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Grußwort 

Anja Karliczek 
Bundesministerin für Bildung und Forschung Foto © Bundesregierung / Laurence Chaperon6



Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der 11. Carbon- und Textilbetontage 2019, 

ein „Betonkopf“ ist ein starrköpfiger Mensch, 
der uneinsichtig auf seinen Ansichten beharrt. 
Die Metapher zeigt: Viele Jahre wurde der Bau-
stoff Beton eher als Sinnbild für starre Struktu-
ren wahrgenommen. Flexibilität, Mut und Inno-
vation schienen dazu nicht so recht zu passen.

Mit dem Zwanzig20-Konsortium „Carbon Con-
crete Composite – C³“ hat sich das gewandelt. 
Vor sechs Jahren ist das Konsortium angetre-
ten, um die eher festen Strukturen in der Bau-
branche aufzubrechen. Mit Carbonbeton ist es 
wichtige wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Herausforderungen angegangen: Wie kann der 
innovative Baustoff dazu beitragen, dringend 
benötigten Wohnraum und eine zukunftssi-
chere Infrastruktur zu schaffen? Wie kann die 
bestehende Verkehrsinfrastruktur so ertüchtigt 
werden, dass uns Baustellen möglichst wenig 
beeinträchtigen? Wie lassen sich dafür benö-
tigte Rohstoffe schonender nutzen – und wie 
lässt sich der CO2-Ausstoß verringern? Nachhal-
tigkeit ist ein ganz entscheidender Aspekt beim 
Thema Carbonbeton. Dass das Material aus 
Zement, Wasser und Gesteinskörnung auch in 
ästhetischer Hinsicht wunderbare neue Mög-
lichkeiten eröffnet, ist mehr als ein erfreulicher 
Nebeneffekt. 

Die Erfolge des Konsortiums „C³“ sind beein-
druckend. So haben zahlreiche Pilotanwendun-
gen gezeigt, wie gut die Carbonbetonbauweise 
in der Praxis funktioniert. Für seine ausgezeich-
neten Forschungsleistungen ist das Konsortium 
mit einer ganzen Reihe von Preisen ausgezeich-
net worden, darunter auch mit dem Deutschen 
Zukunftspreis 2016. Ab Ende des Jahres soll 
nun das Ergebnishaus „CUBE“ in Dresden ent-
stehen – als weltweit erstes Haus, das kom-
plett aus Carbonbeton gebaut wird. Neben wei-
teren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

gilt es nun, auch die Regelwerke für eine breite 
Anwendung anzupassen, damit alle von den 
Ergebnissen der Forschung profitieren können. 

Das Programm „Zwanzig20 - Partnerschaft für 
Innovation“ hat das Bundesforschungsministe-
rium im Jahr 2012 gestartet. Es sollte Grenzen 
im Denken überwinden - genauso wie Gren-
zen zwischen Technologien, wissenschaftlichen 
Disziplinen, Branchen, Märkten und Organisati-
onskulturen. Auf diese Weise sollten die geför-
derten Konsortien Zukunftsthemen mit hoher 
gesellschaftlicher und ökonomischer Relevanz 
identifizieren und konkrete, wirtschaftlich trag-
fähige Lösungen dafür erarbeiten. „C³“ ist auf 
dem besten Weg, diese ambitionierten Ziele zu 
erreichen. Das Zwanzig20-Konsortium hat es 
geschafft, die relevanten wissenschaftlichen, un-
ternehmerischen, aber auch gesellschaftlichen 
Akteure einzubinden. So ist ein Kompetenznetz-
werk rund um den Werkstoff Carbonbeton ent-
standen, das C³ zum weltweit größten Baufor-
schungsprojekt hat heranwachsen lassen.

Die hervorragende Sichtbarkeit des Konsorti-
ums und seine Vernetzung in Wissenschaft und 
Wirtschaft werden auch an den 11. Carbon- und 
Textilbetontagen 2019 und ihrer Struktur deut-
lich. Schon seit 2009 diskutieren einmal im Jahr 
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, 
Industrie und Politik Entwicklungen und An-
wendungen von Carbonbeton. Die Tagung wird 
wieder gemeinsam mit dem Textilbetonverband 
Tudalit e.V. organisiert. Ich wünsche Ihnen inter-
essante Vorträge, konstruktive Diskussionen und 
vielleicht auch die eine oder andere ganz neue 
Idee.

 

Anja Karliczek
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Peter Altmaier
Bundesminister für Wirtschaft und Energie Foto © Steffen Kugler
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Der Leichtbau ist eine Schlüsseltech-
nologie. Er steht für Innovationen, Res-
sourceneffizienz und Klimaschutz. Durch 
innovative Materialverbünde sowie Kon-
struktions- und Fertigungsverfahren ent-
stehen Güter und Bauten mit neuen und 
verbesserten Eigenschaften. Carbon- und 
Textilbeton bilden einen wichtigen Innova-
tionstreiber im Leichtbau. Ob beim Neu-
bau oder in der Sanierung: Carbonbeton 
besticht durch seine lange Lebensdauer, 
eine hohe Tragfähigkeit und eine signifi-
kante Gewichtseinsparung.

Ich begrüße es daher sehr, dass sich die 
Carbon- und Textilbetontage diesen inno-
vativen Materialverbünden widmen, um 
aktuelle Trends aus der Forschung und 
Praxis zu diskutieren.

Auch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie fördert die Schlüssel-
technologie Leichtbau seit einigen Jahren 
und hat erfolgreich die Initiative Leicht-
bau etabliert. Auf dem interaktiven On-
line-Portal LEICHTBAUATLAS.de präsen-
tieren sich mehr als 560 Unternehmen in 
Deutschland und dem europäischen Aus-
land. Zögern Sie nicht und werden Sie Teil 
der Leichtbau-Community!

Ein nächster großer Schritt wird die Ein-
führung eines Technologietransfer-Pro-
gramms Leichtbau sein. Im Fokus der 
Förderung sollen branchen- und materi-
alübergreifende Technologietransfer-Pro-
jekte stehen. Auf diese Weise soll der 
Leichtbau mehr noch als bisher in die brei-
te industrielle Anwendung gebracht wer-
den. Wir würden uns freuen, wenn sich 
im kommenden Jahr auch Projekte zum 
Carbon- oder Textilbeton unter den Be-
werberinnen und Bewerbern finden. Denn 
eines ist sicher: Es ist unser Ziel, den 

Industriestandort Deutschland branchen-
übergreifend zum Leitmarkt für Leichtbau 
zu machen.

Ihnen allen wünsche ich einen gelun-
genen Austausch auf den diesjährigen 
11. Carbon- und Textilbetontagen!

Peter Altmaier
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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14 Erstmalige Anwendung des Carbonbetons bei der Instandsetzung eines Wasserkanals · Fotos: Ammar Al-Jamous, www.jec-dresden.de

Instandsetzung der Verrohrung des 
Starzenbaches in Feldafing mit Carbonbeton 
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Der Starzenbach ist ein 5,8 km langes Gewäs-
ser in Oberbayern. Er durchquert die Gemein-
den Feldafing und Possenhofen und mündet in 
den Starnberger See. Die Gemeinde Feldafing 
hat im Jahre 1954 beschlossen, den Starzen-
bach 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 Segment-
bauweise errichtet. Der Wasserkanal hat einen 
eiförmigen Querschnitt mit den Abmessungen 
1.800 mm x 1.200 mm (H x B).

In den letzten Jahren wurde der Wasserkanal durch 
den Straßen- und Baustellenverkehr in Mitleiden-
schaft gezogen, der Querschnitt wies an mehreren 
Stellen massive Risse auf. Es drohte der Einsturz, 
wodurch der Straßenverkehr gefährdet wäre. Wei-
terhin bestand die Gefahr, dass ein Einsturz zur 
Überflutung des vom Starzenbach durchquerten 
Wohngebietes führt. Eine ausführliche Kanalinspek-
tion bestätigte die Mutmaßung, dass die Standsi-
cherheit des Wasserkanals nicht mehr gegeben war. 
Eine Kanalinstandsetzung war unumgänglich. 

Das hohe Sicherheitsrisiko 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 weite-
re Vorgabe war, dass sich der Kanalquerschnitt nur 
minimal verändern dürfe, da bei Hochwasser eine 
Mindestmenge Wasser durch den Kanal abgeführt 
werden muss.

Das Ingenieurbüro Jamous Engineer Consulting 
(JEC) hat der Gemeinde Feldafing einen Sonder-
vorschlag für die Instandsetzung des Kanals in ge-
schlossener Bauweise mittels Carbonbeton erarbei-
tet, der diesen Bedingungen gerecht wird.

Das Ziel der Instandsetzung war die Wiederher-
stellung der Tragfähigkeit der Verrohrung und die 
Gewährleistung der Standsicherheit unter Sicher-
stellung des Verkehrsflusses  bei minimaler Ver-
änderung der Innenabmessungen des Kanals. 
Für die Instandsetzungsplanung musste zunächst 
der Ist-Zustand erfasst werden. Die vorhandenen 
Schäden wurden aufgenommen, dokumentiert und 
ausgewertet. Der Planer stellte die Eignung des 
Bauverfahrens Carbonbeton für die Anwendung im 
Wasserbereich durch spezielle und aufwendige Vor-
versuche nach. Somit 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 bestehenden, mehrfach geris-
senen Verrohrung wiederhergestellt werden. Für 
die Herstellung der Verbundwirkung zwischen dem 
Alt- und Neubeton musste die Oberfläche der Kana-
linnenwände mittels Hochdruckwasserstrahl (HDW) 
aufgeraut werden.

Die durch zu hohe Verkehrslasten entstandenen 
Verformungen und Verschiebungen der Seg-
mente wurden ausgeglichen und ein einheitlich 
durchgehender Querschnitt realisiert. Um die 
nach Berechnungen erforderliche Standsicher-
heit zu erreichen, wurde schließlich eine 20 mm 
dünne Betontragschicht mit zwei Lagen Carbon-
bewehrung zur Steigerung der Tragfähigkeit, zur 
Aufnahme der Verformungen und zum Sicher-
stellen einer feinen Rissverteilung hergestellt.

Die Ausführung der Instandsetzungsarbeiten erfolg-
te durch zertifiziertes Personal der Torkret GmbH. Für 
die fachgerechte Umsetzung wurde über die gesam-
te Bauzeit hinweg bauseitig eine Wasserhaltung be-
trieben. Die Arbeiten im Profil wurden unter sehr be-
engten Bedingungen in Form einer Linienbaustelle in 
bis zu 5 Meter Tiefe unter den beschränkt befahrenen 
Ortsstraßen von Juli bis November 2018 ausgeführt. 
Der Zugang und die Andienung erfolgte über das Ein-
laufbauwerk und über maximal 3 Revisionsschächte 
mit einer maximalen Einstiegsöffnung von lediglich 
800 mm im Durchmesser. 

Dipl.-Ing. Ammar  
Al-Jamous studierte Bau-
ingenieurwesen an der TU 
Dresden und wurde wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Massivbau. 
Danach war er Geschäfts-
führer des Deutschen 
Zentrums für Textilbeton, 
der CarboCon GmbH 
und der Fachabteilung CC TUDALIT. Seit Septem-
ber 2017 betreibt er sein eigenes Ingenieurbüro.

Martin Kaiser, M.Eng. 
absolvierte nach einer 
handwerklichen Ausbil-
dung ein BA-Studium zum 
Bauingenieur. Ab 2010 ar-
beitete er als Bauleiter bei 
der Torkret AG; erreichte 
2012 nebenberuflich seinen 
Abschluss M.Eng. an der 
FH Mainz. Seit 2012 ist er 
als Bauleiter bei der Torkret 
GmbH deutschlandweit tätig.



16 Brücken aus Carbonbeton · Fotos: Jan Bielak

Praxisbeispiele zum Thema 
Querkrafttragfähigkeit 
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Wegen der Korrosionsresistenz von nicht-me-
tallischen Bewehrungen ist ihre Anwendung 
bei Bauteilen mit hoher Frost-Tausalzbean-
spruchung vielversprechend. Verkehrsflächen 
aus Carbonbeton im Außenbereich können 
direkt befahren und ohne zusätzliche Abdich-
tung ausgeführt werden. Hierdurch können 
Instandhaltungskosten gesenkt werden, was 
Carbonbeton im Vergleich der Lebenszyklus-
kosten gegenüber konventionellem Stahl-
beton zu einer wirtschaftlichen Alternative 
macht. Aktuelle Praxisbeispiele aus dem Brü-
ckenbau zeigen das Potential des innovativen 
Verbundwerkstoffs auch abseits von Kunstob-
jekten und nur aus wissenschaftlicher Sicht 
wertvollen Forschungsanwendungen.

Durch die hohen punktuellen Lasten durch Fahr-
zeuge ist die Frage der sicheren Querkraftbe-
messung für Straßenbrücken von besonderer 
Relevanz. Selbst bei Fuß- und Radwegbrücken 
ist in der Regel ein planmäßiges Befahren mit 
Servicefahrzeugen, z. B. zur Schneeräumung, 
tragwerksplanerisch nachzuweisen. Da bis dato 
kein validiertes Bemessungsmodell für die Quer-
krafttragfähigkeit von Carbonbeton existiert, sind 
für die Erteilung von Zustimmungen im Einzelfall 
mit vorhabenbezogener Bauartgenehmigung in 
der Praxis derzeit noch experimentelle Unter-
suchungen notwendig.

Bei drei Holzbrücken im Remstal besteht der 
Fahrbahnbelag aus großformatigen, direkt be-
fahrenen Carbonbetonplatten ohne Querkraftbe-
wehrung. Die Regelplatten der Dicke 8 cm sind 
in Längsrichtung als Mehrfeldträger über eine 
Stahlunterkonstruktion auf dem Holzkorpus auf-
gelagert. Die maßgebenden Endplatten spannen 
abweichend davon 2,6 m in Querrichtung und 
mussten zur Erfüllung des Querkraftnachwei-
ses 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 
experimentell nachgewiesen.

Für den Neubau einer 13,5 m langen Fuß- und 
Radwegbrücke in Ottenhöfen kam Carbonbeton 
im Quersystem zum Einsatz. Ohne Abdichtung 
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 Beanspru-
chung durch ein unplanmäßiges 12-Tonnen-Fahr-
zeug erzeugt hohe lokale Querkräfte. Bei der 
Qualitätsüberprüfung wurde die Durchlaufwir-
kung des Systems mittels Einfeldträger mit Krag-
arm im Versuch nachgebildet. Hieraus konnten 

erstmals wichtige Erkenntnisse zum Tragverhal-
ten für Querkraft von Carbonbeton an Innenaufla-
gern gewonnen werden und die Tragfähigkeit der 
Brücke bestätigt werden.

Das Beispiel der Brückenneubauten in Gaggenau 
zeigt, dass Carbonbeton auch im Haupttragsystem 
sinnvoll eingesetzt werden kann. Die kommunalen 
Straßenbrücken werden für PKW-, LKW- und Fuß-
gängerverkehr genutzt und somit durch das Last-
modell 1 hohen Querkräften ausgesetzt. Das als 
schiefe Vollplatte der Stärke 40 cm konzeptionierte 
Tragsystem erforderte trotz der geringen Spann-
weite von 3,8 m den Einsatz von Querkraftbeweh-
rung. Hierfür kamen vorgeformte Doppel-C-Profile 
aus getränkten Carbongelegen im Abstand 40 cm
zum Einsatz. Für den Nachweis der Querkraft 
wurden statisch und zyklisch belastete Versuche 
an Plattenstreifen durchgeführt. Die Ergebnisse 
überraschten mit geringen Streuungen der Quer-
krafttragfähigkeit und einem sehr gutmütigen Er-
müdungsverhalten bei 1 Million Lastwechseln.

Die drei Beispiele zeigen, dass Carbonbeton 
schon jetzt außerhalb von Forschungsprojekten 
sinnvoll eingesetzt werden kann. Die derzeit noch 
notwendigen Versuche für Querkraft stellen aber 
eine zeitliche und finanzielle Innovationsbarriere 
dar. Mittelfristiges Ziel muss daher sein, potentiel-
len Anwendern ein validiertes Bemessungsmodell 
für Querkraft mit und ohne Querkraftbewehrung 
bereitzustellen, um auf vorhabenbezogene expe-
rimentelle Untersuchungen verzichten zu können. 
Gleichzeitig müssen Konstruktionsregeln entwi-
ckelt werden, um ein robustes und zuverlässiges 
Bauen mit Carbonbeton sicherzustellen.

Jan Bielak, M.Sc. studier-
te Bauingenieurwesen mit 
Vertiefungsrichtung Kon-
struktiver Ingenieurbau 
und Wirtschaftswissen-
schaft an der RWTH 
Aachen. Nach seinen 
Abschlüssen war er bis 
2015 als Tragwerksplaner 
im Hochbau in einem In-
genieurbüro in Frankfurt 
am Main tätig. Seit 2016 forscht er am Institut für 
Massivbau der RWTH Aachen im Bereich nicht-
metallische Bewehrung mit dem Schwerpunkt der 
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xisprojekten mit Carbonbeton kann er Erkenntnisse 
aus der Forschung transferieren.



18 Profil-Carbonrovings · Foto: Martin Waldmann, TU Dresden, ITM

Neuartige Profil-Carbonrovings 
für die Betonbewehrung 
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Die Oberflächengestalt von Rippenstählen 
bestimmt das Trag- und Verformungsverhal-
ten von Stahlbeton-Bauteilen. Ihr Einfluss 
auf die Verbundfestigkeit und die Verbund-
steifigkeit ist seit über 80 Jahren Gegenstand 
experimenteller und theoretischer Untersu-
chungen. Die gesicherten Erkenntnisse sind 
in standardisierten Tabellen niedergelegt. 
Aus ihnen lassen sich die geforderten Min-
destwerte für die bezogene Rippenfläche in 
Abhängigkeit vom Rippenstahldurchmesser 
für die jeweiligen Anwendungen auf einfache 
Weise entnehmen. Für den Einsatz von Car-
bonrovings vom biegsamen Carbondraht bis 
zum Carbonstab wäre eine analoge Verfüg-
barkeit zu den standardisierten Rippenstäh-
len von nachhaltiger Bedeutung. Hierfür eine 
Lösung zu finden, ist die Motivation!

Die kreative Idee beinhaltet die Umformung des 
Carbonrovings unter der Bedingung eines schä-
digungsfreien, längengerechten Verlaufs aller 
Filamente in dem matrixgetränkten, endgültigen 
Profilroving. Diese Bedingung wird durch eine Te-
traeder-Profilierung erreicht.

In Vorversuchen ist der Nachweis zu erbringen, 
dass die Lageveränderung der Filamente, d. h. 
die Abweichung von der idealen Linearität über 
die Länge im Roving, die ausnutzbare Carbon-
garn-Festigkeit nicht mehr als zulässig beeinflusst. 
Im Ergebnis dessen sind mit einem Modellver-
suchsstand erste Testserien von Profil-Carbon-
rovings zu fertigen und für die Herstellung von 
Dehn- und Verbundkörpern bereitzustellen.

Die theoretischen Vorbetrachtungen zum Ein-
fluss der Carbongarn-Festigkeit in Abhängigkeit 
vom Profilierungswinkel im matrixgetränkten, 
fixierten Profilroving und die Erfahrungen aus den 
Dehnkörper- und Auszugsversuchen mit „glat-
ten“ Carbonrovings bzw. Bewehrungsgittern für 
den Anwendungsfall der Verstärkung von Stahl-
betonbauteilen mit Carbonbeton bestimmten 
die Festlegung der Kennwerte der Tetraederpro-
filierung: 20 mm Teilungslänge, 1. Versuchsserie 
mit ca. 5 Winkelgraden, 2. Versuchsserie mit ca. 
3 Winkelgraden Abweichung vom linearen Ver-
lauf 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 Auszugsversuchen der 
2. Versuchsreihe ist zu erkennen, dass sowohl 
die Absolutwerte für die Garnzugspannung und 
den Verbundfluss als auch die sehr gute Überein-

stimmung der Einzelversuche eine hervorragen-
de Reproduzierbarkeit bzw. Qualitätssicherheit 
der Tetraederprofilierung versprechen. Damit 
sind die notwendigen Erkenntnisse gewonnen, 
um die Investition einer Laboranlage zur kontinu-
ierlichen Fertigung von Profil-Carbonrovings zu 
rechtfertigen.

Mit einer Laboranlage, die in ihrer Grundausle-
gung die Übertragung der Ergebnisse auf die Ent-
wicklung einer Produktionsanlage ermöglichen 
soll, sind in den nächsten zwei Jahren die grund-
legenden Versuche zur zukünftigen Fertigung 
von Profil-Carbonrovings durchzuführen. Die Pro-
zesstechnik der Laboranlage sieht eine entspre-
chende Flexibilität zur Variation der Fertigungspa-
rameter vor (Rovingdurchmesser bzw. -feinheit, 
Tetraederteilung und -profilwinkel). Das Verfahren 
ist prinzipiell für jedes Matrixmaterial (thermoplas-
tisch, duromer, mineralisch) anwendbar. Die Ver-
suche auf der Laboranlage werden mit thermo-
plastischem Tränkungsmaterial durchgeführt, das 
eine Temperaturstabilität von 80 °C im Bauwerk 
sicherstellt. Weitere Vorteile der thermoplas-
tischen Matrix sind die einfache anwendungs-
gerechte Konfektionierung in der gewünschten 
Gitterform und die thermische Umformbarkeit zu 
Bewehrungsprofilen.

Die Verfügbarkeit erster „normierter“ Profil-Car-
bonrovings als Betonbewehrung kann also in den 
nächsten Jahren zur Realität werden. Analog zur 
Geschichte der Rippenstähle werden auch die Pro-
fil-Carbonrovings vielfältige Weiterentwicklungen 
in der Zukunft auslösen. 

Prof. Dr.-Ing. habil. 
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20 Carbonbeton-Pavillon, Entwurf: Gerd Priebe · Foto: Ken Wagner

Konzeption zur Zustimmung im Einzelfall  
für Carbonbeton-Bauwerke nach SächsBO 
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Wie lässt sich ein Bauwerk ohne Vorbild für 
die öffentliche Nutzung freigeben? Welche 
Prüfkriterien sind zu erfüllen? Für einen De-
monstrator ohne Zulassungspflicht wurden 
diese Fragen ebenso ernst durchgespielt, 
wie für ein reguläres Großbauwerk. Die er-
mittelten Antworten zeigen einen Fragen-
katalog, der als Grundlage für zukünftige 
Großprojekte bereits in der Planungsphase 
Anwendung finden kann. 

Ausgehend von einem Sonderfall im sächsi-
schen Baurecht, nach dem Bauwerke unter-
halb eines umbauten Raumes von 30 m3 auch 
als neuartiges Bauwerk keine explizite Zustim-
mung im Einzelfall (ZiE) benötigen, wurde ein 
Demonstrator im Rahmen des futureTEX-Vor-
habens CONTEX errichtet. Dies geschah be-
reits mit der Zielstellung, die im Projektverlauf 
gewonnenen Erkenntnisse so zu dokumentie-
ren, dass sie geeignet sind, eine reguläre ZiE 
zu erhalten.

Die mathematisch-physikalische Beschrei-
bung und Analyse der Tragstruktur wurde 
nach den üblichen Richtlinien bei numerischen 
Faserverbundnachweisverfahren angefertigt. 
Somit standen bereits zur Projektlaufzeit und 
weit vor der Herstellung von Einzelbauele-
menten oder gar Errichtung des Bauwerks 
sowohl die Nachweiskonzeption, eine detail-
lierte Modellbeschreibung aber auch die Do-
kumentation der Berechnungsergebnisse zur 
Verfügung. 

Inhalt der mit der zuständigen Behörde, der Lan-
desstelle für Bautechnik in Leipzig, zu diskutie-
renden Konzeption war zunächst primär der zu 
erbringende Nachweisumfang. Dazu zählen ne-
ben der zugrunde liegenden Modellstruktur die 
Art und Anzahl zu untersuchender Lastfälle, das 
Sicherheitskonzept mit Sicherheits- und Abmin-
derungsfaktoren ebenso wie der Prüfumfang 
für notwendige Material- und Verbindungspro-
ben, deren Steifigkeits- und Festigkeitseigen-
schaften weitere Modellparameter ausfüllen. 
Gerade bei Verbundwerkstoffen ist der verfüg-
bare Datenumfang typischerweise sehr gering, 
so dass meist eine große Anzahl von Materi-
alverbundproben zu prüfen ist. Erschwerend 
kommt im konkreten Fall hinzu, dass auch Ver-
bindungselemente für dünnwandige Schalen-
bauteile kaum verfügbar waren. Also mussten 
auch Proben für Verbindungselemente getestet 
werden. Alle definierten Probenumfänge muss-
ten ihrerseits messwertstatistische Mindestan-
forderungen erfüllen.

Die detaillierte Erläuterung des FE-Modells mit 
seinen speziellen Eigenschaften aber auch Ein-
schränkungen ist für den Berechnungsinge-
nieur in seinem Arbeitsalltag eher untypisch. 
Dennoch ist es gerade bei sicherheitsrelevanten 
Designentscheidungen wichtig, das Modell 
kritisch zu hinterfragen. Diese oft als unange-
nehm empfundenen Fragen stellen sich häufig 
erst, wenn eine externe Beurteilung der Nach-
vollziehbarkeit der Simulationsergebnisse erfolgt. 
Die numerischen Nachrechnungen der Prüflasten 
reduzierten für uns als Projektteam am Ende das 
Risiko für die ebenfalls notwendigen physischen 
Versuche am fertigen Bauwerk auf ein Minimum.

Angesichts der sehr umfangreichen Abstimmun-
gen kann man doch die Zusammenarbeit mit 
dem LAfBt als sehr fruchtbar ansehen. Mein be-
sonderer Dank geht dabei an Dr. Biegholdt für die 
konstruktiven und anregenden Diskussionen.

Dr.-Ing. Daniel Franitza 
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22 Carbonpavillon mit mineralisch gebundener Carbonfaserbewehrung für die Kleinserie · Visualisierung: Christoph Großmann

rebarm – Mineralisch gebundene 
Carbonfaserbewehrung vom Stab  
zum Ellipsoid
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Das Interesse an faserbewehrten, schlanken Ele-
menten aus dem Fertigteilbau bzw. faserbasier-
ten, additiv auf der Baustelle hergestellten Ob-
jekten steigt lokal und global. Gefühlt beschäftigt 
sich jede zweite wissenschaftliche Arbeit im 
Bauwesen und jedes zweite Forschungsprojekt 
in Baufirmen mit technischen Fasern oder dem 
3D-Druck. In der ganzen medialen Breite unserer 
Zeit ist davon zu lesen bzw. zu sehen. Dem zu-
recht begeisterten Publikum gilt es, durchdachte 
Lösungen anzubieten, die den Aspekt der Nach-
haltigkeit in großer Breite verkörpern.

Die Firma Johne & Groß strebt an, Lösungen für in-
dividuelle Faser-Bewehrungen zu liefern und einen 
Teil in der partnerschaftlich verbundenen Firma in-
formbeton zu faserbewehrten Fertigteilen mit Ma-
nufaktur-Charakter zu verarbeiten. Im Bereich der 
Bewehrung laufen intensivste Arbeiten auf zwei 
Gebieten. Das erste ist die kontinuierliche Fertigung 
mineralisch gebundener Carbonfasern und deren 
Ablage auf einer Stützstruktur oder auch direkt im 
Beton. Das zweite Gebiet ist die Verarbeitung von 
thermoplastisch gebundenen Stäben und Gelegen 
aus Carbon- und Glasfasern zu Bewehrungskonst-
ruktionen. Hierfür sind vielfältige Faserhalbzeuge 
zuzuschneiden, umzuformen und zu verbinden. 

Im partnerschaftlich am breitesten aufgestellten 
Projekt steht die mineralische Imprägnierung von 
Carbonfasern und deren Verarbeitung zu Beweh-
rungskonstruktionen im Fokus. Dieses Projekt trägt 
den Namen „antex“ und wird durch das Programm 
ZIM vom BMWI kofinanziert. Im Jahr 2018 wurden 
die ebene Garnablage in Form eines Geleges und 
die räumliche Garnablage in Form einer Gesims-
Bewehrung (1,40 x 1,12 x 0,15 m³) gezeigt. In der 
Gelegeherstellung führte der Manipulator (Roboter) 
eine Düse, mit welcher das imprägnierte Carbon-
garn übergeben wurde. Für die Gesimsherstellung 
führte der Manipulator die Stützstruktur, auf welcher 
das Garn abgelegt wurde. Die Düse stand dabei 
ortsfest vor dem Manipulator. Beide Fertigungsvari-
anten, also geführte oder ortsfeste Garndüse, wer-
den auch für die zwei zur Tagung vorgestellten De-
monstratoren verwendet und ermöglichen es, die 
Garnablage so zu steuern, dass eine für das Bauteil 
individuell optimierte Bewehrungsstruktur entsteht. 
Für das beispielhafte Element Sturz bzw. Ring-
ankersegment (1,4 x 0,2 x 0,1 m³) kommt erneut 
die ortsfeste Garnführung zum Einsatz. Als Stütz-
struktur wurde ein Konzept aus Aluminium-Profilen 
gewählt, mit welchem sich die größte Flexibilität bei 
Querschnittsgröße und Garndichte erreichen lässt. 
Eine solche Bewehrungsfertigung ließe sich gut in 
den Prozess eines Fertigteilwerks integrieren. Als 
größere Zeitkomponente ist lediglich die Erhärtung 

der Imprägnierung mit entsprechenden Lagerkapa-
zitäten einzuplanen. Der zweite neue Demonstrator 
ist der Carbonpavillon von Architekt Priebe, welcher 
im Projekt Contex als Teil des futureTEX Kompe-
tenznetzwerks entstand. Der Roboter führt die 
Garndüse im Maßstab 1:5, lenkt dabei das Garn an 
Pins um, welche an einem Schalbrett befestigt sind 
und legt diese anschließend auf einer beschichteten 
Styroporform ab. Die Styroporform gibt der Beweh-
rung Halt und bereitet diese so vor, dass sich beim 
Einbau stets der benötigte Abstand zur späteren 
Betonteiloberfläche einstellt. Hilfsmittel innerhalb 
der Betonteilschalungen werden minimiert. 

Analog zu üblichen Fertigungsprozessen in Fertig-
teilwerken werden die Demonstratoren im Gieß-
verfahren hergestellt. Hierbei stellen insbesondere 
die dünnwandige, doppelt gekrümmte Schale des 
zweiten Demonstrators und die zu erzielende Ober-
flächenqualität hohe Anforderungen an die Betonre-
zeptur, welche nach den Grundsätzen des C³ Basis-
vorhabens B2 entwickelt wurde und ein Größtkorn 
von 2 mm aufweist. Solche textilbewehrte Betone 
mit optimierter Garnablage entsprechen im Beson-
deren der wachsenden Bedeutung eines bewuss-
ten und minimalen Ressourceneinsatzes.

Ermöglicht durch: Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand 

Partnerschaftlich erarbeitet: Johne & Groß GmbH, Institut für 
Baustoffe der TU Dresden, JvP GmbH, MSL GmbH & Co. KG, 
informbeton GmbH 
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Temperatureinfluss auf das 
Verbundverhalten epoxidharzgetränkter 
Textilien
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Neben der zentrischen Zugfestigkeit von 
textilen Bewehrungen in Kett- und Schuss-
richtung stellen die Verbundeigenschaften ei-
nen der zentralen mechanischen Parameter 
dar. Die Verbundeigenschaften beeinflussen 
maßgeblich die notwendigen Endveranke-
rungs- und Übergreifungslängen sowie wei-
tere Parameter, wie die Rissbreite und den 
Rissabstand. Insbesondere bei vergleichs-
weise teurer Carbonbewehrung können die 
notwendigen Endverankerungs- und Über-
greifungslängen auch über die Wirtschaft-
lichkeit des Einsatzes textiler Bewehrung 
entscheiden. Von der Rissbreite und der Riss-
verteilung hängt bspw. die Permeabilität der 
Textilbetonschicht ab, die über die Einsatz-
möglichkeiten als Verstärkungsschicht bei 
Wasserbauwerken oder als WU-Konstruktion 
entscheiden kann. 

Im Rahmen des SFB 528 und des SFB 532 
wurden unter anderem die Grundlagen des in-
neren und äußeren 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 Bauwerken und als konstruktive Beweh-
rung eingesetzt wird. Bei der Bewehrung von 
Neubauteilen kommt heutzutage jedoch größ-
tenteils epoxidharzgetränkte Bewehrung zum 
Einsatz. Diese Bewehrungen besitzen im All-
gemeinen eine höhere zentrische Zugfestigkeit 
und verbesserte Verbundeigenschaften. 

