werden, besitzen 
im Gegensatz zu Beweh-
rungsstahl keine Profilie-
rung, über die der Verbund 
zwischen Beton und 
Bewehrung sichergestellt 
wird. Das Zusammenwirken 
beider Werkstoffe hängt 
deshalb nicht nur wesentlich 
vom Tränkungsmaterial der 
Carbonbewehrung, welche 
die Grenzfläche zwischen 
Carbon und Beton darstellt, 
sondern auch von der Zu-
sammensetzung der Beton-
matrix ab. Das Tränkungs-
material hat somit nicht nur 
die Aufgabe, die einzelnen 
Filamente miteinander 
kraftschlüssig zu verbinden, 
sondern es ist auch für die 
Kräfteinteraktion zwischen 
Beton und Carbonbeweh-
rung verantwortlich.

Beton hat einen pH-Wert, 
der in der Größenordnung 

um 12,5 liegt. Er ist alka-
lisch und kann deshalb bei 
nicht geeignetem Trän-
kungsmaterial sowohl den 
Verbund zum Beton als 
auch das Zusammenwirken 
der einzelnen Filamente 
schadhaft beeinträchtigen. 
Dieses Schädigungspoten-
tial kann zusätzlich durch 
Mikrorisse und Feuchtigkeit 
verstärkt werden, weil dann 
Ionen innerhalb des Be-
wehrungsstranges wandern 
können und es zu einem 
Dominoeffekt bis hin zum 
Versagen der Bewehrung 
und des Bauteils führt. 
Mikrorisse können infolge 
der äußeren Tragwerks-
beanspruchung und damit 
verbundener Zugbeanspru-
chung der Bewehrung ent-
stehen. Es ist also wichtig, 
ein geeignetes Versuchskon-
zept und Prüfungen derart 
festzulegen, dass in einem 
„Zeitraffertest“ eine sichere 
Aussage hinsichtlich Trag-

fähigkeit und Gebrauchs-
tauglichkeit für die geplante 
Lebensdauer getroffen 
werden kann. Versuche, 
bei denen gleichzeitig die 
Alkalität, eine Dauerbean-
spruchung und Feuchtigkeit 
zusammenwirken, standen 
im Mittelpunkt der Prüfun-
gen für Deckenplatten im 
Parkhausbau zur Erlangung 
einer ZiE.

Nutzlasten für Parkhäuser 
sind gem. DIN EN 1991-1-1 
in der Nutzungskategorie F 
als statisch ruhende Lasten 
eingeordnet. Im Rahmen 
des Prüfprogramms für 
Parkhausdeckenplatten 
wurden Biegeversuche im 
Maßstab 1:1 mit zwei Milli-
onen Lastzyklen gefahren. 
Somit ist der Einfluss einer 
möglichen Querdruckbean-
spruchung der Bewehrung 
im Riss, bei gleichzeitiger 
Verbundbetrachtung, mit 
abgebildet.

Da Carbon kein nicht-
brennbarer Baustoff ist, 
aber die Tragbewehrung bei 
Parkhausdecken darstellt, 
wurden Brandprüfungen mit 
Originalspannweiten der 
späteren Deckenplatten-
ausführung durchgeführt. In 
Versuchen wurden für eine 
R30-Einordnung sowohl 
eine Naturbrand- als auch 
die ETK-Kurve abgeprüft 
und im Anschluss die Platten 
auf ihre Resttragfähigkeit hin 
überprüft und mit Traglasten 
aus statischen Versuchen 
abgeglichen.

Zur Ermittlung der Ver-
bundfestigkeit wurden von 
GOLDBECK in Abstimmung 
mit der Prüfinstitution und 
dem Gutachter zur Er-
langung einer ZiE eigene 
Versuchsaufbauten konzi-
piert, damit auch hier die 
Festigkeiten realitätsnah für 
das Bauteil sicher ermittelt 
werden konnten.

Mehr als 300 systematisch 
durchgeführte Versuche an 
der Carbonbewehrung und 
Bauteilversuche bildeten die 
Grundlage für eine wirt-
schaftliche Bemessung und 
industrielle Fertigung von 
Parkhausdeckenplatten mit 
CarbonBeton, sodass eine 
sichere Aussage hinsichtlich 
Tragfähig-  und Gebrauchs-
tauglichkeit nebst Dauerhaf-
tigkeit für eine Lebensdauer 
von mindestens 50 Jahren 
getroffen werden konnte.

Oliver Heppes
GOLDBECK

Prüfung / Ausführung Fotos/Diagramme: Oliver Heppes
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Mit Carbon im sofortigen Verbund  
vorgespannte (Halb-)Fertigteile (V4.18)
Die Erfolgsgeschichte des 
Spannbetons basiert auf 
der Verwendung hoch-
festen Spannstahls, der es 
ermöglicht, dauerhaft hohe 
Vorspannkräfte in den Beton 
einzuleiten. Flächentragwer-
ke aus Stahlbeton benötigen 
oft zur Gewährleistung 
des Korrosionsschutzes 
der Stahlbewehrung Bau-
teildicken, die statisch 
nicht erforderlich wären. 
Bei der Verwendung von 
CFK können Bauteildicken 
minimiert werden und durch 
ein zusätzliches Vorspannen 
einer flächigen Netzbeweh-
rung aus Carbon sehr leichte 
Flächentragwerke durch eine 
hohe Steifigkeit realisiert 
werden. Der Übergang vom 
Spannstahl zum festeren, 
leichteren und korrosions-
beständigen Carbon stellt 
eine maßgebliche Verbesse-
rung dieser leistungsfähigen 
Bauweise dar. Die Vorspan-
nung mit Carbon führt zu 
schlankeren und dadurch 
wirtschaftlicheren Quer-
schnitten, die dauerhaft und 
robust sind. 

Carbonbeton ist eine Wei-
terentwicklung des Stahlbe-
tons, in dem der korrosions-
gefährdete Bewehrungs- und 
Spannstahl durch den 
festeren und nicht korrodie-
renden Werkstoff Carbon in 
Form von Gelegen, geraden 
Stäben, gekrümmten Bügeln 
und Spanngliedern ersetzt 
wird. Mit Carbonbewehrung 
lässt sich die Dauerhaftigkeit 
von Betonkonstruktionen 
maßgeblich steigern, insbe-
sondere, wenn diese aggres-
siven Medien wie Taumitteln 
und/oder zyklischen Be-
lastungen ausgesetzt sind. 
Hochfester Carbonbeton 
kann sehr dünnwandig 
und damit ressourceneffi-
zient ausgebildet werden, 

da die Betondeckung nur 
dem Verbund dient und 
nicht als Korrosionsschutz 
fungiert. Die somit sehr 
oberflächen nahe Anordnung 
der Carbonbewehrung führt 
zu einem größeren inneren 
Hebelarm und verbes-
sert die Tragfähigkeit. Die 
Vorspannung verringert die 
Verformung der schlanken 
Carbonbetonbauteile und 
sorgt durch kleinere Riss-
breiten für einen besseren 
Widerstand gegenüber ein-
dringenden Medien. Zudem 
erlaubt ein gleichzeitiger 
Einsatz hochfester Betone 
eine konzentrierte Einleitung 
besonders hoher Vorspann-
kräfte. Durch die Kombina-
tion von Carbonbewehrung, 
Vorspannung und hoch-
festem Beton entsteht ein 
hocheffizienter und nachhal-
tiger Verbundwerkstoff.

Vorgespannter Carbonbeton 
wird derzeit im 
C³-Vorhaben 
V4.2 erforscht. 
Zum einen 
werden integ-
rale Brücken-
systeme für 
den Straßen-
verkehr mit 
vorgespannten 
Carbonlitzen 
untersucht, 
zum anderen 
dünnwandige 
Flächentrag-
werke mit 
vorgespannten 
Carbongelegen. 
Eine integrale 
Rahmenbrücke 
aus Carbon-
beton wurde 
entworfen 
und darauf 
aufbauend ein 
vorgespannter 
Carbonbe-
tonträger mit 

einer Spannweite von 20 
m als Demonstrator herge-
stellt. Der Träger wurde mit 
vorgespannten Carbonlitzen 
ohne Verbund konzipiert 
und wird zurzeit an der TU 
Berlin untersucht. Hierbei 
sind das Trag- und Verfor-
mungsverhalten des Trägers 
und vor allem die Langzeit-
wirkung von Belastungen 
zu analysieren. Bei dünnen 
Flächentragwerken ist eine 
Vorspannung mit Carbon-
gelegen im Vergleich zur 
Vorspannung mit Carbon-
spanngliedern vorteilhaft, da 
hier in die schlanke flächige 
Struktur eine gleichmäßi-
ge Vorspannung – auch 
zweiaxial –  eingebracht 
werden kann. Carbongele-
ge eignen sich durch ihre 
flächige Struktur nur für eine 
Vorspannung mit sofortigem 
Verbund. Dadurch sind 
gerade bzw. ebene Spann-
elemente in einem Spann-

bett gut zu realisieren. Im 
Rahmen dieses Vorhabens 
wurden bereits einfach- und 
doppeltgekrümmte dünn-
wandige Flächentragwerke 
sowie Faltwerke hergestellt 
und experimentell geprüft. 
Die Ergebnisse der bisher 
ausgeführten Versuche sind 
plausibel und können mit 
den entwickelten Berech-
nungsmodellen gut nach-
gerechnet werden. Zurzeit 
wird eine Umsetzung in 
die Praxis der entwickelten 
Bauteile eruiert.

Alexander�Hückler 
TU Berlin

Im�sofortigen�Verbund�vorgespanntes�Carbonbetonfertigteil� Grafik:�TU�Berlin�
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Dünne Fassadenelemente aus Carbonbeton – 
 Überblick der aktuellen und realisierten Projekte
Seit 10 Jahren erleben die 
Sichtbetonflächen eine 
Renaissance. Ein Grund 
dafür ist der Einsatz der 
korrosionsbeständigen tex-
tilen Bewehrung, wodurch 
unerwünschte Betonabplat-
zungen, die bei Verwendung 
konventioneller Stahlbeweh-
rung regelmäßig auftraten, 
vermieden werden kön-
nen. Gleichzeitig wird die 
Betondeckung auf wenige 
Millimeter verringert. Da-
durch können dünnwandige 
Bauteile realisiert werden. 
Des Weiteren haben textil-
bewehrte Bauteile aufgrund 
der hochfesten Bewehrung 
eine hohe Tragfähigkeit. Das 
ermöglicht nicht nur selbst-
tragende Bauteile, wie z. B. 
Fassaden, sondern auch tra-
gende Strukturen, wie z. B. 
Brücken. Diese positiven 
Eigenschaften können zu 
einer Wiederbelebung der 
Betonbauweise führen.

Zu den selbsttragenden Bau-
teilen gehören Fassadenplat-
ten, die wiederum in zwei 
Gruppen aufgeteilt werden 
können. Die kleinformatigen 
Platten haben eine Element-
größe bis ca. 2 m² und eine 
Dicke zwischen 20 und 
30 mm. Das geringe Gewicht 
führt zu einer Kostenerspar-
nis bei der Herstellung und 
beim Transport. In Verbin-
dung mit einem Architektur-
beton, der sich durch eine 
hohe Oberflächenqualität 
auszeichnet, können archi-
tektonisch anspruchsvolle 
Platten realisiert werden. 
Ein Beispiel dafür ist der 
sechsstöckige Neubau einer 
Blockrandbebauung an der 
Hohlstrasse 100 in Zürich. 
Bei den gekrümmten Fassa-
denelementen entschied sich 
das Fertigteilwerk Sulser AG 
für die Carbonbewehrung. 
Diese ermöglichte eine ext-

rem dünne Ausführung 
der Bauteile sowie 
eine Steigerung der 
nutzbaren Flächen im 
Gebäude. So konnten 
die einzelnen Elemente 
mit Abmessungen von 
ca. 2,13 m x 0,98 m 
realisiert werden.

Großformatige Fas-
sadenplatten können 
zurzeit eine Elem-
entgröße von über 
14 m² aufweisen und 
haben eine Platten-
dicke zwischen 30 
und 50 mm. Durch 
die Größe werden die 
Fugenanzahl reduziert 
und die Montage vor 
Ort beschleunigt. Ein 
Beispiel dafür sind die 
Fassadenelemente für 
die Pylonköpfe der 
Bosporus-Brücke. Ge-
waltige 320 m ragen 
die weltweit höchsten 
Brückenpfeiler des 
Mammutbauwerks 
in Istanbul in die Höhe. Im 
Sommer 2016 wurde die 
Yaviz-Sultan-Selim-Brücke, 
die Asien und Europa verbin-
det, für den Verkehr freige-
geben. Neben der besonders 
spannenden Konstruktion der 
kombinierten Hänge- und 
Schrägseilbrücke war es vor 
allem die extrem hohe Wind-
last von bis zu 4,50 kN/m², 
welche die Fassadenkonst-
ruktion zu einer Herausfor-
derung hinsichtlich Statik und 
Montage machte. Für die als 
Bauwerkschutz eingesetzten 
Fassadenplatten war auf-
grund der Unterkonstruktion 
und des Handlings in großer 
Höhe ein maximales Platten-
gewicht von 110 kg/m² gefor-
dert, was in herkömmlicher 
Stahlbetonbauweise nicht 
erzielt werden konnte. Die 
Ingenieure von solidian be-
rechneten auf Basis bausei-

tiger Vorgaben zunächst die 
Statik und entwickelten mit 
Maximalabmessungen von 
4,50 m × 3,00 m die opti-
male Plattengeometrie bei 
lediglich 30 mm Dicke mit 
rückseitig angeordneten Rip-
pen. Mit einer speziell ent-
wickelten Hybridbewehrung 
aus Glas- und Carbonfasern 
konnten die gewünschten 
Parameter schließlich erzielt 
werden.

Zurzeit werden für die 
Realisierung von Fassa-
denprojekten mit textiler 
Bewehrung Zustimmungen 
im Einzelfall (ZiE) benötigt. 
Hierfür erfolgt im ersten 
Schritt eine Bemessung. Die 
einwirkenden Schnittgrößen 
werden gemäß den bekann-
ten Normen ermittelt. Die 
Tragfähigkeiten können mit 
den vorhandenen Bemes-

sungsansätzen bestimmt 
werden, die im Rahmen von 
C3-V1.2 zusammengefasst 
wurden. Im zweiten Schritt 
erfolgt die Begutachtung 
der Tragfähigkeit. Falls die 
Materialkennwerte bekannt 
sind, können die Nachweise 
ohne zusätzliche Tragfä-
higkeitsuntersuchungen 
bestätigt werden. Zusätzlich 
können die allgemeinen 
Bauzulassungen (abZ), z. B. 
betoShell der Firma Hering 
oder die der Firma solidian, 
verwendet werden, um auf 
die ZiE verzichten zu kön-
nen. Die Fortschritte bei der 
Bemessung sowie bei den 
Zulassungen führen zu Zeit- 
und Kostenersparnissen in 
Projekten und fördern den 
Fassadenbau mit Carbon-
beton.

Sergej�Rempel
solidian GmbH

Ansicht�der�Fassaden�in�Zürich�(oben)�und�Istanbul�(unten) 
 Foto © Fibrobeton und Schwarz Architekten
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Filigrane Textilbetonplatten  
für den Einbau in Abluftfiltern
Textile Bewehrungen 
erlauben die Herstellung 
filigraner Betonplatten. Ein 
ungewöhnliches Anwen-
dungsfeld für solche Platten 
wird aktuell im Rahmen 
des Forschungsprojektes 
 MiCoPlAST in Kooperation 
von Partnern aus Industrie 
und Hochschulen unter-
sucht: Abluftfilter.

In industriellen Prozessen 
wie beispielsweise Tierhal-
tung, Klärschlammtrocknung 
oder Abfallkompostierung 
treten stark geruchsbelaste-
te, großvolumige Abluftströ-
me auf. Stand der Technik 
für die Behandlung solcher 
Abluftströme sind thermisch 
oxidative Verbrennungsver-
fahren oder Biofilter bzw. 
Biowäscher. Der Einsatz von 
Verbrennungsverfahren führt 
zu hohen Investitions- und 
Betriebskosten, während 
biologische Verfahren einen 
hohen Platzbedarf auf-
weisen. Andere etablierte 
Verfahren scheitern an der 
geringen Geruchsschwelle 
der in diesen Prozessen auf-
tretenden Schadstoffe.

Eine vielversprechende 
innovative Alternative sind 
Kaltplasmaverfahren, die 
eine platzsparende Bau-
weise bei hoher Flexibilität 
und geringen Energiekosten 
ermöglichen. Bei Kaltplas-
maverfahren wird durch 
Anlegen einer hohen Wech-
selspannung ein Kaltplasma 
erzeugt, welches zu einer 
Zersetzung von Schadstoffen 
in der Abluft führt. Aktuell 
scheitern Kaltplasmaverfah-
ren noch an einem ineffizi-
enten Energieübertrag auf 
die Schadstoffe in der Abluft 
sowie hohen Investitionskos-
ten. Ein großer Kostentreiber 
sind dabei die Barriereplat-
ten, die im Plasmafilter ein-

gesetzt werden, um einen 
Stromüberschlag zwischen 
den stromführenden Lei-
terplatten zu verhindern. 
Barriereplatten bestehen 
aktuell aus teuren und sehr 
aufwendig zu verarbeiten-
den Keramikmaterialien.

Ziel von MiCoPlAST ist die 
Entwicklung eines neuen 
Abluftfilterverfahrens ba-
sierend auf Kaltplasmatech-
nologie in Kombination mit 
Mineraladsorbern und nach-
geschalteten Biowäschern. 
Ein wichtiger Teilaspekt des 
Projektes ist die Entwicklung 
neuer, kostengünstiger Barri-
ereplatten, die zusätzlich zur 
Barrierewirkung außerdem 
über eine katalytisch aktive 
Oberfläche den Reinigungs-
prozess verbessern.

Aufgrund der angestrebten 
platzsparenden Bauweise 
des Filters und aufgrund der 
Eigenschaften des Kalt-
plasmas wird der Filter in 
Form eines Stacks ausge-
führt, in dem abwechselnd 
Leiter- und Barriereplatten 
platziert sind. Zwischen 
diesen Platten entsteht bei 
Anlegen der Wechselspan-
nung das Kaltplasma und 
die hindurchströmende Luft 
wird gereinigt. Dabei darf 
die Dicke einer Barriereplat-
te nur etwa vier Millimeter 
betragen.

Projektansatz für die Ent-
wicklung der neuen, kosten-
günstigen Barriereplatten ist 
der Einsatz textilbewehrter 
mineralischer Materialien. 
Die äußere Schicht der 

Barriereplatten besteht 
dabei aus (photo)katalytisch 
aktiven Materialien, wie 
z. B. Rutil oder Titandioxid. 
Aufgrund der geringen 
Bauteildicke wird als Matrix-
material eine sehr feine 
Betonmischung eingesetzt. 
Um die bei der Fertigung 
und im Betrieb auftretenden 
Belastungen aufnehmen zu 
können, werden die Barri-
ereplatten mit einem Textil 
bewehrt. Neben den im 
Bauwesen immer gefor-
derten Eigenschaften hohe 
Verbundfestigkeit und Dau-
erbeständigkeit existieren 
in diesem Anwendungsfall 
zusätzliche Anforderungen 
an das Bewehrungstextil: 
Das Bewehrungstextil soll 
die Barrierewirkung der 
Platten unterstützen und 
außerdem das Plasma nicht 
beeinflussen. 

Aufgrund dieser Anforde-
rungen werden im Projekt 
neben den im Bauwesen 
klassischerweise eingesetz-
ten verwirkten Biaxialgele-
gen auch Gewebe, Dre-
hergewebe und Vliesstoffe 
als Bewehrungstextilien 
untersucht. Dabei werden 
auch geschlossene textile 
Strukturen untersucht, da 
diese die Isolationswirkung 
der Barriereplatten verbes-
sern. Als Fasermaterial wird 
hauptsächlich Glas unter-
sucht, da Carbonfasern 
aufgrund ihrer elektrischen 
Leitfähigkeit das Plasma 
stören könnten.

Wir danken dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 
Energie für die Förderung 
des Forschungsprojektes 
im Rahmen des Zentralen 
Innovationsprogramms Mit-
telstand.

Martin�Scheurer
RWTH�Aachen�University

Zwei�Millimeter�dünne�textilbewehrte�Barriereplatte�ohne�Katalysator-
beschichtung� Foto:�Martin�Scheurer
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CUBE – Ergebnishaus des C³-Projektes (C3-V3.1)

Ein Teil der Ergebnisse aus 
60 Einzel- und knapp 300 
Teilvorhaben des derzeit 
größten Forschungsvor-
habens im Bauwesen in 
Deutschland sollen im 
CUBE – dem Ergebnishaus 
des C³-Projektes – in die 
Praxis umgesetzt werden. 
Aufgabe des aus sieben 
Partnern bestehenden 
Vorhabenteams ist es, eine 
öffentlichkeitswirksame 
Umsetzung möglichst vieler 
Ergebnisse des C³-Projektes 
auszuarbeiten, um so die 
Praxistauglichkeit und 
Innovationskraft der Carbon-
betonbauweise zeigen zu 
können.

Nach Ausarbeitung von vier 
unterschiedlichen Gebäude-
konzepten durch die Archi-
tekten des Büros HENN in 
Berlin wurde der als „Twist“ 
bezeichnete Entwurf als 
Vorzugsvariante festgelegt. 
Der Gebäudeentwurf lässt 
sich im Wesentlichen in 
zwei Gebäudeteile auftei-
len. Gestalt- und namens-
gebend sind die beiden 
TWIST-Elemente, bei denen 
es sich um zwei Dachflä-
chen handelt, die durch 
gegenläufige Verwindung 
auch Teile der Außenwän-
de des Gebäudes bilden. 
Die Oberfläche der beiden 
baugleichen Elemente wird 
mit einer eigens für dieses 
Projekt entwickelten, sehr 
hellen Betonmischung in 
Sichtbetonqualität herge-
stellt. Die notwendigen 
Dämm- und Abdichtungs-
ebenen liegen innerhalb 
des Betonquerschnittes. 
Unterhalb der Dachflächen 
befindet sich auf etwa ei-
nem Drittel der Grundfläche 
die sogenannte BOX, die als 
zweigeschossiges Bauwerk 
sowohl die Räume für Tech-
nik und Sanitär als auch 

die drei knapp 11 m² 
großen „Messräume“ 
(Räume mit be-
schränkter Nutzung, 
die für die folgenden 
Jahre messtechnisch 
überwacht werden) 
beinhaltet. Der Raum-
abschluss wird durch 
Carbonbetonelemente 
und eine Glasfassade 
realisiert, die eine 
gute Belichtungssitu-
ation der Räumlich-
keiten ermöglicht. Die 
großzügig gestalteten 
Fensterflächen der 
Messräume dienen 
neben der Sicher-
stellung einer natürli-
chen Belichtung der 
 Arbeitsplätze auch 
als Versuchsfläche für 
neuartige Fassaden-
elemente. Die separat 
regulierbaren Raum-
klimata erlauben 
einen gezielten Ver-
gleich unterschied-
licher klimatischer 
Einwirkungen auf die 
Carbonbetonbauteile. Auf 
die weiteren zwei Drittel 
der Grundfläche entfallen 
Flure, die Garderobe, eine 
Tee küche und ein Präsen-
tationsraum. Durch die ver-
setzte Anordnung der Ge-
schossebenen der Box zum 
Präsentationsraum verteilen 
sich die etwa 220 m² Brut-
togeschossfläche auf drei 
Ebenen. Deren Erschließung 
erfolgt über Carbonbeton-
treppen sowie eine balkon-
artige Auskragung, die als 
Galerie zu den Messräumen 
führt. Die Bauteile der BOX 
werden in Form von Halb-
fertigteilen vorgefertigt. Die 
TWIST-Elemente sollen vor 
Ort in Spritzbetonbauweise 
hergestellt werden. 