Bei Epoxidharzen handelt es sich um Duroplaste, 
welche in der Regel über eine gute chemische 
Beständigkeit, eine hohe Festigkeit und eine 
geringe Schwindneigung verfügen. Je nachdem 
ob das Epoxidharz ein warm- oder kalthärtendes 
System ist, ergeben sich unterschiedliche Ge-
brauchstemperaturen, in denen von konstanten 
mechanischen Eigenschaften der Epoxidharze 
ausgegangen werden kann. Bei kalthärtenden 
Systemen liegt der Erweichungspunkt (Glas-
übergangstemperatur) zwischen 35 °C und 80 °C
und bei warmhärtenden Systemen in einem Be-
reich von 70 °C bis 180 °C. Die Ergebnisse der 
dynamisch mechanischen Analyse (DMA) zei-
gen jedoch, dass bei Epoxidharzen unabhängig 
von der Glasübergangstemperatur eindeutig ein 
Abfall der Zugfestigkeit sowie des E-Moduls zu 
sehen sind.

Um die Textilbetonbauweise sicher für die Kon-
struktion von Ingenieurbauwerken einsetzen zu 
können, muss ein etwaiger Einfluss der Umge-

bungstemperaturen auf die zentrische Zugfes-
tigkeit und das Verbundverhalten der textilen Be-
wehrung ausreichend bekannt sein. Um diesen 
Einfluss zu untersuchen, wurden Verbundver-
suche unter Temperatureinwirkung von -20 °C
bis +80 °C an zwei epoxidharzgetränkten Car-
bontextilien durchgeführt. Zusätzlich wurde 
die Oberfläche einer textilen Bewehrung durch 
eine Besandung mit der „Sand-Sprinkling“-Me-
thode nachträglich modifiziert um die Verbund-
eigenschaften zu verbessern. 

Anhand der experimentellen Untersuchungen 
lässt sich weitestgehend festhalten, dass für 
alle drei untersuchten Carbontextilien ein verän-
dertes Verbundverhalten unter Temperaturbe-
anspruchung zu erkennen ist, welches von der 
Temperarturbeständigkeit der Epoxidharzträn-
kung abhängt. Die nachträgliche Besandung der 
Bewehrung führt außerdem zu einem gleichmä-
ßigeren Lastabtrag innerhalb des Textilbetons, 
wodurch die übertragbaren Verbundkräfte um 
rund 2/3 ansteigen.
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Aktuelle Projekte in Planung 
und Ausführung
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Der technologische Fortschritt bei der Car-
bonbeton-Technologie in den vergangenen 
Jahren brachte einerseits neue Projekte mit 
Anwendungsgebieten für die Verstärkung 
mit Carbonbeton hervor und andererseits 
konnten in den Planungsprozessen der Pro-
jekte selbst weiterführende Erkenntnisse 
gewonnen werden. Nachfolgend wird ein 
kurzer Einblick in drei derzeit von CarboCon 
begleitete Projekte gegeben.

Prominentestes Beispiel ist die Hyparschale 
in Magdeburg. Diese ist eines der prägenden 
Beispiele für Schalenbauten in Deutschland. 
Das von Ulrich Müther im Jahre 1969 errichtete 
Bauwerk war über Jahrzehnte eines der größten 
Schalenbauwerke in Deutschland und eines der 
Wahrzeichen in Magdeburg. Im Laufe der Jah-
re traten jedoch erhebliche Mängel und Abnut-
zungserscheinungen auf, die zu einer Sperrung 
des Gebäudes im Jahre 1997 führten. Um den 
Abriss des Schalentragwerks zu verhindern, 
wurde intensiv nach einer geeigneten Sanie-
rungsmethode gesucht. Es stellte sich heraus, 
dass eine Sanierung mit Carbonbeton in Frage 
kommt. Das Bauwerk wird dabei mit einer je-
weils 10 mm dünnen Schicht Carbonbeton auf 
der Unter- und Oberseite verstärkt, so dass die 
historische Tragstruktur erhalten bleibt. Die Pla-
nungen sind abgeschlossen und die Bauausfüh-
rung soll demnächst starten. Aktuell läuft der 
Ausschreibungs- und Vergabeprozess. Carbo-
Con war für die Planungen aller Carbonbetonas-
pekte zuständig und koordinierte den Prozess 
von der Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bis hin 
zum Gutachten. Als Partner fungierte das Ins-
titut für Massivbau der TU Dresden. Bauherr 
ist die Stadt Magdeburg über den Eigenbetrieb 
Kommunales Gebäudemanagement.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Planungen 
bei einem Projekt der Stadt Naumburg. Hier be-
findet sich eine der ältesten, noch erhaltenen 
Stahlbetonbrücken Deutschlands – die Fußgän-
gerbrücke Thainburg. Die unter Denkmalschutz 
stehende Brücke wurde im Jahr 1892 errichtet 
und mit dem für damalige Verhältnisse neuar-
tigen Werkstoff Eisenbeton (Monierbauweise) 
gefertigt. Der Bogenstich der Brücke mit 1,80 
m bei einer Spannweite von ca. 14,40 m zeigt 
die hohe Ingenieurkunst des Bauwesens. Die 
Brücke besteht aus einem nur ca. 20 cm starken 
Stahlbetonbogen. Aus verschiedenen Gründen 
sind in den letzten Jahrzehnten Korrosionsschä-
den am Bauwerk entstanden. Die Ingenieure 
von CarboCon konnten über eine argumentative 
ZiE ein Sanierungskonzept entwickeln und die 

Tragwerksplanung bis zur fertigen Ausschrei-
bungsunterlage erarbeiten. Ausschlaggebend 
waren für den Bauherrn – die Stadt Naumburg – 
hier die materialeffizienten und gestalterischen 
Vorzüge der innovativen Carbonbeton-Techno-
logie. Derzeit läuft das Ausschreibungsverfah-
ren für die Sanierung.

Der heutige Beyer-Bau der TU Dresden wurde 
1913 als Teil der geplanten „Universitätsstadt“ 
eingeweiht und ist ein weiteres prominentes 
Projektbeispiel. Der erste Gebäudeentwurf 
der Stahlbetonkonstruktion stammt von Mar-
tin Dülfer. Unter der Bauherrenvertretung des 
Staatsbetriebes Sächsisches Immobilien- und 
Baumanagement (SIB) wird das Gebäude seit 
2018 grundlegend saniert. Der Planungspro-
zess für dieses komplexe Bauwerk in Verbin-
dung mit neuen Nutzerforderungen ist her-
ausfordernd. Die Nutzlaständerungen führten 
zunächst zu Tragfähigkeitsdefiziten der sehr 
schlanken historischen Deckenkonstruktionen. 
Bei der Entwurfsplanung wurde CarboCon da-
her vom Büro Mathes Beratende Ingenieure 
eingebunden, um ein Verstärkungskonzept für 
diese historische Konstruktion mittels Carbon-
beton zu erarbeiten. Die Aufgabe bestand dar-
in, mit Hilfe sehr dünner Carbonbetonschichten 
einen großflächigen Ersatzneubau der Decken 
zu vermeiden und damit dem Denkmal gerecht 
zu werden. Neben den ästhetischen Aspekten 
konnte auch eine Kostenoptimierung aufgezeigt 
werden. Aktuell wird die ZiE für den Einsatz der 
innovativen Technologie an diesem Wahrzei-
chen der TU Dresden erarbeitet.

Dr.-Ing. Manuel Hentschel
steuerte u. a. bei Drees &
Sommer komplexe Bau-
und Entwicklungsvor-
haben. Später leitete er
Beratungs- und For-
schungsprojekte zu The-
menschwerpunkten der 
Bauwirtschaft und beriet 
in verschiedenen Funkti-
onen Unternehmen und Ministerien (u. a. wirt-
schaftliche Aspekte zur Carbonbeton-Technologie, 
Arbeitssicherheit, HOAI, Unternehmensentwick-
lung). In seiner Promotion an der TU Dresden 
stand das Innovationsmanagement aus Unterneh-
mersicht im Fokus. Ab Anfang 2017 beriet er die 
CarboCon und ist seit Mitte 2017 als Geschäfts-
führer bestellt.
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Industrielle Produktion von Parkhaus-
deckenplatten mit Carbonbeton – Prüfung 
und Bemessung 



29

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2019

Parkhäuser könnte man auf Grund ihrer Bean-
spruchung insbesondere aus Tausalzeintrag 
sowie Rad- und Achslasten nahezu in Inge-
nieurbauwerke einordnen. Damit bei solchen 
Tragwerken neue Technologien im industriel-
len Fertigungsmaßstab eingesetzt werden 
können, bedarf es systematischer, umfassen-
der und gründlicher Prüfungen, damit nicht 
nur das Material wirtschaftlich ausgenutzt, 
sondern auch das Bauwerk über seine ge-
samte Lebensdauer 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 Bewehrungsgelege aus Carbon, die 
in der Regel auf Textilmaschinen hergestellt wer-
den, besitzen im Gegensatz zu Bewehrungsstahl 
keine Profilierung, über die der Verbund zwischen 
Beton und Bewehrung sichergestellt wird. Das 
Zusammenwirken beider Werkstoffe hängt des-
halb nicht nur wesentlich vom Tränkungsmaterial 
der Carbonbewehrung, welche die Grenzfläche 
zwischen Carbon und Beton darstellt, sondern 
auch von der Zusammensetzung der Betonmat-
rix ab. Das Tränkungsmaterial hat somit nicht nur 
die Aufgabe die einzelnen Filamente miteinander 
kraftschlüssig zu verbinden, sondern es ist auch 
für die Kräfteinteraktion zwischen Beton und 
Carbonbewehrung verantwortlich.
 
Beton hat einen pH-Wert, der in der Größen-
ordnung um 12,5 liegt. Er ist alkalisch und kann 
deshalb bei nicht geeignetem Tränkungsmate-
rial sowohl den Verbund zum Beton als auch 
das Zusammenwirken der einzelnen Filamen-
te schadhaft beeinträchtigen. Dieses Schädi-
gungspotential kann zusätzlich durch Mikro-
risse und Feuchtigkeit verstärkt werden, weil 
dann Ionen innerhalb des Bewehrungsstran-
ges wandern können und es zu einem Domino-
effekt bis hin zum Versagen der Bewehrung 
und des Bauteils führt. Mikrorisse können in-
folge der äußeren Tragwerksbeanspruchung 
und damit verbundener Zugbeanspruchung der 
Bewehrung entstehen. Es ist also wichtig ein 
geeignetes Versuchskonzept und Prüfungen 
derart festzulegen, dass in einem „Zeitraffer-
test“ eine sichere Aussage hinsichtlich Trag-
fähigkeit und Gebrauchstauglichkeit für die 
geplante Lebensdauer getroffen werden kann. 
Versuche, bei denen gleichzeitig die Alkalität, 
eine Dauerbeanspruchung und Feuchtigkeit 
zusammenwirken, standen im Mittelpunkt der 
Prüfungen 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 wur-
den Biegeversuche im Maßstab 1:1 mit zwei 
Millionen Lastenzyklen gefahren. Somit ist der 
Einfluss einer möglichen Querdruckbeanspru-
chung der Bewehrung im Riss, bei gleichzeitiger 
Verbundbetrachtung, mit abgebildet.
 
Da Carbon kein nichtbrennbarer Baustoff ist 
und zusätzlich die Tragbewehrung bei Parkhaus-
decken darstellt, wurden Brandprüfungen mit 
Originalspannweiten der späteren Deckenplat-
tenausführung durchgeführt. In Versuchen wur-
den für eine R30-Einordnung sowohl eine Natur-
brand- 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 Verbundfestigkeit wurden von 
GOLDBECK in Abstimmung mit der Prüfinstitu-
tion und dem Gutachter zur Erlangung einer ZiE 
eigene Versuchsaufbauten konzipiert, damit auch 
hier die Festigkeiten realitätsnah für das Bauteil 
sicher ermittelt werden konnten.
 
Mehr als 300 systematisch durchgeführte Versu-
che an der Carbonbewehrung und Bauteilversu-
che bildeten die Grundlage für eine wirtschaftli-
che Bemessung und industrielle Fertigung von 
Parkhausdeckenplatten mit Carbonbeton, sodass 
eine sichere Aussage hinsichtlich Tragfähig- und 
Gebrauchstauglichkeit nebst Dauerhaftigkeit für 
eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren ge-
troffen werden konnte.

Dipl.-Ing. Oliver Heppes 
studierte Bauingenieurwe-
sen an der TU Kaiserslau-
tern. Nach dem Studium 
arbeitete er sieben Jahre 
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zudem mit den Materialien Glas und Aluminium. 
Seit 2007 ist er Mitarbeiter bei GOLDBECK. Unter 
anderem leitete er die Innovationsabteilung „Neue 
Systemtechnologien“ und ist nun als Abteilungslei-
ter „Carbonbeton“ tätig. Er ist in Normungsgremi-
en, Verbänden und im DAfStb-Ausschuss „Nicht-
metallische Bewehrung“ aktiv.
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Industrielle Produktion von PH-
Deckenplatten mit CarbonBeton– 
Potential und Anforderungen
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GOLDBECK ist eine europaweit täti-
ge Unternehmensgruppe und das größ-
te familiengeführte Bauunternehmen in 
Deutschland. Den Schwerpunkt bilden 
Industrie- und Gewerbeimmobilien –
dabei setzen wir auf Planung, Produktion 
und Realisierung im System. Dies wird spe-
ziell in der industriellen Serienfertigung von 
Stahlbetonfertigteilen deutlich.

Forschung und Entwicklung sind in unserem 
Unternehmen ein wichtiges Thema. Carbonbe-
ton ist eines unserer großen Innovationsthemen 
der Zukunft. Die Vorteile des Carbons und ins-
besondere carbonbewehrten Betons haben uns 
neugierig gemacht, ob dieser Baustoff die klas-
sische Bewehrung mit Stahl ersetzen könnte:

  Dabei ist zuerst die sehr hohe Leistungsfä-
higkeit gegenüber Stahl zu nennen, welche 
einen deutlich geringeren Materialeinsatz bei 
gleichzeitig größeren Festigkeiten ermög-
licht. 

  Außerdem ist die Korrosionsbeständigkeit 
von Bedeutung, was gegenüber dem Stahl-
beton zu einer deutlichen Reduzierung der 
Betondeckung und damit der Bauteildicke 
führt. 

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

Als erstes sinnvolles Einsatzgebiet haben wir 
unsere Parkhausdeckenplatte ausgewählt. Auf 
diese haben wir unsere Entwicklungstätigkeit 
in den letzten Jahren konzentriert. Die Kunden-
anforderungen im Parkhausbau sind, in der Rei-
henfolge der Priorität: Wirtschaftlichkeit, Dauer-
haftigkeit, uneingeschränkte Nutzung auch bei 
Schnee und Eisglätte, geringer Wartungs- und 
Instandhaltungsaufwand, Nachhaltigkeit sowie 
die Integration der E-Mobilität.

Unsere Vision ist – getrieben durch diese Anfor-
derungen – die Entwicklung einer korrosionsfrei-
en Parkhausdeckenplatte unter Wirtschaftlich-
keitskriterien. Nach einer umfassenden Analyse 
zum Material und zu den Markteilnehmern ha-
ben wir uns kompetente Partner gesucht, um 
diese „Revolution in der Baubranche“ voranzu-
treiben: Fa. V.Fraas SiT, vertreten durch Herrn 
Alexander Schmidt, Fa. solidian, vertreten durch 
Herrn Dr. Christian Kulas, die MFPA Leipzig, ver-
treten durch Herrn Dr. Jörg Schmidt, sowie das 
Regierungspräsidium Tübingen, vertreten durch 

Frau Dr. Martina Lemberg. 
Und das mit Erfolg! Als ersten Meilenstein haben 
wir ein Pilotprojekt realisiert: Die Erweiterung des 
GOLDBECK Mitarbeiterparkhauses am Standort 
Hirschberg mit 170 Stellplätzen. Dort haben wir 
die tragende Stahlbewehrung komplett durch 
Carbonbewehrung ersetzt. Über eine ZiE wurden 
alle erforderlichen sowie auch zusätzliche Nach-
weise erbracht. Das Projekt wurde im Mai 2019 
fertiggestellt. 

Anschließend an das erfolgreiche 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 Unternehmen aus der Automobilindu-
strie sowie öffentliche Auftraggeber angespro-
chen, ein Parkhaus mit Carbonbeton-Decken-
platten für sie zu realisieren. Dabei sind folgende 
Herausforderungen zu beachten: 

Die ZiE ist projektbezogen nur für ein einzelnes 
Projekt gültig und wird in jedem Bundesland autark 
bearbeitet. Bei weiteren Projekten im gleichen 
Bausystem kann ein darauf aufbauendes verein-
fachtes ZiE-Verfahren die Umsetzungsgeschwin-
digkeit und damit Marktdurchdringung deutlich 
erhöhen. In folgenden Aufgabenbereichen erach-
ten wir die Forschungsinstitute als besonders re-
levant: Entwicklung von Methoden zur Qualitäts-
überwachung; Nachweise für Nachhaltigkeit und 
CO2-Ausstoß; Entwicklung von F90-Lösungen.

Daneben steht die Erreichung der Wirtschaftlich-
keit gegenüber dem Stahlbeton für den Durch-
bruch des Carbonbetons im Neubaubereich an 
erster Stelle. Nur dann ist es möglich, Marktantei-
le in der konservativen Baubranche zu erobern –
 dafür ist eine Zusammenarbeit aller Experten not-
wendig! 

Dipl.-Wirt.-Ing. Markus
Mühlhaus studierte Wirt-
schaftsingenieur wesen 
der Fachrichtung Bauinge-
nieurwesen an der TU 
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GOLDBECK: vom Bau- und 
Projektleiter über den Ver-
kauf zum Niederlassungslei-
ter. Seit 2012 ist er Produktmanager und Leiter der 
Produktentwicklung Parkhaus. In dieser Funktion 
leitet er auch das Projekt Carbonbeton.



32 Neuartige Gitterstruktur, Glas- und Carbonfaserstäbe, Zugprüfung Faserstrang, Ergebnis Dehnkörperprüfung, Biegezugprüfung 
Fotos: Groz-Beckert KG, solidian GmbH

Eigenschaften von nicht-metallischen 
Bewehrungen 
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Dr.-Ing. Marcus Hinzen
studierte Bauingenieur-
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Mitarbeiter am Institut für 
Bauforschung (ibac) der 
RWTH Aachen tätig, wo 
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thoden textiler Bewehrungen.

Bewehrungen aus faserverstärktem Kunst-
stoff haben sich in den letzten Jahren rasant 
weiterentwickelt. Bis vor 10 Jahren wurden 
noch sehr engmaschige Bewehrungen mit 
Öffnungsweiten im Bereich 10 mm für ent-
sprechende Feinkornbetone betrachtet, die 
teilweise ungetränkt in den Beton gelegt 
wurden. Heute sind robuste praxistaugliche 
Bewehrungen aus Glas- und Carbonfasern 
marktverfügbar, die auf genormte Betone 
abgestimmt sind und sämtliche Betonstahl-
matten hinsichtlich Kraftübertragung direkt 
ersetzen können. 

Mit heutigen Bewehrungen aus Carbonfasern 
können bereits mittlere Faserzugfestigkeiten zwi-
schen 2600 N/mm2 und 3400 N/mm2 im Bauteil 
erreicht werden, die je nach Berechnungsme-
thode in charakteristische Festigkeiten im Be-
reich 2000 N/mm2 und 3000 N/mm2 überführt 
werden können. Weiteres Potential ergibt sich, 
wenn man eine querschnittsunabhängige voll-
ständige Durchtränkung und eine besonders 
gute Ausrichtung der Fasern im Prozess erreicht. 
Dazu wird bei solidian aktuell eine neue Produk-
tionstechnologie vorbereitet, die Gitterbewehrun-
gen mit mittleren Faserzugfestigkeiten 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 letz-
ten Jahren häufig beobachtete Spaltneigung von 
steifer Carbonbewehrung. Das ist vor allem im-
mer dann problematisch, wenn ein besonders 
guter Formschluss Ringzugspannungen im Beton 
verursacht oder die durch den textilen Prozess 
bedingte bauchige Form der Faserstränge Quer-
zugspannungen verursacht. Voruntersuchungen 
bei solidian zeigen, dass zukünftige Bewehrungen 
durch optimierte Prozesseinstellungen eine erheb-
lich geringere Spaltneigung aufweisen werden.

Ein wesentlicher Vorteil von steifen Bewehrungen 
mit Epoxidharztränkung ist die besonders gute 
Verbundqualität zum Beton, die neben kleinen 
Verankerungslängen auch sehr kleine Rissbreiten 
erlaubt. Diese Eigenschaft weckt zunehmend 
das Interesse von Anwendern, denn die textilen 
Gitterbewehrungen bieten im Gegensatz zu her-
kömmlichen Stahlmatten eine sehr hohe Verbund-
fläche und können so die Carbonfasern im Riss 
früh aktivieren. Mit zusätzlicher Besandung liegen 
ideale Voraussetzungen für dünne Deckschich-
ten mit Rissbreitenanforderung vor. Hinsichtlich 
der zunehmenden Brandschutzanforderungen 

besteht noch großes Entwicklungspotential bei 
FVK-Bewehrungen mit organischer Matrix. Mit 
einer geeigneten marktverfügbaren Flammschut-
zausrüstung ist die Baustoffklasse B1 erreichbar. 
Betonbauteile ab 30 mm Dicke können zudem mit 
allen Glasbewehrungen von solidian sowie einigen 
leichten Carbonbewehrungen in die Klasse A2 
eingeordnet werden. Ebenso sind heute bereits 
Feuerwiderstandsklassen F30 bei sehr geringen 
Betonüberdeckungen möglich. Für zukünftig hö-
here Feuerwiderstandsklassen arbeitet solidian 
intensiv an neuen stofflichen Lösungsansätzen. 

Hinsichtlich der Expositionsklassen sind Carbon-
bewehrungen auf Epoxidharzbasis bekannterma-
ßen äußerst robust. XC ist nicht relevant. Gegen-
über XD, XS und XA sind Carbonbewehrungen 
nach aktuellem Kenntnisstand äußerst beständig. 
Interessant ist das Frostverhalten von Bauteilen 
bei XF3- und XF4-Beanspruchung, insbesondere 
mit Blick auf die Grenzflächen zwischen Beton 
und Bewehrung. Erste Untersuchungen an Beton-
bauteilen mit solidian-Bewehrung haben gezeigt, 
dass eine kombinierte Beanspruchung aus alkali-
scher Vorlagerung bei 50 °C und anschließender 
Beaufschlagung des Verbundprobekörpers im 
CIF-Test keine Veränderungen hinsichtlich Ver-
bund und Tragverhalten zur Folge hatten. 

Ergänzend zur textilen Gitterbewehrung hat soli-
dian kürzlich sein Produktportfolio um ReBars aus 
Glas- und Carbonfasern erweitert und wird auch 
hier das Know-How aus intensiver Materialent-
wicklung einfließen lassen. Somit steht dem Pla-
ner die gesamte Bandbreite an nicht-metallischer 
Bewehrung zur Verfügung.



34 Faserbeton aus recycelten Carbonfasern · Fotos: Magdalena Kimm, ITA

Recycling von Carbonbeton – Wie kann 
eine hochwertige Wiederverwendung 
gelingen?
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Die Materialvielfalt und die Anteile an Faser-
verbundwerkstoffen im Werkstoffkreislauf 
nehmen seit Jahren zu. Dabei stellt sich mit 
zunehmender Dringlichkeit die Frage nach der 
Verwertung von hochwertigen Faserverbund-
abfällen aus dem Bauwesen, genauso wie aus 
der Windenergie-, Luftfahrt- und Automobil-
branche. Insbesondere für die teure und ener-
gieintensive Carbonfaser ist ein Verwertungs-
konzept von ökonomischer und ökologischer 
Bedeutung.

Die Untersuchungen an der RWTH Aachen und 
TU Dresden zur Recyclingfähigkeit von Carbon-
beton haben gezeigt, dass es - je nach Material-
auswahl - möglich ist, den Verbund aus Beton und 
Bewehrungstextil weitestgehend aufzutrennen. 
Hierbei fallen hauptsächlich die drei Fraktionen 
„Faser“, „Gesteinskörnung“ und „Faser-Gesteins-
körnung“ an. Eine weitere Auftrennung der Mi-
schfraktion kann schnell unwirtschaftlich werden. 
Da es mit dem derzeitigen Stand der Technik nicht 
möglich ist, Carbonfasern ohne Längenverlust zu 
recyceln, müssen für jede dieser Fraktionen neue 
Anwendungen erschlossen werden - d. h. Anwen-
dungen, in denen Carbonfasern als Kurzfasern ein-
gesetzt werden können. Nur das sichert langfristig 
einen nachhaltigen Materialkreislauf von Carbon-
beton.

Ziel ist daher insbesondere eine hochwertige 
Nutzbarmachung der Carbonfaser-Fraktion als Fa-
serbewehrung in Faserbeton. Bei Anpassung der 
Betonrezeptur kann auch die recycelte Gesteins-
körnung die konventionelle Gesteinskörnung im 
Beton bis zu 45 % ersetzen. Zusammen wird so 
ein nachhaltiger, dauerfester Hochleistungswerk-
stoff zum Einsatz unter herausfordernden Umge-
bungsbedingungen entwickelt.

Gegenüber konventionellem Stahlfaser- und Glas-
faserbeton wird eine Steigerung der Materialei-
genschaften um 20 % bei mindestens vergleich-
baren Materialkosten angestrebt. Dies wird über 
eine wirtschaftliche Aufbereitungstechnik der 
recycelten Fasern und einem geringeren erforder-
lichen Faseranteil im Beton erreicht. 

Die prinzipielle technologische und ökonomische 
Umsetzbarkeit wurde bereits in Vorversuchen 
gezeigt. So konnte Faserbeton mit 1 Vol.-% recy-
celten Carbonfasern eine um 11 % gesteigerte 
Biegefestigkeit gegenüber AR-Glasfaser-Beton 
erzielen, obwohl nur 2/3 des Materialinputs erfor-
derlich sind. Ersten Abschätzungen zur ökonomi-
schen Umsetzbarkeit zufolge liegen die Kosten 
für den recycelten Carbonfaseranteil in der o. g. 

Ausführung bei der Hälfte der Kosten einer ent-
sprechenden Glasfaserbewehrung. Im Vergleich 
mit Stahlfasern erreicht der Carbonfaserbeton um 
18 % gesteigerte mechanische 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 Glasfaserbe-
ton substituieren, denn der Markt ist groß: allein 
der Stahlfaserbedarf 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 Bauvorhaben. Zusätz-
lich bieten recycelte Carbonfasern Vorteile, die da-
bei helfen werden, neue Märkte zu erschließen: 
Sie sind korrosionsfrei, chemisch inert und besit-
zen – bei einem deutlich geringeren Preis – bis zu 
90 % der Neufaserfestigkeit. Die Wiederverwend-
barkeit von Faserbeton wiederum ist noch nicht 
vollständig geklärt und daher wesentlicher Teil der 
aktuellen Forschung. 

Die ersten Ergebnisse liefern vielversprechende 
Wiederverwertungswege. Daher ist die mittelfris-
tige Umsetzung des Projekts mit den Industriepart-
nern CFK Valley Stade Recycling GmbH, PAGEL 
Spezial-Beton GmbH & Co. KG, Baumaschinen 
Beckschulte KG, Isolite GmbH und Partnern der 
RWTH Aachen (Inst. für Baustoffforschung, Inst. 
für Nachhaltigkeit im Bauwesen, Lehrstuhl für 
Technik- und Organisationssoziologie) geplant.
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Instandsetzung einer Brücke 
mit Carbon- und Leichtbeton 
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Der nachfolgende Bericht beschreibt die Sa-
nierung eines 220 m² großen Teilstücks einer 
ca. 24 Jahre alten beparkten Brücke, die ein 
vielbefahrenes Parkhaus mit einem Einkaufs-
zentrum verbindet. Gründe für die notwendi-
ge Sanierung waren vor allem die starke und 
bereits mit bloßem Auge erkennbare Durchbie-
gung sowie eine mangelhafte Entwässerung, 
welche sich durch stehendes Wasser (mit ho-
hem Chloridanteil) auf einem Großteil der Flä-
che bemerkbar machte. 

Erste Prüfungen ergaben, dass die ca. 16 cm di-
cken Fertigteilplatten, welche auf der Stahlbeton-
konstruktion auflagen, in der ursprünglichen Be-
messung nicht berücksichtigt wurden. Durch die 
Überbeanspruchung ließ sich die starke Durchbie-
gung erklären. Ziel war es daher, die Aufbauhöhe 
der angrenzenden Flächen zu erreichen und dabei 
eine möglichst geringe Auflast zu generieren. Wei-
terhin sollte die bereits vorhandene Gefällesituati-
on verbessert werden, ohne durch zu große Stei-
gungen das Ein- und Aussteigen zu erschweren.

Nach dem Abtrag der Betonfertigteilplatten zeig-
te 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 anschlie-
ßende Vermessung ergab Höhendifferenzen von 
bis zu 24 cm zwischen Untergrund und Oberkan-
te des Aufbetons. Um solche Höhenunterschiede 
mit geringer Auflast und dennoch hoher mechani-
scher Tragfähigkeit zu überbrücken, entwickelte die 
Koch GmbH eine Individuallösung auf Basis eines 
Leichtbetons in Kombination mit Carbonbeton.

In Kooperation mit der Firma Pagel wurde im Vor-
feld der Maßnahme eine Versuchsreihe angelegt, 
um einen gefällefähigen Leichtbeton auf Blähglas-
granulat-Basis zu konzipieren, welcher trotz gerin-
ger Dichte eine ausreichende mechanische Perfor-
mance liefert. Besonders relevant war dabei eine 
für diesen Individualfall benötigte Frühfestigkeit 
zur weiteren Bearbeitung der Fläche. Weiterhin 
sollte der neue Leichtbeton mit einer Mindestauf-
bauhöhe von 30 mm so eingebaut werden kön-
nen, dass ausreichend Gefälle zu den neu gesetz-
ten Ablaufkörpern entstand, was wiederum eine 
spezielle Einbaukonsistenz erforderte.

Durch den Einsatz des Leichtbetons konnte etwa 
die Hälfte der Auflast im Vergleich zu gewöhnli-
chen Konstruktionsbetonen gleicher Schichtdicke 
eingespart werden. Auf Grund seiner rauen Ober-
fläche und der Tatsache, dass bei diesem Leichtbe-
ton nicht die Glaskörnung die Haupttragfähigkeit 

gewährleistet, sondern der besonders feine Ze-
mentleim, konnte auf eine zusätzliche Untergrund-
vorbereitung verzichtet werden. Der entwickelte 
Leichtbeton besitzt im Vergleich zu anderen porö-
sen Systemen eine deutlich geringere Wasserauf-
nahmefähigkeit an der Oberfläche. Somit konnte 
nach Aufbringen einer Haftbrücke problemlos der 
Aufbeton nass-in-nass eingebaut werden. 

Um bei der schwimmend verlegten Aufbeton-
schicht zusätzlich Gewicht zu sparen und gleich-
zeitig eine Aussteifung mit statischer Ertüchtigung 
zu ermöglichen, fiel die Wahl auf Carbonbeton. 
Als Bewehrung wurde für diese Anwendung ein 
SBR-getränktes Carbongelege der Güte 24K ge-
wählt. Die Einbettung erfolgte in einem PCC-M3-
Mörtel mit einem Größtkorn von 2 mm. Um die 
zuvor hergestellte Gefällesituation beizubehalten, 
wurde der Carbonbeton in konstanter Schicht-
dicke (3 cm) einlaminiert. Lediglich in den Ram-
penbereichen musste mehrlagig gearbeitet wer-
den. 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 Lastreduzierung 
mit besonderen Anforderungen an die Oberflä-
chenbeschaffenheit eignet. Durch den Wegfall von 
aufwendigen Arbeitsschritten, wie Abstützungen, 
Verstärkungen, Neubemessung, Fördertechnik 
etc. und deutlich geringeren Sperrzeiten, sind 
sogar Kostenreduzierungen mit dieser Methode 
realisierbar.
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Optimierung von Carbonbeton durch 
Applikation von Zusatzmitteln auf dem 
Carbongelege
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Sowohl eine Sekundärbeschichtung als auch 
eine zusätzliche Besandung wirken sich 
nachweislich positiv auf die Verbundfestig-
keiten und das Risshalten von Carbonbeto-
nen aus. Der Grundgedanke, mittels zusätz-
licher Applikationen auf den Gelegen den 
Verbundwerkstoff zu optimieren, lässt aller-
dings noch weitere Möglichkeiten zu. Dazu 
gehört v. a. die Applikation von Betonzusatz-
mitteln auf den textilen Gelegen.