Um die Realisierbarkeit 
der TWIST-Elemente im 

Spritzbetonverfahren 
sicherzustellen, wurden 
mehrere Technologietests 
durchgeführt, anhand derer 
der prinzipielle Ablauf der 
Herstellung festgelegt und 
die Machbarkeit bestätigt 
werden konnte. Während 
der Technologietests für die 
TWIST-Elemente wurden die 
Spritzbarkeit und die Optik 
des eigens für dieses Projekt 
entwickelten Betons unter-
sucht. Im Zuge eines für die 
Ausführung der BOX durch-
geführten Technologietests 
wurde ein Messraum mit 
Deckenelement hergestellt. 
Der Test zeigte die prinzipi-
elle Durchführbarkeit des für 
die BOX geplanten Bauens 
mit Halbfertigteilen.

Alle im CUBE umgesetzten 
Entwicklungsergebnisse wer-

den während des geplanten 
zehnjährigen Gebäudebe-
triebs durch Langzeitunter-
suchungen validiert. Zudem 
wird die Wirkung des 
Gebäudes auf seine Nutzer 
durch dessen Bereitstellung 
für Vorträge und Präsentati-
onen vor breitem Publikum 
untersucht. Die gezeigte 
Prozesskette umfasst neben 
der Planung und Errichtung 
des Bauwerkes auch die 
Vergabe der Bauleistungen, 
die Überwachung der Quali-
tätsstandards, die Rück- und 
Umbauoptionen, die Kosten 
der Carbonbauweise und 
die anhand von Langzeit-
versuchen ermittelte Dauer-
haftigkeit des Baumaterials 
Carbonbeton.

Manfred�Curbach
TU Dresden

Oben:�Gesamtansicht�(©�HENN�Architects;�TU�Dresden,�Iurii�Vakaliuk),�Mitte:�
Rückansicht�(©�AIB,�Marén�Kupke),�unten:�Rückansicht�(©�AIB,�Marén�Kupke)�
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Doppelt gekrümmte Sandwichelemente mit 
 Deckschichten aus vorgespanntem Carbonbeton
In der heutigen Zeit werden 
in der Baubranche meist 
ebene Sandwichelemente mit 
dünnen metallischen Profilen 
oder vergleichsweise dicken 
Betondeckschichten herge-
stellt. Bei relativ geringem 
Gesamtgewicht besitzen die 
Elemente im Allgemeinen 
gute bauphysikalische Ei-
genschaften, sind jedoch auf 
kurze Spannweiten begrenzt, 
sodass Dachelemente häufig 
unterstützt werden müssen. 
Schalentragwerke, z. B. aus 
Spannbeton, können bei 
ebenfalls geringem Eigen-
gewicht auch als Fertigteile 
Spannweiten von über 
50 m aufweisen. Durch die 
Kombination beider Kons-
truktionsmethoden lassen 
sich die Vorteile von filigra-
nen Schalentragwerken mit 
positiven bauphysikalischen 
Eigenschaften verbinden, 
sodass multifunktionale 
Fertigteilelemente konzipiert 
werden können. Hierfür 
sind Hochleistungswerkstof-
fe besonders geeignet. Für 
tragfähige, dauerhafte und 
zugleich leichte Sandwich-
schalen wurden Spannlitzen 
aus carbonfaserverstärktem 
Kunststoff (CFK) in Verbin-
dung mit einem ultrahoch-
festen Faserbeton (UHPFRC) 
für die Deckschichten und 
geschäumtem Polyurethan für 
das Kernmaterial verwendet. 

Schalen in Form eines 
hyperbolischen Paraboloids 
(HP) weisen durch ihre dop-
pelte Krümmung auch mit 
filigranem Querschnitt eine 
hohe Tragfähigkeit auf. Dies 
zeigte Silberkuhl bereits 
um 1960 mit seinen 10 cm 
dünnen Schalen, welche 
mit einer Spannweite von 
25 m im Werk produziert 
werden konnten. Mathema-
tisch gesehen stellt ein HP 
eine differenzierbare Fläche 

dar, welche durch 
Geraden beschrieben 
werden kann. Dies er-
möglicht das Vorspan-
nen der Betonschalen 
mit  geradlinigen, aber 
windschief zueinander 
verlaufenden Spann-
drähten (Ø 5,0 mm) 
und -litzen (Ø 7,5 mm) 
im sofortigen Ver-
bund. Für den Vor-
spannprozess wurde 
ein Spannrahmen 
erarbeitet, der ein 
separates Vorspannen 
jedes einzelnen Stabs 
bzw. Litze ermög-
licht. Somit konnte 
die Spannbewehrung 
zielgenau mittig in nur 
60 mm doppelt-ge-
krümmten UHPFRC-
Schalen angespannt 
werden. Aufgrund der 
gekrümmten Form 
und der Verwendung 
von UHPFRC wurde 
eine Deckelschalung 
für die Betonage verwen-
det. Nach ca. 24 Stunden 
wurden die Spannkraft abge-
lassen und die einzelnen 
Deckschichten ausgeschalt.

Vorkonfektionierte Dämm-
stoffe sind durch die ge-
krümmte Form der Sand-
wichelemente und dem 
häufig nur mäßigen Verbund 
zu Betondeckschichten für 
die beschriebene Konstruk-
tionsmethode kaum an-
wendbar. Aus diesem Grund 
wurden zwei ausgehärtete 
und vorgespannte UHPFRC-
Deckschichten mit einem 
Polyurethan-Zweikompo-
nenten-Reaktionsgemisch 
durch Ausschäumen zusam-
mengefügt. Hierfür wurden 
die Deckschichten in einer 
verspannten Schalungskiste 
auf den gewünschten Ab-
stand gebracht, das flüssige 
Reaktionsgemisch eingegos-

sen und die Kiste verschlos-
sen. Durch Steuerung der 
Polyurethan-Menge können 
die Dichte und somit auch 
der Verbund zu den UH-
PFRC-Deckschichten einge-
stellt werden. Der Verbund 
der zwei vorproduzierten 
Deckschichten erfolgt 
allein über das geschäumte 
Kernmaterial. Verbundmittel 
wurden nicht eingesetzt.

Das Herstellungsverfahren 
wurde durch experimentelle 
Untersuchungen an klein-
formatigen Proben unter 
Zug- und Scherbelastung 
sowie an Einzelschalen und 
Sandwichschalenträgern 
unter Biegebeanspruchung 
validiert. Die Schalen und 
Sandwichelemente wur-
den im ersten Schritt mit 
einer Spannweite von 4 m 
und einer Breite von 0,8 m 
hergestellt und in einem 

Vier-Punkt-Biegeversuch 
geprüft. Dabei wurden der 
Vorspanngrad sowie die 
Anzahl der Spannglieder 
variiert. Um die Ergebnisse 
des Forschungsprojektes in 
die Baupraxis zu übertragen, 
wird zurzeit die Anwendbar-
keit der Herstellmethoden 
an Sandwichelementen mit 
realitätsnahen Spannweiten 
überprüft.

Die�Autoren�–�Ann-Christine�
von�der�Heid,�Alexander�
Stark und Josef Hegger 
– danken der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
(DFG)�für�die�Förderung�der�
Projekte�HE�2637/16-1�und�
HE�2637/16-2�sowie�die�För-
derung des Transferprojektes 
HE�2637/29-1�im�Rahmen�
des Schwerpunktprogramms 
1542.

Ann-Chris�tin�von�der�Heid
RWTH�Aachen
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Praxisbeispiele zum Thema Querkrafttragfähigkeit

Wegen der Korrosionsre-
sistenz von nichtmetalli-
schen Bewehrungen ist ihre 
Anwendung bei Bauteilen 
mit hoher Frost-Tausalzbean-
spruchung vielversprechend. 
Verkehrsflächen aus Car-
bonbeton im Außenbereich 
können direkt befahren und 
ohne zusätzliche Abdich-
tung ausgeführt werden. 
Hierdurch können Instand-
haltungskosten gesenkt 
werden, was Carbonbeton 
im Vergleich der Lebens-
zykluskosten gegenüber 
konventionellem Stahlbeton 
zu einer wirtschaftlichen 
Alternative macht. Aktuelle 
Praxisbeispiele aus dem 
Brückenbau zeigen das 
Potential des innovativen 
Verbundwerkstoffs auch ab-
seits von Kunstobjekten und 
nur aus wissenschaftlicher 
Sicht wertvollen Forschungs-
anwendungen.

Durch die hohen punktuel-
len Lasten durch Fahrzeuge 
ist die Frage der sicheren 
Querkraftbemessung für 
Straßenbrücken von be-
sonderer Relevanz. Selbst 
bei Fuß- und Radwegbrü-
cken ist in der Regel ein 
planmäßiges Befahren mit 
Servicefahrzeugen, z. B. zur 
Schneeräumung, tragwerks-
planerisch nachzuweisen. 
Da bis dato kein validiertes 
Bemessungsmodell für die 
Querkrafttragfähigkeit von 
Carbonbeton existiert, sind 
für die Erteilung von Zustim-
mungen im Einzelfall mit 
vorhabenbezogener Bauart-
genehmigung in der Praxis 
derzeit noch experimentelle 
Untersuchungen notwendig.

Bei drei Holzbrücken im 
Remstal besteht der Fahr-
bahnbelag aus großforma-
tigen, direkt befahrenen 

Carbonbetonplatten ohne 
Querkraftbewehrung. Die 
Regelplatten der Dicke 8 cm 
sind in Längsrichtung als 
Mehrfeldträger über eine 
Stahlunterkonstruktion auf 
dem Holzkorpus aufgelagert. 
Die maßgebenden Endplat-
ten spannen abweichend da-
von 2,6 m in Querrichtung 
und mussten zur Erfüllung 
des Querkraftnachweises 
auf 12 cm aufgedickt und 
stärker bewehrt werden. Die 
ausreichende Tragfähigkeit 
wurde zunächst theoretisch 
und im Rahmen der Quali-
tätsüberprüfung am IMB der 
RWTH Aachen auch experi-
mentell nachgewiesen.

Für den Neubau einer 13,5 m 
langen Fuß- und Radweg-
brücke in Ottenhöfen kam 
Carbonbeton im Quersystem 
zum Einsatz. Ohne Ab-
dichtung direkt befahrene, 

2,0 m x 3,0 m große 
Platten der Dicke 10 cm 
tragen als Dreifeldträger 
auf ein Längssystem 
aus Stahlträgern ab. Die 
Beanspruchung durch 
ein unplanmäßiges 
12-Tonnen-Fahrzeug 
erzeugt hohe lokale 
Querkräfte. Bei der 
Qualitätsüberprüfung 
wurde die Durchlauf-
wirkung des Systems 
mittels Einfeldträger mit 
Kragarm im Versuch 
nachgebildet. Hieraus 
konnten erstmals wich-
tige Erkenntnisse zum 
Querkrafttragverhalten 
von Carbonbeton an In-
nenauflagern gewonnen 
und die Tragfähigkeit der 
Brücke bestätigt werden.

Das Beispiel der 
Brückenneubauten in 
Gaggenau zeigt, dass 
Carbonbeton auch im 
Haupttragsystem sinn-

voll eingesetzt werden kann. 
Die kommunalen Straßen-
brücken werden für PKW-, 
LKW- und Fußgängerverkehr 
genutzt und somit durch das 
Lastmodell 1 hohen Quer-
kräften ausgesetzt. Das als 
schiefe Vollplatte der Stärke 
40 cm konzeptionierte 
Tragsystem erforderte trotz 
der geringen Spannwei-
te von 3,8 m den Einsatz 
von Querkraftbewehrung. 
Hierfür kamen vorgeform-
te Doppel-C-Pro file aus 
getränkten Carbon gelegen 
im Abstand 40 cm zum Ein-
satz. Für den Nachweis der 
Querkraft wurden statische 
und zyklische Versuche an 
Plattenstreifen durchgeführt. 
Die Ergebnisse überraschten 
mit geringen Streuungen 
der Querkrafttragfähigkeit 
und einem sehr gutmütigen 
Ermüdungsverhalten bei 
1 Million Lastwechseln.

Die drei Beispiele zeigen, 
dass Carbonbeton schon 
jetzt außerhalb von For-
schungsprojekten sinnvoll 
eingesetzt werden kann. Die 
derzeit noch notwendigen 
Versuche für Querkraft stel-
len aber eine zeitliche und 
finanzielle Innovationsbar-
riere dar. Mittelfristiges Ziel 
muss daher sein, potentiel-
len Anwendern ein vali-
diertes Bemessungsmodell 
für Querkraft mit und ohne 
Querkraftbewehrung bereit-
zustellen, um auf vorhaben-
bezogene experimentelle 
Untersuchungen verzichten 
zu können. Gleichzeitig 
müssen Konstruktionsregeln 
entwickelt werden, um ein 
robustes und zuverlässiges 
Bauen mit Carbonbeton 
sicherzustellen.

Jan Bielak
RWTH�Aachen�University

Sergej�Rempel
solidian GmbHBrücken aus Carbonbeton Fotos: Jan Bielak
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Remstalbrücken –  
Kombination von Carbonbeton und Holz
lm Zuge der RemstaI 
Gartenschau 2019 wur-
den erstmals drei integrale 
Massivholzbrücken errichtet. 
Das Konzept der „Stuttgarter 
Holzbrücke“ wurde in einer 
interdiszipIinären Zusam-
menarbeit von lngenieuren 
und Architekten mit Spezia-
listen aus der Wissenschaft 
und lndustrie entwickelt, 
im Besonderen verkörpert 
durch das erfolgreiche Wir-
ken von Frei Otto.

lm Jahr 2013 wurde das vom 
Cluster Holz BW geförderte 
Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt, die „Stuttgarter 
Holzbrücke“ gestartet. Die 
Kooperationspartner aus 
Praxis, Forschung und Indus-
trie waren Knippers HeIbig, 
Cheret Bozic Architekten, 
die Abteilung Holzkonstruk-
tionen der MPA Universität 
Stuttgart und die Schaffitzel 
Holzindustrie aus Schwä-
bisch Gmund. Der Name 
„Stuttgarter Holzbrücke“ 
verweist auf die von Stutt-
garter Ingenieuren wie Fritz 
Leonhardt und Jörg Schlaich 
entwickelten Innovationen 
im Brückenbau und die in 
Stuttgart kultivierte Form 
interdisziplinärer Zusam-
menarbeit.

Im Rahmen des Forschungs- 
und Entwicklungsprojektes 
„Stuttgarter Holzbrücke“ 
wurden, basierend auf einer 
Analyse der häufigsten Scha-
densursachen an bestehen-
den Holzbrücken, mögliche 
Konstruktionsansätze für das 
Prinzip integraler Brücken 
aus Holz hinsichtlich der 
technischen Machbarkeit 
und resultierender Her-
stellungskosten untersucht. 
Dabei wurde besonderes 
Augenmerk auf die holzbau-
typischen Besonderheiten 
integraler Brücken aus Holz, 

wie das behinderte Schwin-
den und Quellen sowie die 
Feuchteverteilung innerhalb 
blockverleimter Querschnit-
te, gelegt. Bei dem von 
Knippers Helbig entwickel-
ten biegesteifen Anschluss 
zwischen dem Holzüberbau 
und dem Stahlbetonfunda-
ment realisieren eingeleim-
te Gewindestangen und 
ein Kontaktstoß über die 
Berührfläche einen quasi-
monolithischen Übergang 
zwischen dem Holzüberbau 
und dem Stahlbetonwider-
lager. Die aus dem Ein-
spannmoment am Überbau 
resultierenden Biegezug-
kräfte werden durch in 
Faserrichtung des Holzes 
eingeklebte und mit notwen-
diger Übergreifungslänge in 
die Widerlagerbewehrung 
eingebettete Bewehrungs-
stäbe angeschlossen. Eine 
materialgerechte Fügung 
entsteht. Über entsprechend 
ausgebildete Kontaktflächen 
wird die Biegedruckkom-
ponente eingeleitet. Die 
vertikale Querkraftkom-

ponente wird über einen 
Stahlwinkel übertragen, der 
schon während des Ein-
setzens des vorgefertigten 
Überbaus auf die Widerlager 
genutzt werden kann. Die 
so ausgebildete Rahmenkon-
struktion ist auf Pfahlgrün-
dungen im Dammbereich 
aufgesetzt. Mit der hier 
dargestellten Konstruktion 
wurden erstmals moderne, 
voll-integrale Massivholz-
brücken realisiert. Der in 
der Stuttgarter Holzbrücke 
beispielhaft demonstrierte 
masseintensive Einsatz des 
nachwachsenden Baustoffs 
Holz formuliert eine eigen-
ständige Gestaltsprache. Die 
entsprechend der Beanspru-
chung ausgeformte, mas-
sive Trägerform verkörpert 
einen neuartigen Ansatz 
für eine nachhaltige Holz-
Brückenbaukultur: mehr ist 
weniger! Das so auf längere 
Dauer dem Stoffkreislauf 
entzogene Holz sequest-
riert mehr Kohlendioxid aus 
der Atmosphäre als bei der 
Herstellung, dem Transport 

und der Montage emittiert 
werden und trägt so zur 
dringend benötigten Kohlen-
stoffsenkung bei. 

Neben dem innovativen 
Konzept des integralen 
Brückentragwerks und damit 
passend zum ganzheitlich 
gedachten Gesamtkonzept 
der Brückenkonstruktion lag 
ein weiterer Fokus auf der 
Anwendung eines dauer-
haften Gehbelages. Der 
gewählte Gehbelag der Brü-
cken ist aus nur bis zu 7 cm 
dünnen carbonfaserbewehr-
ten Feinkornbetonplatten 
ausgebildet. Die Abmessun-
gen der Fertigbauteile liegen 
bei bis zu 3,2 m x 5 m, her-
gestellt von der Hering Bau 
GmbH. Durch die Anwen-
dung des Textilbetons für 
das Sekundärtragwerk des 
Gehbelages ergibt sich auch 
für dieses hoch beanspruch-
te Bauteil eine sehr lange 
Lebensdauer bei geringem 
Wartungsaufwand. 

Jan�Mittelstädt
Ingenieurbüro Knippers und Helbig

Stuttgarter Holzbrücke – Weinstadt an der Birkelspitze Foto: Knippers Helbig GmbH
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Schalungsfreie Herstellung  
von zementgebundenen textilbewehrten Bauteilen
Die Bauindustrie steht vor 
Herausforderungen in den 
Bereichen Leistung, Produk-
tivität und Nachhaltigkeit. 
Die Implementierung des 
industriellen dreidimensi-
onalen (3D) Drucks, auch 
als additive Fertigung (AM) 
bezeichnet, ist ein neuer 
Ansatz zur Automatisierung 
von Bauprozessen, der sich 
aus der Entwicklung von 
bedruckbarem Beton ergibt. 
Im Allgemeinen werden 
AM-Methoden in Verfahren 
unterteilt, die auf Extrusion 
basieren, und Verfahren, 
die auf selektiver Bindung 
basieren.

Das Forschungsprojekt 
„FREEFORM.ZEM.TEX.BAU.“ 
beschäftigt sich (i) mit der 
Integration von Bewehrung 
in den digitalen Fertigungs-
prozess, (ii) mit der ressour-
censchonenden Neu- und 
Weiterentwicklung additiver 
Mischungszusammensetzun-
gen und (iii) mit der additiven 
Fertigung von massenredu-
zierten Betonbauteilen. 

Ziel war es, zementgebunde-
ne textilbewehrte Bauteile im 
Extrusionsverfahren scha-
lungsfrei für die Produktion 
von geometrisch anspruchs-
vollen Bauteilen herzustellen. 
Der Kern des Verfahrens ist 
der schichtenweise kon-
tinuierliche Austrag eines 
schnell erhärtenden bzw. 
ansteifenden Feinbetons aus 
einem selbstentwickelten 
formgebenden Druckkopf. 
Gleichzeitig kann der Eintrag 
einer bandförmigen texti-
len Bewehrung gesteuert 
werden, die zwischen den 
ausgebrachten Frischbe-
tonschichten im Sandwich-
verfahren eingebettet wird. 
Da die Verwendung von 
Bewehrung in den häufigsten 
baulichen Anwendungen un-
erlässlich ist, ist es dringend 
erforderlich, die Integration 
von Bewehrung von addi-
tiv gefertigten Bauteilen zu 
forcieren. Nach dem Stand 
der Technik werden ge-
druckte Betone prinzipiell 
nicht oder mit Kurzfasern 
verstärkt und befinden sich 

im unteren Leistungsbereich 
der Belastbarkeit. Mit der 
vollautomatischen Integration 
eines Bewehrungsgitters  in 
den Druckprozess wurde 
technologisches Neuland 
beschritten. Dazu wurde 
eine Druckportalanlage 
entwickelt, die es erstmals 
ermöglicht, eine vorgefer-
tigte textile Bewehrung in 
den Fertigungsprozess zu 
integrieren. Die Basis für die 
automatisierte Bewegung 
des Druckkopfes bildet eine 
NC-Portalanlage (Numerical 
Control), die den Bauraum 
skaliert. Im Projekt wurden 
der Druckkopf, die Steuerung 
des Versuchsstandes (elektro-
nische Verkettung von Portal, 
Druckkopf und Mischeinheit) 
sowie Formgebung und 
Beschichtung der textilen 
Bewehrung entwickelt.

Mit Hilfe einer Bewehrungs-
struktur aus alkaliresistentem 
Glasfaserfilamentgarn ist es 
möglich, die in einem Ein- 
oder Mehrkomponenten-
Werkstoff auftretenden 

Zugkräfte aufzunehmen. Bei 
der verwendeten Beweh-
rung handelt es sich um 
Bewehrungsgitter mit unter-
schiedlichen Feinheiten von 
2400 tex bis 7200 tex sowie 
flexiblen Sekundärbeschich-
tungen aus Polyurethan oder 
Styrol-Butadien. Die flexible 
Beschichtung ermöglicht ein 
Zwischenspeichern der Be-
wehrung am Druckkopf auf 
einer Spule und eine ebene 
Ablage des Gitters. Die 
Bewehrung wird während 
des Druckprozesses gemein-
sam mit dem Frischbeton 
über ein automatisches 
Lieferwerk ausgetragen und 
beidseitig mit Frischbeton 
umschlossen. Bei Richtungs-
wechsel des Druckkopfes 
oder Bahnende wird das 
Bewehrungsgitter automa-
tisch gesteuert geschnitten 
und – an der neuen Positi-
on angekommen – wieder 
ausgetragen. 

Die dargestellten Ergebnisse 
resultieren aus intensiven 
Laborversuchen. Es sind 
weitere Arbeiten am Druck-
kopf und an der Steuerung 
des Druckportals erforder-
lich, um die Technologie 
in den Industriemaßstab zu 
überführen.