In einer Reihe von Vorversuchen stellte sich 
ein festigkeitssteigerndes Betonzusatzmittel 
auf granulierter Doppelsalzbasis als besonders 
geeignet für weitere Versuche heraus. Folgend 
wurden durch Abschätzung des wirksamen Ze-
mentgehalts in unmittelbarer Gelegenähe die 
Mengen berechnet, welche einen positiven Ein-
fluss auf die Festigkeit prognostizieren lassen. 
Mittels konzentrierter Lösungen gelang es, ein 
Verfahren zu entwickeln, SBR-getränkte Carbon-
gelege binnen kurzer Eintauchphasen mit einer 
exakten Menge des Zusatzmittels zu beauf-
schlagen. Zusätzlich wurde dabei der Einfluss 
der Umgebungsfeuchte auf die Massenkons-
tanz unter den gewählten Austrocknungsbedin-
gungen untersucht, damit der hygroskopische 
Effekt des Doppelsalzes die Beaufschlagung 
nicht verfälscht.

Aus den modifizierten Gelegen wurde eine Viel-
zahl an Probekörpern hergestellt, um die Beton-
eigenschaften zu untersuchen. Dabei stellte 
sich heraus, dass die mit diesen speziellen Zu-
satzmitteln modifizierten Gelege im Vergleich 
zu nicht behandelten Gelegen 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 Fir-
ma Solidian Dehnkörperversuche durchgeführt, 
welche zusätzliche Aufschlüsse über die Effek-
te der Gelegemodifikation liefern sollen. Dazu 
wurden ausschließlich EP-getränkte Gelege ver-
wendet.

Um eine ausreichende Menge des Zusatzmit-
tels auf den Gelegen zu applizieren, wurden die-
se zunächst mit geringem Druck sandgestrahlt. 
Dies ermöglichte ein Anrauen der sonst sehr 
glatten Gelegeoberfläche, sodass eine größere 
Menge des Zusatzmittels haften konnte. Der 
Einfluss des Sandstrahlens wurde parallel mit 
den Dehnkörperversuchen untersucht. Bei der 

Verwendung von besandeten EP-Gelegen konn-
te das Zusatzmittels ohne weiteres appliziert 
werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass das reine Sand-
strahlen keinen negativen Einfluss auf die 
Zugfestigkeit der Bewehrung liefert. Vielmehr 
konnte die Zugfestigkeit des Geleges durch die 
Verwendung des Zusatzmittels um etwa 17 % 
gesteigert werden. Positive Effekte auf die Zug-
festigkeit bei besandeten Gelegen sowie auf 
die Rissabstände konnten zunächst nicht fest-
gestellt werden.

Es lassen sich eine Vielzahl an Thesen zu Wech-
selwirkungen in die Ergebnisse interpretieren, 
welche fortlaufend weiter untersucht werden. 
So wäre es beispielsweise möglich, dass ein 
dichteres Betongefüge an der Mantelfläche der 
Faser entsteht oder überbrückende Salz-Kristall-
strukturen resultieren, welche einen besseren 
Kontakt zwischen Faser und Beton herstellen.

Zusätzlich lassen sich einige Anwendungsmög-
lichkeiten definieren, bei denen eine solche Mo-
difikation sinnvoll scheint. Dazu gehören v. a. 
Anwendungen zur Steigerung oder Senkung der 
Betonzugfestigkeiten, um Zwangsrissen (früh 
und spät) entgegenzuwirken oder die Anwen-
dung als Gradientenbeton in bedarfsgerechten 
Bereichen (Neubau und Sanierung). 

Zudem stellt sich die Nutzung für den kathodi-
schen Korrosionsschutz als vorteilhaft heraus, 
da sowohl die elektrische Leitfähigkeit des Be-
tons als auch die des Geleges maßgeblich ver-
bessert wird.
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Grundlagen und Beispiele zur 
Nachhaltigkeitsbewertung von 
Carbonbetonbauteilen
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Carbonfaserverbundkunststoffe (CFK) weisen 
sehr gute mechanische Eigenschaften auf und 
haben ein vorteilhaftes Verhalten in Bezug auf 
Korrosion. Wird CFK als Bewehrung für Beton 
verwendet, so kann die Betondeckung auf ein 
Minimum reduziert werden und es können 
besonders schlanke und dauerhafte Bauteile 
hergestellt werden. Als Schlussfolgerung wird 
daher oftmals mit einer geringeren Umweltbe-
lastung der Betonbauteile im Vergleich zu kon-
ventionellen mit Stahl bewehrten Strukturen 
argumentiert.

Der deutlich geringeren erforderlichen Beweh-
rungs- und Betonmenge steht jedoch ein je Mas-
seneinheit vergleichsweise höherer Energie- und 
Materialbedarf für die Herstellung der CFK-Be-
wehrung gegenüber. Um nun eine wissenschaft-
lich fundierte Aussage zur ökologischen Effizienz 
treffen zu können, werden entsprechende Grund-
lagen für die Beurteilung der ökologischen Leis-
tungsfähigkeit der CFK-Bewehrungselemente 
und in weiterer Folge für gesamte Bauteile benö-
tigt. Entsprechende Datensätze wie beispielswei-
se eine Umweltproduktdeklaration (Enviromental 
Product Declaration – EPD), die eine derartige 
Grundlage bilden könnten, stehen aktuell noch 
nicht zur Verfügung.

An der Universität für Bodenkultur Wien/Arbeits-
gruppe für Ressourceneffizienten Hoch- und 
Ingenieurbau wurde eine entsprechende erste 
Berechnungsgrundlage für die ökologische Be-
wertung von CFK-Bewehrung (Herstellungspha-
se A1-A3) erstellt. Diese ermöglicht eine rasche 
und einfache Evaluierung der Bewehrungsele-
mente in den Kategorien (1) Verknappung von 
abiotischen (nicht fossilen) Ressourcen, (2) Ver-
sauerungspotential von Boden und Wasser, (3) 
Abbaupotential der stratosphärischen Ozon-
schicht und (4) Treibhauspotential. Der Datensatz 
wurde auf die ELCD - European Platform on Life 
Cycle Assessment gestützt und wurde auf Basis 
der EN 15804 „Nachhaltigkeit von Bauwerken“ 
ausgearbeitet. Das Ergebnis bildet einen ersten 
Vorentwurf einer Enviromental Product Declara-
tion (EPD) von CFK-Bewehrung. Der Datensatz 
wurde in weiterer Folge herangezogen, um zu 
analysieren, ob die guten mechanischen Eigen-
schaften den höheren Herstellungsaufwand je 
Masseneinheit rechtfertigen. Dafür wurden Ver-
gleiche an unterschiedlichen Bauteilquerschnit-
ten mit gleicher Tragfähigkeit angestellt, die eine 
Aussage diesbezüglich erlauben. Die Ergebnisse 
zeigen, dass CFK-bewehrte Betonteile mit opti-

mierter Geometrie durchaus deutliche ökologi-
sche Vorteile im Vergleich zu stahlbewehrten Be-
tonteilen aufweisen. Besonders wichtig ist dabei, 
dass die hohe Leistungsfähigkeit der Bewehrung 
auch ausgenutzt werden kann. Effekte wie bei-
spielsweise eine Sprengriss- oder Spaltrissbil-
dung 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 Bauteilquer-
schnitten.

Der EPD Vorentwurf bildet eine erste Grundlage 
für eine rasche ökologische Abschätzung der Her-
stellung (A1-A3) von CFK-bewehrten Betonteilen 
und ermöglicht so eine qualitative Aussage über 
etwaige Vor- bzw. Nachteile in Bezug auf die Um-
weltverträglichkeit. Weiterer Forschungsbedarf 
besteht jedenfalls für die nochmalige Präzisierung 
des Datensatzes und für die Ausweitung auf den 
gesamten Lebenszyklus.
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Brücken und Decken aus vorgespannten 
CPC-Carbonbetonplatten
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Die CPC-Platten wurden in den letzten 3 Jahren 
hauptsächlich als Balkonplatten, Treppen, Po-
deste, als Belagsersatz bei Fussgängerbrücken 
oder aufgeständerte Plattenbeläge im Außenbe-
reich eingesetzt. D. h. sie wurden als individuell 
zugeschnittene Einzelplatten verbaut, welche 
hauptsächlich auf Biegung und Querkraft belas-
tet werden. Vereinzelt wurden ganze Bauwerke, 
wie Fußgängerbrücken oder Fahrradunterstän-
de, aus CPC-Platten hergestellt.

Gerade diese Einzelobjekte haben gezeigt, dass 
aufgrund der kreuzweisen Vorspannung der 
Platten sehr effiziente Verbindungen zwischen 
den einzelnen Platten möglich sind. Bei diesen 
Bauwerken wurden meist Schrauben und orga-
nische Kleber als Hilfsmittel in den Verbindun-
gen eingesetzt.

Gerade die organischen Kleber haben den 
Nachteil, dass sie beschränkt hitzebeständig 
sind, wenn sie kalt verbaut werden. Dies gilt 
auch für eingeklebte Schrauben. Um sowohl 
auf Schrauben wie auch auf organische Kleber 
verzichten zu können, haben wir erste Verbin-
dungen entwickelt, die nur mit einem anorgani-
schen «Kleber» auskommen, mit einem hydrau-
lisch gebundenen Mörtel.

Als rein anorganische Verbindungstypen, welche 
auch ohne Stahl auskommen, wurden zwei ver-
schiedene Techniken gewählt. Eine modifizierte 
Verzahnung und die Verschachtelung.

Beim Prinzip der Verschachtelung werden die Plat-
ten so ineinandergelegt, dass sie am Ende eine 
unverrückbare Einheit bilden und sich auch gegen 
den Unterbau nicht verschieben können. Dabei 
wird das Gewicht der Platten so gewählt, dass ab-
hebende Kräfte kleiner sind als das Gewicht des 
Plattenstapels und sich auch die zuletzt eingesetzte 
Platte nicht abheben kann. So kann durch geschick-
te Ausnehmungen in den Platten und dem ge-
schickten Aufbau des Plattenstapels ohne jegliche 
Verbindungsmittel eine statisch stabile Situation 
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 Längsbewegung ineinander zu 
verkeilen so dass die Platten danach auf Querzug 
belastet werden können. Das zweite Prinzip ist 
die Verzahnung. Die Verzahnung wird in Querrich-
tung zu den Platten gefügt. Dies erlaubt es, sehr 
große Längskräfte mit der Verbindung aufnehmen 
zu können. Da die eigentliche Schwalbenschwanz-

verbindung nur in eine Längsrichtung Kräfte zu-
lässt – in die andere Richtung wird sie gelöst – 
wird die Schwalbenschwanzverbindung mit so viel 
Spiel hergestellt, dass sie wie eine Verzahnung in 
Querrichtung gefügt werden kann. Damit sie sich 
quer nicht mehr lösen und in diese Richtung so-
gar Kräfte aufnehmen 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 nachträgli-
chem Verguss des Spaltes mit Mörtel entsteht eine 
Verbindung, welche sehr hohe Längskräfte und 
auch Querzugkräfte aufnehmen kann. Bei einer ge-
schickten Wahl der Geometrie der Zähne können 
auch sehr hohe Querdruckkräfte aufgenommen 
werden. Gerade bei der Verbindung von Steg und 
Flansch bei einem Biegeträger sind diese Eigen-
schaften optimal. Diese Verbindungstechnik erlaubt 
es, sehr leichte Brücken und Decken herzustellen, 
welche vollständig ohne organische Verbindungs-
mittel und Elemente in Stahl auskommen. Gerade 
im Brandfall und in korrosiver Umgebung ein sehr 
großer Vorteil.

Sowohl die Verschachtelungstechnik wie auch die 
«Schwalbenschwanzverzahnung» werden erst 
mit der sehr präzisen Bearbeitung der CPC-Platten 
möglich, welche eine CNC-Anlage oder eine Was-
serstrahlanlage leisten kann. Diese Verbindungsty-
pen sind auch nur möglich, da die Bewehrung der 
Platten eine sehr kleine Einbindelänge aufweist. Ei-
genschaften die bisher nur Stahl – oder Holzwerk-
stoffplatten kennen.
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Kohlefasern aus CO2 – ein skalierbarer 
und schneller Weg aus der Treibhausfalle
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Die menschengemachte Veränderung des Kli-
mas durch Treibhausgase zwingt zu einem 
Umdenken in Wirtschaft und Industrie. Die 
ersten Forschungseinrichtungen und Univer-
sitäten 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 entziehen. Eine der vornehmsten Aufgaben 
der Wissenschaft ist dabei die Skalierbarkeit 
von Lösungen im Blick zu halten, die dafür sor-
gen muss, das solche Entwicklungen nicht nur 
machbar sind, sondern tatsächlich einen Effekt 
auf die künftige Entwicklung des Klimagesche-
hens haben. 

Baumaterialien spielen in solchen Szenarien 
eine herausragende Rolle. Zum einen sind sie 
selbst für einen großen Teil von prozessbedingten 
Emissionen verantwortlich, zum anderen könnte 
die notwendige Masse an Material zu einer Kohlen-
stoffsenke werden, wenn Kohlenstoff, der sich zu-
vor in Form von CO2 in der Atmosphäre befunden 
hat, dauerhaft eliminiert und im Material selbst ge-
bunden wird. Im jüngsten IPCC Sachstandsbericht 
SR1.5 zum 1,5 °C-Ziel ist die breite Verwendung von 
Carbonfasern als eine der Möglichkeiten erwähnt, 
um dem Erdsystem CO2 dauerhaft dadurch zu ent-
ziehen, dass die Faser aus CO2 hergestellt wird und 
bisheriges Baumaterial ersetzt. Der IPCC SR1.5 be-
zieht sich dabei auf zwei im Journal der American 
Chemical Society erschienene Peer-Reviewed Ar-
tikel, die in Zusammenarbeit mit der TU München 
entstanden sind und beschreiben, auf welchen 
Prozesswegen polyacrylnitril-basierte Carbonfasern 
aus Algenbiomasse hergestellt werden können. Die 
Artikel bewerten nicht nur die technische Machbar-
keit, deren Effizienz, Ökonomie und Renditeaussich-
ten, sondern ermitteln auch den Flächenverbrauch 
von offenen Algenbecken, wenn Mengen benötigt 
werden, um die weltweit hergestellte Menge an 
Baustahl zu ersetzen, denn erst in einem solchen 
Szenario würde eine deutliche Wirkung auf das Kli-
mageschehen eintreten. Dann würden dem Erd-
system 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 – hergestellt mit überschüssi-
ger 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 Carbonfaser ge-
wandelt wird. Die 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 flexibilisiert 
und so stabilisiert, dass ansonsten sprödes Hartge-
stein wie Granit dauerhaft rissfrei flexibel wird. Das 
Bild zeigt bis zu 2 mm dünne Steinplatten, welche 
die Größe von ganzen Unmassplatten aus Granit 
von typischerweise 2,90 m x 1,80 m haben. Wenn 
solche Platten beidseitig carbon-beschichtet wer-
den, entstehen „Bleche“ 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 Stein-
platten gebaut und getestet. Unter anderem sollen 
dort demnächst Lamellen aus CarbonFaserStein 
(CFS) mit innenliegender Carbonschicht getestet 
werden, die als Armierung anstelle von Stahl in 
Betonstrukturen verbaut werden können, da der 
Stein als Zwischenschicht den idealen Kraftschluss 
zwischen Beton und Carbon herstellt und zudem in 
der Lage ist, deren völlig unterschiedliche Tempe-
raturausdehnungskoeffizienten zusammenzubrin-
gen und mit Hilfe seines geringen e-moduls eine 
Delamination an den Schichtgrenzen Stein/Carbon 
und Stein/Beton in einem Temperaturbereich von -
40 °C bis +80 °C dauerhaft und nachhaltig zu un-
terbinden. Demnächst sollen unter Führung der TU 
München im Rahmen des vom BMBF mit 6,5 Mio 
Euro geförderten Projektes „Green Carbon“ nicht 
nur nachhaltig hergestellte Carbonfasern, Harze 
und Schmiermittel produziert und getestet werden, 
sondern aus CFS-Platten auch Leichtbauteile entste-
hen. Zunächst ist an einen Doppel-T-Träger gedacht, 
aber auch für das KFZ denken die Entwickler über 
Leichtbauprofile aus CFS nach. Projektpartner sind 
AIRBUS, SGL-Carbon, FUCHS Schmierstoffe, DAIM-
LER/Mercedes-Benz, AHP und TechnoCarbon.
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Carbonkurzfaserbeton –
Beanspruchungsorientierte Faser-
ausrichtung durch additive Fertigung
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Seit vielen Jahren werden alternative Beweh-
rungsmaterialien für den Betonbau entwickelt, 
um effizienter und vor allem ressourcenscho-
nender bauen zu können. Die Entwicklung von 
Carbonfaserbewehrung ist schon weit fortge-
schritten. Sie wird bereits bei Verstärkungsver-
fahren für Stahlbeton eingesetzt [1] und auch 
bei der Herstellung von Neubauteilen genutzt. 
In der Regel bestehen sie aus flächigen, netzar-
tigen Textilstrukturen, die in den Beton einla-
miniert werden. Durch die chemisch inerten 
Carbonfasern lassen sich dabei sehr geringe 
Schichtdicken realisieren. 

Neueste Forschungsergebnisse zeigen nun, dass 
Carbonkurzfasern auch direkt in den Beton ein-
gemischt werden können und sich somit ein ver-
gleichbar homogenes Material herstellen lässt.[2] 
Die Carbonfasern werden vor dem Einbringen von 
der für CFK-Werkstoffe optimierten Schlichte be-
freit und die Oberfläche durch einen Oxidationspro-
zess angeraut. Zur Herstellung von Bauteilen wird 
die Mischung durch eine feine Düse extrudiert und 
durch das Platzieren von vielen nebeneinander an-
geordneten Strängen ein Bauteil geformt. Dieses 
als additive Fertigung bezeichnete Verfahren wird 
vornehmlich bei 3D-Druckprozessen erfolgreich an-
gewendet. 

Wegen der gleichmäßigen Fließbewegung des 
Betons in der Düse erhalten die Carbonfasern 
eine explizite Ausrichtung in Längsrichtung des 
gedruckten Stranges.[3] Durch eine ingenieur-
mäßige Definition des Fahrweges der Düse las-
sen sich die Carbonfasern somit in Richtung der 
Hauptzugspannungen ausrichten und es ergibt 
sich ein anisotropes Material. Notwendigerweise 
wurden verschiedene Pumptechniken zur För-
derung des hochviskosen Materials getestet.[4] 
Durch die Carbonfasern lassen sich verhältnismä-
ßig hohe Zugspannungen von ca. 22 N/mm² und 
linear elastische Biegezugspannungen von ca. 
50 N/mm² bei 2,0 Vol.-% Carbonfasern erzielen. An-
ders als bei mit Stahl bewehrten Betonproben zeigt 
sich bei diesem Carbonkurzfaserbeton ein gänzlich 
anderes Rissbild. 

Anstelle eines Makrorisses, der sich nach Reißen 
der Betonmatrix unter zunehmender Belastung 
bzw. Verformung öffnet, ergibt sich durch die Car-
bonfasern eine äußerst effektive rissüberbrückende 
Wirkung, sodass sich sehr viele Mikrorisse mit ei-
ner Rissweite <0,1 mm einstellen. Im Biegezugver-
such bilden sich die Mikrorisse extrem weit verteilt 
in niederbeanspruchten Bereichen mit einem Ab-
stand von wenigen Millimetern aus, im Zugversuch 
stellt sich diese Weite auf wenige Zentimeter ein. In 

einem aktuell abgeschlossenen Forschungsprojekt, 
welches durch die Forschungsinitiative Zukunft Bau 
des BBSR gefördert wurde, wurde das Tragverhal-
ten im Kurzzeit- und Langzeitversuch ermittelt und 
ein Bemessungsmodell für das Biegetragverhalten 
entwickelt. Ausführliche Untersuchungen zum Er-
müdungsverhalten werden im Zuge des SPP 2020 
der DFG durchgeführt, um neben der Erforschung 
des neuen Materials das Ermüdungsverhalten von 
Beton im Allgemeinen besser zu verstehen.[5] 

[1] Die Planermappe - Verstärken mit Textilbeton nach abZ Z-31.10-182, 
 TUDAG Technische Universität AG, 2017
[2] Hambach, M.: Hochfeste multifunktionale Verbundwerkstoffe auf Basis
 von Portlandzement und Kohlenstoffkurzfasern. Dissertation, Universität  
 Augsburg, 2016
[3] Lauff, P.; Fischer, O.: Effizienter Ultrahochleistungsbeton mit innovativer  
 trajektorientierter „Bewehrung“. ce papers, DOI 10.1002/cepa.976, 2019
[4] Fischer, O.; Lauff, P.; Volkmer, D.; Hambach, M.; Rutzen, M.: 
 Zementgebundener kohlenstofffaserverstärkter Hochleistungswerk- 
 stoff (Carbonkurzfaserbeton). Endbericht des Forschungsvorhabens  
 SWD-10.08.18.7-16.33 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 
 Raumforschung, 2019
[5] Lauff, P. et al.: Investigation of localized damage indicators of a carbon  
 short-fibre reinforced high performance concrete under dynamic and 
 flexural load. fib Symposium, Krakau, 2019
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Einfluss der Textil-Tränkung auf die 
Rissverteilung im Textilbeton
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Der innovative Verbundwerkstoff Textilbeton 
weist hinsichtlich der Weiterentwicklung und 
Optimierung seiner Materialien noch viel Ent-
wicklungspotential auf. Dabei stehen die The-
men Temperaturbeständigkeit, Recycelbarkeit/
Umweltverträglichkeit und Verbundtragverhal-
ten im Fokus. Dieser Beitrag zeigt, dass anor-
ganische Tränkungsmaterialien für die textile 
Bewehrung hinsichtlich dieser Themen einen 
positiven Beitrag leisten. Durch den Verzicht 
auf Polymere bleibt das Materialverhalten bis 
rund 200 °C nahezu konstant, die Recycelbar-
keit ist gegeben und es entsteht gegenüber 
herkömmlichen Tränkungsmitteln ein deutlich 
feineres Rissbild.

Die Tränkung technischer Textilien mit Polymeren, 
wie Styrol-Butadien, Epoxidharze oder Acrylate, 
ermöglicht eine Vereinfachung der Weiterverarbei-
tung und erhöht die Materialausnutzung aufgrund 
der Aktivierung nahezu aller Filamente am Lastab-
trag. Durch die Polymere wird jedoch eine weitere 
Materialkomponente in den Verbundwerkstoff ein-
gebracht, die das Verhalten bei hohen Temperatu-
ren und die Recycelfähigkeit verschlechtert. 

Anorganisch getränkte Textilien weisen in diesen 
Bereichen bessere Eigenschaften auf. Die Trän-
kung mit Zementsuspensionen ergeben steife 
Textilien, die mit dünnen Bewehrungsstäben 
vergleichbar sind. Es werden sehr feinkörnige 
Suspensionen benötigt, zudem ist das Herstel-
lungsverfahren aufwendig.
Rein silikatische Materialstrukturen weisen eine 
geringe Viskosität auf, wodurch eine einfache 
Applizierbarkeit und gute Durchtränkung der Fa-
sern gegeben ist. Die vorab mit einer Schlichte 
versehenen Carbonrovings können durch eine 
Foulard-Tränkungsanlage geführt werden. Die 
chemische Struktur, insbesondere in Bezug auf 
kristallines Siliziumdioxid (SiO2), ermöglicht einen 
optimalen Verbund zur Betonmatrix. Mit hohen 
Puzzolananteilen im verwendeten Feinbeton er-
folgt eine Optimierung der Adhäsion zwischen 
Matrix und getränkter Bewehrung.

An der TU Dortmund werden verschiedene si-
likatische Tränkungen an AR-Glas-, Basalt- und 
Carbonrovings erforscht. Bei Zugversuchen an 
Textilbetonprobekörpern zeigen insbesondere 
Basalt- und Carbonrovings sehr gute Ergebnisse 
in Bezug auf Rissbreiten und Rissanzahl. Die Zug-
probekörper weisen eine Länge von 800 mm, bei 
einem Querschnitt von 15 x 70 mm auf. Die Pro-
ben werden stehend geschalt und betoniert. Der 
Bewehrungsquerschnitt der mineralisch getränk-
ten Textilien beträgt bei 2 x 4 Rovings á 3450 tex 

15,36 mm². Gegenüber ungetränkten Textilien 
sowie am Markt verfügbaren SBR-Textilien wer-
den höhere rechnerische Textilzugspannungen bei 
gleichzeitig geringerer Dehnung erreicht. 

Die einaxialen Zugversuche werden mit photo-
grammetrischer Messtechnik (ARAMIS® System 
12 M Fa. GOM) erfasst. Die Messung sehr gerin-
ger Dehnungen, bei einer großen Anzahl von Ein-
zelrissen, ist gegenüber analogen Messtechniken 
präziser. Das Messverfahren und die Ergebnisse 
wurden auf den Carbon- und Textilbetontagen 
2018 vorgestellt.[1]

Die Abbildung (siehe Titelbild links) zeigt Span-
nungs-Dehnungsbeziehungen unterschiedlich 
getränkter Textilien. Es sind repräsentative Mess-
werte der jeweiligen Messreihen abgebildet. 
Deutlich zu sehen ist der feine Rissbildungsbe-
reich der anorganisch getränkten Textilien (rote 
Kurve). Die Abbildung unten zeigt eine repräsenta-
tive Rissbreiten-Spannungsbeziehung einer Zug-
probe mit mineralisch getränkten Carbonrovings. 
Die 18 Einzelrisse weisen im Mittel Rissbreiten 
wcr ≤ 0,1 mm auf, erst bei einer rechnerischen Tex-
tilzugspannung σ > 900 N/mm² sind vereinzelte 
Werte wcr > 0,1 mm.

Die geringen Rissbreiten ermöglichen den Ein-
satz als Instandsetzungssystem für Bauwerke mit 
wasserführenden Rissen, dahingehend werden 
Tränkungsmaterialien, Betonmatrix und die Verar-
beitung weiterentwickelt. 

Literatur:
[1] Beßling, M.; Lenting, M.; Orlowsky, J.: Charakterisierung textilbewehrter
  Betone mittels photogrammetrischer Messtechnik. In: Tagungsband  
 Carbon- und Textilbetontage 2018
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Schalungsfreie Herstellung von 
zementgebundenen textilbewehrten 
Bauteilen
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Die Bauindustrie steht vor Herausforderun-
gen in den Bereichen Leistung, Produktivität 
und Nachhaltigkeit. Die Implementierung des 
industriellen dreidimensionalen (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 Allgemei-
nen werden AM-Methoden in Verfahren unter-
teilt, 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 Fertigungsprozess, (ii) 
mit der ressourcenschonenden Neu- und Weiter-
entwicklung additiver Mischungszusammenset-
zungen und (iii) mit der additiven Fertigung von 
massenreduzierten Betonbauteilen. 

Ziel war es, zementgebundene textilbewehrte 
Bauteile im Extrusionsverfahren schalungsfrei für 
die Produktion von geometrisch anspruchsvollen 
Bauteilen herzustellen. Der Kern des Verfahrens 
ist der schichtenweise kontinuierliche Austrag ei-
nes sich schnell erhärtenden bzw. ansteifenden 
Feinbetons aus einem selbstentwickelten form-
gebenden Druckkopf. Gleichzeitig kann der Eintrag 
einer bandförmigen textilen Bewehrung gesteuert 
werden, die zwischen den ausgebrachten Frisch-
betonschichten im Sandwichverfahren eingebet-
tet wird. Da die Verwendung von Bewehrung in 
den häufigsten baulichen Anwendungen unerläss-
lich ist, ist es dringend erforderlich, die Integration 
von Bewehrung von additiv gefertigten Bauteilen 
zu forcieren. Nach dem Stand der Technik werden 
gedruckte Betone prinzipiell nicht oder mit Kurz-
fasern verstärkt und befinden sich im unteren 
Leistungsbereich der Belastbarkeit. Mit der voll-
automatischen Integration eines Bewehrungsgit-
ters in den Druckprozess wurde technologisches 
Neuland beschritten. Dazu wurde eine Druckpor-
talanlage entwickelt, die es erstmals ermöglicht, 
eine vorgefertigte textile Bewehrung in den Fer-
tigungsprozess zu integrieren. Die Basis für die 
automatisierte Bewegung des Druckkopfes bildet 
eine NC-Portalanlage (Numerical Control), die den 
Bauraum skaliert. Im Projekt wurden der Druck-
kopf, die Steuerung des Versuchsstandes (elek-
tronische Verkettung von Portal, Druckkopf und 
Mischeinheit) sowie Formgebung und Beschich-
tung der textilen Bewehrung entwickelt.

Mit Hilfe einer Bewehrungsstruktur aus alkalire-
sistentem Glasfaserfilamentgarn ist es möglich, 
die in einem Ein- oder Mehrkomponenten-Werk-
stoff auftretenden Zugkräfte aufzunehmen. Bei 

der verwendeten Bewehrung handelt es sich um 
Bewehrungsgitter mit unterschiedlichen Feinhei-
ten von 2400 tex bis 7200 tex, sowie flexiblen 
Sekundärbeschichtungen aus Polyurethan oder 
Styrol-Butadien. Die flexible Beschichtung ermög-
licht ein Zwischenspeichern der Bewehrung am 
Druckkopf auf einer Spule und eine ebene Abla-
ge des Gitters. Die Bewehrung wird während des 
Druckprozesses gemeinsam mit dem Frischbeton 
über ein automatisches Lieferwerk ausgetragen 
und beidseitig mit Frischbeton umschlossen. Bei 
Richtungswechsel des Druckkopfes oder Bahn-
ende wird das Bewehrungsgitter automatisch ge-
steuert geschnitten und – an der neuen Position 
angekommen – wieder ausgetragen. 

Die dargestellten Ergebnisse resultieren aus in-
tensiven Laborversuchen. Es sind weitere Ar-
beiten am Druckkopf und an der Steuerung des 
Druckportals erforderlich, um die Technologie in 
den Industriemaßstab zu überführen.
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lm Zuge der RemstaI Gartenschau 2019 wur-
den erstmals drei integrale Massivholzbrü-
cken errichtet. Das Konzept der „Stuttgarter 
Holzbrücke“ wurde in einer interdiszipIinären 
Zusammenarbeit von lngenieuren und Archi-
tekten mit Spezialisten aus der Wissenschaft 
und lndustrie entwickelt, im Besonderen ver-
körpert durch das erfolgreiche Wirken von Frei 
Otto. 

lm Jahr 2013 wurde das vom Cluster Holz BW 
geförderte Forschungs- und Entwicklungsprojekt, 
die „Stuttgarter Holzbrücke“, gestartet. Die Koope-
rationspartner aus Praxis, Forschung und Industrie 
waren Knippers HeIbig, Cheret Bozic Architekten, 
die Abteilung Holzkonstruktionen der MPA Uni-
versität Stuttgart und die Schaffitzel Holzindustrie 
aus Schwäbisch Gmünd. Der Name „Stuttgarter 
Holzbrücke“ verweist auf die von Stuttgarter In-
genieuren wie Fritz Leonhardt und Jörg Schlaich 
entwickelten Innovationen im Brückenbau und die 
in Stuttgart kultivierte Form interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit.

Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungs-
projektes der „Stuttgarter Holzbrücke“ wurden, 
basierend auf einer Analyse der häufigsten Scha-
densursachen an bestehenden Holzbrücken, mög-
liche Konstruktionsansätze für das Prinzip integra-
ler Brücken aus Holz hinsichtlich der technischen 
Machbarkeit und resultierender Herstellungskos-
ten untersucht. Dabei wurde besonderes Augen-
merk auf die holzbautypischen Besonderheiten 
integraler Brücken aus Holz, wie das behinderte 
Schwinden und Quellen sowie die Feuchtevertei-
lung innerhalb blockverleimter Querschnitte ge-
legt. Bei dem von Knippers Helbig entwickelten 
biegesteifen Anschluss zwischen dem Holzüber-
bau und dem Stahlbetonfundament realisieren 
eingeleimte Gewindestangen und ein Kontaktstoß 
über die Berührfläche einen quasi-monolithischen 
Übergang zwischen dem Holzüberbau und dem 
Stahlbetonwiderlager. Die aus dem Einspannmo-
ment am Überbau resultierenden Biegezugkräfte 
werden durch in Faserrichtung des Holzes einge-
klebte und mit notwendiger Übergreifungslänge 
in die Widerlagerbewehrung eingebettete Beweh-
rungsstäbe angeschlossen. Eine materialgerechte 
Fügung entsteht. Über entsprechend ausgebilde-
te Kontaktflächen wird die Biegedruckkomponen-
te eingeleitet. Die vertikale Querkraftkomponente 
wird über einen Stahlwinkel übertragen, der schon 
während des Einsetzens des vorgefertigten Über-
baus auf die Widerlager genutzt werden kann. Die 
so ausgebildete Rahmenkonstruktion ist auf Pfahl-
gründungen im Dammbereich aufgesetzt. Mit der 
hier dargestellten Konstruktion wurden erstmals 

moderne, voll-integrale Massivholzbrücken reali-
siert. Der in der Stuttgarter Holzbrücke beispiel-
haft demonstrierte masseintensive Einsatz des 
nachwachsenden Baustoffs Holz formuliert eine 
eigenständige Gestaltsprache. Die entsprechend 
der Beanspruchung ausgeformte, massive Träger-
form verkörpert einen neuartigen Ansatz für eine 
nachhaltige Holz-Brückenbaukultur: mehr ist weni-
ger! Das so auf längere Dauer dem Stoffkreislauf 
entzogene Holz sequestriert mehr Kohlendioxid 
aus der Atmosphäre als bei der Herstellung, dem 
Transport und der Montage emittiert wird und 
trägt so zur dringend benötigten Kohlenstoffsen-
kung bei. 

Neben dem innovativen Konzept des integra-
len Brückentragwerks und damit passend zum 
ganzheitlich gedachten Gesamtkonzept der Brü-
ckenkonstruktion lag ein weiterer Fokus auf der 
Anwendung eines dauerhaften Gehbelages. Der 
gewählte Gehbelag der Brücken ist aus nur bis 
zu 7 cm dünnen carbonfaserbewehrten Fein-
kornbetonplatten ausgebildet. Die Abmessungen 
der Fertigbauteile liegen bei bis zu 3,2 m x 5 m, 
hergestellt von der Hering Bau GmbH. Durch die 
Anwendung des Textilbetons für das Sekundär-
tragwerk des Gehbelages ergibt sich auch für 
dieses hoch beanspruchte Bauteil eine sehr lange 
Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand. 
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The life cycle costs of structural systems is 
a function of raw materials, labor, manufac-
turing method, serviceability requirements, 
environmental impact, and durability. The 
overarching objective is to consider Texti-
le reinforced concrete (TRC) composites as 
emerging lightweight construction materials 
with strength and ductility that may compe-
te and outperform light gage steel and wood 
products. Such a goal should encompass a 
design that is amenable to continuous pro-
duction and formability for distinct sections, 
so that the end product can be optimized for 
long-term durability, ductility, high strength 
and thus sustainable. These considerations 
permit us to make Textile Reinforced Concre-
te (TRC) a new cost-competitive constructi-
on material by considering four key design 
that include: novel manufacturing, alterna-
tive reinforcing systems, standardized sec-
tions, and design tools for various loading 
conditions. It is therefore imperative that 
new benchmarks be developed so each one 
of these areas are adequately addressed whi-
le their interaction may lead to composites 
with high strength, ductility, and stiffness.

Economic incentives favor the use of polypropy-
lene (PP) based textiles for a variety of applica-
tions in civil infrastructure systems. Textiles with 
surface modified hydrophilic monofilament con-
tinuous yarns are selected since their surface 
texture results in enhanced fiber matrix bond. 
The enhanced bond activates formation of pa-
rallel microcracks and results in strengthening 
and toughening mechanisms under tensile loa-
ding. An effective manufacturing technique was 
developed using automated pultrusion process 
for efficient production of TRC structural sec-
tions. Using a computer controlled system, con-
tinuous cement based-PP fiber composites ina 
variety of shapes that include W section, angles, 
and C-sections are manufactured. 

The primary modes of mechanical respon-
se are in terms of tensile, shear, bearing, and 
compression buckling. Samples in tension are 
characterized using first cracking strength, post 
crack stiffness, ultimate strength and strain cap-
city. 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 be-
havior 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 distri-
bution 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 structu-
res subjected to static and dynamic loads, rein-
forcement laminates, or strengthening/repair 
materials.

The final componet of the design space is in 
the development of generalized design tools 
using analytical closed form solutions for servi-
ceability based design of tensile, compression, 
shear, connection, and flexure of 1-D and 2-D 
elements. Using a sectional analysis, parametric 
models for obtaining closed-form moment-cur-
vature relationships for a cross section under 
various tensile or compression failure criteria 
can be developed. Next, a trilinear normalized 
moment-curvature relationship is used to ob-
tain 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 para-
meters such as maximum allowable curvature, 
crack width, deflection, or any other serviceabi-
lity based criteria based on tension softening or 
hardening response. 
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Instandsetzungssysteme aus textilbewehrten 
Mörteln und Betonen sind durch die intensiven 
Forschungsarbeiten der letzten zwei Dekaden 
weit entwickelt und in der Praxis erprobt wor-
den. Mit dem BAW-Merkblatt „Flächige Instand-
setzung von Wasserbauwerken mit textilbe-
wehrten Mörtel- und Betonschichten (MITEX)“ 
werden derartige Systeme für die Anwendung 
unter definierten Randbedingungen und Bean-
spruchungsszenarien geregelt. Dadurch soll ihre 
Anwendbarkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit 
als eine praxistaugliche und ausschreibungs-
reife Lösung für Maßnahmen mit bestimmten 
Randbedingungen sichergestellt werden.

Das BAW-MITEX gilt für die flächige Instandset-
zung gerissener Bauwerke aus Beton oder Stahl-
beton mittels textilbewehrtem Spritzmörtel/Spritz-
beton 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 Veranke-
rung im Spritzverfahren auf Betonuntergründe der 
Altbetonklasse A2, A3, A4 oder A5 gemäß ZTV-W 
LB 219 aufgebracht wird. Weitere Betonersatzsys-
teme, d. h. Mörtel und Beton für geschalte Flächen 
und im Handauftrag, werden derzeit im Merkblatt 
nicht berücksichtigt. Eine zukünftige Anwendung 
dieser Systeme ist jedoch vorstellbar.
Die Instandsetzungsschicht darf während der Ap-
plikations- und Nutzungsphase keinem hydrostati-
schen Wasserdruck von der Rückseite (Risswasser- 
und Porenwasserdruck) oder von der Vorderseite 
ausgesetzt sein. Das Instandsetzungssystem darf 
bei Bauteilen der Expositionsklassen XALL, XBW1, 
XCR, ∆w LFR, XC1(trocken), XC3, XC4, XS1, XD1, 
XF1 und XF2 gemäß ZTV-W LB 219 eingesetzt 
werden. Die Anwendung ist nur zulässig bei Riss-
breitenänderungen im Betonuntergrund, welche 
vorwiegend aus jahreszeitlich bedingten Tempe-
raturänderungen resultieren. Die Rissbreitenände-
rung im Betonuntergrund darf in der Regel maxi-
mal 0,6 mm betragen. Der Verbund zwischen dem 
Betonuntergrund und der textilbewehrten Spritz-
mörtel-/Spritzbetonschicht wird ausschließlich über 
Adhäsion hergestellt. Das Instandsetzungssystem 
kann an senkrechten und stark geneigten Flächen 
sowie über Kopf angebracht werden. Die Instand-
setzungsmaßnahme zielt auf eine Verlängerung der 
Nutzungsdauer von 30 bis 50 Jahren ab.

Das Instandsetzungssystem besteht aus einem 
an den Betonuntergrund angepassten Spritzmör-
tel/Spritzbeton und einer textilen Carbon-Beweh-
rung. Für besonders stark ausgeprägte Risse mit 
Rissbreitenänderungen > 0,2 mm kommt zudem 
ein Enthaftungsmaterial zur Anwendung. Das Ent-

haftungsmaterial soll im Bereich des Risses den 
Verbund zwischen Untergrund und Spritzmörtel/
Spritzbeton verhindern und so zu einer Erhöhung 
der freien Dehnlänge des textilbewehrten Spritz-
mörtels/Spritzbetons führen. Die in den Spritzmör-
tel/Spritzbeton eingebettete textile Bewehrung 
ermöglicht die Realisierung von dünnen bewehr-
ten Schichten. Diese sorgt dafür, dass die Riss-
breitenänderung ∆wop des zu überbrückenden 
Risses am Bauwerk im Enthaftungsbereich auf 
mehrere Risse mit Rissbreiten wi < 0,1 mm im tex-
tilbewehrten Spritzmörtel/Spritzbeton verteilt wird 
(siehe Bild links).

Die Anforderungen an das Instandsetzungssystem 
und die damit verbundene Qualitätssicherung wer-
den anhand folgender Nachweisverfahren geregelt:
Nachweis der Verwendbarkeit der Einzelkom-
ponenten (Spritzmörtel/Spritzbeton, textile Be-
wehrung, Enthaftungsmaterial), Nachweis der 
Verwendbarkeit des Instandsetzungssystems 
(Systemprüfung), Nachweis der Übereinstimmung, 
Prüfungen im Rahmen der Ausführung, Überprü-
fung der ausgeführten Leistung.
Das BAW-Merkblatt MITEX wurde in einer Zusam-
menarbeit der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) 
mit dem Institut für Baustoffforschung Aachen 
(ibac) der RWTH Aachen University erarbeitet. 

Der Entwurf steht auf den Webseiten des Informationszentrums Wasserbau 
(IZW) der BAW unter https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/gelbdruckverfah-
ren zum Download zur Verfügung.
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Multifunktionale textile 
Bewehrungsstrukturen zur 
Überwachung von Betonbauteilen 
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Jedes Gebäude ist einem Alterungsprozess und 
damit einer Degradation der Bausubstanz un-
terworfen. Dies betrifft insbesondere einen der 
von der Bauindustrie am häufigsten eingesetz-
ten Baustoffe „Stahlbeton“. Die Korrosionsnei-
gung des Stahls in Kombination mit physika-
lischen und chemischen Einwirkungen tragen 
zu einem sukzessiven Abbau der Bausubstanz 
bei. Unter ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten sind nutzungsdauerverlän-
gernde und werterhaltende Instandsetzungs-
maßnahmen essentiell. Jedoch sind konven-
tionelle Instandsetzungsmaßnahmen bei 
fachgerechter Ausführung sehr material- und 
zeitaufwändig, vor allem wenn keine kontinu-
ierliche vorbeugende Instandhaltung durchge-
führt wurde. Oftmals werden Schadensfälle 
erst dann festgestellt, wenn deren Schadens-
bilder großflächig offenkundig sichtbar sind 
und damit die Schädigungsgrade bereits weit 
vorangeschritten sind. Eine frühzeitige Scha-
denserkennung ist hingegen eine effektive 
Möglichkeit, den Sanierungsaufwand deutlich 
zu reduzieren, Bausubstanz zu erhalten und 
somit volkswirtschaftliche Kosten maßgeblich 
zu senken.

Carbonbeton kann im Bereich der Sanierung eine 
Schlüsselposition einnehmen. Im Gegensatz zu 
Stahlbeton können minimale Betonüberdeckun-
gen umgesetzt werden, wodurch der Betonein-
satz minimiert, die lichten Raumabmessungen 
weitestgehend erhalten und die Tragfähigkeit ge-
steigert werden.

Im Forschungsprojekt „effizientes Bauwerksmoni-
toring“ werden diese Vorteile des Carbonbetons 
genutzt und um die Funktion des Bauwerksmo-
nitorings, durch die Integration von textilbasierter 
Sensorik zur frühzeitigen Detektion von Schäden
erweitert. Ein Schwerpunkt des Projekts ist daher 
die Entwicklung textiler Bewehrungsstrukturen 
mit integrierten sensorischen Systemen (multi-
funktionale Bewehrungsstrukturen) zur erstma-
lig gebündelten Überwachung der Temperatur, 
Feuchte und Dehnung von Betonbauteilen sowie 
des Korrosionszustandes der Stahlbewehrung. 
Für den letztgenannten Punkt sind die multifunk-
tionalen Bewehrungsstrukturen in unmittelbarer 
Nähe zur Stahlbewehrung einzubringen. Für die 
Messung werden sowohl kapazitive als auch re-
sistive Methoden genutzt.

Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Entwicklung 
geeigneter Methoden zur anforderungsgerechten 
Beschichtung von textilen Strukturen mit integrier-
ten sensorischen Systemen dar. Diese dienen zur 

Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der Sen-
soren als auch der Faser-Beton-Ankopplung. Zur 
Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen hin-
sichtlich der Strukturflexibilität und der Handlings-
eigenschaften ergibt sich die Notwendigkeit, drei 
Prozessketten auf Basis von Offline-Beschichtung, 
Online-Beschichtung und manueller Beschichtung 
zu entwickeln.

Zu den potenziellen Anwendungsbereichen der 
multifunktionalen Bewehrungsstrukturen gehören 
vorrangig die Sanierung von Decken, tragenden 
Wänden, Fußböden, Säulen bzw. Stützen und 
Deckenträgern von Bauwerken, insbesondere 
von Parkhäusern. Auch für Neubauten sind die 
multifunktionalen Bewehrungsstrukturen interes-
sant. So können von Beginn an eintretende Bau-
werksschäden bereits im Frühstadium erkannt 
und rechtzeitige Gegenmaßnahmen ergriffen wer-
den. 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 integ-
rierte Sensorik detektieren und der Bauablaufplan 
kann zeiteffizient gestaltet werden.

Die Bearbeitung des Forschungsprojekts erfolgt in 
Zusammenarbeit durch die drei Projektpartner Ins-
titut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungs-
werkstofftechnik, Unger Bau-Systeme GmbH und 
Gustav Gerster GmbH & Co. KG.
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Neue Erkenntnisse zur Spaltrissbildung 
bei getränkten Textilien
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Textilbeton ist ein innovativer Verbundwerk-
stoff der den Anwendungsbereich des kon-
ventionellen Stahlbetonbaus erweitert. Als 
Textilbewehrung stehen derzeit unterschied-
lichste Bewehrungskonfigurationen zur Ver-
fügung. Speziell bei Textilbewehrungen mit 
einer sehr hohen Feinheit der Faserstränge 
(Heavy Tows), in Kombination mit einem 
steifen Imprägnierungsmaterial, konnte in 
zahlreichen Untersuchungen eine Längsriss-
bildung in der Ebene der textilen Bewehrung 
beobachtet werden, die in weiterer Folge zu 
einem Abspalten der Betondeckung führte. 
Die Hintergründe, warum es zu dieser Längs-
rissbildung kommt, werden in der Literatur 
unterschiedlich beantwortet.

In einer wissenschaftlichen Untersuchung am 
Institut für Tragkonstruktionen der TU Wien wur-
de nun versucht jene Verbundmechanismen zu 
eruieren, die eine Spaltrissbildung in der Ebene 
der textilen Bewehrung begünstigen. Dazu wur-
de ein experimentelles Programm geplant, das 
es ermöglicht, einzelne Verbundmechanismen zu 
separieren und deren Einfluss auf das Verbund-
tragverhalten zu quantifizieren. Vorab wurde die 
Oberfläche der jeweiligen Faserstränge mit einem 
Laserscan genau vermessen. Dadurch konnten 
die geometrischen Charakteristika der Beweh-
rung entlang ihrer Längsachse genau bestimmt 
werden (Fläche, Umfang). Herstellungsbedingt 
weisen die eingangs beschriebenen Textilbeweh-
rungen spezielle geometrische Eigenheiten auf. 
So ergibt sich eine flache Querschnittsform des 
Rovings, die zusätzlich in Längsrichtung nicht kon-
stant ist. In Abhängigkeit des Wirkfadendrucks 
und der Wirkfadenspannung ergeben sich Defor-
mationen an den Kreuzungspunkten der Kett- und 
Schussrovinge, die eine periodische Dicken- bzw. 
Breitenaufweitung in Längsrichtung bewirken. 
Werden die Filamente nicht vollständig gestreckt 
in der Wirkanlage abgelegt, ergibt sich zusätzlich 
eine Welligkeit des Rovings in Längsrichtung. Zur 
Beschreibung dieser Charakteristika werden vier 
geometrische Kennwerte eingeführt, die einen 
Vergleich unterschiedlicher Textilkonfigurationen 
ermöglichen. 

In den experimentellen Untersuchungen konnte 
beobachtet werden, dass die Querschnittsform 
maßgeblichen Einfluss auf die Größe und Ori-
entierung der Spaltzugkräfte hat. So zeigte sich, 
dass jene Textilkonfigurationen mit einem flachen 
Faserstrangquerschnitt eine Spaltrissbildung 
in der Ebene der textilen Bewehrung begünsti-
gen. Für runde Faserstrangquerschnitte konnte 
zwar ebenfalls eine Sprengrissbildung festge-

stellt werden, diese erfolgte jedoch nicht in der 
Ebene der textilen Bewehrung, sondern zufällig 
verteilt im Probekörper. Die periodische Aufwei-
tung hingegen hatte maßgeblichen Einfluss auf 
die Verbundsteifigkeit. Für Rovinge mit konstan-
tem Querschnitt entlang ihrer Längsachse wurde 
der Verbund maßgeblich über den Reibverbund 
sichergestellt. Weisen die Rovinge eine entspre-
chende Aufweitung auf, konnte ein Formverbund 
mit dem umgebenden Beton erzielt werden. Die 
Verbundsteifigkeit stieg demnach stark an. Wird 
die periodische Aufweitung in Dickenrichtung 
dominant gegenüber der Breitenrichtung konnte 
ebenfalls ein das Spalten begünstigender Einfluss 
festgestellt werden. Der Knotenwiderstand hin-
gegen wurde für die hier behandelten Textilkonfi-
gurationen als nicht maßgeblich in Bezug auf die 
Verbundfestigkeit- und steifigkeit und eine begin-
nende Spaltrissbildung bewertet.

Um die Neigung zu einer Spaltrissbildung in tex-
tilbewehrten Bauteilen zu verringern, ist es aus 
Sicht des Autors sinnvoll, einen runderen Faser-
strangquerschnitt in der Herstellung anzustreben. 
Da dies in Kontrast zu Entwicklungen steht, die 
eine flachere Querschnittsform zur Verbesserung 
der mechanischen Eigenschaften der Fasersträn-
ge vorsehen, liegt hier ein Spannungsfeld vor, das 
weiteres Optimierungspotential beinhaltet.
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Seit 10 Jahren erleben die Sichtbetonflächen 
eine Renaissance. Ein Grund dafür ist der 
Einsatz der korrosionsbeständigen textilen 
Bewehrung, wodurch unerwünschte Beton-
abplatzungen, die bei Verwendung konven-
tioneller Stahlbewehrung regelmäßig auftra-
ten, vermieden werden können. Gleichzeitig 
wird die Betondeckung auf wenige Millime-
ter verringert. Dadurch können dünnwandi-
ge Bauteile realisiert werden. Des Weiteren 
haben textilbewehrte Bauteile aufgrund der 
hochfesten Bewehrung eine hohe Tragfähig-
keit. Das ermöglicht nicht nur selbsttragende 
Bauteile, wie z. B. Fassaden, sondern auch 
tragende Strukturen, wie z. B. Brücken. Diese
positiven Eigenschaften können zu einer 
Wiederbelebung der Betonbauweise führen.

Zu den selbsttragenden Bauteilen gehören Fas-
sadenplatten, die wiederum in zwei Gruppen 
aufgeteilt werden können. Die kleinformatigen 
Platten haben eine Elementgröße bis ca. 2 m² 
und eine Dicke zwischen 20 und 30 mm. Das 
geringe Gewicht führt zu einer Kostenersparnis 
bei der Herstellung und beim Transport. In Ver-
bindung mit einem Architekturbeton, der sich 
durch eine hohe Oberflächenqualität auszeich-
net, können architektonisch anspruchsvolle Plat-
ten realisiert werden. Ein Beispiel dafür ist der 
6-stöckigen Neubau einer Blockrandbebauung 
an der Hohlstrasse 100 in Zürich. Bei den ge-
krümmten Fassadenelementen entschied sich 
das Fertigteilwerk Sulser AG für die Carbonbe-
wehrung. Diese ermöglichte eine extrem 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 Fassadenplatten können zurzeit 
eine Elementgröße von über 14 m² aufweisen 
und haben eine Plattendicke zwischen 30 und 
50 mm. Durch die Größe wird die Fugenanzahl 
reduziert und die Montage vor Ort beschleunigt. 
Ein Beispiel dafür sind die Fassadenelemente 
für die Pylonköpfe der Bosporus-Brücke. Gewal-
tige 320 m ragen die weltweit höchsten Brü-
ckenpfeiler des Mammutbauwerks in Istanbul in 
die Höhe. Im Sommer 2016 wurde die Yaviz-Sul-
tan-Selim-Brücke, die Asien und Europa verbin-
det, für den Verkehr freigegeben. Neben der 
besonders spannenden Konstruktion der kom-
binierten Hänge- und Schrägseilbrücke war es 
vor allem die extrem hohe Windlast von bis zu 
4,50 kN/m², welche die Fassadenkonstruktion 
zu einer Herausforderung hinsichtlich Statik und 
Montage machte. Für die als Bauwerkschutz 

eingesetzten Fassadenplatten war aufgrund der 
Unterkonstruktion und des Handlings in gro-
ßer Höhe ein maximales Plattengewicht von 
110 kg/m² gefordert, was in herkömmlicher 
Stahlbetonbauweise nicht erzielt werden konn-
te. Die Ingenieure von solidian berechneten auf 
Basis bauseitiger Vorgaben zunächst die Statik 
und entwickelten mit Maximalabmessungen 
von 4,50 m × 3,00 m die optimale Plattengeo-
metrie bei lediglich 30 mm Dicke mit rückseitig 
angeordneten Rippen. Mit einer speziell entwi-
ckelten Hybridbewehrung aus Glas- und Car-
bonfasern konnten die gewünschten Parameter 
schließlich erzielt werden.

Zurzeit werden für die Realisierung von Fassa-
denprojekten mit textiler Bewehrung Zustim-
mungen im Einzelfall (ZiE) benötigt. Hierfür 
erfolgt im ersten Schritt eine Bemessung. Die 
einwirkenden Schnittgrößen werden gemäß 
den bekannten Normen ermittelt. Die Tragfä-
higkeiten können mit den vorhandenen Bemes-
sungsansätzen bestimmt werden, die im Rah-
men von C³-V1.2 zusammengefasst wurden. 
Im zweiten Schritt erfolgt die Begutachtung 
der Tragfähigkeit. Falls die Materialkennwerte 
bekannt sind, können die Nachweise ohne zu-
sätzliche Tragfähigkeitsuntersuchungen bestä-
tigt werden. Zusätzlich können die allgemeinen 
Bauzulassungen (abZ), z. B. BetoShell der Firma 
Hering oder in naher Zukunft der Firma solidian 
verwendet werden, um auf die ZiEs verzichten 
zu können. Die Fortschritte bei der Bemessung 
sowie bei den Zulassungen führen zu Zeit- und 
Kostenersparnissen in Projekten und fördern 
den Fassadenbau mit Carbonbeton.

Dr.-Ing. Sergej Rempel 
studierte Bauingenieur-
wesen mit Vertiefungs-
richtung Konstruktiver 
Ingenieurbau an der RWTH 
Aachen. Anschließend war 
er ab 2011 im Ingenieur-
büro HS&P in Köln als Trag-
werksplaner tätig. Ab 2012 
arbeitete er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Massivbau 
der RWTH Aachen, wo er das Tragverhalten und die 
Zuverlässigkeit von Textilbetonbauteilen untersuch-
te. Seit 02/2018 ist er als Projektleiter bei solidian 
GmbH angestellt und unter anderem für die Be-
messung von Textilbetonbauteilen verantwortlich.



64 Flexibles Fertigungssystem · Fotos: Mirko Krziwon

Multiaxial-Kettenwirktechnologie als 
flexibles Fertigungssystem für textile 
Bewehrungen
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Die Multiaxialkettenwirktechnologie ist ein Fer-
tigungsverfahren, mit dem bspw. aus Carbon 
bestehende Hochleistungsfasern zu i. d. R. flä-
chigen Textilhalbzeugen für Composite-Anwen-
dungen verarbeitet werden. Vorteile gegenüber 
anderen etablierten Textilverfahren liegen u. a. 
in der mehraxialen, gestreckten Ausrichtung 
der Verstärkungsfäden, den sehr guten mecha-
nischen Eigenschaften der damit gefertigten 
Textilhalbzeuge sowie der hohen Produktivität. 

Wie bekannt, lässt sich die Maschinentechnik so 
regulieren, dass signifikante Merkmale der Halb-
zeuge, wie die Lagenanzahl und -orientierung, 
die Fadenabstände und die daraus resultierende 
Flächenmasse anforderungsgerecht generiert 
werden können. Durch bestimmte Prozess- und 
Maschinenparameter sind weitere Halbzeugei-
genschaften, wie das Umformvermögen oder die 
Tränkbarkeit, mit einer Matrix beeinflussbar. Mit an 
Serienmaschinen adaptierbaren Modulen sind eine 
Vielzahl an Halbzeugprodukten mit besonderen 
Ausrüstungsmerkmalen und integrierten Zusatz-
funktionen für unterschiedlichste Anwendungen 
abbildbar.

Für den Textilbeton stehen eine Reihe an Grundan-
forderungen an das Textilhalbzeug im Vordergrund. 
Dazu zählen z. B. ein guter Verbund innerhalb der 
Filamentbündel (innerer Verbund), um alle Filamen-
te für den Lastabtrag zu aktivieren, und eine gute 
Kraftübertragungswirkung zum Beton (äußerer Ver-
bund), um eine möglichst hohe Substanzausnut-
zung zu ermöglichen. Außerdem müssen die Öff-
nungsweiten der Gitter um ein Vielfaches so groß 
sein wie das Größtkorn des verwendeten Betons, 
sodass dieser die Textilbewehrung gut umhüllen 
kann und um Entmischungseffekte der Betonma-
trix zu vermeiden. Die chemische Beständigkeit 
(Korrosion, Alkali) sowie Dauerhaftigkeit des einge-
setzten Faserstoffs und des verwendeten Ausrüs-
tungsmittels gehören ebenfalls zu den grundsätz-
lichen Anforderungen an die Textilbewehrungen.[1]

Die Fertigung von Textil- bzw. Carbonbeton findet im 
Fertigteilwerk, auf der Baustelle (Ortbeton) und beim 
Instandsetzungsbau statt. Dabei werden, ergänzend 
zu den o. g. Aspekten, beispielhaft nachfolgende 
anwendungsbezogene Anforderungen hinsichtlich 
der Verarbeitbarkeit, der Form und der mechani-
schen Kennwerte von Textilbewehrungen gestellt.

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

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

  Maschinenkonzepte zur reproduzierbaren 
Fertigung von Textilbewehrungen mit geringem 
Materialeinsatz bei bspw. Überlappungen meh-
rerer Bewehrungslagen (Sanierungsbereich)

Derzeit sind jedoch zahlreiche Anforderungen noch 
nicht umfänglich erfüllt, um die Durchsetzung von 
Textilbeton mit für Bauanwendungen akzeptabler 
Material- und Kosteneffizienz gegenüber der her-
kömmlichen Stahlbewehrung zügig zu bewerkstel-
ligen. Daher sind umsetzbare technische Lösungen 
und Fertigungskonzepte erforderlich. 

Die konzentrierte Weiterentwicklung der Multiaxi-
alkettenwirktechnik und die Entwicklung sowie An-
wendung werkstoffspezifischer Hybridansätze von 
Ausgangsmaterialien im Hinblick auf eine durch-
gängig abgestimmte Prozesskette (vom Halbzeug 
zum Bauteil) sind ein relevantes „Puzzleteil“, um ein 
breites Lösungsspektrum an Textilbewehrungen zu 
eröffnen. 
Davon abgeleitet und um den Schritt in die indus-
trielle Umsetzung zu befördern, werden derzeit 
Schwerpunktthemen auf Simulations- und Bemes-
sungsebene, Materialebene und konstruktiv-tech-
nologischer Ebene untersucht. In Zukunft sollen 
damit material- und kosteneffiziente Bewehrungen 
auf Basis eines flexiblen Fertigungssystems zur 
Verfügung stehen, die in den genannten Bauberei-
chen ihren Einsatz erfolgreich meistern.

[1] Lorenz, E.: Endverankerung und Übergreifung textiler Bewehrungen  
 in Betonmatrices. Dissertation TU Dresden, Inst. für Massivbau, 2014
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Unteres Bild: Sanierungsprojekt Große Bleichen, Hamburg · Foto: HALFEN
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Mit dem bauaufsichtlich zugelassenem FPA-
SL30-System können bis zu 3,0 cm dünne 
Vorsatzschalen statisch bestimmt und zwän-
gungsfrei aufgehängt werden. Die einfache und 
schnelle Montierbarkeit des erprobten FPA-Sys-
tems bleibt erhalten; eine Unterkonstruktion ist 
nicht erforderlich.

Das Einbauteil sowie die horizontalen Befesti-
gungen des FPA SL30 unterscheiden sich im We-
sentlichen von den Standard-Einbauteilen durch 
die in den Beton eingreifenden Komponenten. 
Die Anschlusskonstruktionen wurden nicht ver-
ändert, somit können sämtliche weitere, bereits 
bekannte Komponenten 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 Veran-
kerungskörper eingedreht wird. 
Da bei dünnen Fassadenplatten eine Verankerung 
in der Platte nicht möglich ist, sind die Veranke-
rungskörper des Verstiftungssystems HFV-SL30 
als überstehende Vergusstaschen ausgebildet, die 
randnah an vertikal benachbarten Plattenrändern 
einzubauen und mit Mörtel zu verfüllen sind. Das 
bauaufsichtlich zugelassene Verankerungssystem 
kam bereits erfolgreich in unterschiedlichen Bau-
vorhaben zum Einsatz. Nachfolgend wird je ein 
Neubauprojekt sowie ein Sanierungsprojekt vor-
gestellt.

Neubauprojekt in Berlin

Nördlich des Berliner Hauptbahnhofs entsteht 
derzeit auf rund 40 ha ehemaliger Bahnbrachen 
die neue Europacity.

Dieser zweigeschossige Sockelbereich mit ge-
werblicher Nutzung folgt einer Berliner Bautradi-
tion, die historisch meist mit Natursteinfassaden 
ausgeführt wurde. Die GBJ Geithner Betonma-
nufaktur Joachimsthal GmbH hat die Bauweise 
zeitgemäß mit Betonfertigteilen neu interpretiert. 
Grundlage dafür sind projektbezogen hergestell-
te 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 Sockelzonen geeigneten Beton eine 
filigrane und leichte Erscheinung.

Sanierungsprojekt in Hamburg

In unmittelbarer Nähe zur Hamburger Binnenals-
ter liegt die Einkaufsstraße Große Bleichen. Die 
330 m² große Fassadenfläche des zu revitalisie-

renden Gebäudes Hausnummer 3 setzt sich aus 
insgesamt 98 Fertigteilelementen zusammen, 
deren Oberfläche durch eine spezielle Bearbei-
tung veredelt wurde. Da die Fassadenplatten am 
bestehenden Rohbau zu befestigen waren, war 
die Vorgabe seitens der Tragwerksplanung, eine 
möglichst leichte Betonfassade auszuführen. Die 
Oberfläche der glasfaser-textilbewehrten Fassa-
denplatten wurde in Form eines Reliefs ausge-
führt, mit 30 mm tiefen Vor- und Rücksprüngen, 
so dass die Mindestplattendicke 30 mm und die 
Maximaldicke 60 mm betragen.

Kleinere Platten, mit Größen von bis zu 3,0 m², 
wurden mittels einer üblichen (Agraffen-)Unter-
konstruktion aufgehängt, während für die Befesti-
gung der größeren Platten das neue Aufhängesys-
tem FPA SL30 zur Anwendung kam.

Zusammenfassung:

Für die spezielle Anwendung 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 Ein-
bauteile, die Lasten in vertikaler und horizontaler 
Richtung sicher in dünne, textilbewehrte Platten 
einleiten können, sind in einer eigenen bauauf-
sichtlichen Zulassung geregelt.

Mit dem zugelassenen System lassen sich Be-
tonfassadenplatten bis zu einer Größe von 13 m² 
befestigen.
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Verstärkung von Mauerwerk 
mit textilbewehrtem Mörtel
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Mauerwerkbauteile eignen sich hervorra-
gend zum Abtrag vertikaler Lasten, ihr Wi-
derstand gegenüber horizontalen Lasten ist 
jedoch vergleichsweise gering. Dies macht 
die Wahl von Mauerwerk für den Neubau in 
Zonen mit Erddruck, erhöhten Windlasten 
bzw. erhöhtem Erdbebenrisiko unattraktiv. 
Zudem sind bestehende Mauerwerkbauteile 
rissanfällig bei einer geringfügigen Zunahme 
horizontaler Lasten. Dies kann die langfris-
tige Nutzung von Mauerwerk einschränken. 
Eine innovative Art Mauerwerkkonstruktio-
nen attraktiver und langlebiger zu gestalten 
besteht darin, sie mit technischen Textilien 
zu bewehren. Diese können extern in Putz 
auf die Wandoberfläche oder bei Neubau-
ten in Mörtel, sogar in Dünnbettlagerfugen, 
eingebettet werden. Welche Textilien sich für 
welches Applikationsverfahren besser eig-
nen und welches Potenzial diese neuen Be-
wehrungsformen tatsächlich haben, ist der-
zeit weitgehend ungeklärt. 