Partner:

q Kurt Seume Spezialma-
schinenbau GmbH Groß-
korbetha, 

q FUCHS Fertigteilwerke 
Ost GmbH Zeithain,

q Bauhaus-Universität Wei-
mar, F. A. Finger-Institut 
für Baustoffkunde,

q Sächsisches Textilfor-
schungsinstitut e.V. (STFI) 
Chemnitz

Sebastian Heine
Bauhaus-Universität�Weimar

Heike�Metschies� 
STFI�e.V.Gedruckter�Freiformbeton�mit�automatisch�eingelegter�textiler�Bewehrung
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Brücken und Decken  
aus vorgespannten CPC-Carbonbetonplatten
Die CPC-Platten wur-
den in den letzten drei 
Jahren hauptsächlich als 
Balkonplatten, Treppen, 
Podeste, als Belagersatz 
bei Fußgängerbrücken oder 
aufgeständerte Platten-
beläge im Außen bereich 
eingesetzt. D. h. sie wurden 
als individuell zugeschnit-
tene Einzelplatten verbaut, 
welche hauptsächlich auf 
Biegung und Querkraft 
belastet werden. Vereinzelt 
wurden ganze Bauwerke 
wie Fussgängerbrücken 
oder Fahrradunterstände aus 
CPC-Platten hergestellt.

Gerade diese Einzelob-
jekte haben gezeigt, dass 
aufgrund der kreuzweisen 
Vorspannung der Platten 
sehr effiziente Verbindungen 
zwischen den einzelnen Plat-
ten möglich sind. Bei diesen 
Bauwerken wurden meist 
Schrauben und organische 
Kleber als Hilfsmittel in den 
Verbindungen eingesetzt.

Gerade die organischen 
Kleber haben den Nachteil, 
dass sie beschränkt hitze-
beständig sind, wenn sie 
kalt verbaut werden. Dies 
gilt auch für eingeklebte 
Schrauben. Um sowohl auf 
Schrauben wie auch auf or-
ganische Kleber verzichten 
zu können, haben wir erste 
Verbindungen entwickelt, 
die nur mit einem anorga-
nischen «Kleber» auskom-
men, mit einem hydraulisch 
gebundenen Mörtel.

Als rein anorganische 
Verbindungstypen, welche 
auch ohne Stahl aus-
kommen, wurden zwei 
verschiedene Techniken 
gewählt. Eine modifizier-
te Verzahnung und die 
Verschachtelung. Beim 
Prinzip der Verschachte-
lung werden die Platten so 
ineinandergelegt, dass sie 
am Ende eine unverrück-
bare Einheit bilden und sich 
auch gegen den Unterbau 

nicht verschieben können. 
Dabei wird das Gewicht 
der Platten so gewählt, dass 
abhebende Kräfte kleiner 
sind als das Gewicht des 
Plattenstapels und sich auch 
die zuletzt eingesetzte Plat-
te nicht abheben kann. So 
kann durch geschickte Aus-
nehmungen in den Platten 
und den geschickten Auf-
bau des Plattenstapels ohne 
jegliche Verbindungsmittel 
eine statisch stabile Situa-
tion geschaffen werden.

Bei der Technik mit der 
Verzahnung wurden zwei 
Prinzipien «verheiratet». 
Das eine ist die Schwal-
benschwanzverbindung, 
welche es erlaubt zwei 
Teile mit einer Längsbewe-
gung ineinander zu ver-
keilen, so dass die Platten 
danach auf Querzug 
belastet werden können. 
Das zweite Prinzip ist die 
Verzahnung. Die Verzah-
nung wird in Querrichtung 

zu den Platten gefügt. 
Dies erlaubt es, sehr 
große Längskräfte mit 
der Verbindung auf-
nehmen zu können. 
Da die eigentliche 
Schwalbenschwanz-
verbindung nur in 
eine Längsrichtung 
Kräfte zulässt – in die 
andere Richtung wird 
sie gelöst –, wird die 
Schwalbenschwanz-
verbindung mit so 
viel Spiel hergestellt, 
dass sie wie eine Ver-
zahnung in Querrich-
tung gefügt werden 
kann. Damit sie sich 
quer nicht mehr lösen 
und in diese Richtung 
sogar Kräfte auf-
nehmen kann, wird 
der Spalt mit Mörtel 
vergossen. Aufgrund 
der Geometrie des 

Schwalbenschwanzstoßes 
verklemmt der Mörtel im 
Spalt bei Querzug.

Dank dieser Kombination 
von loser Schwalben-
schwanzverbindung mit 
Verzahnung und nachträg-
lichem Verguss des Spaltes 
mit Mörtel entsteht eine 
Verbindung, welche sehr 
hohe Längskräfte und auch 
Querzugkräfte aufnehmen 
kann. Bei einer geschick-
ten Wahl der Geometrie 
der Zähne können auch 
sehr hohe Querdruckkräf-
te aufgenommen werden. 
Gerade bei der Verbindung 
von Steg und Flansch bei 
einem Biegeträger sind diese 
Eigenschaften optimal.

Diese Verbindungstechnik 
erlaubt es, sehr leichte Brü-
cken und Decken herzustel-
len, welche vollständig ohne 
organische Verbindungsmit-
tel und Elemente in Stahl 
auskommen. Gerade im 
Brandfall und in korrosiver 
Umgebung ein sehr großer 
Vorteil.

Sowohl die Verschachte-
lungstechnik wie auch die 
«Schwalbenschwanzverzah-
nung» werden erst mit der 
sehr präzisen Bearbeitung 
der CPC-Platten möglich, 
welche eine CNC-Anlage 
oder eine Wasserstrahlanlage 
leisten kann. Diese Verbin-
dungstypen sind auch nur 
möglich, da die Bewehrung 
der Platten eine sehr kleine 
Einbindelänge aufweist – 
Eigenschaften die bisher nur 
Stahl- oder Holzwerkstoff-
platten kennen.

Josef Kurath
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ZHAW

Brücken�und�Decken�aus�vorgespannten�CPC-Carbonbetonplatten�–�Verschach-
telt und verzahnt Foto: CPC AG
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Kohlefasern aus CO2 – ein skalierbarer  
und schneller Weg aus der Treibhausfalle
Die menschengemachte 
Veränderung des Klimas 
durch Treibhausgase zwingt 
zu einem Umdenken in 
Wirtschaft und Industrie. 
Die ersten Forschungsein-
richtungen und Universi-
täten reagieren bereits. Es 
entstehen Ideen, wie man 
CO2 nutzbar machen kann, 
um nicht nur Emissionen zu 
senken, sondern zu nutzen 
und nach Möglichkeit dem 
System dauerhaft zu entzie-
hen. 

Eine der vornehmsten Auf-
gaben der Wissenschaft ist, 
dabei die Skalierbarkeit von 
Lösungen im Blick zu halten, 
die dafür sorgen muss, das 
solche Entwicklungen nicht 
nur machbar sind, sondern 
tatsächlich einen Effekt auf 
die künftige Entwicklung des 
Klimageschehens haben.

Baumaterialien spielen in 
solchen Szenarien eine 
herausragende Rolle. Zum 
einen sind sie selbst für 
einen großen Teil von pro-
zessbedingten Emissionen 
verantwortlich, zum ande-
ren könnte die notwendige 
Masse an Material zu einer 
Kohlenstoffsenke werden, 
wenn Kohlenstoff, der sich 
zuvor in Form von CO2 in 
der Atmosphäre befunden 
hat, dauerhaft eliminiert und 
im Material selbst gebunden 
wird. Im jüngsten IPCC-
Sachstandsbericht SR1.5 
zum 1,5 °C-Ziel ist die breite 
Verwendung von Carbon-
fasern als eine der Möglich-
keiten erwähnt, um dem 
Erdsystem CO2 dauerhaft 
dadurch zu entziehen, dass 
die Faser aus CO2 hergestellt 
wird und bisheriges Bauma-
terial ersetzt. 

Der IPCC SR1.5 bezieht 
sich dabei auf zwei im 

Journal der American Che-
mical Society erschienenen 
Peer-Reviewed Artikel, die 
in Zusammenarbeit mit der 
TU München entstanden 
sind und beschreiben, auf 
welchen Prozesswegen 
Polyacrylnitril-basierte 
Carbonfasern aus Algen-
biomasse hergestellt 
werden können. Die Artikel 
bewerten nicht nur die 
technische Machbarkeit, 
deren Effizienz, Ökonomie 
und Renditeaussichten, 
sondern ermitteln auch 
den Flächenverbrauch von 
offenen Algenbecken, wenn 
Mengen benötigt werden, 
um die weltweit hergestellte 
Menge an Baustahl zu er-
setzen, denn erst in einem 
solchen Szenario würde 
eine deutliche Wirkung auf 
das Klimageschehen ein-
treten. Dann würden dem 
Erdsystem jährlich 4 Gt CO2 
entzogen und dauerhaft in 
der Carbonfaser gebunden. 

Ein anderer Weg führt über 
eine erweiterte Fischer-
Tropsch-Synthese, bei der 
aus Wasserstoff – herge-
stellt mit überschüssiger 
Windenergie – und CO2 
Methanol gebildet wird, 
aus dem Polyacrylnitril 
hergestellt werden kann. 
CO2-Quelle wäre über 
Direct Air Capture (DAC) 
aus der Luft gefiltertes 
CO2, welches in Carbon-
faser gewandelt wird. Die 
weitere Entwicklung der 
TUM in Zusammenarbeit 
mit den Fachhochschulen 
der LMU arbeitet bereits 
daran, als nächstes den 
Beton durch Naturstein zu 
ersetzen. Naturstein hat das 
gleiche spezifische Gewicht 
wie Aluminium und wird 
durch Vorspannung der 
Carbon faser mit Hilfe seines 
geringen E-Moduls flexibili-

siert und so stabilisiert, dass 
ansonsten sprödes Hartge-
stein wie Granit dauerhaft 
rissfrei flexibel wird. 

Das Bild zeigt bis zu 2mm 
dünne Steinplatten, wel-
che die Größe von ganzen 
Unmaßplatten aus Gra-
nit von typischerweise 
2,90m x 1,80 m haben. 
Wenn solche Platten beid-
seitig carbonbeschichtet 
werden, entstehen „Ble-
che“ aus Stein und Carbon, 
die leichter als Aluminium 
sind und der Steifigkeit 
von Stahl nahe kommen. 
Unter anderem wurden mit 
dem Labor für Stahl- und 
Leichtmetallbau GmbH 
(LSL) und der FH München 
ganze Hauswände und 
Bahnschwellen aus carbon-
beschichteten Steinplat-
ten gebaut und getestet. 
Unter anderem sollen dort 

demnächst Lamellen aus 
CarbonFaserStein (CFS) mit 
innenliegender Carbon-
schicht getestet werden, 
die als Armierung anstelle 
von Stahl in Betonstruk-
turen verbaut werden 
können, da der Stein als 
Zwischenschicht den idea-
len Kraftschluss zwischen 
Beton und Carbon herstellt 
und zudem in der Lage 
ist, deren völlig unter-
schiedliche Temperatur-
ausdehnungskoeffizienten 
zusammenzubringen und 
mit Hilfe seines geringen 
E-Moduls eine Delaminati-
on an den Schichtgrenzen 
Stein/Carbon und Stein/
Beton in einem Tempe-
raturbereich von -40 °C 
bis +80 °C dauerhaft und 
nachhaltig zu unterbinden.

Kolja Kuse
TechnoCarbon�Technologies�GbR

Philipp�Petrasch�(GREIN.com)�und�Kolja�Kuse�(TechnoCarbon.de),�CFS�
Herstellung�in�Affi/Verona� Foto:�Francesca�Lorenzini
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Multiaxialkettenwirktechnologie als flexibles 
 Fertigungssystem für textile Bewehrungen
Die Multiaxialkettenwirk-
technologie ist ein Ferti-
gungsverfahren, mit dem 
bspw. aus Carbon beste-
hende Hochleistungsfasern 
zu i. d. R. flächigen Textil-
halbzeugen für Composite-
Anwendungen verarbeitet 
werden. Vorteile gegenüber 
anderen etablierten Textil-
verfahren liegen u. a. in der 
mehraxialen, gestreckten 
Ausrichtung der Verstär-
kungsfäden, der sehr guten 
mechanischen Eigenschaften 
sowie der hohen Produkti-
vität. 

Wie bekannt, lässt sich 
die Maschinentechnik so 
regulieren, dass signifikante 
Merkmale der Halbzeuge, 
wie die Lagenanzahl u. 
-orientierung, die Faden-
abstände und die daraus 
resultierende Flächenmasse 
anforderungsgerecht gene-
riert werden können. Durch 
bestimmte Prozess- und Ma-
schinenparameter sind wei-
tere Halbzeugeigenschaften, 
wie das Umformvermögen 
oder die Tränkbarkeit, mit 
einer Matrix beeinflussbar. 
Mit an die Standard-Maschi-
nentechnik adaptierbaren 
Modulen sind eine Vielzahl 
an Halbzeugprodukten mit 
integrierten Zusatzfunktio-
nen abbildbar. 

Für den Textilbeton stehen 
eine Reihe an Grundan-
forderungen an das Textil-
halbzeug im Vordergrund. 
Dazu zählen z. B. ein 
guter Verbund innerhalb der 
Filamentbündel (innerer Ver-
bund), um alle Filamente für 
den Lastabtrag zu aktivieren, 
und eine gute Kraftübertra-
gungswirkung zum Beton 
(äußerer Verbund), um eine 
möglichst hohe Substan-
zausnutzung zu ermögli-
chen. Außerdem müssen die 

Öffnungsweiten der Gitter 
um ein Vielfaches so groß 
sein wie das Größtkorn 
des verwendeten Betons, 
sodass dieser die Textilbe-
wehrung gut umhüllen kann 
und Entmischungseffekte 
der Betonmatrix vermieden 
werden. Die chemische 
Beständigkeit (Korrosion, 
Alkali) sowie Dauerhaftigkeit 
des eingesetzten Faser-
stoffs und des verwendeten 
Ausrüstungsmittels gehören 
ebenfalls zu den grundsätz-
lichen Anforderungen an die 
Textilbewehrungen.

Die Fertigung von Textil- 
bzw. Carbonbeton findet 
im Fertigteilwerk, auf der 
Baustelle (Ortbeton) und 
beim Instandsetzungsbau 
statt. Dabei werden, ergän-
zend zu den o. g. Aspekten, 
beispielhaft nachfolgende 
anwendungsbezogene 
Anforderungen hinsichtlich 
der Verarbeitbarkeit, der 
Form und der mechanischen 
Kennwerte von Textilbeweh-
rungen gestellt:

q Herstellung von sog. 3D-
Preforms und Beweh-
rungen mit geometrisch 
komplexer Form sowie 
Freiformflächen (bio-
nische Strukturen), die 
ideal auf die Lastpfade 
ausgerichtet sind (Fertig-
teilwerk, Ortbeton),

q Fertigungskonzepte 
für die vollständige 
Ausrüstbarkeit von 
Textilbewehrungen mit 
anwendungsbezoge-
nen Ausrüstungsmitteln 
(biegeweich oder -steif, 
brandbeständig, …) für 
2D- und 3D-Geometrien, 

q Maschinenkonzepte 
zur reproduzierbaren 
Fertigung von Textilbe-

wehrungen mit geringem 
Materialeinsatz bei bspw. 
Überlappungen mehrerer 
Bewehrungslagen (Sanie-
rungsbereich).

Derzeit sind jedoch zahl-
reiche Anforderungen noch 
nicht umfänglich erfüllt, 
um die Durchsetzung von 
Textilbeton mit für Bauan-
wendungen akzeptabler Ma-
terial- und Kosteneffizienz 
gegenüber der herkömmli-
chen Stahlbewehrung zügig 
zu bewerkstelligen. Daher 
sind umsetzbare technische 
Lösungen und Fertigungs-
konzepte erforderlich. 

Die konzentrierte Weiter-
entwicklung der Multiaxial-
kettenwirktechnik und die 
Entwicklung sowie Anwen-
dung werkstoffspezifischer 
Hybridansätze von Aus-
gangsmaterialien im Hin-

blick auf eine durchgängig 
abgestimmte Prozesskette 
(vom Halbzeug zum Bauteil) 
sind ein relevantes Puzzle-
teil, um ein breites Lösungs-
spektrum an Textilbeweh-
rungen zu eröffnen. 

Davon abgeleitet und um 
den Schritt in die industrielle 
Umsetzung zu befördern, 
werden derzeit Schwer-
punktthemen auf Simulati-
ons- und Bemessungsebene, 
Materialebene und konstruk-
tiv-technologischer Ebene 
untersucht. In Zukunft sollen 
damit material- und kosten-
effiziente Bewehrungen auf 
Basis eines flexiblen Ferti-
gungssystems zur Verfügung 
stehen, die in den genannten 
Baubereichen ihren Einsatz 
erfolgreich meistern.

Steffen�Rittner
TU Dresden

Flexibles�Fertigungssystem� Foto:�Mirko�Krziwon
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Wirtschaftliche CFK Verstärkungsstäbe  
für gerade und gebogene Bewehrung
In der Bauindustrie werden 
seit Ende der 70er Jahre 
duroplastische Pultrusi-
onsprofile eingesetzt, die 
ab Anfang der 90er Jahre 
zunehmend auch in tragen-
den Primärkonstruktionen 
eingesetzt wurden. Im 
Hoch- und Tiefbau werden 
unterschiedliche Profilgeo-
metrien in unterschiedlichen 
Anwendungen eingesetzt. 
Darüber hinaus werden uni-
versell einsetzbare Beweh-
rungsstäbe entwickelt, die 
durch Pultrusion hergestellt 
werden. Die Verstärkung 
dieser Stäbe erfolgt haupt-
sächlich auf Glasfaserbasis 
unter Verwendung einer 
duroplastischen Matrix. 
Bewehrungsstäbe aus dieser 
Materialkombination sind 
vom Deutschen Institut für 
Bautechnik (DIBt) zugelas-
sen. 

Insgesamt lässt sich sagen, 
dass duroplastische pultru-
dierte Profilverstärkungen 
auf Glasfaserbasis etablierte 
Bewehrungssysteme in der 
Bauindustrie sind. Dies 
gilt in deutlich geringerem 
Maße für Profilverstärkun-
gen mit Carbonfasern. Die 
Herstellung von gebogener 
Bewehrung mit duroplas-
tischen Harzen erfordert 
eine komplexe Prozesskon-
trolle und kann nur diskon-
tinuierlich durchgeführt 
werden und ist daher mit 
hohen Kosten verbunden. 
Im Vergleich dazu wird für 
thermoplastische Pultru-
date eine Erhöhung der 
Kapazität bei gleichzeitiger 
Senkung der Produkti-
onskosten prognostiziert. 
Kontinuierlich hergestellte 
thermoplastische Beweh-
rungen, die nachträglich 
geformt werden können, 
sind bislang im Handel nur 
mit Glasfaserverstärkung 

erhältlich. Im Rahmen des 
Projekts C³ V4.2 hat sich 
die SGL CARBON dieser 
Entwicklungsaufgabe ange-
nommen.

Produktion
In einem Hochgeschwindig-
keit-Pultrusionsverfahren mit 
Schmelzimprägnierung und 
einem neuen Werkzeug-
konzept wurde es erreicht, 
kontinuierlich Carbonfaser-
verstärktes Thermoplast 
(CFRTP) Material herzustel-
len.

Ein effektiver Stabdurch-
messer von bis zu 12,5 mm, 
der einen signifikanten 
Carbonfaser-Volumenanteil 
aufweist, kann mit dieser 
neuen Technik verarbeitet 
werden. 

Die Vorteile gegenüber 
Materialien aus duroplasti-
schem Harz und Glasfasern 
(GFK) sind eine höhere Stei-
figkeit und die Möglichkeit 
der Thermoformung, z.B. zu 
Bügeln oder anderen kom-
plexen Bewehrungskörben. 
Die Biegungen werden ak-
tuell am Standort in Meitin-
gen vorgefertigt, aber es ist 
auch denkbar, dies auf einer 
Baustelle zu tun. Außerdem 
wird das Oberflächenpro-
fil für die Verankerung im 
Beton beim kontinuierlichen 
Herstellungsprozess mate-
rialeffizient eingeprägt und 
muss nicht aus dem Hoch-
leistungsmaterial herausge-
fräst werden.

Darüber hinaus kann die 
thermoplastische Matrix 
wesentlich schneller und 
wirtschaftlicher verarbeitet 
werden als duroplastische 
und reaktive thermoplas-
tische Matrixsysteme. Des 
Weiteren ist das Recycling 
von CFRTP vom Grundsatz 

her viel einfacher als bei 
duroplastischen Systemen. 
Unsere CFRTP Bewehrungs-
stäbe basieren auf unseren 
SIGRAFIL® 50k Carbon-
fasern und leistungsstarken, 
aber preiswerten thermo-
plastischen Polymeren, um 
eine wirtschaftliche Lösung 
zu erreichen.

Leistung
Die Carbonfasern ermög-
lichen eine hohe Festigkeit 
von etwa 1500 MPa und 
einen mittleren E-Modul von 
etwa 100 GPa im CFRTP 
Bewehrungsstab. Darüber 
hinaus ist der Korrosions- 
und Alkali-Widerstand der 
Carbonfaser den üblichen 
Bewehrungen auf Stahl- und 
Glasfaserbasis für Beton 
überlegen.

Die Biegekapazität von 
Bügeln, die aus geraden 

CFRTP Bewehrungsstäben 
thermogeformt wurden, ist 
ebenfalls getestet worden. 
Mit einer Festigkeit von ca. 
70% gegenüber dem gera-
den Stab gehört der CFRTP 
Bügel zu den besten, die 
je für Faserverbund-Lö-
sungen in diesem Anwen-
dungsbereich gemessen 
wurden.

Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die CFRTP 
Bewehrung von SGL Carbon 
eine wirtschaftliche Lösung 
für korrosionsfreie Betonbe-
wehrung mit hervorragen-
den Up-Scaling-Möglich-
keiten ist. Das Handling, 
das näher an der üblichen 
Stahllösung liegt, wird den 
Markteintritt für das CFRTP 
Material ebnen.

Jonas Schmitz
SGL�CARBON�GmbH

CFRTP-Bewehrungskorb� Foto:�SGL�CARBON�
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Praxistaugliche Bewehrungselemente  
aus mineralisch gebundenen Carbongarnen
Die bisher im C³-Projekt 
durchgeführten Untersu-
chungen auf dem Gebiet mi-
neralisch getränkter Carbon-
fasergarne sind auf eine 
Optimierung der Baustoffe 
in Bezug auf Materialeigen-
schaften und Imprägnier-
verfahren im Labormaßstab 
fokussiert. Eine kontinuier-
liche und qualitativ gleich-
bleibende Herstellung für 
eine Massenproduktion ist 
bis dato noch nicht möglich. 
Das Gesamtziel dieses Vor-
habens ist es, Anforderungen 
an marktreife Produkte in 
Form von praxistauglichen 
Bewehrungssystemen – von 
der Herstellung bis hin zum 
Einbau – zu erforschen.

Die gegenwärtig verfüg-
baren Carbonfaserbeweh-

rungen bestehen aus einer 
Vielzahl an Faserfilamenten, 
die mit einer polymeren 
Matrix imprägniert sind. 
Die verwendeten Polyme-
re erweichen bei erhöhter 
Temperatur, was unweiger-
lich zu einem Verlust von 
Steifigkeit und Festigkeit 
führt. Um solchen, oder an-
deren potenziellen Defiziten 
entgegenzuwirken, ist eine 
Mindestbetondeckung als 
Schutzpuffer für die Beweh-
rung erforderlich. Durch 
diese werden die Bauteile 
jedoch wieder massiger, 
schwerer und vor allem teu-
rer. Um sich die Vorteile von 
Carbonfasern dennoch zu 
Nutze machen zu können, 
ohne dabei die Anforderun-
gen an beispielsweisenden 
Brandschutz zu vernachläs-

sigen, können diese mittels 
einer mineralischen Matrix 
gebunden werden.