Das Institut für Baustoffforschung der RWTH 
Aachen University befasst sich u. a. genau 
mit dieser Thematik. Im Rahmen von zwei 
Forschungsprojekten konnten erste wichtige 
Erkenntnisse über das Trag- und Verformungs-
verhalten von Mauerwerk mit in Mörtel einge-
betteten Textilien unter Biegebeanspruchung 
gewonnen werden. Der Schwerpunkt eines der 
Forschungsprojekte liegt in der externen textilen 
Verstärkung von Mauerwerk, während bei dem 
anderen die Entwicklung integrierter textiler Be-
wehrungselemente für Dünnbettlagerfugen im 
Fokus steht. 

Die Untersuchungen begannen jeweils mit der 
Identifizierung geeigneter technischer Textilien 
aus getränkten Carbonfasern. Speziell für die 
Applikation in Dünnbettlagerfugen (< 3 mm) ge-
staltete sich die Suche am schwierigsten, da die 
Nachfrage nach derart dünnen (< 1 mm) aber wi-
derstandsfähigen Textilien nicht groß ist. Die Un-
tersuchung der Eignung ausgewählter Textilien 
erfolgte jeweils anhand von einaxialen Zugver-
suchen an textilbewehrten Mörtelprüfkörpern, 
da für die Übertragung von Zugkräften ein guter 
Verbund zwischen Textil und Mörtel von grund-
legender Bedeutung ist. Die Versuche wurden 
in Anlehnung an eine für Textilbeton von RILEM 
empfohlene Testmethode mit einstellbarer Ver-
ankerungslänge durchgeführt. Die Aktivierung 
des Textils bis zu einem Ausnutzungsgrad zwi-
schen 65 % und 90 % je nach Materialkombi-
nation und Textilprüfrichtung bestätigt den sehr 
guten Verbund zwischen den ausgewählten 

Materialien. Da sich die Eigenschaften des Mör-
tels bei Kontakt mit dem Mauerstein ändern 
können, soll in weiterführenden Untersuchun-
gen 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-Biegezugtragfähigkeit erfolgte 
exemplarisch über Biegezugversuche an un-
bewehrten und bewehrten Mauerwerk-Wand-
prüfkörpern. Das Bild zeigt die Applikation der 
Carbonbewehrung, welche projektbezogen aus-
gewählt und entweder in Dünnbettlagerfugen 
oder einseitig in Putz auf der Zugseite eingebet-
tet wurde. Die Prüfung erfolgte in Anlehnung an 
DIN EN 1052-2 für die Beanspruchungsrichtung 
parallel zur Lagerfuge, d. h. mit einer Bruche-
bene senkrecht zur Lagerfuge. Die Druckseite 
eines in die Versuchseinrichtung eingebauten 
Wandprüfkörpers ist ebenfalls im Bild darge-
stellt. Mit der extern applizierten Carbonbe-
wehrung konnten bis zu 3-mal und mit der in 
der Lagerfuge integrierten Carbonbewehrung 
bis zu 2-mal höhere Lasten im Vergleich zum 
jeweiligen unbewehrten Mauerwerk erreicht 
werden. Diese Laststeigerung gilt für eine ver-
tretbare Wanddurchbiegung von rd. 3 mm. Beim 
Erreichen der Bruchlast konnte durch frühzeiti-
ges Verbundversagen zwischen Mörtel und Be-
wehrung das jeweilige Textil jedoch nicht in dem 
Maße aktiviert werden wie bei den Verbundun-
tersuchungen unter Zugbeanspruchung. 
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Filigrane Textilbetonplatten für den Einbau 
in Abluftfiltern
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Textile Bewehrungen erlauben die Herstel-
lung filigraner Betonplatten. Ein ungewöhnli-
ches Anwendungsfeld für solche Platten wird 
aktuell im Rahmen des Forschungsprojektes 
MiCoPlAST in Kooperation von Partnern aus 
Industrie und Hochschulen untersucht: Ab-
luftfilter.

In industriellen Prozessen wie beispielsweise 
Tierhaltung, Klärschlammtrocknung oder Abfall-
kompostierung treten stark geruchsbelastete, 
großvolumige Abluftströme auf. Stand der Tech-
nik für die Behandlung solcher Abluftströme 
sind thermisch oxidative Verbrennungsverfahren 
oder Biofilter bzw. Biowäscher. Der Einsatz von 
Verbrennungsverfahren führt zu hohen Investi-
tions- und Betriebskosten, während biologische 
Verfahren einen hohen Platzbedarf aufweisen. 
Andere etablierte Verfahren scheitern an der 
geringen Geruchsschwelle der in diesen Prozes-
sen auftretenden Schadstoffe.

Eine vielversprechende innovative Alternative 
sind Kaltplasmaverfahren, die eine platzsparen-
de Bauweise bei hoher Flexibilität und geringen 
Energiekosten ermöglichen. Bei Kaltplasmaver-
fahren wird durch Anlegen einer hohen Wech-
selspannung ein Kaltplasma erzeugt, welches 
zu einer Zersetzung von Schadstoffen in der Ab-
luft führt. Aktuell scheitern Kaltplasmaverfahren 
noch an einem ineffizienten Energieübertrag auf 
die Schadstoffe in der Abluft sowie hohen In-
vestitionskosten. Ein großer Kostentreiber sind 
dabei die Barriereplatten, die im Plasmafilter 
eingesetzt werden, um einen Stromüberschlag 
zwischen den stromführenden Leiterplatten zu 
verhindern. Barriereplatten bestehen aktuell aus 
teuren und sehr aufwendig zu verarbeitenden 
Keramikmaterialien.

Ziel von MiCoPlAST ist die Entwicklung eines 
neuen Abluftfilterverfahrens basierend auf 
Kaltplasmatechnologie in Kombination mit Mi-
neraladsorbern und nachgeschalteten Biowä-
schern. Ein wichtiger Teilaspekt des Projektes 
ist die Entwicklung neuer, kostengünstiger Bar-
riereplatten, die zusätzlich zur Barrierewirkung 
außerdem über eine katalytisch aktive Oberflä-
che den Reinigungsprozess verbessern.

Aufgrund der angestrebten platzsparenden 
Bauweise des Filters und aufgrund der Eigen-
schaften des Kaltplasmas wird der Filter in Form 
eines Stacks ausgeführt, in dem abwechselnd 
Leiter- und Barirereplatten platziert sind. Zwi-
schen diesen Platten entsteht bei Anlegen der 
Wechselspannung das Kaltplasma und die hin-

durchströmende Luft wird gereinigt. Dabei darf 
die Dicke einer Barriereplatte nur etwa vier Mil-
limeter betragen.

Projektansatz für die Entwicklung der neuen, 
kostengünstigen Barriereplatten ist der Einsatz 
textilbewehrter mineralischer Materialien. Die 
äußere Schicht der Barriereplatten besteht da-
bei aus (photo)katalytisch aktiven Materialien, 
wie z. B. Rutil oder Titandioxid. Aufgrund der ge-
ringen Bauteildicke wird als Matrixmaterial eine 
sehr feine Betonmischung eingesetzt. Um die 
bei der Fertigung und im Betrieb auftretenden 
Belastungen aufnehmen zu können, werden 
die Barriereplatten mit einem Textil bewehrt. 
Neben den im Bauwesen immer geforderten 
Eigenschaften hohe Verbundfestigkeit und Dau-
erbeständigkeit existieren in diesem Anwen-
dungsfall zusätzliche Anforderungen an das Be-
wehrungstextil: Das Bewehrungstextil soll die 
Barrierewirkung der Platten unterstützen und 
außerdem das Plasma nicht beeinflussen. 

Aufgrund dieser Anforderungen werden im Pro-
jekt neben den im Bauwesen klassischerweise 
eingesetzten verwirkten Biaxialgelegen auch 
Gewebe, Drehergewebe und Vliesstoffe als 
Bewehrungstextilien untersucht. Dabei werden 
auch geschlossene textile Strukturen unter-
sucht, da diese die Isolationswirkung der Bar-
riereplatten verbessern. Als Fasermaterial wird 
hauptsächlich Glas untersucht, da Carbonfasern 
aufgrund ihrer elektrischen Leitfähigkeit das 
Plasma stören könnten.

Wir danken dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie für die Förderung des For-
schungsprojektes im Rahmen des Zentralen In-
novationsprogramms Mittelstand.
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Wirtschaftliche CFK-Verstärkungsstäbe 
für gerade und gebogene Bewehrung 
(CFRTP Rebar)
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In der Bauindustrie werden seit Ende der 
1970er Jahre duroplastische Pultrusionsprofile 
eingesetzt, die ab Anfang der 1990er Jahre zu-
nehmend auch in tragenden Primärkonstrukti-
onen eingesetzt wurden. Im Hoch- und Tiefbau 
werden unterschiedliche Profilgeometrien in 
unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt. 
Darüber hinaus werden universell einsetzbare 
Bewehrungsstäbe entwickelt, die durch Pultru-
sion hergestellt werden. 

Die Verstärkung dieser Stäbe erfolgt hauptsächlich 
auf Glasfaserbasis unter Verwendung einer duro-
plastischen Matrix. Bewehrungsstäbe aus dieser 
Materialkombination sind vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) zugelassen. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass duroplastische 
pultrudierte Profilverstärkungen auf Glasfaserbasis 
etablierte Bewehrungssysteme in der Bauindustrie 
sind. Dies gilt in deutlich geringerem Maße für Pro-
filverstärkungen mit Carbonfasern. Die Herstellung 
von gebogener Bewehrung mit duroplastischen Har-
zen erfordert eine komplexe Prozesskontrolle und 
kann nur diskontinuierlich durchgeführt werden und 
ist daher mit hohen Kosten verbunden. Im Vergleich 
dazu wird für thermoplastische Pultrudate eine Er-
höhung der Kapazität bei gleichzeitiger Senkung der 
Produktionskosten prognostiziert. Kontinuierlich her-
gestellte thermoplastische Bewehrungen, die nach-
träglich geformt werden können, sind bislang im 
Handel nur mit Glasfaserverstärkung erhältlich. Im 
Rahmen des Projekts C³-V4.2 hat sich die SGL CAR-
BON dieser Entwicklungsaufgabe angenommen.

Produktion

In einem Hochgeschwindigkeit-Pultrusions-
verfahren mit Schmelzimprägnierung und ei-
nem neuen Werkzeugkonzept wurde es er-
reicht, kontinuierlich Carbonfaserverstärktes 
Thermoplast (CFRTP) Material herzustellen. 
Ein effektiver Stabdurchmesser von bis zu 
12,5 mm, der einen signifikanten Carbonfaser-
Volumenanteil aufweist, kann mit dieser neuen 
Technik verarbeitet werden. Die Vorteile gegen-
über Materialien aus duroplastischem Harz und 
Glasfasern (GFK) sind eine höhere Steifigkeit und 
die Möglichkeit der Thermoformung, z. B. zu Bü-
geln oder anderen komplexen Bewehrungskörben. 
Die Biegungen werden aktuell am Standort in 
Meitingen vorgefertigt, aber es ist auch denkbar, 
dies auf einer Baustelle zu tun. Außerdem wird das 
Oberflächenprofil für die Verankerung im Beton 
beim kontinuierlichen Herstellungsprozess mate-
rialeffizient eingeprägt und muss nicht aus dem 
Hochleistungsmaterial herausgefräst werden. 

Darüber hinaus kann die thermoplastische Matrix 
wesentlich schneller und wirtschaftlicher verarbei-
tet werden als duroplastische und reaktive thermo-
plastische Matrixsysteme. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass sich das Recycling von CFRTP vom Grund-
satz her viel einfacher als bei duroplastischen Sys-
temen gestaltet.

Unsere CFRTP Bewehrungsstäbe basieren auf un-
seren SIGRAFIL® 50k Carbonfasern und leistungs-
starken, aber preiswerten thermoplastischen Poly-
meren, um eine wirtschaftliche Lösung zu erreichen.

Leistung

Die Carbonfasern ermöglichen 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-Wider-
stand der Carbonfaser den üblichen Bewehrungen 
auf Stahl- und Glasfaserbasis für Beton überlegen.

Die Leistungsfähigkeit von Bügeln, die aus geraden 
CFRTP-Bewehrungsstäben thermogeformt wur-
den, ist ebenfalls getestet worden. Mit einer Fes-
tigkeit von ca. 70 % gegenüber dem geraden Profil 
gehört der CFRTP-Bügel zu den Besten, die je für 
Faserverbundstäbe in diesem Anwendungsbereich 
gemessen wurden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
CFRTP Bewehrung von SGL CARBON eine wirt-
schaftliche Lösung für korrosionsresistente Be-
tonbewehrung mit hervorragenden Up-Scaling-
Möglichkeiten ist. Das Handling, das näher an der 
üblichen Stahllösung liegt, wird den Markteintritt 
für das CFRTP Material ebnen.

 
Jonas Schmitz, M.Sc.
studierte Materialwissen-
schaften an der Universität 
Augsburg mit den Schwer-
punkten Graphitmateriali-
en, thermoplastische Poly-
mere und faserverstärkte 
Composite. Seit 2016 ist er 
Projektleiter für Entwicklun-
gen im Bereich zukünftiger 
Anwendungsgebiete für die Faserverbunde der 
SGL CARBON. Der thematische Schwerpunkt sei-
ner Arbeit liegt auf CFK mit thermoplastischer Ma-
trix im Anwendungsbereich Bauwesen. Der Fokus 
liegt dabei auf der Entwicklung von Carbon-Beweh-
rungsstäben sowie deren Serienfertigung, um in 
dem aufkommenden Markt wirtschaftliche Lösun-
gen anbieten zu können.
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Doppelt gekrümmte Sandwichelemente 
mit Deckschichten aus vorgespanntem 
Carbonbeton
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In der heutigen Zeit werden in der Baubranche 
meist ebene Sandwichelemente mit dünnen 
metallischen Profilen oder vergleichsweise 
dicken Betondeckschichten hergestellt. Bei 
relativ geringem Gesamtgewicht besitzen die 
Elemente im Allgemeinen gute bauphysika-
lische Eigenschaften, sind jedoch auf kurze 
Spannweiten begrenzt, sodass Dachelemente 
häufig unterstützt werden müssen. Schalen-
tragwerke, z. B. aus Spannbeton, können bei 
ebenfalls geringem Eigengewicht auch als 
Fertigteile Spannweiten von über 50 m auf-
weisen. Durch die Kombination beider Konst-
ruktionsmethoden lassen sich die Vorteile von 
filigranen Schalentragwerken mit positiven 
bauphysikalischen Eigenschaften verbinden, 
sodass multifunktionale Fertigteilelemente 
konzipiert werden können. Hierfür sind Hoch-
leistungswerkstoffe besonders geeignet. Für 
tragfähige, dauerhafte und zugleich leichte 
Sandwichschalen wurden Spannlitzen aus 
carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) in 
Verbindung mit einem ultrahochfesten Faser-
beton (UHPFRC) für die Deckschichten und ge-
schäumtem Polyurethan für das Kernmaterial 
verwendet. 

Schalen in Form eines Hyperbolischen Paraboloids 
(HP) weisen durch ihre doppelte 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. Mathematisch gesehen stellt ein HP eine 
differenzierbare Fläche dar, welche durch Geraden 
beschrieben werden kann. Dies ermöglicht das 
Vorspannen der Betonschalen mit geradlinigen, 
aber windschief zueinander verlaufenden Spann-
drähten (Ø 5,0 mm) und -litzen (Ø 7,5 mm) im so-
fortigen Verbund. Für den Vorspannprozess wurde 
ein Spannrahmen erarbeitet, der ein separates 
Vorspannen jedes einzelnen Stabs bzw. Litze er-
möglicht. Somit konnte die Spannbewehrung ziel-
genau mittig in nur 60 mm doppelt-gekrümmten 
UHPFRC-Schalen angespannt werden. Aufgrund 
der gekrümmten Form und der Verwendung von 
UHPFRC wurde eine Deckelschalung für die Beto-
nage verwendet. Nach ca. 24 Stunden wurde die 
Spannkraft abgelassen und die einzelnen Deck-
schichten ausgeschalt. 

Vorkonfektionierte Dämmstoffe sind durch die 
gekrümmte Form der Sandwichelemente und 
den häufig nur mäßigen Verbund zu Betondeck-
schichten für die beschriebene Konstruktions-
methode kaum anwendbar. Aus diesem Grund 
wurden zwei ausgehärtete und vorgespannte 

UHPFRC-Deckschichten mit einem Poylurethan 
Zweikomponenten-Reaktionsgemisch durch Aus-
schäumen zusammengefügt. Hierfür wurden die 
Deckschichten in einer verspannten Schalungs-
kiste auf den gewünschten Abstand gebracht, 
das flüssige Reaktionsgemisch eingegossen und 
die Kiste verschlossen. Durch Steuerung der Po-
lyurethan-Menge kann die Dichte und somit auch 
der Verbund zu den UHPFRC-Deckschichten ein-
gestellt werden. Der Verbund der zwei vorpro-
duzierten Deckschichten erfolgt allein über das 
geschäumte Kernmaterial. Verbundmittel wurden 
nicht eingesetzt.

Das Herstellungsverfahren wurde durch expe-
rimentelle Untersuchungen an kleinformatigen 
Proben unter Zug- und Scherbelastung sowie an 
Einzelschalen und Sandwichschalenträgern unter 
Biegebeanspruchung validiert. Die Schalen und 
Sandwichelemente wurden im ersten Schritt mit 
einer Spannweite von 4 m und einer Breite von 
0,8 m hergestellt und in einem Vier-Punkt-Biege-
versuch geprüft. Dabei wurden der Vorspanngrad 
sowie die Anzahl der Spannglieder variiert. Um die 
Ergebnisse des Forschungsprojektes in die Bau-
praxis zu übertragen, wird zurzeit die Anwendbar-
keit der Herstellmethoden an Sandwichelemen-
ten mit realtitätsnahen 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 der Förderung des Transfer-
projektes HE 2637/29-1 (389759932) im Rahmen 
des Schwerpunktprogramms 1542.

Ann-Christine  
von der Heid, M. Eng. 
studierte Bauingenieurwe-
sen an der Technischen 
Hochschule Mittelhessen 
in Gießen. Seit ihrem Ab-
schluss 2014 ist sie als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Massivbau 
der RWTH Aachen tätig. 
Der Fokus ihrer Arbeit liegt 
dabei auf der Erforschung des Tragverhaltens von 
Fassadenplatten und Sandwichsystemen mit nicht-
metallischer Bewehrung.
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Carbonbetonbrücke im Schwarzwald – 
aus Sicht des planenden Ingenieurbüros
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Bei der „Carbonbetonbrücke im Schwarzwald“ 
handelt es sich um eine Geh- und Radwegbrü-
cke, welche im Zuge eines Radweges zwischen 
Seebach und Ottenhöfen im Schwarzwald die 
Acher bei Ottenhöfen überquert.

Ein älterer Vorentwurf sah für den Überbau eine 
Stahlkonstruktion mit GFK-Belag vor, welcher aus 
folgendem Grund allerdings nicht zum Tragen kam:
Im Falle einer Sperrung der nebenliegenden Land-
straße, soll die Brücke als Umfahrungsstrecke mit 
Begrenzung bis 16 t dienen – eine unübliche Be-
lastung für Geh- und Radwegbrücken, die einen 
dauerhaften und tragfähigeren Brückenbelag er-
forderte: Carbonbewehrte Betonfertigteilplatten.

Gründung/Unterbauten:
Aufgrund des gut tragfähigen Bodens, welcher 
schon kurz unterhalb der Bachsohle anstand, wur-
den die Widerlager aus konventionellem Stahlbe-
ton flach gegründet. Die Flügel des Widerlagers 
sind dabei im Grundriss gekrümmt und passen 
sich somit optimal an die Führung des Geh- und 
Radweges an. Durch seitliche Kammerwände sind 
Lager sowie Lagersockel versteckt und der Über-
bau wird im Auflagerbereich schön eingefasst. Der 
obere Teil des Widerlagers, d. h. die hintere und 
die seitlichen Kammerwände sowie der obere Teil 
der Flügel wurden aufgrund der direkten Taumittel-
beanspruchung in einem zweiten Schritt mit Zuga-
be von Luftporenbildner betoniert. Die Arbeitsfuge 
wurde hierbei mit einer Trapezleiste kaschiert und 
der obere vom unteren Teil des Widerlagers (ab)
sichtlich abgehoben.

Überbau:
Der Lastabtrag des Überbaus in Längsrichtung 
wird durch vier überhöhte Längsträger (HEB 320) 
der Stahlgüte S 235 sichergestellt. Rechtwinklig 
angeschlossene U-Profile im Abstand von ~ 4 m 
sorgen für eine ausreichende Stabilität und dienen 
gleichzeitig als Auflagerpunkt für Rohrleitungen. 
Gelagert wird die Konstruktion auf insgesamt acht 
Elastomerlager. Bei einer Spannweite von 13,55 m
und einer Konstruktionshöhe von 0,42 m beträgt 
die Schlankheit L/d = 32,3. Die Nutzbreite beträgt 
3 m.

Carbonbewehrte Betonfertigteilplatten:
Der Lastabtrag in Querrichtung erfolgt über sieben 
10 cm dünne carbonbewehrte Betonfertigteilplat-
ten der Güte C50/60 mit einem Größtkorn von 
8 mm. Jede Fertigteilplatte wird mit je acht ein-
betonierten Hülsenankern an den beiden äußeren 
Längsträgern mit M20-Schrauben aus Edelstahl 
befestigt. Aus baupraktischer Sicht sollten so we-
nig Anker wie möglich benutzt werden, um so vie-

le Zwangspunkte wie möglich auf der Baustelle zu 
vermeiden, weshalb die Fertigteilplatten nur mit 
den beiden äußeren Stahlträgern verbunden sind. 
Auf der anderen Seite wird dadurch der Nachweis 
der Hülsenanker und der Lastabtrag der Bremslast 
ungünstiger, stellte jedoch kein Problem dar.

Eine weitere Herausforderung, die es zu lösen 
galt, war der Querkraftnachweis der Fertigteilplat-
ten und auch hier wurde eine Lösung gefunden. 
Maßgeblich war nicht die Belastung von 16 t, die 
gleichmäßig auf die Doppelachse des LM1-Mo-
dells aufgeteilt wurde, sondern das „unplanmäßi-
ge 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 
Edelstahlzulagen am Plattenrand in Querrichtung. 

Da die Fertigteilplatten aus querkrafttechnischer 
Sicht schon gut ausgenutzt waren, durften diese 
keine zusätzliche Querkraftbeanspruchung erfah-
ren. So musste bei der Herstellung der Platten die 
Unterkante in der Mitte um 1,8 mm überhöht wer-
den, damit der Verlauf der Unterkante genau dem 
der überhöhten Stahlträger entspricht. Eine 2 mm 
starke Zwischenlage aus EPDM zwischen Ober-
flansch des Stahlträgers und Unterkante der Be-
lagsplatte wirkte sich zusätzlich begünstigend aus. 
Nachdem auch diese Hürde überwunden war, 
waren alle zufrieden und konnten grünes Licht ge-
ben: Gutachter, Prüfingenieur & RP Tübingen.

 
Rainer Wursthorn, M.Eng. 
Von 2011 bis 2015 studierte 
er Bauingenieurwesen - tri-
national (FH) in Straßburg, 
Basel und Karlsruhe. Nach 
dem Bachelor schloss er 
2017 an der Hochschule 
Koblenz den Master mit 
konstruktiver Vertiefungs-
richtung erfolgreich ab. Seit 
Ende 2017 arbeitet er bei 
RS Ingenieure in Achern und ist dort in der Objekt- 
und Tragwerksplanung von Brücken tätig. 
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engineering. tomorrow. together.

In cooporation with C³ - Carbon Concrete Composite e.V.  
Carbon Concrete was awarded with Deutscher Zukunftspreis

Excellent corrosion resistance

• No additional surface coating required compared
to competitors’ glass fiber (gfrp) reinforced bars

• Minimized degradation of strength over time due
to utilization of alkali resistant raw materials

• Reduced concrete covering enables advanced
architectural designs

Excellent thermal resistance
• Sustainable building design resulting from

increased component life-time and decreased
maintenance measures

Excellent mechanical properties

• Superior tensile strength compared to gfrp and
steel rebars

Significantly lighter than steel rebars

• Decreased weight and space-savings of
constructions realized by less concrete usage and
lightweight rebars

• Slim and filigree structures become possible
expanding the scope of architectural freedom

Efficient, reliable, cost-saving

• Large series manufacturing processes for
streamlined high volume output

• Continuous quality management methods for
highest product standards including extensive pre-
and post-monitoring

Automotive Traceability

• Standards from automotive industry allow for
complete tracking of manufactured products

Feel free to contact us:

carbon-components@thyssenkrupp.com

• Excellent corrosion resistance

• Excellent thermal resistance

• Excellent mechanical 
properties

• Significantly lighter than steel 
rebars

• Efficient, reliable, cost-saving 

• Automotive Traceability

ANZEIGE
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Innovative Instandhaltung 
mit Carbonbeton

KOCH GmbH  |  Hagener Str. 87  |  57223 Kreuztal

Telefon: +49 2732 1426  |  Telefax: +49 2732 25510

koch@betonbeschichtung.net  |  www. betonbeschichtung.net

Effiziente Fugenlösungen

Bemessung und Modellierung

Statische Verstärkungen

Kathodischer Korrosionsschutz

ANZEIGE
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Die in diesem Tagungsband zugrundeliegenden 
Vorhaben des C³-Projekts wurden mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2019

VORTRÄGE 
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CUBE – Ergebnishaus des C³-Projektes

Oben: Gesamtansicht · Visualisierung: HENN Architects; Iurii Vakaliuk, TU Dresden;  Mitte: Rückansicht · Visualisierung: Marén Kupke), AIB
Unten: Rückansicht · Visualisierung : Marén Kupke, AIB 
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Ein Teil der Ergebnisse aus 60 Einzel- und 
knapp 300 Teilvorhaben des derzeit größ-
ten Forschungsvorhabens im Bauwesen 
in Deutschland sollen im CUBE – dem Er-
gebnishaus 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 Carbonbetonbau-
weise zeigen zu können.

Nach Ausarbeitung von vier unterschiedlichen Ge-
bäudekonzepten durch die Architekten des Büros 
Henn in Berlin wurde der als „Twist“ bezeichnete 
Entwurf als Vorzugsvariante festgelegt. Der Ge-
bäudeentwurf lässt sich im Wesentlichen in zwei 
Gebäudeteile aufteilen. Gestalt- und namensge-
bend sind die beiden TWIST-Elemente, bei denen 
es sich um zwei Dachflächen handelt, die durch 
gegenläufige Verwindung auch Teile der Außen-
wände des Gebäudes bilden. Die Oberfläche der 
beiden baugleichen Elemente wird mit einer ei-
gens für dieses Projekt entwickelten, sehr hellen 
Betonmischung in Sichtbetonqualität hergestellt. 
Die notwendigen Dämm- und Abdichtungsebenen 
liegen innerhalb des Betonquerschnittes. Unterhalb 
der Dachflächen befindet sich auf etwa einem Drit-
tel der Grundfläche die sogenannte BOX, die als 
zweigeschossiges Bauwerk sowohl die Räume für 
Technik und Sanitär als auch die drei knapp 11 m² 
großen „Messräume“ (Räume mit beschränkter 
Nutzung, die für die folgenden Jahre messtech-
nisch überwacht werden) beinhaltet. Der Raum-
abschluss wird durch Carbonbetonelemente und 
eine Glasfassade realisiert, die eine gute Belich-
tungssituation der Räumlichkeiten ermöglicht. 
Die großzügig gestalteten Fensterflächen der 
Messräume dienen neben der Sicherstellung einer 
natürlichen Belichtung der Arbeitsplätze auch als 
Versuchsfläche für neuartige Fassadenelemente. 
Die separat regulierbaren Raumklimata erlauben 
einen gezielten Vergleich unterschiedlicher klima-
tischer Einwirkungen auf die Carbonbetonbautei-
le. Auf die weiteren zwei Drittel der Grundfläche 
entfallen Flure, die Garderobe, eine Teeküche und 
ein Präsentationsraum. Durch die versetzte An-
ordnung der Geschossebenen der Box zum Prä-
sentationsraum verteilen sich die etwa 220 m²
Bruttogeschossfläche auf drei Ebenen. Deren Er-
schließung erfolgt über Carbonbetontreppen so-
wie eine balkonartige Auskragung, die als Galerie 
zu den Messräumen führt. Die Bauteile der BOX 
werden in Form von Halbfertigteilen vorgefertigt. 
Die TWIST-Elemente sollen vor Ort in Spritzbeton-
bauweise hergestellt werden. 

Um die Realisierbarkeit der TWIST-Elemente im 
Spritzbetonverfahren sicherzustellen, wurden meh-
rere 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 
untersucht. Im Zuge eines für die Ausführung der 
BOX durchgeführten Technologietests wurde ein 
Messraum mit Deckenelement hergestellt. Der 
Test zeigte die prinzipielle Durchführbarkeit des für 
die BOX geplanten Bauens mit Halbfertigteilen.

Alle im CUBE umgesetzten Entwicklungsergeb-
nisse werden während des geplanten zehnjäh-
rigen Gebäudebetriebs durch Langzeitunter-
suchungen validiert. Zudem wird die Wirkung 
des Gebäudes auf seine Nutzer durch dessen 
Bereitstellung für Vorträge und Präsentationen 
vor breitem Publikum untersucht. Die gezeigte 
Prozesskette umfasst neben der Planung und 
Errichtung des Bauwerkes auch die Vergabe 
der Bauleistungen, die Überwachung der Qua-
litätsstandards, die Rück- und Umbauoptionen, 
die Kosten der Carbonbauweise und die anhand 
von Langzeitversuchen ermittelte Dauerhaftig-
keit des Baumaterials Carbonbeton.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 
Manfred Curbach studier-
te von 1977 bis 1982 an 
der Universität Dortmund 
Bauingenieurwesen. An-
schließend forschte er als 
wissenschaftlicher Mitar-
beiter an den Lehrstühlen 
für Beton- und Stahlbeton-
bau erst an der Universi-
tät Dortmund, später an 
der Universität Karlsruhe, wo er 1987 promoviert 
wurde. Nach mehreren Praxisjahren bei der Firma 
Köhler+Seitz übernahm er 1994 den Lehrstuhl für 
Massivbau an der TU Dresden. Manfred Curbach 
wurde für seine Forschung zu Carbonbeton mit 
dem Deutschen Zukunftspreis 2016, Preis des 
Bundespräsidenten für Technik und Innovation 
ausgezeichnet.
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C³2Market - Verstetigung von 
Produkt- und Serviceleistungen 
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C³2-Market befasst sich mit der Fragestel-
lung, wie wissenschaftliche Erkenntnisse 
durch innovative Geschäftsmodelle erfolg-
reich in die Praxis überführt werden kön-
nen. Inhaltlich ist C³2-Market damit dem 
Wissens- und Technologietransfer zuzuord-
nen. Erkenntnisse, die zuvor mit wissen-
schaftlichen Methoden gewonnen wurden, 
müssen sich einer langfristigen monetären 
Bewertung stellen. Für die Potenzialanalyse 
von Technologien ist deshalb ein Perspek-
tivenwechsel erforderlich. Als Herausforde-
rung erweist sich in diesem Zusammenhang 
der Habitus innovativer Geschäftsmodelle. 
Zwar lassen sich durch die Schnittmenge 
von Betriebswirtschaftslehre und Volkwirt-
schaftslehre grundsätzlich Geschäftsmo-
delle erklären bzw. generieren, deren in-
novativer Charakter wird aber maßgeblich 
durch Individuen geprägt. Es zeichnet sich 
daher ab, dass für die Übersetzung von For-
schungsergebnissen ein Intermediär be-
nötigt wird. Zu seinen Aufgaben sollte ne-
ben der Geschäftsmodellentwicklung auch 
die Vermittlung von Nutzerbedürfnissen 
aus der Wirtschaft vor Abschluss der For-
schungsarbeiten gehören.