Das C³-Vorhaben V2.6 
konnte neben um-
fangreichen Resulta-
ten hinsichtlich der 
Temperatur beständigkeit 
zementbasierter Tränkungs-
materialien unter anderem 
grundlegende Erkenntnisse 
bezüglich der Produktions-
kette mittels Pultrusions-
verfahren gewinnen. 
Aufbauend auf dem er-
langten Wissen werden 
im Vorhaben V4.15 die 
Anforderungen an den 
Herstellungsprozess sowie 
die Weiterverarbeitung von 
anorganisch gebundenen 
Bewehrungselementen suk-
zessive erforscht. Mögliche 

Anwendungsgebiete 
dieser mineralisch 
getränkten Beweh-
rungen lassen sich 
beispielsweise im 
Fertigteilbau finden, 
wo dünne platten- 
und scheibenförmi-
ge Elemente zum 
Einsatz kommen. 
Aus konstruktiven 
Gründen benötigen 
derartige Elemente 
bisher einen auf ihren 
Querschnitt bezogen 
relativ hohen Anteil 
an Betondeckung. 
Folglich kann sich 
insbesondere bei 
Bauteilen mit erhöh-
ten Anforderungen 
an Brandschutz oder 
chemischer Bestän-
digkeit die Verwen-
dung von mineralisch 
getränkten Carbonfa-
sern auszahlen.

Durch stetige Opti-
mierung im Bereich 
der Rovingführung, 
Faserimprägnierung, 

Formgebung und Trock-
nungsprozess können nach 
aktuellem Entwicklungs-
stand mehrere stabförmige 
Einzelelemente in gleichblei-
bender Qualität (Bild) von 
bis zu sechs Metern herge-
stellt werden. Dabei ist eine 
Variation des Durchmessers 
bis zu zehn Millimetern 
möglich. Neben der Verbes-
serung des Pultrusionsvor-
gangs laufen am Institut für 
Baustoffe der TU Dresden 
kontinuierlich Untersuchun-
gen zur stofflichen Anpas-
sung und Weiterentwicklung 
der mineralischen Suspensi-
on, unter anderem im Hin-
blick auf Handlingfähigkeit 
sowie Nachbehandlungsme-
thoden. Um die Vorzüge der 
mineralisch beschichteten 
Bewehrung darzustellen, 
werden neben den verschie-
denen Bewehrungselemen-
ten auch mehrere groß-
formatige Demonstratoren 
– in Form von geometrisch 
optimierten Dachschalen 
– hergestellt. Die Verbin-
dung einer verhältnismäßig 
leichten Struktur mit dem 
Einsatz dieser innovativen 
Bewehrung soll das Poten-
zial mineralisch gebundener 
Carbonfasern aufzeigen.

Im Fokus der nächsten 
Forschungsphase stehen 
Untersuchungsschritte zur 
Optimierung des Herstel-
lungsverfahrens im Bereich 
Modifikation, Durchsatz und 
Handhabung für Stäbe und 
gekrümmte Bewehrungsele-
mente (zum Beispiel Bügel). 
Weitergehend werden für 
einen praxisgerechten Ein-
bau grundlegende Rand-
bedingungen für Konfek-
tionierung, Transport und 
Lagerung ermittelt.

Michael�Grune
HTW DresdenMineralisch�gebundene�Bewehrungselemente� Foto:�Michael�Grune
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Neuartige Profil-Carbonrovings  
für die Betonbewehrung
Die Oberflächengestalt von 
Rippenstählen bestimmt 
das Trag- und Verformungs-
verhalten von Stahlbeton-
Bauteilen. Ihr Einfluss auf 
die Verbundfestigkeit und 
die Verbundsteifigkeit ist seit 
über 80 Jahren Gegenstand 
experimenteller und theo-
retischer Untersuchungen. 
Die gesicherten Erkennt-
nisse sind in standardisier-
ten Tabellen niedergelegt. 
Aus ihnen lassen sich die 
geforderten Mindestwerte 
für die bezogene Rippen-
fläche in Abhängigkeit vom 
Rippenstahldurchmesser 
für die jeweiligen Anwen-
dungen auf einfache Weise 
entnehmen. Für den Einsatz 
von Carbonrovings vom 
biegsamen Carbondraht bis 
zum Carbonstab wäre eine 
analoge Verfügbarkeit zu 
den standardisierten Rip-
penstählen von nachhaltiger 
Bedeutung. Hierfür eine 
Lösung zu finden, ist die 
Motivation!

Kreative Idee
Die kreative Idee beinhaltet 
die Umformung des Carbon-
rovings unter der Bedingung 
eines schädigungsfreien, län-
gengerechten Verlaufs aller 
Filamente in dem matrixge-
tränkten, endgültigen Pro-
filroving. Diese Bedingung 
wird durch eine Tetraeder-
Profilierung erreicht.

Zielstellung (Stufe 1)
In Vorversuchen ist der 
Nachweis zu erbringen, dass 
die Lageveränderung der 
Filamente, d.h. die Ab-
weichung von der idealen 
Linearität über die Länge 
im Roving, die ausnutzbare 
Carbongarn-Festigkeit nicht 
mehr als zulässig beeinflusst. 
Im Ergebnis dessen sind mit 
einem Modellversuchsstand 
erste Testserien von Profil-

Carbonrovings zu fertigen 
und für die Herstellung von 
Dehn- und Verbundkörpern 
bereitzustellen.

Erste Ergebnisse
Die theoretischen Vorbe-
trachtungen zum Einfluss 
der Carbongarn-Festigkeit 
in Abhängigkeit vom 
Profilierungswinkel im 
matrixgetränkten, fixierten 
Profilroving und die Erfah-
rungen aus den Dehnkör-
per- und Auszugsversuchen 
mit „glatten“ Carbonrovings 
bzw. Bewehrungsgittern für 
den Anwendungsfall der 
Verstärkung von Stahlbeton-
bauteilen mit Carbonbeton 
bestimmten die Festlegung 
der Kennwerte der Tetra-
ederprofilierung: 20 mm 
Teilungslänge, 1. Versuchs-
serie mit ca. fünf Winkel-
graden, 2. Versuchsserie 
mit ca. drei Winkelgraden 
Abweichung vom linearen 
Verlauf an der Roving-
Mantelfläche. Die Versuche 
wurden mit Carbongarn der 
Feinheit 48K von Teijin und 
der Lefatex-Beschichtung 
BT91001-1 bei 20°C und 
80°C (Versuchsserie 2) 
durchgeführt. Am Beispiel 
der Diagramme zu den 
Dehnkörper- und Auszugs-
versuchen der 2. Versuchs-
reihe ist zu erkennen, dass 
sowohl die Absolutwerte 
für die Garnzugspannung 
und den Verbundfluss als 
auch die sehr gute Über-
einstimmung der Einzelver-
suche eine hervorragende 
Reproduzierbarkeit bzw. 
Qualitätssicherheit der 
Tetraederprofilierung ver-
sprechen. Damit sind die 
notwendigen Erkenntnisse 
gewonnen, um die Investi-
tion einer Laboranlage zur 
kontinuierlichen Fertigung 
von Profil-Carbonrovings zu 
rechtfertigen.

Nächste Ziele (Stufe 2)
Mit einer Laboranlage, die 
in ihrer Grundauslegung 
die Übertragung der Er-
gebnisse auf die Entwick-
lung einer Produktions-
anlage ermöglichen soll, 
sind in den nächsten zwei 
Jahren die grundlegenden 
Versuche zur zukünftigen 
Fertigung von Profil-Car-
bonrovings durchzuführen. 
Die Prozesstechnik der 
Laboranlage sieht eine 
entsprechende Flexibi-
lität zur Variation der 
Fertigungsparameter vor 
(Rovingdurchmesser bzw. 
-feinheit, Tetraederteilung 
und -profilwinkel). Das 
Verfahren ist prinzipiell 
für jedes Matrixmaterial 
(thermoplastisch, duromer, 
mineralisch) anwendbar. 

Die Versuche auf der Labor-
anlage werden mit thermo-
plastischen Tränkungsmate-

rial durchgeführt, das eine 
Temperaturstabilität von 
80°C im Bauwerk sicher-
stellt. Weitere Vorteile der 
thermoplastischen Matrix 
sind die einfache anwen-
dungsgerechte Konfektio-
nierung in der gewünschten 
Gitterform und die ther-
mische Umformbarkeit zu 
Bewehrungsprofilen.

Die Verfügbarkeit erster 
„normierter“ Profil-Carbon-
rovings als Betonbewehrung 
kann also in den nächsten 
Jahren zur Realität werden. 
Analog zur Geschichte der 
Rippenstähle werden auch 
die Profil-Carbonrovings 
vielfältige Weiterentwick-
lungen in der Zukunft 
auslösen.

Chokri Cherif
Manfred�Curbach
Peter Offermann

TU Dresden

Profil-Carbonrovings� Foto:�Martin�Waldmann,�TU�Dresden,�ITM
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Erfahrungen aus der Praxis –  
Vorstellung ausgeführter Projekte
Mit dem bauaufsichtlich 
zugelassenem FPA-SL30-
System können bis zu 
3,0 cm dünne Vorsatzscha-
len statisch bestimmt und 
zwängungsfrei aufgehängt 
werden. Die einfache und 
schnelle Montierbarkeit 
des erprobten FPA-Systems 
bleibt erhalten; eine Un-
terkonstruktion ist nicht 
erforderlich.

Das Einbauteil sowie die ho-
rizontalen Befestigungen des 
FPA SL30 unterscheiden sich 
im Wesentlichen von den 
Standard-Einbauteilen durch 
die in den Beton eingrei-
fenden Komponenten. Die 
Anschlusskonstruktionen  
wurden nicht verändert, 
somit können sämtliche wei-
tere, bereits bekannte Kom-
ponenten des FPA-Systems 
der Größe 5,0 wie gewohnt 
verwendet werden.

Die Horizontalverankerung 
DS13-SL30 besteht aus 
dem Verankerungskörper 
und der typengeprüften 
Druckschraube, welche zur 
Montage in den Veranke-
rungskörper eingedreht 
wird. 

Da bei dünnen Fassaden-
platten eine Verankerung in 
der Platte nicht möglich ist, 
sind die Verankerungskör-
per des Verstiftungssystems 
HFV-SL30 als überstehende 
Vergusstaschen ausgebildet, 
die randnah an vertikal be-
nachbarten Plattenrändern 
einzubauen und mit Mörtel 
zu verfüllen sind.

Das bauaufsichtlich zuge-
lassene Verankerungssystem 
kam bereits erfolgreich 
in unterschiedlichen Bau-
vorhaben zum Einsatz. 
Nachfolgend wird je ein 
Neubauprojekt sowie ein 

Sanierungsprojekt vorge-
stellt.

Neubauprojekt in Berlin
Nördlich des Berliner 
Hauptbahnhofs entsteht der-
zeit auf rund 40 ha ehema-
liger Bahnbrachen die neue 
Europacity.

Dieser zweigeschossige 
Sockelbereich mit ge-
werblicher Nutzung folgt 
einer Berliner Bautradition, 
die historisch meist mit 
Natursteinfassaden aus-
geführt wurde. Die GBJ 
Geithner Betonmanufaktur 
Joachimsthal GmbH hat 
die Bauweise zeitgemäß 
mit Betonfertigteilen neu 
interpretiert. Grundlage 
dafür sind projektbezogen 
hergestellte Fertigteile mit 
40 mm Dicke, die mit dem 
neu entwickelten HALFEN 
Fassadenplattenankersys-
tem FPA SL30 befestigt 
wurden. In der schlanken 
Ausführung geben sie dem 
robusten und darum gerade 
für Sockel zonen geeigneten 
Beton eine filigrane und 
leichte Erscheinung.

Sanierungsprojekt  
in Hamburg
In unmittelbarer Nähe zur 
Hamburger Binnenalster 
liegt die Einkaufsstraße Gro-
ße Bleichen. 

Die 330 qm große Fas-
sadenfläche des zu revi-
talisierenden Gebäudes 
Hausnummer 3 setzt sich 
aus insgesamt 98 Fertig-
teilelementen zusammen, 
deren Oberfläche durch 
eine spezielle Bearbeitung 
veredelt wurde. Da die 
Fassadenplatten am beste-
henden Rohbau zu befesti-
gen waren, war die Vorgabe 
seitens der Tragwerkspla-
nung, eine möglichst leichte 
Betonfassade auszuführen. 
Die Oberfläche der glasfa-
ser-textilbewehrten Fassa-
denplatten wurde in Form 
eines Reliefs ausgeführt, 
mit 30 mm tiefen Vor- und 
Rücksprüngen, so dass die 
Mindestplattendicke 30 mm 
und die Maximaldicke  
60 mm beträgt.

Kleinere Platten mit Größen 
von bis zu 3,0 m² wurden 

mittels einer üblichen (Ag-
raffen-)Unterkonstruktion 
aufgehängt, während für die 
Befestigung der größeren 
Platten das neue Aufhän-
gesystem FPA SL30 zur 
Anwendung kam.

Zusammenfassung
Für die spezielle Anwen-
dung in dünnen Beton-
fassadenplatten wurden 
gesonderte Einbauteile 
entwickelt, die das HALFEN 
Befestigungssystem FPA um 
die Verwendung in Platten 
bis zu einer Mindestdicke 
von 3,0 cm ergänzen. Diese 
Einbauteile, die Lasten in 
vertikaler und horizontaler 
Richtung sicher in dünne, 
textilbewehrte Platten ein-
leiten können, sind in einer 
eigenen bauaufsichtlichen 
Zulassung geregelt.

Mit dem zugelassenen 
System lassen sich Be-
tonfassadenplatten bis zu 
einer Größe von 13 m² 
befestigen.

Matthias�Roik
HALFEN GmbH

Neubauprojekt Stadthafenquartier, Berlin Foto: Geithner Betonmanufaktur
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Optimierung von Carbonbeton durch Applikation 
von Zusatzmitteln auf dem Carbongelege
Sowohl eine Sekun-
därbeschichtung, als 
auch eine zusätzliche 
Besandung wirken sich 
nachweislich positiv auf 
die Verbundfestigkeiten 
und das Risshalten von 
Carbonbetonen aus. Der 
Grundgedanke, mittels 
zusätzlicher Applikati-
onen auf den Gelegen 
den Verbundwerkstoff 
zu optimieren, lässt 
allerdings noch weitere 
Möglichkeiten zu. Dazu 
gehört v.A. die Applika-
tion von Betonzusatz-
mitteln auf den textilen 
Gelegen.

In einer Reihe von Vor-
versuchen stellte sich ein 
festigkeitssteigerndes Be-
tonzusatzmittel auf gra-
nulierter Doppelsalzbasis 
als besonders geeignet 
für weitere Versuche 
heraus. Folgend wurden 
durch Abschätzung des 
wirksamen Zementge-
halts in unmittelbarer 
Gelegenähe die Mengen 
berechnet, welche einen 
positiven Einfluss auf die 
Festigkeit prognostizieren 
lassen. Mittels konzentrier-
ter Lösungen gelang es, ein 
Verfahren zu entwickeln, 
SBR-getränkte Carbongele-
ge binnen kurzer Eintauch-
phasen mit einer exakten 
Menge des Zusatzmittels zu 
beaufschlagen. Zusätzlich 
wurde dabei der Einfluss 
der Umgebungsfeuchte 
auf die Massenkonstanz 
unter den gewählten 
Austrocknungsbedingun-
gen untersucht, damit der 
hygroskopische Effekt des 
Doppelsalzes die Beauf-
schlagung nicht verfälscht.

Aus den modifizierten Gele-
gen wurde eine Vielzahl an 
Probekörper hergestellt um 

die Betoneigenschaften zu 
untersuchen. Dabei stellte 
sich heraus, dass die mit 
diesen speziellen Zusatzmit-
teln modifizierten Gelege im 
Vergleich zu nicht behan-
delten eine Verdopplung 
der Biegezugfestigkeit 
des Betons nach 7 Tagen 
erzielen und auch nach 28 
Tagen noch eine bis zu 30% 
erhöhte Biegezugfestigkeit 
liefern. Es lässt sich daher 
ein maßgeblicher Einfluss 
auf die Frühfestigkeit des 
Betons feststellen.

Des weiteren wurden in 
Kooperation mit der Firma 
Solidian Dehnkörperversu-
che durchgeführt, welche 
zusätzliche Aufschlüsse über 
die Effekte der Gelegemodi-
fikation liefern sollen. Dazu 

wurden ausschließlich EP-
getränkte Gelege verwendet.

Um eine ausreichende 
Menge des Zusatzmittels auf 
den Gelegen zu applizieren, 
wurden diese zunächst mit 
geringem Druck sandge-
strahlt. Dies ermöglichte 
ein Anrauen der sonst sehr 
glatten Gelegeoberfläche, 
sodass eine größere Menge 
des ZM’s haften konnte. 
Der Einfluss des Sandstrah-
lens wurde parallel mit den 
Dehnkörperversuchen unter-
sucht. Bei der Verwendung 
von besandeten EP-Gelegen 
konnte das ZM ohne weite-
res appliziert werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass 
das reine Sandstrahlen 
keinen negativen Einfluss 

auf die Zugfestigkeit der 
Bewehrung liefert. Viel-
mehr konnte die Zugfes-
tigkeit des Geleges durch 
die Verwendung des 
Zusatzmittels um etwa 
17% gesteigert werden. 
Positive Effekte auf die 
Zugfestigkeit bei besan-
deten Gelegen, sowie auf 
die Rissabstände konnten 
zunächst nicht festgestellt 
werden.

Es lassen sich eine 
Vielzahl an Thesen zu 
Wechselwirkungen in die 
Ergebnisse interpretieren, 
welche fortlaufend weiter 
untersucht werden. So 
wäre es beispielsweise 
möglich, dass ein dich-
teres Betongefüge an der 
Mantelfläche der Faser 
entsteht, oder überbrü-
ckende Salz-Kristallstruk-
turen resultieren, welche 
einen besseren Kontakt 
zwischen Faser und Be-
ton herstellen.

Zusätzlich lassen sich 
einige mögliche Anwen-
dungsmöglichkeiten de-
finieren, bei denen eine 
solche Modifikation sinnvoll 
scheint. Dazu gehören v.A. 
Anwendungen zur Stei-
gerung oder Senkung der 
Betonzugfestigkeiten um 
Zwangsrissen (früh und spät) 
entgegenzuwirken oder die 
Anwendung als Gradienten-
beton in bedarfsgerechten 
Bereichen (Neubau und 
Sanierung). 

Zudem stellt sich die Nut-
zung für den Kathodischen 
Korrosionsschutz als vor-
teilhaft heraus, da sowohl 
die elektrische Leitfähigkeit 
des Betons, als auch die des 
Geleges maßgeblich verbes-
sert wird.

Detlef Koch, Koch GmbH

Modifiziertes�Carbongelege� Foto:�B.�Neuberger,�Koch�GmbH
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A Vision for  
Textile Reinforced Concrete Structural Sections
The life cycle costs of struc-
tural systems is a function 
of raw materials, labor, 
manufacturing method, 
serviceability requirements, 
environmental impact, and 
durability. The overarching 
objective is to consider 
Textile reinforced concrete 
(TRC) composites as emerg-
ing lightweight construction 
materials with strength and 
ductility that may compete 
and outperform light gage 
steel and wood products. 
Such a goal should en-
compass a design that is 
amenable to continuous 
production and formability 
for distinct sections, so that 
the end product can be opti-
mized for long-term durabil-
ity, ductility, high strength 
and thus sustainable. These 
considerations permit us 
to make Textile Reinforced 
Concrete (TRC) a new 
cost-competitive construc-
tion material by considering 
four key design that include: 
novel manufacturing, alter-
native reinforcing systems, 
standardized sections, and 
design tools for various load-
ing conditions. It is there-
fore imperative that new 
benchmarks be developed 
so each one of these areas 
are adequately addressed 
while their interaction may 
lead to composites with 
high strength, ductility, and 
stiffness.

Economic incentives favor 
the use of polypropylene 
(PP) based textiles for a va-
riety of applications in civil 
infrastructure systems. Tex-
tiles with surface modified 
hydrophilic monofilament 
continuous yarns are select-
ed since their surface texture 
results in enhanced fiber 
matrix bond. The enhanced 
bond activates formation 

of parallel microcracks and 
results in strengthening and 
toughening mechanisms 
under tensile loading. An 
effective manufacturing 
technique was developed 
using automated pultrusion 
process for efficient pro-
duction of TRC structural 
sections. Using a computer 
controlled system, continu-
ous cement based-PP fiber 
composites ina variety of 
shapes that include W sec-
tion, angles, and C-sections 
are manufactured. 

The primary modes of 
mechanical response are 
in terms of tensile, shear, 
bearing, and compres-
sion buckling.  Samples in 
tension are characterized 
using first cracking strength, 
post crack stiffness, ultimate 
strength and strain capcity. 
A range of volume fractions 
of 1-4% by volume of fibers 
are normally used resulting 
in tensile first cracking in the 
range of 2-7 MPa, ultimate 
strength of up to 25 MPa 

and strain capacity of up to 
6%. The tensile hardening 
behavior is attributed to the 
fiber bridging effect which 
stabilizes crack growth and 
opening at the expense 
of formation of multiple, 
parallel, fine-cracks.  This 
cracking network gives rise 
to high energy absorption 
both under quasi-static and 
dynamic loading conditions. 
The post crack stiffness and 
the corresponding damage 
distribution may form with a 
variety of fiber systems and 
is governed by the fiber’s 
ability to provide a sufficient 
degree of bond strength. 
The superior mechanical 
properties can be utilized 
in structures subjected to 
static and dynamic loads, 
reinforcement laminates, or 
strengthening/repair mate-
rials.

The final componet of 
the design space is in the 
development of generalized 
design tools using analyt-
ical closed form solutions 

for serviceability based 
design of tensile, compres-
sion, shear, connection, 
and flexure of 1-D and 2-D 
elements.  Using a sectional 
analysis, parametric models 
for obtaining closed-form 
moment-curvature relation-
ships for a cross section 
under various tensile or 
compression failure criteria 
can be developed.  Next, 
a trilinear normalized 
moment-curvature rela-
tionship is used to obtain 
closed form load-Deflection 
relationships for a variety 
of beam loading cases as 
well as yield line collapse 
mechanisms.  The models is 
used to address the flexural 
design, using parameters 
such as maximum allowa-
ble curvature, crack width, 
deflection, or any other 
serviceability based criteria 
based on tension softening 
or hardening response.  

Barzin�Mobasher
Arizona State University

Preparation�of�a�carbon�reinforced�concrete�wall�element�� Foto:�Stefan�Gröschel
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Verstärkung von Mauerwerk  
mit textilbewehrtem Mörtel
Mauerwerkbauteile eignen 
sich hervorragend zum 
Abtrag vertikaler Lasten, ihr 
Widerstand gegenüber ho-
rizontalen Lasten ist jedoch 
vergleichsweise gering. Dies 
macht die Wahl von Mauer-
werk für den Neubau in Zo-
nen mit Erddruck, erhöhten 
Windlasten bzw. erhöhtem 
Erdbebenrisiko unattraktiv. 
Zudem sind bestehende 
Mauerwerkbauteile rissan-
fällig bei einer geringfügigen 
Zunahme horizontaler Las-
ten. Dies kann die langfristi-
ge Nutzung von Mauerwerk 
einschränken. Eine innovati-
ve Art Mauerwerkkonstrukti-
onen attraktiver und lang-
lebiger zu gestalten besteht 
darin, sie mit technischen 
Textilien zu bewehren. 
Diese können extern in 
Putz auf die Wandoberflä-
che oder bei Neubauten 
in Mörtel, sogar in Dünn-
bettlagerfugen, eingebettet 
werden. Welche Textilien 
sich für welches Applikati-
onsverfahren besser eignen 
und welches Potenzial diese 
neuen Bewehrungsformen 
tatsächlich haben, ist derzeit 
weitgehend ungeklärt. 