In der Fachliteratur lassen sich zahlreiche De-
finitionen zu innovativen Geschäftsmodellen 
finden. Die Autoren stimmen überein, dass die 
Schöpfung dieser Modelle Individuen zuzurech-
nen ist, diese jedoch bisher nicht Gegenstand 
der wissenschaftlichen Modellannahmen sind. 
Zum weiteren Verständnis beschränkt sich die 
Definition des innovativen Geschäftsmodelles 
auf eine „neuartige Form, wie Unternehmen 
bei ihren Kunden einen Mehrwert zustellen kön-
nen“. Die jeweiligen angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen müssen somit nicht zwangs-
läufig einen innovativen Charakter aufweisen.

Bisher ließen sich drei essentiell unterschiedli-
che Geschäftsmodelltypen bestimmen, die für 
eine Umsetzung der C³-Ergebnisse relevant 
sind: Stand-alone, Plattform sowie Ökosyste-
me. Stand-alone-Modelle können als traditio-
nelle Geschäftsmodelle angesehen werden, 
die durch einen direkten Leistungstausch zwi-
schen Auftragnehmer und Auftraggeber ge-
kennzeichnet sind. Plattformgeschäftsmodelle 
bieten mehreren Parteien gleichzeitig Zugang 
zu Produkten und Dienstleistungen. Plattfor-
men können direkt zu Wertsteigerung des eige-
nen Portfolios eingesetzt werden oder Dritten 
einen Leistungstausch ermöglichen. Ökosyste-
me sind vor allem durch das Zusammenwirken 

mehrere Akteure mit einem übergeordnet Ziel 
gekennzeichnet. Als Vertreter kann der C³ e. V.
selbst genannt werden. Er fungiert für seine 
Mitglieder als Austausch- und Informationsfor-
mat und projektiert deren Teilvorhaben. Gleich-
zeitig agieren alle seine Mitglieder unabhängig 
in verschiedenen Märkten.

Darauf aufbauend wurden am Beispiel des 
Tiefbaues die Stakeholder identifiziert und de-
ren Anforderungsprofil erhoben. So stellt bei-
spielsweise für die Eigentümer und Betreiber 
von Infrastrukturbauwerken die Nutzungs- bzw. 
Lebensdauer der technischen Infrastruktur ein 
wesentliches Entscheidungskriterium für die 
einzusetzende Bautechnologie dar. Durch den 
dauerhaften Kontakt mit dem Erdreich ist die 
Korrosion, neben dem mechanischen Impact 
und dem Angriff durch Taulsalze, einer der 
Hauptursachen für Schäden. In diesem Fall ent-
sprechen die Materialeigenschaften der Car-
bonbetonbauweise dem Anforderungsprofil, 
wodurch allein aufgrund der längeren Lebens-
dauer und reduzierten Instandhaltungskosten 
die vermeintlich höheren Investitionskosten 
amortisiert werden können.

Die erhobenen Nutzerbedürfnisse werden fol-
gend in ein Geschäftsmodell übersetzt. Ziel 
ist die prototypische Entwicklung eines Stand-
alone- sowie Plattformgeschäftsmodells. Diese 
sollen noch innerhalb des C³-Konsortiums zur 
Anwendung kommen und über die Projektlauf-
zeit hinaus verstetigt werden.

Dipl.-Wi.-Ing. Ludwig
Gawer studierte an der
Technischen Universität 
Dresden Wirtschafts-
ingenieurwesen mit den 
Schwerpunkten Bauinge-
nieurwesen, Innovations-
management und geis-
tiges Eigentum. Seit 
2018 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter und als Teil des C3-Strategie-
teams für die Übersetzung von Forschungs-
ergebnissen in die Praxis verantwortlich. 
Seit 2019 bearbeitet er das C3-Vorhaben 3.3 
„C3-2-Market“. Darüber hinaus ist Ludwig ge-
schäftsführender Gesellschafter der ByteBuzzer 
GmbH, welche Dienstleistungen im Bereich der In-
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Im Rahmen des vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten C³-Verb-
undvorhabens „V2.1 – Dauerstandverhalten 
von Carbonbeton“ sollen, gestützt durch ex-
perimentelle und theoretische Untersuchun-
gen, geeignete Konzepte und Prüfverfahren 
zur Vorhersage des Dauerstand- und Ermü-
dungsverhaltens von Carbonbeton entwickelt 
und optimiert werden. Dabei liegt der Fokus 
sowohl auf dem Verbund- als auch auf dem 
Zugtragverhalten. Die Übertragbarkeit der in 
Kleinkörperversuchen ermittelten Material- 
und Verbundkennwerte auf Großbauteile wird 
im Teilprojekt V2.1-II an Neubauteilen und ver-
stärkten Stahlbetonbauteilen unter kurzzeiti-
ger Beanspruchung sowie statischer und zykli-
scher Dauerbeanspruchung geprüft.

Gemessen am Bauvolumen ist die Kombination 
aus Stahl und Beton der weltweit bedeutendste 
Werkstoff im Bauwesen. Stahlbeton kann effizi-
ent eingesetzt werden, ist nahezu beliebig form-
bar und vergleichsweise preiswert. Dennoch gibt 
es ein beachtliches Optimierungspotential, insbe-
sondere aufgrund der Korrosionsanfälligkeit des 
zumeist eingesetzten Bewehrungsstahls. Zum 
Schutz der Bewehrung und somit der Sicherstel-
lung der angestrebten Lebensdauer sind teils 
große Betondeckungen und hohe Anforderungen 
an die Rissbreite notwendig. Kohlenstofffaser-
verstärkte Kunststoffe sind aufgrund ihrer hohen 
Zugfestigkeiten sowie ihrer Beständigkeit ge-
genüber physikalischen und chemischen Einwir-
kungen eine sinnvolle und effiziente Alternative 
zu konventionellem Bewehrungsstahl. Trotz des 
vermehrten Einsatzes faserverstärkter Kunst-
stoffe (FVK) als Bewehrung für Neubauteile und 
als extern aufgebrachte Verstärkung im Rah-
men von Instandsetzungsmaßnahmen liegen 
keine ausreichenden Erfahrungswerte über das 
Langzeitverhalten FVK-bewehrter Betonbauteile 
vor. Die geplante Nutzungsdauer für Hoch- und 
Ingenieurbauwerke beträgt normativ im All-
gemeinen mindestens 50 Jahre. Folglich sind 
präzise Kenntnisse über das Trag-, Riss- und Ver-
formungsverhalten carbonbewehrter Betonbau-
teile unter statischer und zyklischer Dauerbean-
spruchung notwendig, um die Anforderungen an 
Bauteile und Bauwerke hinsichtlich der Tragfä-
higkeit und Gebrauchstauglichkeit während der 
gesamten Lebensdauer erfüllen zu können. Da 
sowohl Beton als auch Carbon ein nichtlineares 
und zeitvariantes Materialverhalten aufweisen, 
geht eine zuverlässige Prognose des Langzeit-
verhaltens immer mit der Berücksichtigung ei-
ner Vielzahl gleichzeitig auftretender und wech-
selwirkender Mechanismen einher.

Bestehende mechanische Modelle zur Beschrei-
bung des Trag-, Riss- und Verformungsverhaltens 
bewehrter Betonbauteile legen in der Regel ge-
rippte Betonstahlbewehrung zugrunde. Für die 
Bemessung von Betonbauteilen mit nichtmetal-
lischer Bewehrung gibt es in Deutschland bisher 
noch keine bauaufsichtlich eingeführten normati-
ven Regelungen. Daher muss für deren Einsatz 
auf allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und 
Zustimmungen im Einzelfall zurückgegriffen wer-
den, was einen erheblichen finanziellen und orga-
nisatorischen Mehraufwand darstellt.

Für eine zuverlässige Bemessung von FVK-
bewehrten Betonbauteilen sind experimentelle 
Untersuchungen unerlässlich. Dabei wird zunächst 
das Materialverhalten von Beton und Bewehrung 
analysiert, um Festigkeiten, Elastizitätsmoduln 
und Kriecheffekte möglichst realitätsnah abbilden 
zu können. Neben den Materialkennwerten muss 
auch das globale Bauteilverhalten unter Kurz-
zeitbeanspruchung sowie unter statischer und 
zyklischer Dauerbeanspruchung für Biege- und 
Querkraftversagen experimentell untersucht und 
analysiert werden. Dabei werden die carbonbe-
wehrten Bauteile direkt mit Stahlbetonbauteilen 
verglichen und auftretende Unterschiede verdeut-
licht. Schließlich muss die Übertragbarkeit der in 
Kleinkörperversuchen ermittelten Kennwerte auf 
Großbauteile geprüft und sichergestellt werden, 
da Spannungszustände im Bauteil zumeist kom-
plexer sind als in kleinen Probekörpern.
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eurwesen an der FH Köln 
und an der TU Darmstadt. 
Zwischen 2015 und 2016 
war er als Tragwerkspla-
ner im Brückenbau für ein 
Frankfurter Ingenieurbüro 
tätig. Seit 2016 arbeitet 
er als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für 
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Analysen globaler Megatrends erwarten Um-
brüche bei Ressourcen, Energieträgern, Kli-
mawandel und Biodiversität.[1] Der Bausektor 
in industrialisierten Ländern ist mit Gebäuden 
verantwortlich für 42 % des Energieverbrauchs, 
35 % der Treibhausgasemissionen und für über 
50 % der entnommenen Ressourcen.[2] Folg-
lich gilt es, Strategien zur Kreislaufwirtschaft 
und Dekarbonisierung zu entwickeln. Ziel des 
Vorhabens C³-V2.10 ist es daher, am Beispiel 
von Carbonbeton eine umfassende Methode 
zur Nachhaltigkeitsbewertung zu entwickeln, 
die auf eine ökonomisch erfolgreiche und öko-
logisch sowie sozial verträgliche, langfristige 
Entwicklung des Bausektors zielt. Die Nach-
haltigkeitsbewertung soll die Vorteile von Car-
bonbeton im Vergleich zu konventioneller Bau-
weise bezogen auf nachhaltigkeitsrelevante 
Kriterien aufzeigen.

Während für das Arbeiten mit Carbonbeton z. T. 
noch keine gesonderten Vorschriften existieren, 
liegen für Nachhaltigkeitsbewertungen von Bau-
teilen bereits Vorschläge in Form internationaler 
(z. B. ISO 15392:2008) und nationaler Normen 
(z. B. DIN EN 15643-1:2010) vor. Konsens für 
nachhaltiges Bauen ist demnach die Bewertung 
entlang der ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Dimension z. B. in Form der Lebenszy-
kluskostenrechnung oder Ökobilanz.[3] Soziale 
Faktoren, externe Kosten sowie die Zeitdimensi-
on und geographische Faktoren werden jedoch 
meist vernachlässigt. Nur wenn neue Baustoffe 
wie Carbonbeton ihre Vorteilhaftigkeit über alle 
Nachhaltigkeitsdimensionen zeigen, bieten sie 
eine geeignete Antwort auf die eingangs genann-
ten Megatrends.

Innerhalb des Projekts C³-V2.10 – Nachhaltigkeits-
bewertung von Carbonbeton wurden als Zwischen-
ergebnis die bisher gesammelten Erkenntnisse 
zum Thema Nachhaltigkeit der einzelnen Vorhaben 
in C3 ausgewertet und ein erster Entwurf einer 
Methode zur Nachhaltigkeitsbewertung von Car-
bonbeton entwickelt, die alle genannten Dimensi-
onen abdeckt. Die praxisnahe Bewertungsmetho-
de kombiniert und erweitert bestehende Ansätze, 
so dass auf Baustoffebene Ineffizienzen und nach-
haltige Optimierungspotenziale untersucht wer-
den können.

Aktuell werden in C³-V2.10 die einzelnen Dimen-
sionen beispielhaft für zwei Anwendungsfälle 
quantitativ und qualitativ bewertet: eine Doppel-
wand für das Szenario Neubau, eine Deckenver-
stärkung für das Szenario Sanierung/Instandset-
zung. Beide sind als Schlüsselanwendungen den 

Marktanalysen des Vorhabens W und B3 entlehnt. 
Gedämmte Sandwichelemente seien z. B. vielfäl-
tig einsetzbar und erzielten in Experteninterviews 
durchweg hohe Zustimmung. Beide sind bereits 
verschiedentlich im C³-Verbund untersucht wur-
den und bieten geeignete Mikrodaten. Beide wer-
den in Carbonbeton bemessen und der konventio-
nellen Bauweise in Stahlbeton gegenübergestellt. 
Die Bemessung ist in C³-V2.10 abgeschlossen. 
Die laufende Nachhaltigkeitsbewertung umfasst 
die Bewertung der ökologischen Auswirkungen 
(Ökobilanz), Analyse der ökonomischen Aspekte 
(Lebenszykluskostenrechnung), Untersuchung 
der sozialen Komponenten (Product Social Impact 
Assessment), Auswertung der langfristigen Kon-
sequenzen und geographischen Verteileffekte. 
Gemeinsam mit allen Partnern diskutieren wir ite-
rativ auftauchende Herausforderungen wie Daten-
lücken/-qualität oder Erweiterungen der System-
grenzen. Diese Erfahrungen sollen anschließend 
in den ersten Entwurf des Nachhaltigkeitskon-
zepts einfließen, so dass eine Übertragung auf 
andere Anwendungsfälle mit Carbonbeton oder 
andere Baustoffe/Fragestellungen im Bausektor 
erfolgen kann.

Ansprechpartner: Dipl.-Vw. Christoph Scope

[1] Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) (2016) Deutschland 2030 -
 Zukunftsperspektiven der Wertschöpfung und European Environment  
 Agency (EEA) (2015) Assessment of global megatrends
[2] EU Kommission (2011) Roadmap to a Resource Efficient Europe
[3] Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb) (Hrsg.) (2007, 2014) 
 Heft 572 und 588
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Die bisher im C³-Projekt durchgeführten 
Untersuchungen auf dem Gebiet minera-
lisch getränkter Carbonfasergarne sind auf 
eine Optimierung der Baustoffe in Bezug 
auf Materialeigenschaften und Impräg-
nierverfahren im Labormaßstab fokussiert. 
Eine kontinuierliche und qualitativ gleich-
bleibende Herstellung für eine Massenpro-
duktion ist bis dato noch nicht möglich. 
Das Gesamtziel dieses Vorhabens ist es, 
Anforderungen an marktreife Produkte in 
Form von praxistauglichen Bewehrungs-
systemen – von der Herstellung bis hin zum 
Einbau – zu erforschen.

Die gegenwärtig verfügbaren Carbonfaserbe-
wehrungen bestehen aus einer Vielzahl an Fa-
serfilamenten, die mit einer polymeren Matrix 
imprägniert sind. Die verwendeten Polymere 
erweichen bei erhöhter Temperatur, was un-
weigerlich zu einem Verlust von Steifigkeit und 
Festigkeit führt. Um solchen, oder anderen 
potenziellen Defiziten entgegenzuwirken, ist 
eine Mindestbetondeckung als Schutzpuffer 
für die Bewehrung erforderlich. Durch diese 
werden die Bauteile jedoch wieder massiger, 
schwerer und vor allem teurer. Um sich die 
Vorteile von Carbonfasern dennoch zu Nutze 
machen zu können, ohne dabei die Anforde-
rungen an beispielsweisenden Brandschutz zu 
vernachlässigen, können diese mittels einer 
mineralischen Matrix gebunden werden.

Das C³-Vorhaben V2.6 konnte neben umfang-
reichen Resultaten hinsichtlich der Tempera-
turbestä ndigkeit zementbasierter Trä nkungs-
materialien unter anderem grundlegende 
Erkenntnisse bezüglich der Produktionskette 
mittels Pultrusionsverfahren gewinnen. Auf-
bauend auf dem erlangten Wissen werden 
im Vorhaben V4.15 die Anforderungen an 
den Herstellungsprozess sowie die Wei-
terverarbeitung von anorganisch gebun-
denen Bewehrungselementen sukzessive 
erforscht. Mögliche Anwendungsgebiete 
dieser mineralisch getränkten Bewehrungen 
lassen sich beispielsweise im Fertigteilbau 
finden, wo dünne platten- und scheibenför-
mige Elemente zum Einsatz kommen. Aus 
konstruktiven Gründen benötigen derartige 
Elemente bisher einen auf ihren Querschnitt 
bezogen relativ hohen Anteil an Betonde-
ckung. Folglich kann sich insbesondere bei 
Bauteilen mit erhöhten Anforderungen an 
Brandschutz oder chemischer Beständigkeit 
die Verwendung von mineralisch getränkten 
Carbonfasern auszahlen.

Durch stetige Optimierung im Bereich der 
Rovingführung, Faserimprägnierung, Form-
gebung und Trocknungsprozess können nach 
aktuellem Entwicklungsstand mehrere stab-
förmige Einzelelemente in gleichbleibender 
Qualität (Bild) von bis zu sechs Metern her-
gestellt werden. Dabei ist eine Variation des 
Durchmessers bis zu zehn Millimetern mög-
lich. Neben der Verbesserung des Pultrusions-
vorgangs laufen am Institut für Baustoffe der 
TU Dresden kontinuierlich Untersuchungen 
zur stofflichen Anpassung und Weiterentwick-
lung der mineralischen Suspension, unter an-
derem im Hinblick auf Handlingfähigkeit sowie 
Nachbehandlungsmethoden. Um die Vorzüge 
der mineralisch beschichteten Bewehrung dar-
zustellen, werden neben den verschiedenen 
Bewehrungselementen auch mehrere großfor-
matige Demonstratoren – in Form von geome-
trisch optimierten Dachschalen – hergestellt. 
Die Verbindung einer verhältnismäßig leichten 
Struktur mit dem Einsatz dieser innovativen 
Bewehrung soll das Potenzial mineralisch ge-
bundener Carbonfasern aufzeigen.

Im Fokus der nächsten Forschungsphase ste-
hen Untersuchungsschritte zur Optimierung 
des Herstellungsverfahrens im Bereich Modi-
fikation, Durchsatz und Handhabung für Stäbe 
und gekrümmte Bewehrungselemente (zum 
Beispiel Bügel). Weitergehend werden für 
einen praxisgerechten Einbau grundlegende 
Randbedingungen für Konfektionierung, Trans-
port und Lagerung ermittelt.
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Durch die C³-Forschungsvorhaben konnten 
an der TU Berlin wichtige Erkenntnisse zum 
Thema Carbonbeton erlangt werden. Dabei 
fokussierten sich die Arbeiten hauptsächlich 
auf (vorgespannte) (Halb-)Fertigteile und 
Brücken. Das Verbinden und Fügen solcher 
Bauteile konnte bisher noch nicht bearbeitet 
werden und bedarf somit dringender Unter-
suchungen, um eine ganzheitliche Bauweise 
mit (Halb-)Fertigteilen aus Carbonbeton zu 
ermöglichen. Verbindungen sind meist Dis-
kontinuitätsbereiche (D-Bereiche), weswegen 
sich eine Bemessung durch die Methode der 
Stabwerkmodelle anbietet, bei der der Trag-
fähigkeitsnachweis nach dem 1. (unteren) 
Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie geführt 
wird. Aus dem Ziel, werkstoffgerechte Verbin-
dungen für carbonbewehrte Bauteile mit der 
Methode der Stabwerkmodelle zu entwickeln 
und zu erforschen, ergeben sich folgende zu 
untersuchende Themen für das hier beschrie-
bene Projekt.

Grundsätzlich muss untersucht werden, ob D-Be-
reiche aus Carbonbeton ohne weiteres nach der 
Methode der Stabwerkmodelle bemessen wer-
den können. In Abhängigkeit der Resultate wird 
zunächst die Anwendung dieser Methode bei 
elastischen Materialien entsprechend angepasst 
und optimiert. Durch die Erstellung von geeigne-
ten Stabwerkmodellen für die D-Bereiche wer-
den die zu übertragenden Druck- und Zugkräfte, 
respektive Biegemomente und/oder auch Scher-
kräfte ermittelt und Bemessungsansätze formu-
liert. Zusätzlich wird eine konstruktive Durchbil-
dung aus den Untersuchungen der D-Bereiche 
in Hinblick auf einen werkstoffgerechten Einsatz 
der Carbonbewehrung erfolgen. Dabei muss un-
tersucht werden, wie sich etablierte Lösungen 
des Stahlbetonbaus werkstoffgerecht überset-
zen lassen. Diese Fragestellungen sollen anhand 
weniger, wichtiger und typischer Bereiche aus 
dem Brückenbau und Hochbau erforscht werden. 
Es werden zwei D-Bereiche der vorgespannten, 
integralen Brücke und der D-Bereich der Verbin-
dung von zwei Pi-Platten aus dem C³-Vorhaben 
V4.2 „Vorgespannter Carbonbeton für Straßen-
brücken und Flächentragwerke“ untersucht.

Als Ergebnis des Forschungsvorhabens entste-
hen, auf Grundlage der gesammelten Erkennt-
nisse für Verbindungen von Bauteilen mit einer 
Stab- und mit einer Gelegebewehrung, entspre-
chende Prüfkörper, die experimentell untersucht 
werden, um das Tragfähigkeitsvermögen, die 
praktische Anwendbarkeit, aber auch etwaige 
Grenzen solcher Verbindungen aufzuzeigen.

Das übergeordnete wissenschaftliche Ziel des 
Forschungsvorhabens liegt in der Entwicklung 
und analytischen sowie experimentellen Untersu-
chung von werkstoffgerechten Verbindungen für 
carbonbewehrte Halbfertig- und Fertigteile. Dabei 
werden sowohl Verbindungen zwischen Bauteilen 
mit einer Stabbewehrung als auch Verbindungen 
zwischen Bauteilen mit einer Gelegebewehrung 
entwickelt und untersucht.

Im Speziellen werden für Carbonbewehrung in 
Form von Stäben zwei D-Bereiche einer vorge-
spannten integralen Brücke herangezogen. Hier 
bestehen durch das C³-Vorhaben V4.2 schon ein-
schlägige Erfahrungen. Genauer untersucht wer-
den die Anschlussbewehrung in der Rahmenecke 
und der Anschluss des Fertigteils mit der Ortbe-
tonergänzung der Fahrbahndecke. Es sollen ana-
log zum Stahlbetonbau direkte Verbindungsmög-
lichkeiten der Stabbewehrung durch z. B. Muffen 
oder Kuppler oder durch die Aufbringung von Wär-
me oder Infrarot- oder Laserstrahlung entwickelt 
und untersucht werden. Daneben werden auch 
indirekte Verbindungsmöglichkeiten in Form von 
Einbauteilen entwickelt und untersucht.

Die Entwürfe müssen den konstruktiven An-
forderungen hinsichtlich des Kraft- und Form-
schlusses und den zulässigen Verformungen, 
etwaigen Maßtoleranzen aus der Produktion und 
ästhetische Anforderungen gerecht werden. Ferner 
müssen für den Entwurf die Art der Montage, 
eventuelle Montagehilfsmittel und der Montage-
ablauf berücksichtigt werden. Zusätzlich muss die 
Möglichkeit der Kontrolle der Verbindung gewähr-
leistet werden können.
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Die Erfolgsgeschichte des Spannbetons basiert 
auf der Verwendung hochfesten Spannstahls, 
der es ermöglicht, dauerhaft hohe Vorspann-
kräfte in den Beton einzuleiten. Flächentrag-
werke aus Stahlbeton benötigen oft zur Ge-
währleistung des Korrosionsschutzes der 
Stahlbewehrung Bauteildicken, die statisch 
nicht erforderlich wären. Bei der Verwendung 
von CFK können Bauteildicken minimiert wer-
den und durch ein zusätzliches Vorspannen ei-
ner flächigen Netzbewehrung aus Carbon sehr 
leichte Flächentragwerke durch eine hohe Stei-
figkeit realisiert werden. Der Übergang vom 
Spannstahl zum festeren, leichteren und korro-
sionsbeständigen Carbon stellt eine maßgebli-
che Verbesserung dieser leistungsfähigen Bau-
weise dar. Die Vorspannung mit Carbon führt 
zu schlankeren und dadurch wirtschaftlicheren 
Querschnitten, die dauerhaft und robust sind. 

Carbonbeton ist eine Weiterentwicklung des 
Stahlbetons, in dem der korrosionsgefährdete 
Bewehrungs- und Spannstahl durch den feste-
ren und nicht korrodierenden Werkstoff Carbon in 
Form von Gelegen, geraden Stäben, gekrümmten 
Bügeln und Spanngliedern ersetzt wird. Mit Car-
bonbewehrung lässt sich die Dauerhaftigkeit von 
Betonkonstruktionen maßgeblich steigern, ins-
besondere, wenn diese aggressiven Medien wie 
Taumitteln und/oder zyklischen Belastungen aus-
gesetzt sind. Hochfester Carbonbeton kann sehr 
dünnwandig und damit ressourceneffizient aus-
gebildet werden, da die Betondeckung nur dem 
Verbund dient und nicht als Korrosionsschutz fun-
giert. Die somit sehr oberflächennahe Anordnung 
der Carbonbewehrung führt zu einem größerem 
inneren Hebelarm und verbessert die Tragfähig-
keit. Die Vorspannung verringert die Verformung 
der schlanken Carbonbetonbauteile und sorgt 
durch kleinere Rissbreiten für einen besseren Wi-
derstand gegenüber eindringenden Medien. Zu-
dem erlaubt ein gleichzeitiger Einsatz hochfester 
Betone eine konzentrierte Einleitung besonders 
hoher Vorspannkräfte. Durch die Kombination von 
Carbonbewehrung, Vorspannung und hochfestem 
Beton entsteht ein hocheffizienter und nachhalti-
ger Verbundwerkstoff.

Vorgespannter Carbonbeton wird derzeit in diesem 
C³-Vorhaben V4.2 erforscht. Zum einen werden in-
tegrale Brückensysteme für den Straßenverkehr 
mit vorgespannten Carbonlitzen untersucht, zum 
anderen dünnwandige Flächentragwerke mit vor-
gespannten Carbongelegen. Eine integrale Rah-
menbrücke aus Carbonbeton wurde entworfen 
und darauf aufbauend ein vorgespannter Carbon-
betonträger mit einer Spannweite von 20 m als 

Demonstrator hergestellt. Der Träger wurde mit 
vorgespannten Carbonlitzen ohne Verbund konzi-
piert und wird zurzeit an der TU Berlin untersucht. 
Hierbei sind das Trag- und Verformungsverhalten 
des Trägers und vor allem die Langzeitwirkung von 
Belastungen zu analysieren. Bei dünnen Flächen-
tragwerken ist eine Vorspannung mit Carbongele-
gen im Vergleich zu der mit Carbonspanngliedern 
vorteilhaft, da hier in die schlanke flächige Struktur 
eine gleichmäßige Vorspannung – auch zweiaxial –
 eingebracht werden kann. Carbongelege eignen 
sich durch ihre flächige Struktur nur für eine Vor-
spannung mit sofortigem Verbund. Dadurch sind 
gerade bzw. ebene Spannelemente in einem 
Spannbett gut zu realisieren. Im Rahmen dieses 
Vorhabens wurden bereits einfach- und doppeltge-
krümmte dünnwandige Flächentragwerke sowie 
Faltwerke hergestellt und experimentell geprüft. 
Die Ergebnisse der bisher ausgeführten Versuche 
sind plausibel und können mit den entwickelten 
Berechnungsmodellen gut nachgerechnet wer-
den. Zurzeit wird eine Umsetzung in die Praxis der 
entwickelten Bauteile eruiert.
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Mit Carbon im sofortigen Verbund 
vorgespannte (Halb-)Fertigteile
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(Halb-)Fertigteile aus Beton sind sowohl für 
den Ingenieur- als auch den Hochbau volks-
wirtschaftlich von großer Bedeutung und ber-
gen ein erhebliches Marktpotential für Unter-
nehmen. Aufgrund der Korrosionsgefahr von 
konventionellen Stahl- und Spannbetonbau-
teilen ist allgemein eine hohe Betondeckung 
notwendig, um die Bewehrung sowie die 
Spannglieder zu schützen.

Bei vorgespanntem Carbonbeton besteht hinge-
gen keine Gefahr der Korrosion des Bewehrungs- 
und Spannmaterials, sodass Carbonbetonbauteile 
rein auf die aus Tragfähigkeitsgründen erforder-
lichen Querschnittshöhen reduziert werden kön-
nen. So entstehen schlanke und effiziente Bautei-
le unter erheblicher Gewichtsersparnis, die gerade 
bei (Halb-)Fertigteilen oftmals entscheidend für 
die Wirtschaftlichkeit sind.

Derzeit werden wichtige Erkenntnisse zu mit Car-
bon vorgespannten (Halb-)Fertigteilen in unserem 
C³-Vorhaben V4.2 gewonnen. Die Vorspannart im 
Rahmen des V4.2-Vorhabens ist jedoch auf die 
nachträgliche und die externe Vorspannung be-
schränkt, da die Entwicklung eines Vorspannsys-
tems zur Vorspannung mit sofortigem Verbund 
innerhalb des Vorhabens nicht vorgesehen ist. Für 
Fertigteile ist die Vorspannung mit sofortigem Ver-
bund jedoch oftmals die wirtschaftlichere Alterna-
tive, sofern es die geometrischen Randbedingun-
gen des Bauteils erlauben.

Die Entwicklung der Vorspannung von Carbonbe-
tonbauteilen mit sofortigem Verbund im Allgemei-
nen und die Anwendung bei (Halb-)Fertigteilen 
im Speziellen ist Gegenstand dieses Vorhabens. 
Es sollen insbesondere Vorspannelemente aus 
Carbon mit einer thermoplastischen Matrix ent-
wickelt und untersucht werden, die zur Anwen-
dung von im sofortigen Verbund vorgespannten 
Carbonbetonbauteilen genutzt werden können. 
Die Vorteile durch Verwendung thermoplastischer 
Elemente liegen einerseits in der Möglichkeit, die 
Carbonkörper vergleichsweise einfach umformen 
zu können, ohne das Material zu schädigen. Dies 
bietet beispielsweise großes Potential für inno-
vative Ansätze im Bereich der Nachbearbeitung. 
Mehr noch sind mit den Herstellungsprozessen 
für thermoplastische Verbundwerkstoffe großvo-
lumige Ausstoßmengen pro Zeiteinheit möglich, 
was einen entscheidenden Kostenfaktor der Her-
stellung von Carbonelementen positiv beeinflusst. 
Die Zugelemente werden durch ein Pultrusions-
verfahren hergestellt, in dem ein oder mehrere 
Carbonfaserrovings durch die Schmelze eines 
thermoplastischen Matrixmaterials gezogen 

(Imprägnierung) und anschließend mittels einer 
Düse zusammengeführt und in die gewünschte 
Querschnittsform gebracht werden (Kalibrierung). 
Ein weiterer zu untersuchender Punkt ist eine 
mögliche Profilierung der entwickelten Spannele-
mente, um das Verbundverhalten zwischen den 
Vorspannelementen und der Betonmatrix zu för-
dern, z. B. durch Umwinden.

Es wird ein geradliniges temporäres Veranke-
rungssystem zur Aufbringung der Vorspannkraft 
entwickelt, das durch eine wiederverwertbare 
Klemmverankerung eine hohe Leistungsfähigkeit 
besitzt und gleichzeitig den Materialbedarf mini-
mieren soll. Zudem wird alternativ die Möglich-
keit eines besonders werkstoffgerechten Veran-
kerungssystems mittels Formschluss über eine 
Schlaufenverankerung untersucht. Hierbei sollen 
zwei Varianten untersucht werden. Bei der ersten 
Variante wird der Umlenkkörper einbetoniert, und 
die Last wird durch den Formschluss des Umlenk-
körpers in das Bauteil übertragen. Bei der zweiten 
Varianten wird der Umlenkkörper nicht einbeto-
niert, die Carbonzugelemente werden abgeschnit-
ten und die Last wird durch Verbund übertragen.
Als Ergebnis des Projektes werden auf Grundla-
ge der gesammelten Erkenntnisse im sofortigen 
Verbund vorgespannte (Halb-)Fertigteile aus Car-
bonbeton als Demonstratoren hergestellt und 
experimentell untersucht, um das gestalterische 
Potential, das Tragfähigkeitsvermögen sowie den 
Praxisbezug aufzuzeigen.
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Hochleistungsbewehrungssysteme aus 
Carbon – Bauweisen und Verfahren  
für Stäbe
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Die C³-Gesamtstrategie gibt vor, dass Carbon-
beton zu einem nachhaltigen, gesellschaftlich 
relevanten, ökologisch sinnvollen und ökono-
misch bedeutsamen Baustoff entwickelt wird. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der welt-
weiten Ressourcenverknappung und dem stei-
genden Instandhaltungsbedarf bestehender 
Bauwerke muss eine Bewehrungstechnologie 
entwickelt werden, die sich nachhaltig und res-
sourcenschonend mit den begrenzten Baustof-
fen befasst.