Das Institut für Baustofffor-
schung der RWTH Aachen 
University befasst sich u. a. 
genau mit dieser Thematik. 
Im Rahmen von zwei For-
schungsprojekten konnten 
erste wichtige Erkenntnisse 
über das Trag- und Ver-
formungsverhalten von 
Mauerwerk mit in Mörtel 
eingebetteten Textilien 
unter Biegebeanspruchung 
gewonnen werden. Der 
Schwerpunkt eines der 
Forschungsprojekte liegt in 
der externen textilen Ver-
stärkung von Mauerwerk, 
während bei dem anderen 
die Entwicklung integrierter 
textiler Bewehrungselemen-

te für Dünnbettlager-
fugen im Fokus steht. 

Die Untersuchungen 
begannen jeweils mit 
der Identifizierung 
geeigneter techni-
scher Textilien aus 
getränkten Carbon-
fasern. Speziell für 
die Applikation in 
Dünnbettlagerfugen 
(< 3 mm) gestaltete 
sich die Suche am 
schwierigsten, da die 
Nachfrage nach der-
art dünnen (< 1 mm) 
aber widerstandsfä-
higen Textilien nicht 
groß ist. Die Unter-
suchung der Eignung 
ausgewählter Texti-
lien erfolgte jeweils 
anhand von einaxi-
alen Zugversuchen 
an textilbewehrten 
Mörtelprüfkörpern, 
da für die Übertra-
gung von Zugkräften 
ein guter Verbund 
zwischen Textil und Mörtel 
von grundlegender Be-
deutung ist. Die Versuche 
wurden in Anlehnung an 
eine für Textilbeton von 
RILEM empfohlene Test-
methode mit einstellbarer 
Verankerungslänge durch-
geführt. Die Aktivierung 
des Textils bis zu einem 
Ausnutzungsgrad zwischen 
65 % und 90 % je nach 
Materialkombination und 
Textilprüfrichtung bestätigt 
den sehr guten Verbund 
zwischen den ausgewählten 
Materialien. Da sich die 
Eigenschaften des Mörtels 
bei Kontakt mit dem Mau-
erstein ändern können, soll 
in weiterführenden Unter-
suchungen an bewehrten 
Mauerwerkprüfkörpern 
die Verbundtragwirkung 
zwischen Textil und Mörtel 
überprüft werden. 

Die Beurteilung der 
Wirksamkeit der textilen 
Verstärkung im Hinblick 
auf die Verbesserung der 
Mauerwerk-Biegezugtrag-
fähigkeit erfolgte exempla-
risch über Biegezugversu-
che an unbewehrten und 
bewehrten Mauerwerk-
Wandprüfkörpern. Das Bild 
zeigt die Applikation der 
Carbonbewehrung, welche 
projektbezogen ausgewählt 
und entweder in Dünnbett-
lagerfugen oder einseitig 
in Putz auf der Zugseite 
eingebettet wurde. Die 
Prüfung erfolgte in Anleh-
nung an DIN EN 1052-2 für 
die Beanspruchungsrichtung 
parallel zur Lagerfuge, d. 
h. mit einer Bruchebene 
senkrecht zur Lagerfuge. 
Die Druckseite eines in die 
Versuchseinrichtung einge-
bauten Wandprüfkörpers ist 

ebenfalls im Bild dargestellt. 
Mit der extern applizierten 
Carbonbewehrung konnten 
bis zu 3-mal und mit der in 
der Lagerfuge integrierten 
Carbonbewehrung bis zu 
2-mal höhere Lasten im Ver-
gleich zum jeweiligen unbe-
wehrten Mauerwerk erreicht 
werden. Diese Laststeige-
rung gilt für eine vertretbare 
Wanddurchbiegung von rd. 
3 mm. Beim Erreichen der 
Bruchlast konnte durch früh-
zeitiges Verbundversagen 
zwischen Mörtel und Be-
wehrung das jeweilige Textil 
jedoch nicht in dem Maße 
aktiviert werden wie bei den 
Verbunduntersuchungen 
unter Zugbeanspruchung. 

Dorothea Saenger
RWTH�Aachen

Verfahren�zur�Applikation�und�Überprüfung�der�Wirksamkeit�der�textilen�Beweh-
rung Foto: ibac
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Planung und Ausführung der Instandsetzung 
 Starzenbachverrohrung Feldafing
Der Starzenbach ist ein 
5,8 km langes Gewässer in 
Oberbayern. Er durchquert 
die Gemeinden Feldafing 
und Possenhofen und mün-
det in den Starnberger See. 
Die Gemeinde Feldafing 
hat im Jahre 1954 beschlos-
sen, den Starzenbach auf 
einer Länge von ca. 350 m 
unterirdisch zu verlegen. 
Für diesen Zweck wurde 
deshalb im selben Jahr von 
der Firma Hochtief ein Was-
serkanal aus unbewehrtem 
Beton in Segmentbauweise 
errichtet. Der Wasserkanal 
hat einen eiförmigen Quer-
schnitt mit den Abmessun-
gen 1.800 mm x 1.200 mm 
(H x B).

In den letzten Jahren wurde 
der Wasserkanal durch den 
Straßen- und Baustellen-
verkehr in Mitleidenschaft 
gezogen, der Querschnitt 
wies an mehreren Stellen 
massive Risse auf. Es drohte 
der Einsturz, wodurch der 
Straßenverkehr gefährdet 
wäre. Weiterhin bestand 
die Gefahr, dass ein Einsturz 
zur Überflutung des vom 
Starzenbach durchquerten 
Wohngebietes führt. Eine 
ausführliche Kanalinspektion 
bestätigte die Mutmaßung, 
dass die Standsicherheit des 
Wasserkanals nicht mehr 
gegeben war. Eine Kanalin-
standsetzung war unum-
gänglich.

Das hohe Sicherheitsri-
siko hat die Gemeinde 
dazu veranlasst, temporäre 
Sicherheitsmaßnahmen zu 
treffen. Gleichzeitig musste 
die Gemeinde nach In-
standsetzungsmöglichkeiten 
suchen. Bedingung für die 
Instandsetzung war, dass der 
Straßenverkehr so wenig wie 
möglich beeinträchtigt wird. 
Eine weitere Vorgabe war, 

dass sich der Kanalquer-
schnitt nur minimal verän-
dern dürfe, da bei Hoch-
wasser eine Mindestmenge 
Wasser durch den Kanal 
abgeführt werden muss.

Das Ingenieurbüro Jamous 
Engineer Consulting (JEC) 
hat der Gemeinde Felda-
fing einen Sondervorschlag 
für die Instandsetzung des 
Kanals in geschlossener 
Bauweise mittels Carbon-
beton erarbeitet, der diesen 
Bedingungen gerecht wird.

Das Ziel der Instandset-
zung war die Wiederher-
stellung der Tragfähigkeit 
der Verrohrung und die 
Gewährleistung der Standsi-
cherheit unter Sicherstellung 
des Verkehrsflusses und 
bei minimaler Veränderung 
der Innenabmessungen des 
Kanals. 

Für die Instandsetzungspla-
nung musste zunächst der 
Ist-Zustandes erfasst werden. 
Die vorhandenen Schäden 
wurden aufgenommen, 
dokumentiert und ausge-
wertet. Der Planer stellte die 
Eignung des Bauverfahrens 
Carbonbeton für die An-
wendung im Wasserbereich 
durch spezielle und aufwen-
dige Vorversuche nach. So-
mit stand der Instandsetzung 
der Verrohrung Starzenbach 
nichts mehr entgegen.

Um die Instandsetzung unter 
Einhaltung der Randbedin-
gungen (Bauen im Bestand) 
durchzuführen, musste die 
Tragwirkung der bestehen-
den, mehrfach gerissenen 
Verrohrung wiederher-
gestellt werden. Für die 
Herstellung der Verbundwir-
kung zwischen dem Alt- und 
Neubeton musste die Ober-
fläche der Kanalinnenwände 

mittels Hochdruck-
wasserstrahl (HDW) 
aufgeraut werden.

Die durch zu hohe 
Verkehrslasten ent-
standenen Verfor-
mungen und Ver-
schiebungen der Segmente 
wurden ausgeglichen und 
ein einheitlich durchgehen-
der Querschnitt realisiert. 
Um die nach Berechnungen 
erforderliche Standsicherheit 
zu erreichen, wurde schließ-
lich eine 20 mm dünne 
Betontragschicht mit zwei 
Lagen Carbonbewehrung 
zur Steigerung der Tragfä-
higkeit, zur Aufnahme der 
Verformungen und zum 
Sicherstellen einer feinen 
Rissverteilung hergestellt.

Die Ausführung der Instand-
setzungsarbeiten erfolgte 
durch zertifiziertes Personal 
der Torkret GmbH. Für die 
fachgerechte Umsetzung 
wurde über die gesamte 
Bauzeit hinweg bauseitig 

eine Wasserhaltung betrie-
ben.

Die Arbeiten im Profil 
wurden unter sehr beeng-
ten Bedingungen in Form 
einer Linienbaustelle in bis 
zu 5 Meter Tiefe unter den 
beschränkt befahrenen Ort-
straßen von Juli bis Novem-
ber 2018 ausgeführt. Der 
Zugang und die Andienung 
erfolgte über das Einlaufbau-
werk und über maximal drei 
Revisionsschächte mit einer 
maximalen Einstiegsöffnung 
von lediglich 800 mm im 
Durchmesser. 

Ammar�Al-Jamous
Jamous Engineer Consulting

Martin�Kaiser
Torkret GmbH

Der Starzenbach 1954 
(oben)�und�2018�(rechts)
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Aktuelle Projekte in Planung und Ausführung
Magdeburg – Thainburg – Dresden
Der technologische Fort-
schritt bei der Carbonbeton-
Technologie in den ver-
gangenen Jahren brachte 
einerseits neue Projekte mit 
Anwendungsgebieten für die 
Verstärkung mit Carbonbe-
ton hervor und andererseits 
konnten in den Planungspro-
zessen der Projekte selbst 
weiterführende Erkenntnisse 
gewonnen werden. Nach-
folgend ist ein kurzer Abriss 
dreier derzeit von CarboCon 
begleiteter Projekte gege-
ben.

Prominentestes Beispiel ist 
die Hyparschale in Mag-
deburg. Diese ist eines der 
prägenden Beispiele für 
Schalenbauten in Deutsch-
land. Das von Ulrich Müther 
im Jahre 1969 errichtete 
Bauwerk war über Jahrzehn-
te eines der größten Scha-
lenbauwerke in Deutschland 
und eines der Wahrzeichen 
in Magdeburg. Im Laufe der 
Jahre traten jedoch erheb-
liche Mängel und Abnut-
zungserscheinungen auf, 
die zu einer Sperrung des 
Gebäudes im Jahre 1997 
führten. 

Um den Abriss des Scha-
lentragwerks zu verhindern, 
wurde intensiv nach einer 
geeigneten Sanierungsme-
thode gesucht. Es stellte sich 
heraus, dass eine Sanierung 
mit Carbonbeton in Frage 
kommt. Das Bauwerk wird 
dabei mit einer jeweils 
10 mm dünnen Schicht Car-
bonbeton auf der Unter- und 
Oberseite verstärkt, so dass 
die historische Tragstruktur 
erhalten bleibt. 

Die Planungen sind abge-
schlossen und die Bauaus-
führung soll demnächst 
starten. Aktuell läuft der 
Ausschreibungs- und Ver-

gabeprozess. CarboCon 
war für die Planungen aller 
Carbonbetonaspekte zustän-
dig und koordinierte den 
Prozess von der Zustimmung 
im Einzelfall (ZiE) bis hin 
zum Gutachten. Als Partner 
fungierte das Institut für 
Massivbau der TU Dresden. 
Bauherr ist die Stadt Magde-
burg über den Eigenbetrieb 
Kommunales Gebäudema-
nagement.

Ebenfalls abgeschlossen sind 
die Planungen bei einem 
Projekt der Stadt Naumburg. 
Hier befindet sich eine der 
ältesten, noch erhaltenen 
Stahlbetonbrücken Deutsch-
lands – die Fußgängerbrü-
cke Thainburg. Die unter 
Denkmalschutz stehende 
Brücke wurde im Jahr 1892 
errichtet und mit dem für 
damalige Verhältnisse neu-
artigen Werkstoff Eisenbeton 
(Monierbauweise) gefertigt. 
Der Bogenstich der Brücke 
mit 1,80 m bei einer Spann-
weite von ca. 14,40 m zeigt 
die hohe Ingenieurkunst des 
Bauwesens. 

Die Brücke besteht aus 
einem nur ca. 20 cm starken 
Stahlbetonbogen. Aus ver-
schiedenen Gründen sind in 
den letzten Jahrzehnten Kor-
rosionsschäden am Bauwerk 
entstanden. Die Ingenieure 
von CarboCon konnten über 
eine argumentative ZiE ein 
Sanierungskonzept entwi-
ckeln und die Tragwerks-
planung bis zur fertigen 
Ausschreibungsunterlage 
erarbeiten. Ausschlaggebend 
waren für den Bauherrn – 
die Stadt Naumburg – hier 
die materialeffizienten und 
gestalterischen Vorzüge der 
innovativen Carbonbeton-
Technologie. Derzeit läuft 
das Ausschreibungsverfah-
ren für die Sanierung.

Der heutige Beyer-Bau der 
TU Dresden wurde 1913 als 
Teil der geplanten „Univer-
sitätsstadt“ eingeweiht und 
ist ein weiteres prominentes 
Projektbeispiel. Der erste 
Gebäudeentwurf der Stahl-
betonkonstruktion stammt 
von Martin Dülfer. 

Unter der Bauherrenver-
tretung des Staatsbetriebes 
Sächsisches Immobili-
en- und Baumanagement 
(SIB) wird das Gebäude 
seit 2018 grundlegend 
saniert. Der Planungspro-
zess für dieses komplexe 
Bauwerk in Verbindung 
mit neuen Nutzerforde-
rungen ist herausfordernd. 
Die Nutzlaständerungen 
führten zunächst zu Trag-
fähigkeitsdefiziten der sehr 
schlanken historischen 
Deckenkonstruktionen. Bei 
der Entwurfsplanung wurde 

CarboCon daher vom Büro 
Mathes Beratende Ingeni-
eure eingebunden, um ein 
Verstärkungskonzept für 
diese historische Konstrukti-
on mittels Carbonbeton zu 
erarbeiten. 

Die Aufgabe bestand darin, 
mit Hilfe sehr dünner Car-
bonbetonschichten einen 
großflächigen Ersatzneubau 
der Decken zu vermeiden, 
und damit dem Denkmal ge-
recht zu werden. Neben den 
ästhetischen Aspekten konn-
te auch eine Kostenoptimie-
rung aufgezeigt werden. 

Aktuell wird die ZiE für 
den Einsatz der innovati-
ven Technologie an diesem 
Wahrzeichen der TU Dres-
den erarbeitet.

Manuel�Hentschel
CarboCon GmbH

Beyer-Bau,�Hyparschale�Magdeburg,�Brücke�Thainburg 
� Fotos:�Sebastian�Wilhelm/Manuel�Hentschel/Ulrich�van�Stipriaan
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Instandsetzung einer Brücke  
mit Carbon- und Leichtbeton
Der nachfolgende Bericht 
beschreibt die Sanierung 
eines 220 m² großen Teil-
stücks einer ca. 24 Jahre 
alten beparkten Brücke, die 
ein vielbefahrenes Parkhaus 
mit einem Einkaufsszentrum 
verbindet. Gründe für die 
notwendige Sanierung wa-
ren vor allem die starke und 
bereits mit bloßem Auge 
erkennbare Durchbiegung, 
sowie eine mangelhafte 
Entwässerung, welche sich 
durch stehendes Wasser (mit 
hohem Chloridanteil) auf 
einem Großteil der Fläche 
bemerkbar machte. 

Erste Prüfungen ergaben, 
dass die ca. 16 cm dicken 
Fertigteilplatten, welche 
auf der Stahlbetonkons-
truktion auflagen, in der 
ursprünglichen Bemes-
sung nicht berücksichtigt 
wurden. Durch die Über-
beanspruchung ließ sich 
die starke Durchbiegung 
erklären. Ziel war es da-
her, die  Aufbauhöhe der 
angrenzenden Flächen zu 
erreichen und dabei eine 
möglichst geringe Auflast 
zu generieren. Weiterhin 
sollte die bereits vorhan-
dene Gefällesituation 
verbessert werden, ohne 
durch zu große Steigungen 
das Ein- und Aussteigen zu 
erschweren.

Nach dem Abtrag der 
Betonfertigteilplatten zeigte 
sich, dass unter diesen eine 
Schicht von bis zu sechs 
Lagen Bitumenschweißbahn 
vorhanden war, die als 
flächige Abdichtung zum 
Altbeton auch weiterhin 
genutzt werden konnte. Eine  
anschließende Vermessung 
ergab Höhendifferenzen 
von bis zu 24 cm zwischen 
Untergrund und Oberkante 
des Aufbetons. Um solche 

Höhenunterschiede mit 
geringer Auflast und den-
noch hoher mechanischer 
Tragfähigkeit zu überbrü-
cken, entwickelte die Koch 
GmbH eine Individuallösung 
auf Basis eines Leichtbetons 
in Kombination mit Carbon-
beton.

In Kooperation mit der 
Firma Pagel wurde im Vor-
feld der Maßnahme eine 
Versuchsreihe angelegt, 
um einen gefällefähigen 
Leichtbeton auf Blähglas-
granulat-Basis zu konzipie-
ren, welcher trotz geringer 
Dichte eine ausreichende 
mechanische Performance 
liefert. Besonders relevant 
war dabei eine für diesen 
Individualfall benötigte 
Frühfestigkeit zur weiteren 
Bearbeitung der Fläche. 
Weiterhin sollte der neue 
Leichtbeton mit einer 
Mindestaufbauhöhe von 
30 mm so eingebaut wer-
den können, dass ausrei-
chend Gefälle zu den neu 
gesetzten Ablaufkörpern 
entstand, was wiederum 
eine spezielle Einbaukon-
sistenz erforderte.

Durch den Einsatz des 
Leichtbetons konnte etwa 
die Hälfte der Auflast im 
Vergleich zu gewöhnlichen 
Konstruktionsbetonen glei-
cher Schichtdicke einge-
spart werden. Auf Grund 
seiner rauen Oberfläche 
und der Tatsache, dass bei 
diesem Leichtbeton nicht 
die Glaskörnung die Haupt-
tragfähigkeit gewährleistet, 
sondern der besonders feine 
Zementleim, konnte auf eine 
zusätzliche Untergrundvor-
bereitung verzichtet werden. 
Der entwickelte Leichtbe-
ton besitzt im Vergleich zu 
anderen porösen Systemen 
eine deutlich geringere 

Wasseraufnahmefähigkeit 
an der Oberfläche. Somit 
konnte nach Aufbringen 
einer Haftbrücke problemlos 
nass-in-nass der Aufbeton 
eingebaut werden. 

Um bei der schwimmend 
verlegten Aufbetonschicht 
zusätzlich Gewicht zu 
sparen, und gleichzeitig eine 
Aussteifung mit statischer Er-
tüchtigung zu ermöglichen, 
fiel die Wahl auf Carbonbe-
ton. Als Bewehrung wurde 
für diese Anwendung ein 
SBR-getränktes Carbonge-
lege der Güte 24K gewählt. 
Die Einbettung erfolgte in 
einem PCC-M3-Mörtel mit 
einem Größtkorn von 2 mm. 
Um die zuvor hergestellte 
Gefällesituation beizubehal-
ten, wurde der Carbonbeton 
in konstanter Schichtdicke 
(3 cm) einlaminiert. Le-
diglich in den Rampenbe-
reichen musste mehrlagig 

gearbeitet werden. Die 
spätere Abdichtung erfolgte 
mit einer hochelastischen 
Beschichtung auf PMMA 
Basis. 

Zusammenfassend ist 
festzustellen, dass sich 
die Kombination aus 
Leicht- und Carbonbeton 
optimal für Anwendungen 
im Bereich der Lastredu-
zierung mit besonderen 
Anforderungen an die 
Oberflächenbeschaffen-
heit eignet. Durch den 
Wegfall von aufwendigen 
Arbeitsschritten wie Ab-
stützungen, Verstärkungen, 
Neubemessung, Förder-
technik etc. und deutlich 
geringeren Sperrzeiten sind 
sogar Kostenreduzierungen 
mit dieser Methode reali-
sierbar.

Detlef Koch
Koch GmbH

Einlaminieren�des�Carbongeleges�in�Konstruktionsmörtel�auf�der�ausgehär-
teten Leichtbetonschicht Foto: B. Neuberger
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Recycling von Carbonbeton – Wie kann eine 
 hochwertige Wiederverwendung gelingen?
Die Materialvielfalt und die 
Anteile an Faserverbund-
werkstoffen im Werkstoff-
kreislauf nehmen seit Jahren 
zu. Dabei stellt sich mit 
zunehmender Dringlichkeit 
die Frage nach der Verwer-
tung von hochwertigen Fa-
serverbundabfällen aus dem 
Bauwesen, genauso wie aus 
der Windenergie-, Luftfahrt- 
und Automobilbranche. Ins-
besondere für die teure und 
energieintensive Carbonfaser 
ist ein Verwertungskonzept 
von ökonomischer und öko-
logischer Bedeutung.

Die Untersuchungen an 
der RWTH Aachen und TU 
Dresden zur Recyclingfähig-
keit von Carbonbeton haben 
gezeigt, dass es – je nach 
Materialauswahl – möglich 
ist, den Verbund aus Beton 
und Bewehrungstextil wei-
testgehend aufzutrennen. 
Hierbei fallen hauptsächlich 
die drei Fraktionen „Faser“, 
„Gesteinskörnung“ und 
„Faser-Gesteinskörnung“ an. 
Eine weitere Auftrennung 
der Mischfraktion kann 
schnell unwirtschaftlich 
werden. Da mit dem derzei-
tigen Stand der Technik es 
nicht möglich ist, Carbon-
fasern ohne Längenverlust 
zu recyceln, müssen für 
jede dieser Fraktionen neue 
Anwendungen erschlossen 
werden - d.h. Anwendun-
gen, in denen Carbonfasern 
als Kurzfasern eingesetzt 
werden können. Nur das 
sichert langfristig einen 
nachhaltigen Materialkreis-
lauf von Carbonbeton.

Ziel ist daher insbesondere 
eine hochwertige Nutzbar-
machung der Carbonfaser-
Fraktion als Faserbewehrung 
in Faserbeton. Bei Anpas-
sung der Betonrezeptur kann 
auch die recycelte Gesteins-

körnung die konven-
tionelle Gesteinskör-
nung im Beton bis 
zu 45 % ersetzen. 
Zusammen wird so 
ein nachhaltiger, 
dauerfester Hochleis-
tungswerkstoff zum 
Einsatz unter heraus-
fordernden Umge-
bungsbedingungen 
entwickelt.

Gegenüber konven-
tionellem Stahlfaser- 
und Glasfaserbeton 
wird eine Steigerung 
der Materialeigen-
schaften um 20 % bei 
mindestens vergleich-
baren Materialkosten 
angestrebt. Dies wird 
über eine wirtschaft-
liche Aufbereitungs-
technik der recycel-
ten Fasern und einen 
geringeren erforder-
lichen Faseranteil im 
Beton erreicht.  

Die prinzipielle technolo-
gische und ökonomische 
Umsetzbarkeit wurde bereits 
in Vorversuchen gezeigt. 
So konnte Faserbeton mit 
1 Vol.-% recycelten Carbon-
fasern eine um 11 % gestei-
gerte Biegefestigkeit gegen-
über AR-Glasfaser-Beton 
erzielen, obwohl nur 2/3 des 
Materialinputs erforderlich 
sind. Ersten Abschätzungen 
zur ökonomischen Umsetz-
barkeit zufolge liegen die 
Kosten für den recycelten 
Carbonfaseranteil in der o.g. 
Ausführung bei der Hälfte 
der Kosten einer entspre-
chenden Glasfaserbeweh-
rung.

Im Vergleich mit Stahlfasern 
erreicht der Carbonfaserbe-
ton um 18 % gesteigerte me-
chanische Eigenschaften bei 
ca. 1/4 des Materialinputs 

von Stahl, was recycelte 
Carbonfasern mit Stahlfasern 
wettbewerbsfähig macht.

Faserbeton aus recycelten 
Carbonfasern kann damit 
Teile des Markts für Stahl- 
und Glasfaserbeton substi-
tuieren, denn der Markt ist 
groß: allein der Stahlfaserbe-
darf für Faserbeton beträgt 
ca. 50 kt/a in Deutschland. 
Werden nur 10 % dieser 
Stahlfasern durch recycelte 
Carbonfasern ersetzt, so 
ergibt sich ein jährliches 
Anwendungspotenzial für 
2/3 der aktuellen, gesamten 
Carbonfaserabfälle in Europa 
allein für deutsche Bauvor-
haben. Zusätzlich bieten 
recycelte Carbonfasern 
Vorteile, die dabei helfen 
werden, neue Märkte zu 
erschließen: sie sind korrosi-
onsfrei, chemisch inert und 
besitzen - bei einem deut-

lich geringeren Preis – bis zu 
90 % der Neufaserfestigkeit. 
Die Wiederverwendbarkeit 
von Faserbeton wiederum 
ist noch nicht vollständig ge-
klärt und daher wesentlicher 
Teil der aktuellen Forschung. 

Die ersten Ergebnisse liefern 
vielversprechende Wieder-
verwertungswege. Daher ist 
die mittelfristige Umsetzung 
des Projekts mit den Indust-
riepartnern CFK Valley Stade 
Recycling GmbH, PAGEL 
Spezial-Beton GmbH & Co. 
KG, Baumaschinen Beck-
schulte KG, Isolite GmbH 
und Partnern der RWTH 
Aachen (Inst. für Baustofffor-
schung, Inst. für Nachhaltig-
keit im Bauwesen, Lehrstuhl 
für Technik- und Organisati-
onssoziologie) geplant.

Magdalena�Kimm
RWTH�Aachen

Faserbeton�aus�recycelten�Carbonfasern� Foto:�Magdalena�Kimm,�ITA
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Grundlagen und Beispiele zur Nachhaltigkeits-
bewertung von Carbonbetonbauteilen
Carbonfaserverbundkunst-
stoffe (CFK) weisen sehr gute 
mechanische Eigenschaften 
auf und haben ein vorteil-
haftes Verhalten in Bezug 
auf Korrosion. Wird CFK als 
Bewehrung für Beton ver-
wendet so kann die Beton-
deckung auf ein Minimum 
reduziert werden und es 
können besonders schlanke 
und dauerhafte Bauteile 
hergestellt werden. Als 
Schlussfolgerung wird daher 
oftmals mit einer geringe-
ren Umweltbelastung der 
Betonbauteile im Vergleich 
zu konventionellen mit Stahl 
bewehrten Strukturen argu-
mentiert.

Der deutlich geringeren 
erforderlichen Bewehrungs- 
und Betonmenge steht 
jedoch ein je Masseneinheit 
vergleichsweise höherer 
Energie- und Materialbedarf 
für die Herstellung der CFK-
Bewehrung gegenüber. Um 
nun eine wissenschaftlich 
fundierte Aussage zur öko-
logischen Effizienz treffen 
zu können werden entspre-
chende Grundlagen für die 
Beurteilung der ökologi-
schen Leistungsfähigkeit der 
CFK-Bewehrungselemente 
und in weiterer Folge für 
gesamte Bauteile benötigt. 
Entsprechende Datensätze 
wie beispielsweise eine 
Umweltproduktdeklarati-
on (Enviromental Product 
Declaration - EPD), die eine 
derartige Grundlage bilden 
könnten, stehen aktuell 
noch nicht zur Verfügung.

An der Universität für 
Bodenkultur Wien/ Ar-
beitsgruppe für Ressour-
ceneffizienten Hoch- und 
Ingenieurbau wurde eine 
entsprechende erste Be-
rechnungsgrundlage für die 
ökologische Bewertung von 

CFK-Bewehrung (Herstel-
lungsphase A1-A3) erstellt. 
Diese ermöglicht eine rasche 
und einfache Evaluierung 
der Bewehrungselemente in 
den Kategorien (1) Ver-
knappung von abiotischen 
(nicht fossilen) Ressourcen, 
(2) Versauerungspotential 
von Boden und Wasser, (3) 
Abbaupotential der strato-
sphärischen Ozonschicht 
und (4) Treibhauspotential. 
Der Datensatz wurde auf die 
ELCD - European Platform 
on Life Cycle Assessment 
gestützt und wurde auf 
Basis der EN 15804 „Nach-
haltigkeit von Bauwerken“ 
ausgearbeitet. Das Ergebnis 
bildet einen ersten Vorent-
wurf einer Enviromental 
Product Declaration (EPD) 
von CFK-Bewehrung. Der 
Datensatz wurde in weiterer 
Folge herangezogen um zu 
analysieren, ob die guten 
mechanischen Eigenschaften 
den höheren Herstellungs-

aufwand je Masseneinheit 
rechtfertigen. Dafür wurden 
Vergleiche an unterschied-
lichen Bauteilquerschnitten 
mit gleicher Tragfähigkeit 
angestellt, die eine Aussage 
diesbezüglich erlauben. 
Die Ergebnisse zeigen, dass 
CFK bewehrte Betonteile 
mit optimierter Geometrie 
durchaus deutliche ökologi-
sche Vorteile im Vergleich 
zu stahlbewehrten Beton-
teilen aufweisen. Besonders 
wichtig ist dabei, dass die 
hohe Leistungsfähigkeit der 
Bewehrung auch ausgenutzt 
werden kann. Effekte wie 
beispielsweise eine Spreng-
riss- oder Spaltrissbildung 
durch hohe Verbundkräfte 
führen zu einem frühzeitigen 
Versagen, was sich negativ 
auf den Ausnutzungsgrad 
und in weiterer Folge auf 
die ökologische Effizienz 
auswirkt. Nachteile zeigten 
sich auch insbesondere bei 
großen Bauteilquerschnitten.

Der EPD Vorentwurf bildet 
eine erste Grundlage für 
eine rasche ökologische Ab-
schätzung der Herstellung 
(A1-A3) von CFK bewehrten 
Betonteilen und ermöglicht 
so eine qualitative Aussa-
ge über etwaige Vor- bzw. 
Nachteile in Bezug auf 
die Umweltverträglichkeit. 
Weiterer Forschungsbedarf 
besteht jedenfalls für die 
nochmalige Präzisierung des 
Datensatzes und für die Aus-
weitung auf den gesamten 
Lebenszyklus.

Benjamin Kromoser
Universität�für�Bodenkultur�Wien

Ökologischer�Vergleich�von�drei�Ausführungsvarianten�von�Hochbaudeckenelementen 
� Grafik:�Mathias�Hammerl
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BAW-Merkblatt MITEX

Instandsetzungssysteme aus 
textilbewehrten Mörteln 
und Betonen sind durch die 
intensiven Forschungsarbei-
ten der letzten zwei Deka-
den weit entwickelt und in 
der Praxis erprobt worden. 
Mit dem BAW-Merkblatt 
„Flächige Instandsetzung 
von Wasserbauwerken mit 
textilbewehrten Mörtel- und 
Betonschichten (MITEX)“ 
werden derartige Systeme 
für die Anwendung unter 
definierten Randbedingun-
gen und Beanspruchungs-
szenarien geregelt. Dadurch 
soll ihre Anwendbarkeit 
sowie Wettbewerbsfähigkeit 
als eine praxistaugliche und 
ausschreibungsreife Lösung 
für Maßnahmen mit be-
stimmten Randbedingungen 
sichergestellt werden.

Das BAW-MITEX gilt für 
die flächige Instandset-
zung gerissener Bauwerke 
aus Beton oder Stahlbeton 
mittels textilbewehrtem 
Spritzmörtel/Spritzbeton 
aus zementgebundenem 
Betonersatz mit oder ohne 
Polymermodifizierung 
gemäß ZTV-W LB 219 mit 
einem Größtkorn ≤ 6 mm, 
der in dünnen Schichten (30 
bis 40 mm) ohne zusätzliche 
Verankerung im Spritzver-
fahren auf Betonuntergründe 
der Altbetonklasse A2, A3, 
A4 oder A5 gemäß ZTV-W 
LB 219 aufgebracht wird. 
Weitere Betonersatzsysteme, 
d. h. Mörtel und Beton für 
geschalte Flächen und im 
Handauftrag, werden derzeit 
im Merkblatt nicht berück-
sichtigt. Eine zukünftige 
Anwendung dieser Systeme 
ist jedoch vorstellbar.

Die Instandsetzungsschicht 
darf während der Applika-
tions- und Nutzungsphase 
keinem hydrostatischen 

Wasserdruck von der Rück-
seite (Risswasser- und Poren-
wasserdruck) oder von der 
Vorderseite ausgesetzt sein. 
Das Instandsetzungssystem 
darf bei Bauteilen der Expo-
sitionsklassen XALL, XBW1, 
XCR, Δw LFR, XC1(trocken), 
XC3, XC4, XS1, XD1, XF1 
und XF2 gemäß ZTV-W LB 
219 eingesetzt werden. Die 
Anwendung ist nur zulässig 
bei Rissbreitenänderungen 
im Betonuntergrund, welche 
vorwiegend aus jahreszeit-
lich bedingten Tempera-
turänderungen resultieren. 
Die Rissbreitenänderung 
im Betonuntergrund darf in 
der Regel maximal 0,6 mm 
betragen. Der Verbund zwi-
schen dem Betonuntergrund 
und der textilbewehrten 
Spritzmörtel-/Spritzbeton-
schicht wird ausschließlich 
über Adhäsion hergestellt. 
Das Instandsetzungssystem 
kann an senkrechten und 

stark geneigten Flächen 
sowie über Kopf angebracht 
werden. Die Instandset-
zungsmaßnahme zielt auf 
eine Verlängerung der Nut-
zungsdauer von 30 bis 50 
Jahren ab.

Das Instandsetzungssystem 
besteht aus einem an den 
Betonuntergrund angepass-
ten Spritzmörtel/Spritzbeton 
und einer textilen Carbon-
Bewehrung. Für besonders 
stark ausgeprägte Risse mit 
Rissbreitenänderungen > 
0,2 mm kommt zudem ein 
Enthaftungsmaterial zur 
Anwendung. Das Enthaf-
tungsmaterial soll im Bereich 
des Risses den Verbund 
zwischen Untergrund und 
Spritzmörtel/Spritzbeton 
verhindern und so zu einer 
Erhöhung der freien Dehn-
länge des textilbewehrten 
Spritzmörtels/Spritzbetons 
führen. Die in den Spritz-

mörtel/Spritzbeton einge-
bettete textile Bewehrung 
ermöglicht die Realisierung 
von dünnen bewehrten 
Schichten. Diese sorgt 
dafür, dass die Rissbrei-
tenänderung Δwop des zu 
überbrückenden Risses am 
Bauwerk im Enthaftungsbe-
reich auf mehrere Risse mit 
Rissbreiten wi < 0,1 mm im 
textilbewehrten Spritzmör-
tel/Spritzbeton verteilt wird 
(siehe Bild).

Die Anforderungen an das 
Instandsetzungssystem 
und die damit verbundene 
Qualitätssicherung werden 
anhand folgender Nachweis-
verfahren geregelt:

Nachweis der Verwendbar-
keit der Einzelkomponenten 
(Spritzmörtel/Spritzbeton, 
textile Bewehrung, Enthaf-
tungsmaterial), Nachweis der 
Verwendbarkeit des Instand-
setzungssystems (Systemprü-
fung), Nachweis der Über-
einstimmung, Prüfungen im 
Rahmen der Ausführung, 
Überprüfung der ausgeführ-
ten Leistung.

Das BAW-Merkblatt MITEX 
wurde in einer Zusammen-
arbeit der Bundesanstalt für 
Wasserbau (BAW) mit dem 
Institut für Baustoffforschung 
Aachen (ibac) der RWTH 
Aachen University erarbei-
tet. 

Der Entwurf steht auf den 
Webseiten des Informations-
zentrums Wasserbau (IZW) 
der BAW unter https://izw.
baw.de/wsv/planen-bauen/
gelbdruckverfahren zum 
Download zur Verfügung.

Amir�Rahimi
BAW Karlsruhe

Cynthia�Morales�Cruz
RWTH�Aachen,�ibac

Aufbau und Funktionsweise des Instandsetzungssystems 
� Fotos/Grafiken:�ibac
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Konzeption zur Zustimmung im Einzelfall  
für Carbon-Beton-Bauwerke nach SächsBO
Wie lässt sich ein Bauwerk 
ohne Vorbild für die öffent-
liche Nutzung freigeben? 
Welche Prüfkriterien sind zu 
erfüllen? Für einen Demons-
trator ohne Zulassungspflicht 
wurden diese Fragen ebenso 
ernst durchgespielt, wie für 
ein reguläres Großbauwerk. 
Die ermittelten Antworten 
zeigen einen Fragenkata-
log, der als Grundlage für 
zukünftige Großprojekte 
bereits in der Planungsphase 
Anwendung finden kann.  

Ausgehend von einem Son-
derfall im sächsischen Bau-
recht, nach dem Bauwerke 
unterhalb eines umbauten 
Raumes von 30 m3 auch als 
neuartiges Bauwerk keine 
explizite Zustimmung im 
Einzelfall (ZiE) benötigen, 
wurde ein Demonstrator im 
Rahmen des futureTEX-Vor-
habens CONTEX errichtet. 
Dies geschah bereits mit 
der Zielstellung, die im 
Projektverlauf gewonnenen 
Erkenntnisse so zu doku-
mentieren, dass sie geeignet 
sind, eine reguläre ZiE zu 
erhalten.

Die mathematisch-physikali-
sche Beschreibung und Ana-
lyse der Tragstruktur wurde 
nach den üblichen Richtlini-

en bei numerischen Faser-
verbundnachweisverfahren 
angefertigt. Somit stand 
bereits zur Projektlaufzeit 
und weit vor der Herstellung 
von Einzelbauelementen 
oder gar Errichtung des Bau-
werks sowohl die Nachweis-
konzeption, eine detaillierte 
Modellbeschreibung, aber 
auch die Dokumentation der 

Berechnungsergebnisse zur 
Verfügung. 

Inhalt der mit der zustän-
digen Behörde, der Lan-
desstelle für Bautechnik 
in Leipzig, zu diskutie-
renden Konzeption waren 
zunächst primär der zu 
erbringende Nachweisum-
fang. Dazu zählen neben 
der zugrunde liegenden 
Modellstruktur die Art 
und Anzahl zu untersu-
chender Lastfälle, das 
Sicherheitskonzept mit 
Sicherheits- und Abmin-
derungsfaktoren ebenso 
wie der Prüfumfang für 
notwendige Material- 
und Verbindungsproben, 
deren Steifigkeits- und 
Festigkeitseigenschaften 
weitere Modellparame-
ter ausfüllen. Gerade bei 
Verbundwerkstoffen ist 
der verfügbare Datenum-
fang typischerweise sehr 

gering, so dass meist eine 
große Anzahl von Materi-
alverbundproben zu prüfen 
ist. Erschwerend kommt im 
konkreten Fall hinzu, dass 
auch Verbindungselemente 
für dünnwandige Schalen-
bauteile kaum verfügbar 
waren. Also mussten auch 
Proben für Verbindungs-
elemente getestet werden. 
Alle definierten Proben-
umfänge mussten ihrer-
seits messwertstatistische 
Mindestanforderungen 
erfüllen.

Die detaillierte Erläuterung 
des FE-Modells mit seinen 
speziellen Eigenschaften 
aber auch Einschränkungen 
ist für den Berechnungsinge-
nieur in seinem Arbeitsalltag 
eher untypisch. Dennoch 
ist es gerade bei sicherheits-
relevanten Designentschei-
dungen wichtig, das Modell 
kritisch zu hinterfragen. 
Diese oft als unangenehm 
empfundenen Fragen stellen 
sich häufig erst, wenn eine 
externe Beurteilung der 
Nachvollziehbarkeit der Si-
mulationsergebnisse erfolgt. 
Die numerischen Nach-
rechnungen der Prüflasten 
reduzierten für uns als Pro-
jektteam am Ende das Risiko 
für die ebenfalls notwendi-
gen physischen Versuche 
am fertigen Bauwerk auf ein 
Minimum.

Angesichts der sehr umfang-
reichen Abstimmungen kann 
man doch die Zusammenar-
beit mit dem LAfBt als sehr 
fruchtbar ansehen. Mein 
besonderer Dank geht dabei 
an Dr. Biegholdt für die kon-
struktiven und anregenden 
Diskussionen.

Daniel Franitza
FE-Union�Daniel�Franitza� 
&�Bernd�Epperlein�GbR

Carbonbeton-Pavillon,�Entwurf:�Gerd�Priebe� Foto:�Ken�Wagner

Schatten�von�Zweigen�zeichen�ein�Muster�auf�den�Pavillon 
 Foto: Ken Wagner
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Carbonbetonbrücke im Schwarzwald –  
aus Sicht des planenden Ingenieurbüros
Bei der „Carbonbetonbrücke 
im Schwarzwald“ handelt es 
sich um eine Geh- und Rad-
wegbrücke, welche im Zuge 
eines Radweges zwischen 
Seebach und Ottenhöfen im 
Schwarzwald die Acher bei 
Ottenhöfen überquert.

Ein älterer Vorentwurf sah 
für den Überbau eine Stahl-
konstruktion mit GFK-Belag 
vor, welcher aus folgendem 
Grund allerdings nicht zum 
Tragen kam:

Im Falle einer Sperrung der 
nebenliegenden Landstraße, 
soll die Brücke als Umfah-
rungsstrecke mit Begren-
zung bis 16 t dienen – eine 
unübliche Belastung für 
Geh- und Radwegbrücken, 
die einen dauerhaften und 
tragfähigeren Brückenbelag 
erforderte: Carbonbewehrte 
Betonfertigteilplatten.

Gründung/Unterbauten
Aufgrund des gut tragfähigen 
Bodens, welcher schon kurz 
unterhalb der Bachsohle 
anstand, wurden die Wider-
lager aus konventionellem 
Stahlbeton flach gegründet. 
Die Flügel des Widerlagers 
sind dabei im Grundriss 
gekrümmt und passen sich 
somit optimal an die Füh-
rung des Geh- und Rad-
weges an. Durch seitliche 
Kammerwände sind Lager 
sowie Lagersockel versteckt 
und der Überbau wird im 
Auflagerbereich schön ein-
gefasst. Der obere Teil des 
Widerlagers, d.h. die hintere 
und die seitlichen Kammer-
wände sowie der obere Teil 
der Flügel wurden aufgrund 
der direkten Taumittelbean-
spruchung in einem zwei-
ten Schritt mit Zugabe von 
Luftporenbildner betoniert. 
Die Arbeitsfuge wurde hier-
bei mit einer Trapezleiste ka-

schiert und der 
obere vom un-
teren Teil des 
Widerlagers 
(ab)sichtlich 
abgehoben.

Überbau
Der Last-
abtrag des 
Überbaus in 
Längsrichtung 
wird durch 
vier überhöhte 
Längsträger 
(HEB 320) der 
Stahlgüte S 235 
sichergestellt. 
Rechtwinklig 
angeschlosse-
ne U – Profile 
im Abstand 
von ~ 4 m 
sorgen für eine 
ausreichende 
Stabilität und dienen gleich-
zeitig als Auflagerpunkt für 
Rohrleitungen. Gelagert wird 
die Konstruktion auf insge-
samt acht Elastomerlager. 
Bei einer Spannweite von 
13,55 m und einer Konst-
ruktionshöhe von 0,42 m 
beträgt die Schlankheit 
L/d = 32,3. Die Nutzbreite 
beträgt 3 m.

Carbonbewehrte  
Betonfertigteilplatten
Der Lastabtrag in Quer-
richtung erfolgt über sieben 
10 cm dünne carbonbe-
wehrte Betonfertigteilplatten 
der Güte C50/60 mit einem 
Größtkorn von 8 mm. Jede 
Fertigteilplatte wird mit je 
acht einbetonierten Hül-
senankern an den beiden 
äußeren Längsträgern mit 
M20-Schrauben aus Edel-
stahl befestigt. Aus bau-
praktischer Sicht sollten so 
wenig Anker wie möglich 
benutzt werden, um so 
viele Zwangspunkte wie 
möglich auf der Baustelle 

zu vermeiden, weshalb die 
Fertigteilplatten nur mit den 
beiden äußeren Stahlträgern 
verbunden sind. Auf der an-
deren Seite wurde dadurch 
der Nachweis der Hülsenan-
ker und der Lastabtrag der 
Bremslast ungünstiger, stellte 
jedoch kein Problem dar.

Eine weitere Herausforde-
rung, die es zu lösen galt, 
war der Querkraftnachweis 
der Fertigteilplatten, und 
auch hier wurde eine Lö-
sung gefunden. Maßgeblich 
war nicht die Belastung von 
16 t, die gleichmäßig auf 
die Doppelachse des LM1 
– Modells aufgeteilt wurde, 
sondern das „unplanmä-
ßige Fahrzeug“ nach EC 1 
von 12 t mit der kleinen 
Radaufstandsfläche von 
20 x 20 cm. Befindet sich 
die Radlast genau zwischen 
zwei Längsträgern am Rand 
einer Belagsplatte, kann sich 
die Last nur in drei statt vier 
Richtungen ausbreiten. Die 
Lösung kam aus dem Hause 

solidian und lautete Edel-
stahlzulagen am Plattenrand 
in Querrichtung. 

Da die Fertigteilplatten aus 
querkrafttechnischer Sicht 
schon gut ausgenutzt waren, 
durften diese keine zusätz-
liche Querkraftbeanspru-
chung erfahren. So musste 
bei der Herstellung der 
Platten die Unterkante in der 
Mitte um 1,8 mm überhöht 
werden, damit der Verlauf 
der Unterkante genau dem 
der überhöhten Stahlträger 
entspricht. Eine 2 mm starke 
Zwischenlage aus EPDM 
zwischen Oberflansch des 
Stahlträgers und Unterkante 
der Belagsplatte wirkte sich 
zusätzlich begünstigend aus. 

Nachdem auch diese Hürde 
überwunden war, waren 
alle zufrieden und konnten 
grünes Licht geben: Gut-
achter, Prüfingenieur & RP 
Tübingen.