Hauptgeschäftsfeld der thyssenkrupp Carbon Com-
ponents GmbH (tkcc) ist die Entwicklung und Pro-
duktion von Komponenten aus kohlenstofffaserver-
stärktem Kunststoff (CFK). Aufgrund der unikalen 
Produktpalette und anlagentechnischen Ausstat-
tung sowie der engen Zusammenarbeit mit etab-
lierten Forschungseinrichtungen stellt die tkcc ei-
nen der Innovationsführer in der CFK-Branche dar.
Bisher sind im Bauwesen nahezu ausschließlich 
Bewehrungssysteme auf Stahlbasis verfügbar. 
Einige wenige Hersteller für alternative Beweh-
rungssysteme aus faserverstärkten Kunststoffen 
sind am Markt aktiv. Dabei werden vorrangig Ver-
stärkungsfasern aus Glas eingesetzt. Der Einsatz 
von Kohlenstofffasern als Verstärkungsmaterial für 
Kunststoffbewehrungsstäbe stellt dabei noch eine 
Nische dar. Die dabei eingesetzten Profilierungs-
geometrien und Herstellungsverfahren sind für die 
Verwendung von Kohlenstofffasern und die benö-
tigten Stabgeometrien nur bedingt geeignet und 
stellen damit ein Hindernis für einen großflächigen 
Einsatz von CFK-Bewehrungen in der Bauindustrie 
dar.

Die Fertigung von CFK-Bewehrungsstäben mittels 
der klassischen Pultrusion erfolgt üblicherweise 
mit einem beheizten Werkzeug, in dem zugleich 
die Aushärtung des Matrixmaterials des FKV-Profils 
stattfindet. Da die Aushärtung eine gewisse Zeit-
dauer in Anspruch nimmt, ist die Ziehgeschwindig-
keit begrenzt, die bei einem Pultrusionsverfahren 
mit beheiztem Werkzeug angewendet werden 
kann. Zur Erhöhung der Ziehgeschwindigkeit kann 
zum einen das beheizte Werkzeug unter Konstant-
haltung der Werkzeugtemperatur verlängert wer-
den, so dass die Verweildauer des mit Matrixmate-
rial imprägnierten Strangs im Werkzeug verlängert 
wird. Durch die Verlängerung des Werkzeugs steigt 
aber nachteilig die Reibung, der der Strang aus-
gesetzt ist, was in höheren, von der Abzugsvor-
richtung aufzubringenden Abzugskräften und in 
einer höheren Schädigungswahrscheinlichkeit der 
Fasern des Strangs resultiert. Zum anderen kann 
eine Beschleunigung des Aushärtungsprozesses 
durch Erhöhung der Werkzeugtemperatur unter 

Konstanthaltung der Werkzeuglänge erzielt wer-
den. Nachteilig wirkt sich dabei aus, dass lokale 
Ungleichgewichte hinsichtlich des Vernetzungs-
grads auftreten und damit die erzielten Stabeigen-
schaften über den Querschnitt nicht homogen sind. 
Die Erforschung neuartiger Prozesstechnologien 
zur effizienten Herstellung kohlenstofffaserver-
stärkter Bewehrungstopologien leistet mit diesem 
C³-Verbundvorhaben V4.16 einen deutlichen Beitrag 
zur C³-Gesamtstrategie. Folgende Themen sind für 
die Arbeiten prägend: 

  Erhöhung der Prozessgeschwindigkeiten 
gegenüber der klassischen Pultrusion 

  Forschung zur Umsetzung eines geraden 
Bewehrungsstabs und Untersuchungen zur 
Erweiterung der geometrischen Eigenschaften 
hin zu in Längsachse gekrümmten Beweh-
rungselementen

  Untersuchungen zur applizierbaren Oberflä-
chentopologie für einen optimalen Stab-
Beton-Verbund

  Extrapolation der Strangziehtechnologie auf 
weitere Bewehrungssysteme, wie beispiels-
weise Seilkonfigurationen

Für eine kosteneffiziente Fertigungstechnologie, 
die auch im Wettbewerb der unterschiedlichen 
Verfahren steht, ist es erstrebenswert, die einge-
setzten Grundwerkstoffe bestmöglich zu verwer-
ten. Die möglichst vollständige Materialausnut-
zung ist damit eines der wesentlichen Ziele dieses 
Verbundvorhabens. 
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Branchenübergreifender Einsatz
von recycelten Carbonfasern
aus C³-Bauteilen
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Der Nachweis einer geschlossenen Kreislauf-
führung stellt für die weitere Marktetablierung 
von Carbonbeton einen wichtigen Meilen-
stein dar. Zur Erreichung des Meilensteins be-
schäftigt sich das C³-Individualvorhaben V-I.13 
mit dem branchenübergreifenden Recycling
von Carbonfasern. Im Fokus der Unter-
suchungen stehen die Aufbereitung von 
Carbonfaserabfällen aus dem Abbruch von 
Carbon-betonbauteilen und die damit ein-
hergehende Erprobung von Separations- und 
Aufbereitungstechnologien für eine möglichst 
schonende Behandlung der Carbonfasern. Im 
Anschluss folgt die textiltechnische Untersu-
chung mit der Herstellung neuartiger Hybrid-
garn- und Textilstrukturen aus einem Anteil 
recycelter Fasern und die Ableitung potenzieller 
Verwertungswege.

Im Rahmen des ersten Arbeitspaketes wurde die 
Aufbereitung von Carbonrovingfragmenten aus dem 
heterogenen Abbruchmaterial untersucht. Als Aus-
gangsstoff stand das Abbruchmaterial vom bereits 
abgeschlossenen C³-Vorhaben V1.5 „Abbruch, Rück-
bau und Recycling von C³-Bauteilen“ zur Verfügung. 
Im Ergebnis der experimentellen Untersuchung 
von acht unterschiedlichen Aufbereitungsverfahren 
kann festgestellt werden, dass bereits jetzt verfah-
renstechnische Möglichkeiten zur großtechnischen 
Separation der Carbonrovingfragmente von der ge-
brochenen Betonmatrix existieren. Als besonders 
geeignet hat sich im Verlauf der Forschung die ka-
merabasierte Sortierung erwiesen. Diese Technolo-
gie stammt aus der Kunststoffaufbereitung und ba-
siert auf der Identifikation von Stoffmerkmalen, wie 
Farbe oder Form. Aufgrund der unterschiedlichen, 
charakteristischen Geometrien der Fraktionen –
Betonmatrixbruchkörper (kubisch) und Carbon-
rovingfragmente (eindimensional ausgelängt) – lässt 
sich mittels der kamerabasierten Sortierung eine 
Carbonfaserausbringungsquote von 97,7 % errei-
chen. Um die Aufbereitung zu verstetigen, müssen 
die regionale Verfügbarkeit solcher Sortieranlagen er-
höht und Abfallströme gebündelt werden. Darüber 
hinaus sind mobile Aufbereitungsanlagen zu entwi-
ckeln.

Die im zweiten Arbeitspaket untersuchte textiltech-
nische Aufbereitung der sortenreinen Carbonroving-
fragmente gelang mit der Pyrolyse, bei der innerhalb 
einer definierten Zeit bei Temperaturen um 550 °C 
die Epoxidharzbeschichtung von der Carbonfaser 
entfernt wird. Die bisherigen Forschungsergebnisse 
zeigen anhand von Einzelfaserfestigkeitsprüfungen, 
dass die genaue Einstellung der Temperatur und die 
Dauer der Behandlung der Carbonfasern einen maß-
geblichen Einfluss auf die anschließende Qualität 

der recycelten Fasern (insbesondere Faserzugfestig-
keit) haben. Nur unter Einhaltung exakter Parameter 
kann durch die Pyrolyse eine textiltechnisch geeig-
nete Qualität der Carbonfasern erzielt werden. Nach 
der Faseraufbereitung kann in einem mehrstufigen 
Prozess ein Hybridkrempelvlies aus Carbonfasern 
und Polyamid-6-Fasern (PA 6) hergestellt werden. 
Der Krempelprozess dient der Ausrichtung und Ho-
mogenisierung der Fasern, wobei die zugegebenen 
PA-6-Fasern die Carbonfasern stabilisieren. Aus dem 
hergestellten Krempelvlies wird mittels einer Dopp-
lung und Streckung ein sogenanntes Streckband 
hergestellt, welches als Ausgangsprodukt für die 
folgende Garnherstellung dient. Im Ergebnis liegt 
ein Garn mit einem 50 %-igen Anteil an rezyklierten 
Carbonfasern vor.

Nach Erreichen der Ziele in den Arbeitspaketen 
1 und 2 werden im Forschungsvorhaben abschlie-
ßend die hergestellten Garn- und Textilstrukturen 
analysiert, um Aussagen über die Einsatzgebiete 
der hergestellten Produkte treffen zu können. Dabei 
werden branchenübergreifende Anwendungsszena-
rien geprüft und parallel dazu die Verwendung von 
Carbonfaserabfällen aus anderen Branchen für den 
Einsatz als erneutes Bewehrungsmaterial im Bau-
wesen untersucht. Mit Abschluss des Vorhabens 
Ende 2019 werden konkrete Konzepte zur Verwer-
tung von Carbonfaserbewehrungsstrukturen am 
Ende ihres Lebenszyklus vorliegen.
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Entwicklung carbonbewehrter 
Deckenplatten für den Parkhausbau
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Durch ihre Befahrbarkeit sind Parkhausdecken 
signifikanten mechanischen Einwirkungen und 
durch chloridhaltige Taumittel auch starken che-
mischen Beanspruchungen ausgesetzt. Eine un-
genügende Betondeckung sowie Rissbildung im 
Beton führen somit zu Korrosionsschäden des 
Bewehrungsstahls, wodurch die Tragfähigkeit 
der Deckenplatte und der gesamten Konstruk-
tion beeinträchtigt wird. Bei mangelhafter War-
tung können irreparable Schäden am gesam-
ten Parkhaus entstehen. Demgegenüber stellt 
eine Bewehrung aus Carbon, welche einerseits 
hochtragfähig und andererseits korrosionsre-
sistent gegenüber Tausalzangriff ist, eine aus 
technischer und ökonomischer Sicht besonders 
gut geeignete Alternative für den Einsatz in Park-
hausdecken dar.

Das Gesamtziel des C³-Vorhabens V4.19 besteht in 
der Entwicklung neuartiger Deckenplatten mit Be-
wehrung aus Carbon in Verbindung mit hochfestem 
Beton, um die Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit 
stark beanspruchter Parkhausdecken im Fertigteil-
bau zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind zu Beginn parkhausspezifische Anforderun-
gen an den Beton und die Konstruktion zu erarbei-
ten und geeignete Lösungsansätze zu entwickeln. 
Hierzu zählen insbesondere betontechnologische 
Untersuchungen sowie die Wahl einer geeigneten 
Bewehrung (Beschichtungsmaterial, Bewehrungs-
querschnitt, Maschenweite). Das Zusammenspiel 
der gewählten Materialien ist anschließend in Vor-
versuchen zu überprüfen. Darauf aufbauend wird ein 
geeignetes Fertigungsverfahren zur Herstellung der 
großformatigen Deckenplatten entwickelt. Die expe-
rimentellen Untersuchungen umfassen kleinforma-
tige Versuche zur Verbund- und Zugfestigkeit sowie 
großformatige Bauteilversuche zur Endverankerung 
und Biege- bzw. Querkrafttragfähigkeit. Weiterhin 
sind geeignete Konstruktions- und Verbindungsde-
tails, wie etwa der Anschluss der Deckenplatten un-
tereinander, sowie der Anschluss von Deckenplatte 
und Unterzug zu entwickeln.
 
Für die carbonbewehrten Deckenplatten ist, abge-
stimmt auf die bestehenden Anforderungen, eine 
geeignete Betonzusammensetzung entwickelt wor-
den. Neben einer ausreichenden Verarbeitbarkeit 
ist auch ein geeigneter Verbund zwischen Textil und 
Beton im Zuge der Betonage sicherzustellen. Hier-
zu wurde u. a. das Größtkorn des Betons auf die 
Maschenweite der Carbonbewehrung abgestimmt. 
Die Funktionalität der gewählten Materialien wur-
de anschließend in Vorversuchen durch sehr gute 
Ergebnisse bestätigt. Aufgrund der Korrosionsre-
sistenz der Bewehrung kann die Betonplatte direkt 
befahren und eine rissüberbrückende Beschichtung 

eingespart werden. Die durch das Befahren und die 
Frost-Tau-Wechsel entstehenden mechanischen 
und temperaturbedingten Beanspruchungen der 
Platten sind durch eine ausreichende Widerstands-
fähigkeit des Betons abzutragen. Hierzu wurden 
u. a. Untersuchungen am Festbeton hinsichtlich der 
Abriebfestigkeit sowie des Frost-Tau-Widerstandes 
durchgeführt. 

Aufbauend auf den betontechnologischen Unter-
suchungen wurden anschließend geeignete Fer-
tigungsverfahren zur Herstellung großformatiger 
Betonplatten entwickelt. Es wurden Platten mit den 
Abmessungen 4,60 m x 2,50 m und einer Dicke von 
9 cm hergestellt. Dabei musste während der Beto-
nage vor allem die Lagefixierung des steif getränk-
ten Textils in der Schalung sichergestellt werden. 
Unterschiedliche Methoden zur Sicherung gegen ein 
Aufschwimmen der leichten Bewehrung wurden im 
Positiv- und Negativverfahren erprobt. Zur Vermei-
dung von Rissbildung wurden eine zweckmäßige 
Nachbehandlung der Platten durchgeführt und ent-
sprechende Ausschalfristen definiert. 

Anhand der Untersuchungen der großformatigen 
Bauteilversuche können insbesondere Aussagen 
bezüglich des Last-Verformungsverhaltens sowie 
der Biege- und Querkrafttragfähigkeit getroffen wer-
den. Hierbei liegt der Fokus auf dem Lastabtrag von 
punktuellen Einzellasten und die Lastausbreitung bei 
unterschiedlichen Laststellungen.
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Dauerhaftigkeit von C³-Bemessungs-
konzept und Verhalten unter relevanten 
Expositionen
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Eine baupraktische Einführung von Carbon-
beton kann nur dann erfolgen, wenn ein fun-
diertes und gut begründetes Verständnis zum 
Materialverhalten unter Langzeiteinflüssen 
und sich variierender Umweltexpositionen 
vorliegt. Mit diesem Hintergrund beschäftigt 
sich das Vorhaben V2.2 mit der Langzeitanaly-
se des Materialverhaltens und den sich daraus 
ergebenden Beschreibungen der Schädigungs-
mechanismen von Carbonbeton. Neben der 
Zusammenführung und anschaulichen Darstel-
lung der gewonnen Erkenntnisse mit Bezug 
auf die Veränderung des Verbundverhaltens ist 
die Entwicklung eins leistungsbasierten Dau-
erhaftigkeitskonzepts eines der Kernziele des 
Projektes. Neben der Tragfähigkeitsbemessung 
ist die Dauerhaftigkeitsbemessung mit Berück-
sichtigung der umwelt- und alterungsabhängi-
gen Veränderungen der Festigkeiten sowie der 
Verankerungslänge ein integraler Bestandteil 
bei der Bemessung von C³-Bauwerken. Mit Hil-
fe dieses Projektes werden dem Anwender die 
notwendigen Grundlagen zur Verfügung ge-
stellt.

Um dieses Ziel zu erreichen wurden Expositions-
programme mit Berücksichtigung der unterschied-
lichen Anwendungsszenarien zur Untersuchung 
der Faser, der Tränkung, des Verbundverhaltens in 
der Interphase und der Matrix aufgestellt. Dabei 
wurden neben der Entwicklung der materialspe-
zifischen Werten wie der Bruchspannung, des 
E-moduls, der Druck- und Biegezugfestigkeit so-
wie der Verbundspannung, auch mikroskopische 
und photogrammetrische Untersuchungen zur 
Analyse der Riss- und Versagensmechanismen 
durchgeführt. Eine der Hauptherausforderungen 
bestand und besteht dabei in der Vielfalt und 
Komplexität der Degradationsprozesse auf unter-
schiedlichen Skalen in Abhängigkeit der verwen-
deten Materialien. 

Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen nach 
Langzeituntersuchungen zum Materialverhalten 
unter variierenden Umweltfaktoren wie hoher Tem-
peratur, variierender Feuchtigkeit, Frost sowie Be-
lastungstemperatur und Prüfgeschwindigkeit konn-
ten bereits jetzt spannende und vielversprechende 
Materialeigenschaften für Faser und Faserverbund 
festgestellt werden. Insbesondere konnte beob-
achtet werden welchen Einfluss unterschiedliche 
Tränkungsmaterialien auf die Leistungsfähigkeit 
des Verbundes sowie auf den Versagensmechanis-
mus besitzen. Die bisherigen Erkenntnisse weisen 
auf ein leistungsfähiges Materialverhalten hin-
sichtlich der Belastungen aus Frost, Feuchte- bzw. 
Wasserlagerung, bei Chloridbeanspruchung sowie 

langen Expositionszeiten hin. Lediglich mit Hinblick 
auf die Beanspruchung mit hoher Temperatur von 
80 °C zeigten die bisher gewonnenen Ergebnis-
se eine Verschlechterung des Verbundverhaltens. 
Im Rahmen des Projektes werden jedoch auch 
weitere, vielversprechende Alternativen mit zum 
polymergetränkten Textil untersucht. So stellt un-
ter anderem die Werkstoffgruppe der mineralisch 
getränkten Carbonbewehrungen eine innovative 
Alternative zur Polymertränkung dar, welche keine 
Verringerung der Verbundfestigkeit bei hohen Tem-
peraturen aufweist.

Aufgrund der aus der Vielzahl an Einflussparame-
tern resultierenden großen Komplexität der Dau-
erhaftigkeitsbemessung ist zentrale Aufgabe die 
Entwicklung einer Strategie zur Reduzierung der 
Datenunschärfe. Dabei werden derzeit Fuzzy-Sets 
zur mathematischen Verarbeitung beim Umgang 
mit geringen Datenbasen und zur Implementie-
rung von Expertenwissen im Dauerhaftigkeits-
konzept ausgearbeitet. Besonders spannend wird 
anschließend der Übergang zum angestrebten, 
semiprobabilistischen Bemessungsformat. Mit der 
Entwicklung der Grundlagen zur Dauerhaftigkeits-
bemessung soll nicht nur eine zentrale Vorausset-
zung für den Erfolg der C³-Bauweise erfüllt werden, 
sondern auch der Erwartung der Projektpartner 
entsprochen werden die Einführung dieser neuen 
Baustoffe in die Praxis zu erleichtern und voranzu-
treiben.
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Mechanische Verankerung
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Die Verfügbarkeit an textilen Carbonbeweh-
rungen hat in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen. Angetrieben durch verschiedenste 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind 
diverse Varianten an Carbonbewehrungen 
entstanden. Diese unterscheiden sich haupt-
sächlich in ihrer Gittergeometrie, der Anzahl 
an Filamenten im Carbonroving sowie deren 
Kunststoffmatrix. Flexiblere Carbonbeweh-
rungen (z. B. mit einer Tränkung aus Styrol-
Butadien-Kautschuk (SBR)) haben den Vorteil, 
dass sie biegsam sind und bei der Verarbeitung 
auch in gekrümmte Formen gebracht werden 
können. Jedoch weisen sie im Vergleich zu 
steiferen Textilen, die bspw. mit Epoxidharz 
getränkt sind, geringere Verbundfestigkeiten 
auf. Bei hoher Ausnutzung der Carbongarne 
und unzureichender Tragfähigkeit des Ver-
bundes bedarf es entsprechend langer Veran-
kerungsbereiche, die in der Praxis jedoch oft 
nicht möglich oder unwirtschaftlich sind. Im 
C³-Vorhaben V3.4 werden mechanisch wirken-
de Verankerungsstrukturen erforscht, die hier-
für geeignete Lösungen darstellen und einen 
verbesserten Verbund bewirken sollen. 

Ziel ist es, einzelne Bereiche der Textilbewehrung 
so zu verändern, dass eine lokale Verankerung auf 
kurzer Länge unter Berücksichtigung einer höchst-
möglichen Materialausnutzung erfolgt. Die zusätz-
lich auf das Textil applizierten Strukturen wirken 
nach dem Prinzip des Formschlusses und stellen 
den Verbund anhand ihrer Geometrie sicher. Aus 
der Vorbetrachtung ergaben sich viele Faktoren, 
die einen Einfluss auf Form und Größe solcher 
Strukturen haben. Der Wunsch nach geringen Be-
tondeckungen und die Geometrie der Textilgitter 
begrenzen die Verankerungsstrukturen in ihren 
Dimensionen. Die Dauerhaftigkeit des Verbundes 
zwischen Struktur, Beton und Carbongarn muss 
ebenfalls sichergestellt werden, wodurch Anfor-
derungen an das Material und den Prozess der Ap-
plikation der Strukturen entstehen. In Kombination 
von experimentellen und numerischen Untersu-
chungen sollen Parameter abgeleitet und eine an-
forderungsgerechte Struktur entwickelt werden.

Erste experimentelle Untersuchungen erfolgten 
im Single-sided-pull-out-Versuch. Hierbei wurden 
die Verbundkennwerte, wie die Beziehung zwi-
schen Kraft und Garnauszug, gemessen und mög-
liche Versagensmechanismen aufgenommen. 
Anhand der daraus gewonnenen Ergebnisse wur-
den erste Lösungsansätze verglichen. In weiteren 
Iterationsschritten werden geeignete Ansätze um-
fassender untersucht und eine präferierte Veran-
kerungsstruktur abgeleitet.

Als Basis für die Versuche wird ein flexibles Textil 
verwendet, das innerhalb des Vorhabens mit den 
Projektpartnern weiterentwickelt wurde. Augen-
merk hierbei lag auf der Biegsamkeit des Textils 
sowie den Anforderungen an die Verbundeigen-
schaften. Die mechanische Verankerung soll bei 
sehr dünnwandigen Carbonbetonbauteilen ein-
setzbar sein. Untersuchungen mit verschieden 
steifen Textilen zeigten, dass es infolge höherer 
übertragbarer Verbundkennwerte zum Delami-
nieren der Carbonbetonschicht kam. Als Ursache 
wird ein Verbund durch Formschluss angenom-
men. Die Geometrie der Garnquerschnitte ei-
ner Textilbewehrung ist fertigungsbedingt nicht 
konstant und variierte in ihrer Form. Haben die 
Carbongarne in radialer Richtung eine hohe Stei-
figkeit, welche durch entsprechende Eigenschaf-
ten der Polymertränkung bewirkt wird, nimmt 
auch der Verbund über die Garnform zu. Diese 
Erkenntnisse sind bei der Entwicklung der Ver-
ankerungsstrukturen hilfreich, da auch hier der 
Verbund über einen Formschluss erreicht werden 
soll. 

Einige Lösungsansätze mit unterschiedlichen 
Verankerungsstrukturen (Form, Material, Art der 
Applikation) erwiesen sich in den bereits durch-
geführten Vorversuchen als vielversprechend und 
erzielten eine Steigerung der Verbundkennwerte. 
In Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wer-
den diese weiterentwickelt und Lösungen für die 
mechanische Verankerung von flexiblen Textilbe-
wehrungen im Carbonbeton geschaffen.
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ENERTON – Energiegeladene 
Betonbauteile
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Eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben ist 
der Ausbau erneuerbarer Energien. Dezentrale 
Energiesysteme ermöglichen eine verbrauchs-
nahe Stromerzeugung auf Quartiers- oder Ge-
bäudeebene und eröffnen die Möglichkeit, die 
Wirtschaftlichkeit bei der Stromerzeugung zu 
steigern sowie die eigene und allgemeine Ver-
sorgungssicherheit zu verbessern.

Um die Adaptionsrate von erneuerbaren Energie-
technologien zu steigern, müssen für den Kunden 
Mehrwerte wirtschaftlicher und ideeller Art (wie 
beispielsweise Nachhaltigkeit oder Versorgungssi-
cherheit) geschaffen und der Planungs- und Investiti-
onsaufwand verringert werden. Ein aussichtsreicher 
Ansatz, dieses zu erreichen, ist die Integration von 
erneuerbaren Energietechnologien in den Prozess 
der Fertigteilherstellung. Erneuerbare Energietech-
nologien werden bereits im Werk in die Bauteile in-
tegriert und anschließend auf der Baustelle zu einem 
Gesamtsystem zusammengefügt. Dadurch entste-
hen Zeit- und Kostenvorteile während der Planungs- 
und Ausführungsphase. Der hohe Organisationsauf-
wand zur Koordinierung verschiedener Fachplaner 
und Gewerke wird reduziert, die Planungssicherheit 
erhöht. Innerhalb des C³-Vorhabens V4.6 ENERTON 
werden dahingehend Lösungen konzipiert, welche 
eine Integration von elektrischen Speichern in den 
Prozess der Fertigteilherstellung ermöglichen. 

Es wird auf die Energiespeichertechnologie der 
Superkondensatoren (electric double-layer capa-
citor, EDLC) gesetzt, welche den Vorteil einer ex-
trem hohen Lade-/Entladezyklenstabilität gegen-
über Batterien bieten. Zur Umsetzung erfolgt eine 
Integration von porösem Kohlenstoff zusammen 
mit einem Elektrolyt in das Fertigteil. Daraus lässt 
sich die Hauptproblemstellung ableiten, dass auf 
der einen Seite die Tragfähigkeit des bewehrten 
Betonelements durch die zusätzliche EDLC-An-
wendung gewährleistet sein muss und auf der 
anderen Seite eine ausreichende Leistung bei der 
Energiespeicherung erzielt wird. Im Rahmen die-
ses Vorhabens wurden drei Varianten konzipiert und 
untersucht, welche in unterschiedlichen Graden die 
Integration von elektrischen Energiespeichern in ein 
Carbonbetonbauteil ermöglichen. 

Variante 1 sieht die unmittelbare Nutzung der texti-
len Bewehrung als Elektrode vor; Elektrolyttaschen 
werden dafür in das Textil integriert. Diese Variante 
besitzt eine geringe Speicherkapazität und reduziert 
die Tragfähigkeit des Bauteils.

Variante 2 sieht die Integration von Speiche-
relementen zwischen zwei Textillagen vor. Die 
Speicherelemente befinden sich in gering belaste-

ten Zonen, wodurch die Tragfähigkeit des Bauteils 
nur geringfügig beeinflusst wird. Die Speicherkapa-
zität wird im Vergleich zu Variante 1 massiv erhöht. 

Variante 3 sieht die Integration einer Matrize vor, 
in welche Speichermodule eingefügt werden. Die 
Speichermodule sind frei zugänglich und können im 
Bedarfsfall ausgetauscht werden. 

Weiterhin wurde die Nutzung der textilen Beweh-
rung als Stromleiter untersucht. Es wurde gezeigt, 
dass eine elektrische Leitung über das Textil prinzi-
piell möglich ist. Jedoch entstehen bei konventionell 
verfügbaren Bewehrungstextilien bei hohen Strö-
men aufgrund des relativ hohen Widerstands hohe 
Verluste. Aus diesem Grund wird zunächst eine ex-
terne Leitungsführung bevorzugt.

Neben der Konstruktionsentwicklung waren weiter-
hin Fragestellungen bezüglich des Herstellungspro-
zesses und einer wirtschaftlich sinnvollen Material-
auswahl zu beantworten. Als wichtige Leitlinien im 
Vorhaben wurden bevorzugt einfache, kostengüns-
tige und robuste Verfahren und Materialien gesucht. 
Dafür wurden 13 Elektrolyte und 22 Aktivkohlen auf 
ihre elektrochemische Speicherleistung hin unter-
sucht. 

Im weiteren Verlauf des Vorhabens werden das 
Design des Bauteils, die Leitungsführung und Re-
gelung sowie die Speichermodule weiter optimiert 
und die Skalierbarkeit derartiger bauteilintegrierter 
Stromspeicher untersucht.
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Bemessung und bauliche Durchbildung 
von Carbonbeton
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Projektübersicht C³-L6 · Grafiken: RWTH Aachen University, Institut für Massivbau

Das C³-Vorhaben L6 „Bemessung und bauliche 
Durchbildung“ verfolgt das Ziel, bestehende 
Wissenslücken verschiedener Bereiche des Car-
bonbetonbaus im Grenzzustand der Tragfähig-
keit zu schließen. Im Verbundforschungsvorha-
ben werden erste Bemessungsansätze zu den 
Themengebieten Durchstanzen, konzentrierte 
Lasteinleitung in Platten, Stabwerkmodelle so-
wie Einleitung von Vorspannkräften erarbeitet. 
Ebenso ist die praxisnahe Fragestellung der bau-
lichen Durchbildung von Carbon- und Textilbeton 
Gegenstand des Verbundvorhabens.

In der Vergangenheit sind zahlreiche Bauteile aus 
Carbon- und Textilbeton realisiert worden, wodurch 
die Machbarkeit dieser innovativen Bauweise bereits 
demonstriert wurde. Die wirtschaftliche Umsetzung 
dieser Bauweise in der Praxis wird allerdings da-
durch gehemmt, dass eine Standardisierung von an-
erkannten Regeln der Technik in Deutschland bisher 
fehlt und die Realisierung von Carbonbetonbauteilen 
somit einer Zustimmung im Einzelfall oder einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bedarf. Um 
die Innovation Carbonbeton auf dem Markt zu etab-
lieren und konkurrenzfähig zu machen, braucht es da-
her umfassende Bemessungsregeln für den Grenz-
zustand der Tragfähigkeit. Während für Carbonbeton 
beispielsweise Bemessungsansätze zum Zug-, Bie-
ge- und Verankerungstragverhalten als Stand der 
Technik vorliegen, sind in anderen Bereichen noch 
keine oder nur unvollständige Bemessungsansätze 
entwickelt worden. Mit der Erarbeitung von Regeln 
zur konstruktiven Durchbildung werden weitere be-
stehende Wissenslücken geschlossen, um die Pra-
xistauglichkeit des Werkstoffs Carbonbeton weiter 
voranzutreiben. 

In dem C³-Vorhaben L6 arbeiten Verbundpartner aus 
Forschung und Industrie in enger Zusammenarbeit 
miteinander. Die Technische Universität Dresden 
bearbeitet in dem Projekt schwerpunktmäßig die 
numerische Simulation der Stabwerkmodelle, wäh-
rend das Institut für Massivbau der RWTH Aachen 
neben der Gesamtkoordination des Verbundvorha-
bens auch mit der Planung, Durchführung und Aus-
wertung aller experimentellen Untersuchungen be-
auftragt ist. Die drei Industriepartner Halfen GmbH, 
Betonwerk Oschatz GmbH und DYWIDAG-Systems 
International GmbH bringen individuell ihre Erfahrun-
gen und ihre Expertise in das Verbundforschungsvor-
haben mit ein und stellen den Bezug zur Praxis her.

In den Themenschwerpunkten der konzentrierten 
Lasteinleitung in dünnwandige Platten aus Carbon-
beton, wie beispielsweise Vorhangfassaden, und 
des Durchstanzens von dickeren Carbonbeton-
bauteilen, wie zum Beispiel Deckenplatten, wird 

ein Erkenntnisgewinn in Form von ersten Bemes-
sungsgleichungen angestrebt, wobei diese mit 
Hilfe der Ergebnisse aus den experimentellen Un-
tersuchungen validiert werden. Die experimentelle 
und numerische Analyse von Stabwerkmodellen an 
Knotenpunkten im Carbonbeton dient dazu, die ge-
wonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf Stabwerk-
modelle für Carbonbeton auch auf weitere Bereiche 
wie der Torsionsproblematik übertragen zu können. 
Für das Themenfeld der konzentrierten Lasteinlei-
tung in Carbonbetonbauteilen infolge großer kon-
zentrierter Einzellasten, die zum Beispiel im Bereich 
der Spannkrafteinleitung auftreten, werden ebenfalls 
Bemessungsregeln entwickelt und validiert.

Durch die Analyse von Versagensmechanismen und 
den Ergebnissen der experimentellen Untersuchun-
gen werden im Projekt Vorschläge für praxisgerech-
te Regeln entwickelt. Zum Ende des Vorhabens 
werden die gewonnenen Erkenntnisse auf weitere 
Randbedingungen, wie zum Beispiel auf andere Ma-
terialkombinationen, übertragen.