Rainer�Wursthorn
RS�Ingenieure�GmbH

Geh-�und�Radwegbrücke�mit�carbonfaser-bewehrten�Fertigteilplatten 
� Foto:�RS�Ingenieure�GmbH�&�Co.�KG
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Neue Erkenntnisse  
zur Spaltrissbildung bei getränkten Textilien
Textilbeton ist ein innova-
tiver Verbundwerkstoff der 
den Anwendungsbereich 
des konventionellen Stahl-
betonbaus erweitert. Als 
Textilbewehrung stehen 
derzeit unterschiedlichste 
Bewehrungskonfigurationen 
zur Verfügung. Speziell für 
Textilbewehrungen mit einer 
sehr hohen Feinheit der 
Faserstränge (Heavy Tows) 
in Kombination mit einem 
steifen Imprägnierungsma-
terial konnte in zahlreichen 
Untersuchungen eine Spalt-
rissbildung in der Ebene der 
textilen Bewehrung beob-
achtet werden, die in weite-
rer Folge zu einem Abspal-
ten der Betondeckung führt. 
Die Hintergründe, warum 
es zu dieser Längsrissbil-
dung kommt, werden in der 
Literatur unterschiedlich be-
antwortet. In einer wissen-
schaftlichen Untersuchung 
am Institut für Tragkonstruk-
tionen der TU Wien wurde 
nun versucht jene Verbund-
mechanismen zu eruieren, 
die eine Spaltrissbildung in 
der Ebene der textilen Be-
wehrung begünstigen. Dazu 
wurde ein experimentelles 
Programm geplant, das es 
ermöglicht, einzelne Ver-
bundmechanismen zu sepa-
rieren und deren Einfluss auf 
das Verbundtragverhalten zu 
quantifizieren. Vorab wurde 
die Oberfläche der jeweili-
gen Faserstränge mit einem 
Laserscan genau vermessen. 
Dadurch können die geo-
metrischen Charakteristika 
der Bewehrung entlang ihrer 
Längsachse genau bestimmt 
werden (Fläche, Umfang). 
Herstellungsbedingt weisen 
die eingangs beschriebenen 
Textilbewehrungen spezielle 
geometrische Eigenheiten 
auf. So ergibt sich eine 
flache Querschnittsform des 
Rovings, die zusätzlich in 

Längsrichtung nicht kons-
tant ist. In Abhängigkeit des 
Wirkfadendrucks und der 
Wirkfadenspannung ergeben 
sich Deformationen an den 
Kreuzungspunkten der Kett- 
und Schussrovinge, die eine 
periodische Dicken- bzw. 
Breitenaufweitung in Längs-
richtung bewirken. Werden 
die Filamente hingegen 
nicht vollständig gestreckt 
in der Wirkanlage abgelegt, 
ergibt sich zusätzlich eine 
Welligkeit des Rovings in 
Längsrichtung. Zur Beschrei-
bung dieser Charakteristika 
werden vier geometrische 
Kennwerte eingeführt, die 
einen Vergleich unterschied-
licher Textilkonfigurationen 
ermöglichen. 

In den experimentellen Un-
tersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass die Quer-
schnittsform maßgeblichen 
Einfluss auf die Größe und 
Orientierung 
der Spaltzug-
kräfte hat. So 
zeigt sich, dass 
jene Textilkon-
figurationen 
mit einem 
flachen Fa-
serstrangquer-
schnitt eine 
Spaltrissbildung 
in der Ebene 
der textilen 
Bewehrung 
begünstigen. 
Für runde Fa-
serstrangquer-
schnitte konnte 
zwar ebenfalls 
eine Spreng-
rissbildung 
festgestellt 
werden, diese 
erfolgte jedoch 
in Abweichung 
zur Ebene der 
textilen Beweh-
rung zufällig 

verteilt im Probekörper. Die 
periodische Aufweitung 
hingegen hat maßgeblichen 
Einfluss auf die Verbundstei-
figkeit. Für Rovinge mit kon-
stantem Querschnitt entlang 
ihrer Längsachse wird der 
Verbund maßgeblich über 
den Reibverbund sicherge-
stellt. Weisen die Rovinge 
eine entsprechende Aufwei-
tung auf, kann ein Formver-
bund mit dem umgebenden 
Beton erzielt werden. Die 
Verbundsteifigkeit steigt 
demnach stark an. Wird die 
periodische Aufweitung in 
Dickenrichtung dominant 
gegenüber der Breitenrich-
tung kann ebenfalls ein das 
Spalten begünstigender Ein-
fluss festgestellt werden. Der 
Knotenwiderstand hingegen 
wird für die hier behandel-
ten Textilkonfigurationen als 
nicht maßgeblich in Bezug 
auf die Verbundfestigkeit 
und -steifigkeit und eine 

beginnende Spaltrissbildung 
bewertet.

Um die Neigung zu einer 
Spaltrissbildung in textilbe-
wehrten Bauteilen zu ver-
ringern ist es aus Sicht des 
Autors sinnvoll, einen run-
deren Faserstrangquerschnitt 
in der Herstellung anzustre-
ben. Da dies im Kontrast 
zu Entwicklungen steht, die 
eine flachere Querschnitts-
form zur Verbesserung der 
mechanischen Eigenschaften 
der Faserstränge vorsehen, 
liegt hier ein Spannungsfeld 
vor, das weiteres Optimie-
rungspotential beinhaltet.

Philipp Preinstorfer
TU Wien

Institut für Tragkonstruktionen

Untersuchungsbereich�der�Verbundversuche� Foto:�Philipp�Preinstorfer
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Temperatureinfluss auf das Verbundverhalten  
epoxidharzgetränkter Textilien
Neben der zentrischen 
Zugfestigkeit von textilen 
Bewehrungen in Kett- und 
Schussrichtung stellen die 
Verbundeigenschaften 
einen der zentralen mecha-
nischen Parameter dar. Die 
Verbundeigenschaften be-
einflussen maßgeblich die 
notwendigen Endveranke-
rungs-, Übergreifungslängen 
sowie weitere Parameter 
wie die Rissbreite und den 
Rissabstand. Insbeson-
dere bei vergleichsweise 
teurer Carbonbewehrung 
können die notwendigen 
Endverankerungs- und 
Übergreifungslängen auch 
über die Wirtschaftlich-
keit des Einsatzes textiler 
Bewehrung entscheiden. 
Von der Rissbreite und der 
Rissverteilung hängt bspw. 
die Permeabilität der Tex-
tilbetonschicht ab, die über 
die Einsatzmöglichkeiten 
als Verstärkungsschicht bei 
Wasserbauwerken oder als 
WU-Konstruktion entschei-
den kann. 

Im Rahmen des SFB 528 
und des SFB 532 wurden 
unter anderem die Grundla-
gen des inneren und äuße-
ren Verbunds von getränkter 
textiler Bewehrung im Beton 
untersucht. Der Fokus lag 
damals auf Dispersionen wie 
bspw. Styrol-Butadien als 
Bewehrungstränkung, wel-
che derzeit meist im Bereich 
der Verstärkung von Bau-
werken und als konstruktive 
Bewehrung eingesetzt wird. 
Bei der Bewehrung von 
Neubauteilen kommt heut-
zutage jedoch größtenteils 
epoxidharzgetränkte Be-
wehrung zum Einsatz. Diese 
Bewehrungen besitzen im 
Allgemeinen eine höhere 
zentrische Zugfestigkeit und 
verbesserte Verbundeigen-
schaften. 

Bei Epoxid-
harzen 
handelt es 
sich um 
 Duroplaste, 
welche in der 
Regel über 
eine gute 
chemische 
Beständigkeit, 
eine hohe 
Festigkeit und 
eine geringe 
Schwind-
neigung 
verfügen. Je 
nachdem ob 
das Epoxid-
harz ein 
warm- oder 
kalthärtendes 
System ist, er-
geben sich un-
terschiedliche 
Gebrauchs-
temperaturen, 
in denen von 
konstanten 
mechanischen 
Eigenschaften 
der Epoxidhar-
ze ausgegan-
gen werden 
kann. Bei 
kalthärtenden Systemen 
liegt der Erweichungspunkt 
(Glasübergangstemperatur) 
zwischen 35 °C und 80 °C 
und bei warmhärtenden 
Systemen in einem Bereich 
von 70 °C bis 180 °C. Die 
Ergebnisse der dynamisch 
mechanischen Analyse 
(DMA) zeigen jedoch, dass 
bei Epoxidharzen unab-
hängig von der Glasüber-
gangstemperatur eindeutig 
ein Abfall der Zugfestigkeit 
sowie des E-Moduls zu 
sehen sind.

Um die Textilbetonbauweise 
sicher für die Konstruktion 
von Ingenieurbauwerken 
einsetzen zu können, muss 
ein etwaiger Einfluss der 

Umgebungstemperaturen 
auf die zentrische Zugfestig-
keit und das Verbundverhal-
ten der textilen Bewehrung 
ausreichend bekannt sein. 
Um diesen Einfluss zu unter-
suchen, wurden Verbund-
versuche unter Temperatur-
einwirkung von -20 °C bis 
+80 °C an zwei epoxidharz-
getränkten Carbontextilien 
durchgeführt. Zusätzlich 
wurde die Oberfläche einer 
textilen Bewehrung durch 
eine Besandung mit der 
„Sand-Sprinkling“-Methode 
nachträglich modifiziert um 
die Verbundeigenschaften 
zu verbessern. 

Anhand der experimentel-
len Untersuchungen lässt 

sich weitestgehend festhal-
ten, dass für alle drei un-
tersuchten Carbontextilien 
ein verändertes Verbund-
verhalten unter Tempe-
raturbeanspruchung zu 
erkennen ist, welches von 
der Temperaturbeständig-
keit der Epoxidharztränkung 
abhängt. Die nachträgliche 
Besandung der Bewehrung 
führt außerdem zu einem 
gleichmäßigeren Lastabtrag 
innerhalb des Textilbetons, 
wodurch die übertragbaren 
Verbundkräfte um rund 2/3 
ansteigen.

Thomas Heiermann
RWTH�Aachen,�ibac

Verbundversuch�mit�3-D�Verformungsanalyse� Fotos:�ibac
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Einfluss der Textil-Tränkung  
auf die Rissverteilung im Textilbeton
Der innovative Verbund-
werkstoff Textilbeton weist 
hinsichtlich der Weiterent-
wicklung und Optimierung 
seiner Materialien noch 
viel Entwicklungspoten-
tial auf. Dabei stehen die 
Themen Temperaturbe-
ständigkeit, Recycelbarkeit/
Umweltverträglichkeit und 
Verbundtragverhalten im 
Fokus. Dieser Beitrag zeigt, 
dass anorganische Trän-
kungsmaterialien für die 
textile Bewehrung hinsicht-
lich dieser Themen einen 
positiven Beitrag leisten. 
Durch den Verzicht auf 
Polymere bleibt das Materi-
alverhalten bis rund 200 °C 
nahezu konstant, die Re-
cycelbarkeit ist gegeben 
und es entsteht gegenüber 
herkömmlichen Tränkungs-
mitteln ein deutlich feine-
res Rissbild.

Die Tränkung technischer 
Textilien mit Polymeren, wie 
Styrol-Butadien, Epoxidhar-
ze oder Acrylate, ermöglicht 
eine Vereinfachung der 
Weiterverarbeitung und 
erhöht die Materialausnut-
zung aufgrund der Aktivie-
rung nahezu aller Filamente 
am Lastabtrag. Durch die 
Polymere wird jedoch eine 
weitere Materialkomponente 
in den Verbundwerkstoff 
eingebracht, die das Verhal-
ten bei hohen Temperaturen 
und die Recycelfähigkeit 
verschlechtert. 

Anorganisch getränkte 
Textilien weisen in diesen 
Bereichen bessere Eigen-
schaften auf. Die Tränkung 
mit Zementsuspensionen 
ergeben steife Textilien, die 
mit dünnen Bewehrungs-
stäben vergleichbar sind. Es 

werden sehr feinkörnige Sus-
pensionen benötigt, zudem 
ist das Herstellungsverfahren 
aufwendig.

Rein silikatische Material-
strukturen weisen eine ge-
ringe Viskosität auf, wodurch 
eine einfache Applizierbar-
keit und gute Durchtränkung 
der Fasern gegeben ist. Die 
vorab mit einer Schlichte 
versehenen Carbonrovings 
können durch eine Foulard-
Tränkungsanlage geführt 
werden. Die chemische 
Struktur, insbesondere in 
Bezug auf kristallines Silizi-
umdioxid (SiO2), ermöglicht 
einen optimalen Verbund 
zur Betonmatrix. Mit hohen 
Puzzolananteilen im verwen-
deten Feinbeton erfolgt eine 
Optimierung der Adhäsion 
zwischen Matrix und ge-
tränkter Bewehrung.

An der TU Dort-
mund werden 
verschiedene 
silikatische Tränkun-
gen an AR-Glas-, 
Basalt- und Carbon-
rovings erforscht. 
Bei Zugversuchen an 
Textilbetonprobekör-
pern zeigen insbe-
sondere Basalt- und 
Carbonrovings sehr 
gute Ergebnisse in 
Bezug auf Rissbrei-
ten und Rissanzahl. 
Die Zugprobekörper 
weisen eine Länge 
von 800 mm, bei 
einem Querschnitt 
von 15 x 70 mm auf. 
Die Proben werden 
stehend geschalt und 
betoniert. Der Be-
wehrungsquerschnitt 
der mineralisch 
getränkten Textilien 
beträgt bei 2 x 4 
Rovings á 3450 tex 
15,36 mm². Gegen-

über ungetränkten Textilien 
sowie am Markt verfügbaren 
SBR-Textilien werden höhere 
rechnerische Textilzug-
spannungen bei gleichzeitig 
geringerer Dehnung erreicht. 

Die einaxialen Zugversuche 
werden mit photogram-
metrischer Messtechnik 
(ARAMIS® System 12 M Fa. 
GOM) erfasst. Die Messung 
sehr geringer Dehnungen, 
bei einer großen Anzahl von 
Einzelrissen, ist gegenüber 
analogen Messtechniken 
präziser. Das Messverfahren 
und Ergebnisse wurden auf 
den Carbon- und Textilbe-
tontagen 2018 vorgestellt.

Die Abbildung zeigt oben 
Spannungs-Dehnungsbe-
ziehungen unterschiedlich 
getränkter Textilien. Es sind 
repräsentative Messwerte 
der jeweiligen Messreihen 
abgebildet. Deutlich zu 
sehen ist der feine Rissbil-
dungsbereich der anorga-
nisch getränkten Textilien 
(rote Kurve). Die Abbildung 
unten zeigt eine repräsenta-
tive Rissbreiten-Spannungs-
beziehung einer Zugprobe 
mit mineralisch getränkten 
Carbonrovings. Die 18 
Einzelrisse weisen im Mittel 
Rissbreiten wcr ≤ 0,1 mm auf, 
erst bei einer rechnerischen 
Textilzugspannung σ > 900 
N/mm² sind vereinzelte 
Werte wcr > 0,1 mm.

Die geringen Rissbreiten 
ermöglichen den Einsatz als 
Instandsetzungssystem für 
Bauwerke mit wasserfüh-
renden Rissen, dahingehend 
werden Tränkungsmateriali-
en, Betonmatrix und die Ver-
arbeitung weiterentwickelt.

Martin�Lenting
FH�Münster 

Fachbereich Bauingenieurwesen
Ergebnisse�aus�Zugversuchen� Grafik:�Martin�Lenting
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Carbonkurzfaserbeton – neue Möglichkeiten durch 
beanspruchungsorientierte Faserausrichtung
Seit vielen Jahren werden 
alternative Bewehrungsma-
terialien für den Betonbau 
entwickelt, um effizienter 
und vor allem ressourcen-
schonender bauen zu kön-
nen. Die Entwicklung von 
Carbonfaserbewehrung ist 
schon weit fortgeschritten. 
Sie wird bereits bei Verstär-
kungsverfahren für Stahl-
beton eingesetzt [1] und 
auch bei der Herstellung 
von Neubauteilen genutzt. 
In der Regel bestehen sie 
aus flächigen, netzartigen 
Textilstrukturen, die in den 
Beton einlaminiert werden. 
Durch die chemisch inerten 
Carbonfasern lassen sich 
dabei sehr geringe Schicht-
dicken realisieren. Neueste 
Forschungsergebnisse zeigen 
nun, dass  Carbonkurz fasern 

auch direkt in den Beton 
eingemischt werden können 
und sich somit ein vergleich-
bar homogenes Material 
herstellen lässt [2]. Die 
Carbonfasern werden vor 
dem Einbringen von der für 
CFK-Werkstoffe optimierten 
Schlichte befreit und die 
Oberfläche durch einen 
Oxidationsprozess angeraut. 
Zur Herstellung von Bautei-
len wird die Mischung durch 
eine feine Düse extrudiert 
und durch das Platzieren 
von vielen nebeneinander 
angeordneten Strängen 
ein Bauteil geformt. Die-
ses als additive Fertigung 
bezeichnete Verfahren 
wird vornehmlich bei 3D-
Druckprozessen erfolgreich 
angewendet. Wegen der 
gleichmäßigen Fließbewe-

gung des Betons in der Düse 
erhalten die Carbonfasern 
eine explizite Ausrichtung in 
Längsrichtung des gedruck-
ten Stranges [3]. Durch eine 
ingenieurmäßige Definition 
des Fahrweges der Düse 
lassen sich die Carbonfa-
sern somit in Richtung der 
Hauptzugspannungen aus-
richten und es ergibt sich ein 
anisotropes Material. Not-
wendigerweise wurden ver-
schiedene Pumptechniken 
zur Förderung des hochvis-
kosen Materials getestet [4]. 
Durch die Carbonfasern 
lassen sich verhältnismäßig 
hohe Zugspannungen von 
ca. 22 N/mm² und linear 
elastische Biegezugspan-
nungen von ca. 50 N/mm² 
bei 2,0 Vol.-% Carbonfasern 
erzielen.  Anders als bei mit 

stahlbewehrten 
Betonproben zeigt 
sich bei diesem 
Carbonkurzfaser-
beton ein gänzlich 
anderes Rissbild. 
Anstelle eines 
Makrorisses, der 
sich nach Reißen 
der Betonmatrix 
unter zunehmen-
der Belastung 
bzw. Verformung 
öffnet, ergibt sich 
durch die Car-
bonfasern eine 
äußerst effektive 
rissüberbrückende 
Wirkung, sodass 
sich sehr viele Mi-
krorisse mit einer 
Rissweite <0,1mm 
einstellen. Im 
Biegezugversuch 
bilden sich die 
Mikrorisse extrem 
weit verteilt in nie-
der beanspruchten 
Bereichen mit 
einem Abstand 
von wenigen Mil-
limetern aus, im 

Zugversuch stellt sich diese 
Weite auf wenige Zentime-
ter ein. In einem aktuell ab-
geschlossenen Forschungs-
projekt, welches durch die 
Forschungsinitiative Zukunft 
Bau des BBSR gefördert 
wurde, wurde das Trag-
verhalten im Kurzzeit- und 
Langzeitversuch ermittelt 
und ein Bemessungsmodell 
für das Biegetragverhalten 
entwickelt. Ausführliche 
Untersuchungen zum Ermü-
dungsverhalten werden im 
Zuge des SPP 2020 der DFG  
durchgeführt um neben der 
Erforschung des neuen Ma-
terials das Ermüdungsverhal-
ten von Beton im Allgemein 
besser zu verstehen [5]. 

[1]  Die Planermappe - Verstär-
ken mit Textilbeton nach abZ 
Z-31.10-182, TUDAG Tech-
nische Universität AG, 2017

[2]  Hambach, M.: Hochfeste 
multifunktionale Verbund-
werkstoffe auf Basis von 
Portlandzement und Kohlen-
stoffkurzfasern. Dissertation, 
Universität Augsburg, 2016

[3]  Lauff, P.; Fischer, O.: Effizi-
enter Ultrahochleistungsbe-
ton mit innovativer trajektori-
enorientierter „Bewehrung“. 
ce papers, DOI 10.1002/
cepa.976, 2019

[4]  Fischer, O.; Lauff, P.; Volkmer, 
D.; Hambach, M., Rutzen, 
M.: Zementgebundener 
kohlenstofffaserverstärkter 
Hochleistungswerkstoff 
(Carbonkurzfaserbeton). End-
bericht des Forschungsvorha-
bens SWD-10.08.18.7-16.33 
des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung, 
2019

[5]  Lauff, P. et al.: Investigation 
of localized damage indica-
tors of a carbon short-fibre 
reinforced high performance 
concrete under dynamic and 
flexural load. fib Symposium, 
Krakau, 2019.

Philipp Lauff
TU�München,�IMB
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Multifunktionale textile Bewehrungsstrukturen  
zur Überwachung von Betonbauteilen
Jedes Gebäude ist einem 
Alterungsprozess und damit 
einer Degradation der Bau-
substanz unterworfen. Dies 
betrifft insbesondere einen 
der von der Bauindustrie 
am häufigsten eingesetz-
ten Baustoffe „Stahlbeton“. 
Die Korrosionsneigung des 
Stahls in Kombination mit 
physikalischen und chemi-
schen Einwirkungen tra-
gen zu einem sukzessiven 
Abbau der Bausubstanz bei. 
Unter ökologischen und 
ökonomischen Gesichts-
punkten sind nutzungs-
dauerverlängernde und 
werterhaltende Instandset-
zungsmaßnahmen essentiell. 
Jedoch sind konventionelle 
Instandsetzungsmaßnahmen 
bei fachgerechter Ausfüh-
rung sehr material- und 
zeitaufwändig, vor allem 
wenn keine kontinuierliche 
vorbeugende Instandhal-
tung durchgeführt wurde. 
Oftmals werden Schadens-
fälle erst dann festgestellt, 
wenn deren Schadensbilder 
großflächig offenkundig 
sichtbar sind und damit die 
Schädigungsgrade bereits 
weit vorangeschritten sind. 
Eine frühzeitige Schadenser-
kennung ist hingegen eine 
effektive Möglichkeit, den 
Sanierungsaufwand deutlich 
zu reduzieren, Bausubs-
tanz zu erhalten und somit 
volkswirtschaftliche Kosten 
maßgeblich zu senken.

Carbonbeton kann im 
Bereich der Sanierung eine 
Schlüsselposition einneh-
men. Im Gegensatz zu 
Stahlbeton können minimale 
Betonüberdeckungen umge-
setzt werden, wodurch der 
Betoneinsatz minimiert, die 
lichten Raumabmessungen 
weitestgehend erhalten und 
die Tragfähigkeit gesteigert 
werden.

Im Forschungspro-
jekt „effizientes 
Bauwerksmoni-
toring“ werden 
diese Vorteile des 
Carbon betons ge-
nutzt und erweitert 
um die Funktion 
des Bauwerks-
monitorings durch 
die Integration 
von textilbasierter 
Sensorik zur früh-
zeitigen Detektion 
von Schäden. Ein 
Schwerpunkt des 
Projekts ist daher 
die Entwicklung 
textiler Beweh-
rungsstrukturen 
mit integrierten 
sensorischen Sys-
temen (multifunkti-
onale Bewehrungs-
strukturen) zur 
erstmalig gebün-
delten Überwa-
chung der Tempe-
ratur, Feuchte und 
Dehnung von Betonbautei-
len sowie des Korrosionszu-
standes der Stahlbewehrung. 
Für den letztgenannten 
Punkt sind die multifunktio-
nalen Bewehrungsstrukturen 
in unmittelbarer Nähe zur 
Stahlbewehrung einzu-
bringen. Für die Messung 
werden sowohl kapazitive 
als auch resistive Methoden 
genutzt.

Ein weiterer Schwerpunkt 
stellt die Entwicklung geeig-
neter Methoden zur anfor-
derungsgerechten Beschich-
tung von textilen Strukturen 
mit integrierten sensorischen 
Systemen dar. Diese die-
nen zur Sicherstellung der 
reibungslosen Funktion der 
Sensoren als auch der Faser-
Beton-Ankopplung. Zur 
Erfüllung kundenspezifischer 
Anforderungen hinsichtlich 
der Strukturflexibilität und 

der Handlingseigenschaften 
ergibt sich die Notwendig-
keit, drei Prozessketten auf 
Basis von Offline-Beschich-
tung, Online-Beschichtung 
und manueller Beschichtung 
zu entwickeln.

Zu den potenziellen An-
wendungsbereichen der 
multifunktionalen Beweh-
rungsstrukturen gehören 
vorrangig die Sanierung 
von Decken, tragenden 
Wänden, Fußböden, Säulen 
bzw. Stützen und Decken-
trägern von Bauwerken, 
insbesondere von Parkhäu-
sern. Auch für Neubauten 
sind die multifunktionalen 
Bewehrungsstrukturen 
interessant. So können 
von Beginn an eintretende 
Bauwerkschäden bereits im 
Frühstadium erkannt und 
rechtzeitige Gegenmaßnah-
men ergriffen werden. Dies 

trägt zu einem erheblichen 
Teil für den Werterhalt 
der Bausubstanz und zur 
signifikanten Reduzierung 
von Sanierungskosten bei. 
Zusätzlich können die 
Daten zur Überwachung 
während der Bauausführung 
genutzt werden. So lässt 
sich die Belegreife eines 
Estrichbodens durch die in-
tegrierte Sensorik detektie-
ren und der Bauablaufplan 
kann zeit effizient gestaltet 
werden.

Die Bearbeitung des For-
schungsprojekts erfolgt in 
Zusammenarbeit durch die 
drei Projektpartner Institut 
für�Textilmaschinen�und�Tex-
tile Hochleistungswerkstoff-
technik,�Unger�Bau-Systeme�
GmbH und Gustav Gerster 
GmbH�&�Co.�KG.

Ralf�Müller
TU�Dresden,�ITM

Sensor-Grit� Foto:�ITM,�TU�Dresden
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RebarM – Mineralisch  getränkte  
Carbonfaserbewehrung vom Stab zum Ellipsoid
Das Interesse an faserbe-
wehrten, schlanken Elemen-
ten aus dem Fertigteilbau 
bzw. faserbasierten, additiv 
auf der Baustelle herge-
stellten Objekten steigt 
lokal und global. Gefühlt 
beschäftigt sich jede zweite 
wissenschaftliche Arbeit im 
Bauwesen und jedes zweite 
Forschungsprojekt in Baufir-
men mit technischen Fasern 
oder dem 3D-Druck. In der 
ganzen medialen Breite un-
serer Zeit ist davon zu lesen 
bzw. zu sehen. Diesem zu-
recht begeisterten Publikum 
gilt es, durchdachte Lösun-
gen anzubieten, die den 
Aspekt der Nachhaltigkeit in 
großer Breite verkörpern.

Die Firma Johne & Groß 
strebt an, Lösungen für 
individuelle Faser-Beweh-
rungen zu liefern und einen 
Teil in der partnerschaftlich 
verbundenen Firma inform-
beton zu faserbewehrten 
Fertigteilen mit Manufaktur-
Charakter zu verarbeiten. 

Im Bereich der Bewehrung 
laufen intensivste Arbeiten 
auf zwei Gebieten. Das erste 
ist die kontinuierliche Ferti-
gung mineralisch gebunde-
ner Carbonfasern und deren 
Ablage auf einer Stützstruktur 
oder auch direkt im Beton. 
Das zweite Gebiet ist die 
Verarbeitung von thermo-
plastisch gebundenen Stäben 
und Gelegen aus Carbon- 
und Glasfasern zu Beweh-
rungskonstruktionen. Hierfür 
sind vielfältige Faserhalbzeu-
ge zuzuschneiden, umzufor-
men und zu verbinden. 

Im partnerschaftlich am 
breitesten aufgestellten 
Projekt steht die mineralische 
Impräg nierung von Carbon-
fasern und deren Verarbei-
tung zu Bewehrungskonst-

ruktionen im 
Fokus. Dieses 
Projekt trägt 
den Namen 
„antex“ und 
wird durch das 
Programm ZIM 
vom BMWI 
kofinanziert. Im 
Jahr 2018 wur-
den die ebene 
Garnablage 
in Form eines 
Geleges und 
die räumliche 
Garnablage 
in Form einer 
Gesims-Beweh-
rung (1,40 x 
1,12 x 0,15 m³) 
gezeigt. In der 
Gelegeherstel-
lung führte der 
Manipulator 
(Roboter) eine 
Düse, mit 
welcher das 
imprägnierte 
Carbongarn übergeben wur-
de. Für die Gesimsherstellung 
führte der Manipulator die 
Stützstruktur, auf welcher das 
Garn abgelegt wurde. Die 
Düse stand dabei ortsfest vor 
dem Manipulator. Beide Fer-
tigungsvarianten, also geführ-
te oder ortsfeste Garndüse, 
werden auch für die zwei zur 
Tagung vorgestellten De-
monstratoren verwendet und 
ermöglichen es, die Garnab-
lage so zu steuern, dass eine 
für das Bauteil individuell 
optimierte Bewehrungsstruk-
tur entsteht. 

Für das beispielhafte Ele-
ment Sturz bzw. Ringanker-
segment (1,4 x 0,2 x 0,1 m³) 
kommt erneut die ortsfeste 
Garnführung zum Einsatz. 
Als Stützstruktur wurde ein 
Konzept aus Aluminium-Pro-
filen gewählt, mit welchem 
sich die größte Flexibilität 
bei Querschnittsgröße und 

Garndichte erreichen lässt. 
Eine solche Bewehrungsfer-
tigung ließe sich gut in den 
Prozess eines Fertigteilwerks 
integrieren. Als größere Zeit-
komponente ist lediglich die 
Erhärtung der Imprägnierung 
mit entsprechenden Lager-
kapazitäten einzuplanen. 
Der zweite neue Demons-
trator ist der Carbonpavil-
lon von Architekt Priebe, 
welcher im Projekt Contex 
als Teil des futureTEX Kom-
petenznetzwerks entstand. 
Im Maßstab 1:5 führt der 
Roboter die Garndüse, lenkt 
das Garn an Pins, welche an 
einem Schalbrett befestigt 
sind, um und anschließend 
auf einer beschichteten 
Styroporform ab. Die Styro-
porform gibt der Bewehrung 
Halt und bereitet diese so 
vor, dass sich beim Einbau 
stets der benötigte Abstand 
zur späteren Betonteilober-
fläche einstellt. Hilfsmittel 

innerhalb der Betonteilscha-
lungen werden minimiert. 

Analog zu üblichen Fer-
tigungsprozessen in Fer-
tigteilwerken werden die 
Demonstratoren im Gießver-
fahren hergestellt. Hierbei 
stellen insbesondere die 
dünnwandige, doppelt ge-
krümmte Schale des zweiten 
Demonstrators und die zu 
erzielende Oberflächenqua-
lität hohe Anforderungen an 
die Betonrezeptur, welche 
nach den Grundsätzen des 
C³ Basisvorhabens B2 entwi-
ckelt wurde und ein Größt-
korn von 2 mm aufweist. 
Solch textilbewehrte Betone 
mit optimierter Garnablage 
entsprechen im Besonderen 
der wachsenden Bedeutung 
eines bewussten und mini-
malen Ressourceneinsatzes.

Christoph Großmann
Johne�&�Groß�GmbH�

&�Peter�Eisewicht,�informbeton

Carbonpavillon mit mineralisch gebundener Carbonfaserbewehrung für die Kleinserie · 
� Visualisierung:�Christoph�Großmann
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Eigenschaften von  
nicht-metallischen Bewehrungen
Bewehrungen aus faserver-
stärktem Kunststoff haben 
sich in den letzten Jahren 
rasant weiterentwickelt. Bis 
vor zehn Jahren wurden 
noch sehr engmaschige 
Bewehrungen mit Öffnungs-
weiten im Bereich 10 mm 
für entsprechende Fein-
kornbetone betrachtet, die 
teilweise ungetränkt in den 
Beton gelegt wurden. Heute 
sind robuste praxistaugliche 
Bewehrungen aus Glas- und 
Carbonfasern marktver-
fügbar, die auf genormte 
Betone abgestimmt sind und 
sämtliche Betonstahlmatten 
hinsichtlich Kraftübertragung 
direkt ersetzen können. 

Mit heutigen Bewehrun-
gen aus Carbonfasern 
können bereits mittlere 
Faserzugfestigkeiten zwi-
schen 2600 N/mm2 und 
3400 N/mm2 im Bauteil 
erreicht werden, die je nach 

Berechnungsmethode in 
charakteristische Festigkei-
ten im Bereich 2000 N/mm2 
und 3000 N/mm2 überführt 
werden können. Weiteres 
Potential ergibt sich, wenn 
man eine querschnittsunab-
hängige vollständige Durch-
tränkung und eine beson-
ders gute Ausrichtung der 
Fasern im Prozess erreicht. 
Dazu wird bei solidian 
aktuell eine neue Produkti-
onstechnologie vorbereitet, 
die Gitterbewehrungen mit 
mittleren Faserzugfestigkei-
ten von über 4000 N/mm2 
im Betonbauteil ermöglicht 
und darüber hinaus die 
maximalen Liefergrößen auf 
3 m x 8 m erweitert.

Die damit einhergehende 
geradere Ausrichtung der 
Faserstränge verbessert auch 
die in den letzten Jahren 
häufig beobachtete Spaltnei-
gung von steifer Carbonbe-

wehrung. Das ist vor allem 
immer dann problematisch, 
wenn ein besonders guter 
Formschluss Ringzugspan-
nungen im Beton verursacht 
oder die durch den textilen 
Prozess bedingte bauchige 
Form der Faserstränge Quer-
zugspannungen verursacht. 
Voruntersuchungen bei soli-
dian zeigen, dass zukünftige 
Bewehrungen durch opti-
mierte Prozesseinstellungen 
eine erheblich geringere 
Spaltneigung aufweisen 
werden.

Ein wesentlicher Vorteil von 
steifen Bewehrungen mit 
Epoxidharztränkung ist die 
besonders gute Verbundqua-
lität zum Beton, die neben 
kleinen Verankerungslängen 
auch sehr kleine Rissbreiten 
erlaubt. Diese Eigenschaft 
weckt zunehmend das Inte-
resse von Anwendern, denn 
die textilen Gitterbewehrun-
gen bieten im Gegensatz zu 
herkömmlichen Stahlmatten 
eine sehr hohe Verbund-
fläche und können so die 
Carbonfasern im Riss früh 
aktivieren. Mit zusätzlicher 
Besandung liegen ideale 
Voraussetzungen für dünne 
Deckschichten mit Rissbrei-
tenanforderung vor.

Hinsichtlich der zuneh-
menden Brandschutzan-
forderungen besteht noch 
großes Entwicklungspoten-
tial bei FVK-Bewehrungen 
mit organischer Matrix. Mit 
einer geeigneten markt-
verfügbaren Flammschutz-
ausrüstung ist die Baustoff-
klasse B1 erreichbar.

Betonbauteile ab 30 mm 
Dicke können zudem mit 
allen Glasbewehrungen 
von solidian sowie eini-
gen leichten Carbonbe-
wehrungen in die Klasse 

A2 eingeordnet werden. 
Ebenso sind heute bereits 
Feuer widerstandsklassen 
F30 bei sehr geringen Be-
tonüberdeckungen mög-
lich. Für zukünftig höhere 
Feuerwiderstandsklassen 
arbeitet solidian intensiv an 
neuen stofflichen Lösungs-
ansätzen.  

Hinsichtlich der Expositions-
klassen sind Carbonbeweh-
rungen auf Epoxidharzbasis 
bekanntermaßen äußerst 
robust. XC ist nicht relevant. 
Gegenüber XD, XS und XA 
sind Carbonbewehrungen 
nach aktuellem Kenntnis-
stand äußerst beständig. 
Interessant ist das Frostver-
halten von Bauteilen bei XF3 
und XF4 Beanspruchung, 
insbesondere mit Blick auf 
die Grenzflächen zwischen 
Beton und Bewehrung. 
Erste Untersuchungen an 
Betonbauteilen mit solidian-
Bewehrung haben gezeigt, 
dass eine kombinierte Be-
anspruchung aus alkalischer 
Vorlagerung bei 50 °C und 
anschließender Beaufschla-
gung des Verbundprobe-
körpers im CIF-Test keine 
Veränderungen hinsichtlich 
Verbund und Tragverhalten 
zur Folge hatten. 

Ergänzend zur textilen Git-
terbewehrung hat solidian 
kürzlich sein Produktport-
folio um ReBars aus Glas- 
und Carbonfasern erweitert 
und wird auch hier das 
Know-How aus intensiver 
Materialentwicklung ein-
fließen lassen. Somit steht 
dem Planer die gesamte 
Bandbreite an nicht-me-
tallischer Bewehrung zur 
Verfügung.

Marcus�Hinzen
Groz-Beckert�KGNeuartige�Gitterstruktur,�Glas-�und�Carbonfaserstäbe,�Zugprüfung�Fa-

serstrang,�Ergebnis�Dehnkörperprüfung,�Biegezugprüfung�
� Fotos:�Groz-Beckert�KG,�solidian�GmbH
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Fachabteilung CC BAU nimmt unter neuem 
 größeren Dach von Composites United Fahrt auf
Am 28.02.19 war es so weit: Die 
Mitgliederversammlungen des Carbon 
Composites�e.V. mit Sitz in Augsburg 
und des CFK�Valley�e.V. mit Sitz in 
 Stade beschlossen einstimmig die 
Fusion beider Vereine.

Der neu entstandene Composites 
United�e.V. ist mit mit etwa 400 Mit-
gliedern und internationalen Vertre-
tungen in der Schweiz, Österreich, 
Belgien, Japan, Süd-Korea, China und 
Indien das weltweit größte Netzwerk 
für den faserbasierten multimaterialen 
Leichtbau. Der Sitz des neuen Vereins 
ist Berlin, die bisherigen Standorte 
Augsburg und Stade bleiben erhalten 
und übernehmen jeweilige fachliche 
Führungsaufgaben.

Unter dem neuen größeren Dach 
nimmt die Fachabteilung CC BAU 
weiter Fahrt auf. 

Auftaktveranstaltung des Jahres 2019 
war die Sitzung der Arbeitsgruppe 
„Faserverbundarmierter Beton“ am 
27.03.19 in Dresden. Sie fand unter 
dem Leitthema „Nachhaltig Bauen mit 
Carbonbeton – von der Vision zum 
Unternehmenserfolg“ in Kooperation 
mit der Professur für Betriebswirt-
schaftslehre, Nachhaltigkeitsmanage-
ment und Betriebliche Umweltökono-
mie der TU Dresden statt. Im ersten 
Teil der Veranstaltung wurden die 
komplexen Zusammenhänge zwischen 
nachhaltigen und unternehmerischen 
Handeln unter Wettbewerbsbedingun-
gen erörtert. Im zweiten Teil konnte 
anhand ausgewählter Praxisprojekte 
dargelegt werden, dass die Anwen-
dung von Textil- und Carbonbeton 
nachhaltige Lösungen im Neubau und 
im Bestand befördert bzw. überhaupt 
erst möglich macht. 

Am 04.06.19 trafen sich die Fachab-
teilung CC BAU, die CCeV-Arbeits-
gruppen „Faser-Matrix-Haftung“ und 
„Matrices“ zu einem gemeinsamen 
Thementag „Beton als Matrix“ im 
SGL-Forum in Meitingen. Der thema-
tische Bogen spannte sich von der 
Polymerforschung bis hin zu adaptiven 
Beton-Leichtbaustrukturen. Zu den 

Höhepunkten des Tages zählte die 
Besichtigung der SGL Carbon GmbH 
am Standort Meitingen. 

Nur eine reichliche Woche später – 
am 13.06.19 – lud die Fachabteilung 
CC BAU zu einem Thementag „Au-
tomatisierte Fertigung im Bauwesen 
von Bauteilen mit Polymermatrix 
und Betonmatrix – was gibt es 
Neues“ ins Institut für Experimentelle 
Architektur der Universität Innsbruck 
ein. Stellvertretend für die hochkaräti-
gen Referenten aus mehreren euro-
päischen Ländern seien Prof. Viktor 
Mechtcherine von der TU Dresden, 
Prof. Joseph Kurath von der Zür-
cher Hochschule für Angewandte 
Wissenschften Winterthur und Dr. 
Jörg Schaffrath, Leiter Engeneering 
maxmodul der Firmengruppe Max 
Bögl genannt. Fazit: Digitalisierte und 
automatisierte Wertschöpfungsketten 
werden die Baubranche zunehmend 
prägen und neue strukturierte Vorge-
hensweisen in Entwurf, Planung und 
Technologie nach sich ziehen. 

Das Ende des CC BAU-Jahrs ist in 
Weimar geplant. Am 22.10.19 wird im 
Institut für Angewandte Bauforschung 
gGmbH ein Treffen der gesamten 
Fachabteilung zum Thema „Bemes-
sung und Nachweis – vom Werkstoff 
bis zur Zulassung von Bauteilen aus 
Polymermatrix und Betonmatrix“ 

stattfinden, zu dem wir schon jetzt 
herzlich einladen. 

Die Vorbereitungsarbeiten für 2020 
sind bereits in vollem Gange.  Auf 
den kommenden Ulmer BetonTa-
gen ist die CC BAU am 19.02.20 mit 
einem Worksshop „Wie bekomme 
ich Carbonbeton-Anwendungen auf 
die Baustelle?“ vertreten. Hier wird 
es neben praktischem Anwendungs-
wissen auf Wunsch der Messe auch 
vertieft um Kostenbetrachtungen und 
Wirtschaftlichkeitsfragen gehen. Die 
Fachabteilung kooperiert hierzu mit 
dem C3-Konsortium und der CCeV-
Arbeitsgruppe „Aufwandsschätzung“. 
Wir suchen Mitstreiter, die an der 
Verknüpfung von Methoden des 
Bauwesens und des Leichtbaus bei der 
Kostenermittlung interessiert sind.

Am 17.03.20 wird in der Universität 
Siegen, Department Bauingenieurwe-
sen, der erste Thementag des Jahres 
2020 stattfinden, an dem alle Arbeits-
gruppen der Fachabteilung CC BAU 
beteiligt sein werden. Dieser Themen-
tag soll insbesondere Fachleute der 
Region anziehen, die bisher noch we-
nig Zugang zur Carbonbetonforschung 
und -praxis hatten.

Dr.-Ing.�Ingelore�Gaitzsch
Arbeitsgruppe Faserverbundarmierte Betone

www.cc-bau.eu

Besichtigung�der�SGL�Carbon�GmbH�beim�Thementag�„Beton�als�Matrix“�im�SGL-Forum�Meitingen�
am�04.06.19� Foto:�Ingelore�Gaitzsch
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11. Carbon- und Textilbetontage im Hygiene-Museum
Die 11. Carbon- und Textilbetontage finden als Kooperation zwischen 
dem TUDALIT e.V. und dem C3 - Carbon Concrete Composite e.V. 
im Deutschen Hygiene-Museum (DHMD) statt. Zur II. Internationalen 
Hygiene-Ausstellung 1930 hatte Wilhelm Kreis den Museumsbau im Stil 
zwischen Neoklassizismus und Bauhaus entworfen. Größte Attraktion des 
Museums war und ist der Gläserne Mensch (Mann) von 1930, fünf Jahre 
später ergänzt um die Gläserne Frau. In den Jahren seit 2002 wurde das 
Museum einer umfassenden Generalsanierung und Modernisierung durch 
den Architekten Professor Peter Kulka unterzogen. Die derzeitige Sonder-
ausstellung heißt Von Pflanzen und Menschen.  www.dhmd.de

Der�neue�Vorstand�im�Bild�(v.l.n.r.):�Manfred�Curbach,�Roy�Thyroff,�Christian�Kulas,�Michael�Rum-
mel, Ulrich Assmann, Silvio Weiland. Foto: Ulrich van Stipriaan

TUDALIT e.V. entwickelt sich zum größten Industrie-
verband im Bereich Textil- und Carbonbeton
Auf der jüngsten TUDALIT Mitglie-
derversammlung am 27.06.2019 ist 
ein neuer Vorstand gewählt worden 
und nach vorangegangener Bewer-
bungsphase die Entscheidung für ei-
nen hauptamtlichen Geschäftsführer 
gefallen, der am 01. Sptember 2019 
den ehrenamtlichen Geschäftsführer 
Roy Thyroff ablöste. Gleichzeitig 
wurde Roy Thyroff in den TUDALIT 
Vorstand gewählt. 

Zum neuen Vorstand gehören: Ulrich 
Assmann als Vorstandsvorsitzender 
mit dem Ressort Finanzen / Recht 
und die stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Manfred 
Curbach (Ressort Wissenschaft / For-
schung & Entwicklung / Koordination 
AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen), Dr.-Ing. 
Christian Kulas (Ressort Beratung / 
Information), Michael Rumel (Ressort 
Bauaufsicht / Gütezeichenerteilung), 
Roy Thyroff (Ressort Lobbyarbeit / 
Netzwerke / Verbandskooperationen / 

Marketing / Öffentlichkeitsarbeit), 
Dr.-Ing. Silvio Weiland (Ressort Wei-
terbildung / Qualifikation / Veranstal-
tungen / Internationales). Auf Seite 3 
dieses Magazins stellen sich die 
neuen Mitglieder des Vorstands vor. 
Neuer TUDALIT Geschäftsführer ist 
Dr. rer. nat. Klaus Jansen. Ein Interview 
mit ihm steht auf Seite 2 des Hefts.

Durch die neue strategische Aus-
richtung des TUDALIT e.V. und den 
geplanten Umzug nach Berlin rückt 
TUDALIT näher an den DAfStB 
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton 
sowie an den DBV Deutscher Be-
ton- und Bautechnik Verein e.V. und 
auch an das DiBt Deutsches Institut 
für Bautechnik. Darüber hinaus ist der 
Standort Berlin prädestiniert, um auch 
im Bereich Politik stärker aktiv zu wer-
den. Mit diesen Zielsetzungen wurden 

durch die Erweiterung des Vorstandes 
mehr Kapazitäten geschaffen, um in 
den einzelnen Ressorts die Vereinsar-
beit auszubauen.

Der TUDALIT e.V. ist seit längerem 
Partner des C3 – Carbon Concrete 
Composite e.V., dem mittlerweile rund 
170 Mitglieder aus Wirtschaft und 
Wissenschaft angehören. Damit entwi-
ckelt sich TUDALIT zum bundesweit 
größten Industrieverband im Bereich 
Textil- und Carbonbeton. Auf den 
von TUDALIT ins Leben gerufenen 
Carbon- und Textilbetontagen werden 
jedes Jahr die neuesten Entwicklungen 
und Erkenntnisse aus Wirtschaft und 
Wissenschaft vorgestellt. Die diesjäh-
rigen 11. Carbon- und Textilbetontage 
finden am 24. und 25. September 
2019 in Dresden statt.
 www.tudalit.de
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