Autoren: Jan Philip Schulze-Ardey und Sven Bosbach
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Wand- und Bodenelemente aus 
Carbonbeton mit integrierter Heizfunktion
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Fertigung von Prüfelementen mit elektrisch kontaktierten Carbonfasergelegen · Fotos: Andreas Söhnchen

Flächenheizungen rücken als interessante Al-
ternative zur Wärmeversorgung von Gebäu-
den mehr und mehr in den Fokus. Die meist 
fluidbasierten Lösungen nutzen bereits heute 
häufig erneuerbare Energien. Allerdings ist 
ähnlich wie bei den konservativen Heizsyste-
men eine relativ komplexe Anlagentechnik –
bestehend aus Wärmeerzeuger, Wärmevertei-
lung und Wärmeübergabe - erforderlich. Das 
C³-Vorhaben C³-InteF beschäftigt sich mit der 
Entwicklung „schlanker“ Flächenheizsyste-
me, welche die elektrischen Eigenschaften 
von Carbonfasern und das thermische Verhal-
ten des Systems Carbonbeton nutzen.

Nach dem Projektstart im Jahr 2017 standen 
naturgemäß zunächst Themen wie eine umfas-
sende Anforderungsanalyse und konzeptionelle 
Überlegungen im Vordergrund. Es folgten erste 
Labortests zum elektrischen und thermischen 
Verhalten der Carbon-Fasergelege, zur Kontak-
tierung und Gelegesicherung. Anschließend 
begann die Herstellung der benötigten Probe-
körper und die Prüfung der mechanischen und 
bauphysikalischen Eigenschaften verschiedener 
Systemkomponenten.

Die grundlegenden bauphysikalischen Eigen-
schaften, das Wärmeleitverhalten und die dar-
aus resultierende Systemperformance wurden 
bereits im Rahmen der Anforderungsanalyse 
betrachtet. Der Leistungseintrag konnte dabei 
zunächst nur als konstante Leistung oder nach 
einem Zeitplan (konstante Taktung) modelliert 
werden. Zur Abbildung dynamischer Regelungen 
in einem hygrothermischen Simulationsmodell 
wurden zwischenzeitlich die softwareseitigen 
Voraussetzungen zur Co-Simulation geschaffen. 
Somit verfügt das Institut für Bauklimatik über 
die notwendigen Werkzeuge zur Abbildung kom-
plexer Regelungen für den Leistungseintrag. Im 
Rahmen der Simulationen erfolgt so eine sehr 
realitätsnahe Analyse des Verhaltens elektri-
scher Wandheizsysteme unter Ansatz instatio-
närer Randbedingungen für das Raum- und Au-
ßenklima.

Mittels der Co-Simulation werden die Betrach-
tungen zur energetischen Performance und zum 
Energiebedarf verschiedener Lösungen zur Ge-
bäudeheizung, zum Bauteilschutz und zur Ener-
giespeicherung nochmals erheblich fundierter 
bewertet. Dies ermöglicht eine ausgesprochen 
detaillierte wirtschaftliche Betrachtung und den 
direkten Vergleich der Carbon-Flächenheizung 
mit bereits am Markt befindlichen Heizsyste-
men. Ebenso kommt die Co-Simulation bei der 

Vorbereitung der anstehenden bauphysikali-
schen Laborexperimente zum Einsatz. 

Für die Durchführung der hygrothermischen 
Versuche im Labor des IBK wird ein neuer An-
satz favorisiert. Dabei wird ein Differenzklima 
in einer Klimakammer mittels einer speziellen 
Versuchsanordnung abgebildet. Eine Klimarand-
bedingung wird direkt in der Klimakammer er-
zeugt. Eine zweite Randbedingung wird durch 
eine Kontaktbedingung (Kalt- bzw. Warmseite) 
realisiert. Mittels einer umlaufenden Dämmung 
werden Randeinflüsse nahezu ausgeblendet. 
Auf diesem Weg können die Experimente deut-
lich effizienter gestaltet werden als dies bislang 
der Fall war. Dem entsprechend können gegen-
über der bisherigen Planung mehr Laborversu-
che durchgeführt und ausgewertet werden.

Neben allen technischen und technologischen 
Fragen bilden selbstverständlich ökonomische 
Themen einen besonderen Schwerpunkt. Durch 
das Fraunhofer IMW, welches das Vorhaben 
hinsichtlich Koordination sowie ökonomische 
Betrachtung unterstützt, erfolgt im Rahmen 
des Vorhabens eine umfassende Marktanalyse 
sowie die strategische Betrachtung zu Mög-
lichkeiten der Markteinführung entsprechender 
Produkte. Ziel ist es, die technischen Vorteile 
der Carbon-Flächenheizung gegenüber konventi-
onellen Lösungen herauszustellen und die wirt-
schaftlichen Potenziale, die sich mit den neuen 
Lösungen ergeben, zu beschreiben. Ein wichti-
ger Aspekt hierbei ist das Thema der netzdienli-
chen Verwendung von vor Ort gewonnener Elek-
troenergie.
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Das wirtschaftliche Entwicklungspotenzial von Carbonbeton · Grafik: Solidian; Grafikanpassung: Katrin Pohl

Was kostet Carbonbeton und wie wird dieser 
konkurrenzfähig? Das ist eine der zentralen 
Forschungsfragen im C3-Wirtschaftlichkeits-
vorhaben, die es zu beantworten gilt. Um 
diese und weitere ökonomische Fragen zu 
beleuchten, wurden mehrere Methoden u. a. 
aus der Marktforschung gewählt und für die 
Untersuchung des Carbonbeton stufenweise 
durchgeführt. 

Begonnen wurde mit der Auswahl der zu un-
tersuchenden Anwendungen. Im besonderen 
standen solche Anwendungen im Fokus die 
einen schnellen Markteintritt bei einem gro-
ßen Marktvolumen (Massenbauteile und -an-
wendungen) ermöglichen. Hierbei konnten im 
Bereich der Hochbauanwendungen Wände als 
Neubau-Fertigteile und im Instandsetzungsbe-
reich die Verstärkung von bestehenden Stahlbe-
tonbauwerken, wie z. B. bestehende Stb.-Silos 
und Stb.-Decken im Innenbereich (nach AbZ) 
mit Hilfe von qualitativen Experteninterviews 
herausgefiltert werden. Weitere Anwendungen 
sind Fassadenbauteile und Tiefbauanwendun-
gen im Wasser- und Abwasserbereich sowie Ver-
sorgungsleitungen. Aber auch der Bereich der 
Infrastrukturanwendungen wie Brückenkappen 
wurden als vorteilhafte Anwendungen mit ei-
nem schnellen Markteintrittspotenzial benannt. 
Im nächsten Untersuchungsschritt, der Konkur-
renzanalyse, wurden insgesamt 5 der ausge-
wählten Anwendungen mit dem jeweiligen am 
Markt existierenden Technologieführer vergli-
chen. Vor allem die Aufwandsfaktoren Kosten 
und Zeit wurden unter Beachtung der material-
technischen und umsetzungsrelevanten Vorteile 
näher beleuchtet. Daraus wurden Teilwertschöp-
fungsketten entwickelt die eine Carbonbeton-
herstellung z. B. im Bereich Fertigteilherstellung 
bis hin zur Umsetzung detailliert darstellen und 
bewerten.  

Auch die Vorkette der Herstellung von Carbon-
bewehrungsmaterial wurde auf seine Kostens-
trukturen und Aufwandszeiten untersucht und  
bewertet sowie notwendige Anpassungsschritte 
für eine wirtschaftliche Carbonbeton Wertschöp-
fungskette abgeleitet. All diese Untersuchungen 
dienen der Analyse der Carbonbetonwertschöp-
fungskette und des aktuellen Standes der Tech-
nik auf der Unternehmens- und Herstellerseite. 
Damit können die Veränderungen in der Wert-
schöpfungskette durch neue Rollen bestehender 
Partner und neuer Akteure bewertet und einge-
ordnet sowie eine für die Zukunft marktfähige 
Wertschöpfungskette für Carbonbeton beschrie-
ben werden. Parallel dazu wird die Kundenseite 

mit Hilfe einer Präferenzanalyse näher beleuch-
tet. Diese dient dazu herauszufinden für welche 
Eigenschaften eines Bauproduktes der Kunde 
bereit ist zu zahlen. Hierbei wird sich einem Inst-
rument aus der Produktmarktforschung bedient, 
welches im Bauwesen und der Bauwirtschaft 
noch keine Anwendung gefunden hat, die Con-
joint Analyse (Verbundmessung). Diese Analyse 
ermöglicht es die Struktur der Präferenzen (be-
vorzugte Eigenschaften) eines Kunden zu schät-
zen. Diese Analyse setzt eine Datensammlung 
z. B. eine quantitative Umfrage voraus, um eine 
repräsentative und belastbare Datenbasis zu er-
halten. Für diese Umfrage wurde ein Fragebo-
gen erarbeitet, der auf 15 Experteninterviews 
fußt, die eine erste qualitative Datenbasis und 
Grundlage für den Fragebogen bilden. Durch 
die Nutzung des Softwaretools SAWTOOTH, 
einer Conjoint Fragebogen- und Auswertungs-
anwendung, ist es möglich die Choice based 
Conjoint Analyse digital und für alle C³-Mitglie-
der zugänglich zu gestalten und die einfache Teil-
nahme an der Umfrage zu ermöglichen. Neben 
den C³-Partnern der Carbonbeton Wertschöp-
fungskette werden Partner aus den Bereichen 
öffentlicher Verwaltung, Immobilienwirtschaft 
und Wohnungsverwaltungswirtschaft sowie Ar-
chitekten und Ingenieure befragt, um die jewei-
ligen Präferenzen sammeln zu können. Daraus 
werden dann Rückschlüsse auf die Wertschöp-
fungskette selbst möglich, in dem besonders 
relevante Wertschöpfungsschritte durch ihre „Ei-
genschaftserzeugung“ identifiziert werden kön-
nen. Es werden Handlungsempfehlungen für die 
konkurrenzfähige WSK abgeleitet.    
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Exponierung von Zellkulturen mit 
Stäuben aus der Bearbeitung von 
Carbonbetonmaterialien 
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Mit einem neu konzipierten Messsystem kön-
nen Zellkulturen mit Aerosolen und Stäuben 
aus der Carbonbetonverarbeitung (Trenn-
schleifen mit einem integrierten Betonschnei-
der) direkt an der Luft/Nährmediums-Grenze 
Air-liquid Interface (ALI) exponiert wer-
den. Zusätzlich erfolgt eine physikalisch-
chemische Charakterisierung der Partikel. Die 
ALI-Exposition ermöglicht die Übertragung 
der realen Expositionssituation in der Lunge 
auf die Zellkultur-Exposition. Die exponierten 
Zellen werden anschließend molekularbiolo-
gisch (Wirkung auf Proteinbildung) und gen-
toxikologisch untersucht. Das ALI-System und 
die nachfolgenden Untersuchungen ermögli-
chen es, potentielle Gesundheitsgefährdun-
gen biologischer, chemischer sowie mecha-
nischer Art, welche aus diesen Expositionen 
hervorgehen, zu screenen und einzuordnen. 
Eine Korrelation mit den physikalisch-chemi-
schen Analysen erlaubt es, die biologischen 
Effekte mit den entsprechenden Eigenschaf-
ten des Aerosols zu verknüpfen.

Für die Zellexpositionen wurden neue Zellkultu-
ren getestet. Neben Lungenepithelzellen A549 
wurde eine Co-Kultur aus A549 und Fibroblasten 
angelegt. Fibroblasten sind eine Art „Erste-Hil-
fe-Zellen“, die bei Beschädigung des Lungenge-
webes eingreifen. Werden sie anschließend aber 
nicht vollständig wieder durch Lungenzellen er-
setzt, kommt es zum Krankheitsbild der Fibrose 
(z. B. bei Asbest). Daher eignet sich dieser Zellty-
pus gut für die Untersuchung von Carbonfasern. 
Es werden zwei Ansätze gefahren, zum einen eine 
Exposition von zwei Stunden, zum anderen Expo-
sition von zwei Stunden gefolgt von 24 Stunden 
Post-Inkubation, bei denen die Partikel auf den 
Zellen verbleiben. Damit sollen sehr kurzfristige 
Effekte und sich erst deutlich später einstellende 
Effekte besser erfasst und unterschieden wer-
den. Zellexpositionen wurden mit Partikeln aus 
dem Schneiden von Carbonstäben, Carbonbeton 
und thermisch behandeltem Carbonbeton durch-
geführt. Die thermische Behandlung erfolgte in 
einem Muffelofen gemäß folgendem Schema: 
20 min von 20 °C auf 120 °C, 60 min bei 120 °C, 
120 min von 120 °C auf 700 °C, 180 min bei 700 °C.
Zusätzlich wurden Quarzpartikel als Referenz auf 
die Zellkulturen geleitet. Die Partikelgrößenver-
teilung wurde parallel in Echtzeit gemessen. Das 
Schneiden der Carbonstäbe ergab eine größere 
Anzahl von Nanopartikeln, während sich bei Car-
bonbeton wesentlich größere Partikel in höherer 
Anzahl bildeten. Die thermische Behandlung än-
derte die Größenverteilung nur unwesentlich, die 
Partikelanzahl nahm aber deutlich ab. 

Die toxikologische Analyse ergab für die Carbonstä-
be eine etwas größere Reaktion als bei Carbonbeton 
bei der Analyse auf Zelltod, bei der Zellvitaltät erga-
ben sich bei allen untersuchten Proben keine signi-
fikanten Änderungen. Beim Comet-Assay, welches 
DNA-Schädigungen der Zellen bestimmt, ergab sich 
keine signifikante DNA-Schädigung bei Carbonbe-
ton, die Carbonstäbe zeigten leicht erhöhte Signa-
le. Mit der Co-Kultur konnten kurzfristige Effekte 
gesehen werden, die sich mit fortschreitender Zeit 
wieder regenerierten, aber auch langfristige Schädi-
gungen, die erst nach 24 Stunden sichtbar wurden. 
Alle toxikologischen Effekte sind aber auf geringem 
Niveau im Vergleich zur Reinluftkontrolle.

Thermisch behandelter Carbonbeton wurde hinsicht-
lich der Freisetzung infolge mechanischer Beanspru-
chung auf seine physikalischen Eigenschaften unter-
sucht. Im elektrostatisch präzipitierten Schleifstaub 
wurden dabei Faserfragmente mit verschiedenen 
Oberflächenmorphologien und unterschiedlichen 
Faserenden identifiziert. Sehr vereinzelt konnten 
bei Temperaturen über 600 °C kritische Fasern ent-
sprechend der WHO-Definition wiedergefunden 
werden. Als Ursache für die Veränderungen wird der 
sogenannte Lochfraß-Effekt an der Faser vermutet, 
ein aus der Literatur bekannter Mechanismus unter 
diesen Gegebenheiten.

Dipl.-Ing. Daniel Göhler 
studierte Verfahrenstech-
nik an der TU Dresden. 
Von 2009 bis 2019 war 
er an der AG Mechani-
sche Verfahrenstechnik 
als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Aero-
solforschung tätig. Im 
Juni 2019 wechselte er 
zur Topas GmbH, Dresden (Technologieorientierte 
Partikel-, Analysen- und Sensortechnik).

Dr. Thorsten Streibel
Nach dem Studium der 
Chemie und der Promoti-
on 2002 an der Universität 
Karlsruhe schloss sich von 
2002 bis 2008 die Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Universität 
Augsburg und Helmholtz 
Zentrum München an, seit 
2008 dann an der Univer-
sität Rostock in Kooperation mit Helmholtz Zent-
rum München.



118 Roboteranlage · Fotos: Martin von Zuben

Roboterbasierte Fertigung von textilen 
Bewehrungen für das Bauen mit 
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Stahlbeton ist der meistverwendete Konstruk-
tionswerkstoff im Bauwesen. Neben vielen Vor-
zügen bei der Verwendung von Stahlbewehrung 
zur Aufnahme der Zugkräfte im Stahlbeton ist 
Stahl jedoch korrosionsanfällig gegenüber den 
Umwelteinwirkungen. Eine hohe Betonüberde-
ckung dient dem Schutz der Stahlbewehrung 
vor Korrosion. Die hohe Betonüberdeckung 
führt zu einem hohen Verbrauch an Zement und 
Sand. Der hohe Verbrauch an Zement ließ die 
Zementindustrie zu einem der weltweit größten 
Emittenten von CO2 werden.

Einen vielversprechenden Ansatz zur signifikanten 
Reduzierung der CO2-Emmisionen der Zementin-
dustrie und Einsparung der Ressource Sand stellt 
die Verwendung von Carbonfasern als textiles Be-
wehrungsmaterial dar. Durch die hervorragende 
Beständigkeit von Carbonfasern gegenüber Kor-
rosionseinflüssen können Betonüberdeckungen 
von nur wenigen Millimetern bei gleichzeitiger Er-
höhung der Lebensdauer des Bauwerks realisiert 
werden.

Mit der erfolgreichen Etablierung textiler Beweh-
rungsstrukturen zur nachträglichen Verstärkung zur 
Bauwerksertüchtigung rückt der Einsatz textiler Be-
wehrungsstrukturen im Bereich der Fertigteilwer-
ke zunehmend in den Fokus der Forschung und der 
Fertigteilindustrie. Zur erfolgreichen Etablierung 
von textilen Bewehrungsstrukturen im Betonfer-
tigteilmarkt ist die Entwicklung einer durchgehend 
automatisierten Prozesskette zur Herstellung 
textiler Bewehrungsstrukturen, Anbringen von 
Abstandselementen an die Bewehrung, Verbrin-
gen der Bewehrung in die Schalung und anschlie-
ßender Betonage unabdingbar. Im Rahmen des 
C³-Vorhabens V4.1 wird diese neuartige Technolo-
gie entwickelt.

Analog der in der Umlauffertigung von Fertig-
teilwerken bereits etablierten Technologie der 
integrierten automatisierten Bewehrungsher-
stellung aus Stahl zielt die Entwicklung der neu-
artigen roboterbasierten Technologie zur ferti-
gungsintegrierten Bewehrungsherstellung auf 
die Herstellung großformatiger biegesteifer Be-
wehrung in einem Stück ab. Die Verwendung 
von am Markt etablierten textilen Bewehrun-
gen in Form von Rollenware (max. Breite 2,50 
m) oder kleinformatigen Platten (5,0 x 1,2 m²)
führt bei der Erstellung von Bewehrungen für 
Doppelwände aufgrund von Übergreifungslängen, 
Randverschnitt sowie Tür- und Fensterausschnit-
ten zu einem Verschnitt von bis zu 45 %. Durch die 
Fertigung der textilen Bewehrung in einem Stück, 
inklusive der Tür- und Fensterausschnitte, werden 

diese Abfälle vermieden und somit ein signifikan-
ter Beitrag zur Energie- und Ressourceneinspa-
rung geleistet.

Die neuartige textile Bewehrung wird in einem Ar-
beitsgang mit einem Epoxidharz imprägniert, auf 
einem neu entwickelten Ablegerahmen mittels Ro-
boter abgelegt, anschließend getempert, aus dem 
Rahmen entformt, mit Abstandselementen verse-
hen und in die Schalung verbracht. Die Personalkos-
ten zum manuellen Zuschneiden und Einbringen der 
Bewehrung in die Schalung entfallen.

Fertigteilwerke produzieren ab Losgröße eins. Daher 
ist für deren wirtschaftliche Abdeckung eine durch-
gehende digitale Prozesskette unabdingbar. Eine 
Schlüsselkomponente der digitalen Prozesskette 
stellt die computergenerierte Planung dar. Auf Ba-
sis von Algorithmen der Graphentheorie kombiniert 
mit heuristischen Verfahren wurde eine Software zur 
Topologieoptimierung der Umlenkpunkte des Able-
gerahmens und der Berechnung des Garnablege-
pfades entwickelt. Es ermöglicht die Garne nach Ori-
entierung und Niveau der Lasten anzuordnen. Der 
modulare Ablegerahmen stellt die Basis für eine zu-
künftige computerbasierte und roboterunterstützte 
Montage von individuellen Bewehrungsgitterstruk-
turen automatisiert im Fertigteilwerk dar. Mittels der 
softwarebasierten Wegplanung wird auch das Robo-
terprogramm zur Garnablage automatisiert erstellt. 
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Nicht nur die hohen Anforderungen an den Wär-
meschutz, sondern auch die Tendenz, dass im-
mer großflächigere und höhere Wandelemente 
gefordert werden, stellen die Planer hinsichtlich 
der Transport- und Montagezustände vor eine 
neue Herausforderung. Auch die Auswirkungen 
auf die Bemessung der Bauteile im Endzustand 
sind erheblich. Ursache dafür sind Zwangspunk-
te wie z. B.: Bauwerksfugen, Geschosshöhen, 
Einbauteile, Gestaltungsvorgaben, Transport-
möglichkeiten, Krankapazitäten sowie die werk-
seitig produzierbaren maximalen Abmessungen. 
Um diese Herausforderungen zu lösen und um 
die Vorteile der Halbfertigteile zu bewahren, sind 
Gewichtseinsparungen durch dünnere Schicht-
dicken notwendig.

Ziel des C³-Vorhabens V4.17 ist, Doppelwände 
aus Carbonbeton für die Fertigteilbauweise zu 
entwickeln und Halbfertigteilwände in einem bau-
teilgerechten, automatisierten Umlaufprozess 
umzusetzen. Mit der Erforschung und Entwick-
lung eines Doppelwandsystems mit Carbonbeton 
entsteht eine Voraussetzung für kostengünstige-
res, nachhaltigeres Bauen. Ausgangspunkt für die 
Entwicklung ist das Syspro-Bausystem in Stahlbe-
tonbauweise, welches nun mittels der Nutzung 
von Carbonbeton schlanker und nachhaltiger wird. 
Mit diesem Schritt ist die Bauteildicke deutlich 
reduzierbar. Zudem wird im Vorhaben analysiert, 
inwieweit weiteres Reduktionspotential durch Op-
timierung des Ortbetonkerns und durch die Ver-
wendung qualitativ höherwertiger Dämmstoffe 
erreicht werden kann.

Um die neue C³-Doppelwandkonstruktion vollau-
tomatisiert herstellen zu können, sind entspre-
chende Einbauteile, Verbindungsmittel und Pro-
zesse im Vorhaben zu entwickeln. Hierzu zählt 
die Bewehrungsaufnahme, welche je nach Art der 
verwendeten Bewehrung (z. B. Einlegen der zuge-
schnittenen Matte oder multiaxiale Bewehrungs-
ablage direkt in die Schalung) in die Stahlschalung 
eingebracht wird und dort fixiert bleibt. Diese Auf-
nahme ist so zu gestalten, dass z. B. mittels eines 
Tellers die Bewehrung lagefixiert und gegen Auf-
schwimmen gesichert wird. Gleichzeitig sind Ver-
bindungsanker für die beiden Carbonbetonscha-
len der Doppelwand zu entwickeln. Der neuartige 
Verbundanker aus FVK soll dauerhaft anfallende 
Lasten übertragen und zugleich keine wesentliche 
Wärmebrücke ergeben.

Ein weiteres Ziel ist, dass auch die Betonage der 
beiden Carbonbetonschalen vollautomatisch ab-
läuft. Hierfür ist die Entwicklung anwendungs- und 
prozessgerechter C³-Mischungen – angepasst an 

den Ablauf im Werk – notwendig. Besondere Be-
rücksichtigung gilt der Festigkeitsentwicklung der 
eingesetzten Mischungen sowie deren Nachbe-
handlung im Umlaufprozess. 

Das Halbfertigteil soll nach dem Ausschalprozess 
allein über die im Vorhaben zu entwickelnden Ver-
bundanker tragfähig sein. Wie beim konventionellen 
Stahlbeton-Doppelwandsystem wird nach dem bau-
stellenseitigen Einbau der Anschluss an das beste-
hende Bauwerk/Bauteil über die nachträglich einge-
brachte Ortbetonergänzung realisiert.

Übergeordnetes Ziel ist zudem, dass neben den 
technischen Aspekten auch alle weiteren Nachhal-
tigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Die neuen 
Fertigungsprozesse sind so zu gestalten, dass sich 
konkurrenzfähige Preise für künftige Carbonbeton-
produkte ergeben, dass eine Wieder- oder Weiter-
verwendung möglich ist und im Fertigungsprozess 
Abfälle weitestgehend vermieden werden. Auch das 
Potential der Weiterentwicklung wird frühzeitig be-
achtet. In Folgevorhaben sind C³-Doppelwände auch 
im Passivhausstandard in Fertigteilbauweise mög-
lich. Die Zukunftsfähigkeit des Vorhabenansatzes ist 
somit gesichert.
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Bearbeitungsstand von Hauptthemenbereichen
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Richtlinien zur Tragwerksplanung und
Bauausführung mit Carbonbeton
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Der Einsatz von Carbonbeton in der Baupraxis 
ist bisher bei mehreren Pilotbauwerken aus 
den Bereichen Neubau und Instandsetzung 
erfolgt. Ein Grund für die geringe Nutzung 
des innovativen Werkstoffes ist das Fehlen 
von Regelwerken, so dass für die bauprak-
tische Umsetzung eine vorhabenbezogene 
Bauart-Genehmigung (Zustimmung im Ein-
zelfall) erforderlich ist. Weiterhin fehlen den 
Tragwerksplanern Vorgaben zur Bemessung 
und konstruktiven Durchbildung, so dass die 
Bauprojekte in der Regel von Forschungsins-
tituten begleitet werden müssen. Vor diesem 
Hintergrund wird im laufenden C³-Vorhaben 
L9 auf Grundlage der Vorarbeiten des C³-Vor-
habens V1.2 ein Arbeitspapier erstellt, das 
den Weg für ein Regelwerk zur Bemessung 
und Ausführung von Neubauteilen und Ver-
stärkungen aus Carbonbeton vorbereitet. 

Für den Textilbeton und die hierzu erforderlichen 
nichtmetallischen Bewehrungen wurden seit 
1995 eine Vielzahl von Projekten aus den Berei-
chen Grundlagenforschung und anwendungsori-
entierte Forschung durchgeführt. Auf Basis der 
dabei gewonnenen Kenntnisse wurden erste 
Pilotprojekte mit dem neuen Verbundwerkstoff 
umgesetzt, wie Vorhang- und Sandwichfassaden, 
Brücken- und Schalentragwerke sowie die Ver-
stärkung von Bestandsbauwerken. 

Aktuell liegen erste bauaufsichtliche Zulassungen 
(allgemeine Bauart-Genehmigungen) für den Be-
reich der Biegeverstärkung, für Sandwichfassa-
den und Fertigteilgaragen aus textilbewehrtem 
Beton sowie für Bewehrungsstäbe aus alkalire-
sisenten Glasfasern vor. Durch die engen Vorga-
ben dieser Zulassungen ist das Einsatzgebiet für 
nichtmetallische Bewehrungen für tragende Be-
tonkonstruktionen aber sehr eingegrenzt. Um das 
Einsatzgebiet für nichtmetallische Bewehrungen 
zu erweitern und die technische Bearbeitung für 
die Tragwerksplaner zu vereinfachen, wurden in 
V1.2 und werden in L9 die für die Tragwerkspla-
nung und Bauausführung mit Carbonbeton erfor-
derlichen Nachweis- und Prüfkonzepte sowohl für 
den Bereich des Neubaus als auch den der Ver-
stärkung untersucht und zusammengestellt. Die 
Untersuchungen erfolgen aufbauend auf den vor-
liegenden Erkenntnissen von Betonbauteilen mit 
nichtmetallischen Bewehrungen. Die Eignung der 
entwickelten Verfahrenswege und Nachweiskon-
zepte wird abschließend in vollständigen Prüfläu-
fen an Carbonbetonbauteilen und Verstärkungen 
von der Bauteilplanung und -bemessung über die 
Herstellung bis zum tatsächlichen Tragwiderstand 
nachgewiesen. 

Ein wesentliches Arbeitsfeld im Projekt ist die Zu-
sammenstellung der vorliegenden und neuen Er-
kenntnisse in einer Form, die es dem Anwender 
ermöglicht, die neuen Werkstoffe für tragende Kon-
struktionen einzusetzen. Neben den Sicherheits- 
und Nachweiskonzepten für die Bauteilbemessung 
und konstruktive Durchbildung sind auch Werk-
stoffkennwerte für den Beton und die Bewehrung, 
sowie Vorgaben zur Bauausführung des neuen Ver-
bundwerkstoffes erforderlich. So ist beispielsweise 
die größere Zugtragfähigkeit der Bewehrungen bei 
kleineren Bauteilabmessungen (z. B. im Bereich 
von Verankerungen) ebenso zu berücksichtigen wie 
Anpassungen in der Bewehrungsführung (Haken/
Winkelhaken sind nicht ausführbar) oder bei der 
Bauteilherstellung (Bauteilabmessungen < 50 mm 
erfordern geringere Toleranzen). Hierzu wurden im 
C³-Vorhaben V1.2 in Analogie zum Stahlbetonbau 
vier Arbeitspapiere (Bemessung/Bewehrung/Beton/
Ausführung) erstellt, in denen die Änderungen für 
Bauteile mit nichtmetallischen Bewehrungen im 
Vergleich zum Stahlbetonbau angegeben werden. 
Die Fortsetzung dieses Vorhabens ist das Lücken-
schlussvorhaben L9.

Lesen Sie weiter auf Seite 125

Dr.-Ing. Christoph Alfes 
studierte Bauingenieur-
wesen an der RWTH Aa-
chen. Nach seiner Promo-
tion war er als Koordinator 
Betonnormung BTB/DBV/
VDZ mit Sitz in Düssel-
dorf tätig. Danach war er 
als Manager bei CEMEX 
engagiert. Seit 2016 ist 
er beim Deutschen Aus-
schusses für Stahlbeton e. 
V. in Berlin tätig.

Dipl.-Ing. Anett Ignatiadis
studierte Bauingenieurwe-
sen an der Bauhaus-Univer-
sität Weimar und war von 
2003 bis 2011 als Projektin-
genieurin in Planungsbüros 
im konstruktiven Ingenieur-
bau tätig. Seit 2012 ist sie 
in der Geschäftsstelle des 
Deutschen Ausschusses 
für Stahlbeton e. V. ange-
stellt.
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Die Struktur des Arbeitspapiers Bemessung ist an 
den Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) angelehnt. Die 
Hauptkapitel tragen folgende Überschriften: 

1. Allgemeines 
2. Grundlagen Tragwerksplanung 
3. Baustoffe 
4. Dauerhaftigkeit und Betondeckung
5. Ermittlung der Schnittgrößen 
6. Nachweise Tragfähigkeit
7. Nachweise Gebrauchstauglichkeit 
8. Bewehrungsregeln 
9. Konstruktionsregeln

Weiterhin ist das Arbeitspapier Bemessung an die 
DAfStb-Richtlinie „Verstärken von Betonbauteilen 
mit geklebter Bewehrung“ angelehnt. Es umfasst 
etwa 200 Seiten und beinhaltet auch einen Anhang 
zu Prüfverfahren: 

  Stäbe
   Bestimmung von Zugfestigkeit, 

Bruchdehnung und E-Modul von 
nichtmetallischen Bewehrungsstäben 

  Gelege 
  Einaxialer Zugversuch – Prüfung 

am Faserstrang 
  Einaxialer Zugversuch – Prüfung 

am Dehnkörper
  Einseitiger Textilauszugversuch 

(SPO single sided textile pull-out) 
  Beidseitiger Textilauszugversuch 

(DPO double sided textile pull-out) 
  Garnauszugversuch (YPO yarn pull-out test) 
  Endverankerungsversuch

Im Beitrag wird das Arbeitspapier Bemessung 
vorgestellt und die Bemessung für den Carbon-
beton nach Norm/Richtlinie auf Basis des aktuel-
len Standes des Arbeitspapieres erläutert.

Auf Basis der Arbeitspapiere sollen neben den 
Handlungsfeldern für noch erforderliche weitere 
Forschungen vorrangig Technische Regeln for-
muliert werden, um ein breiteres Anwendungs-
gebiet für nichtmetallische Bewehrungen im 
Betonbau zu etablieren und deren Akzeptanz zu 
verbessern. 

Die Regelwerkvorbereitung und der Lücken-
schluss beziehen sich vor allem auf die The-
menbereiche: Gebrauchstauglichkeit (Rissbrei-
tenbegrenzung, Durchbiegung), Ermüdung, 
Dauerstand, Querkraft, Durchstanzen, Torsion, 
Theorie II. Ordnung, Vorspannung (sofortiger Ver-
bund, ohne Verbund), Bewehrungsregeln, Konst-
ruktionsregeln, Bauausführungsregeln. 

Die spätere Ergebnisverwertung erfolgt im 
DAfStb-Unterausschuss „Nichtmetallische Be-
wehrung“ unter dem Vorsitz von Herr Dr. Norbert 
Will. Im Ausschuss soll eine Richtlinie für Bauteile 
mit nichtmetallischer Bewehrung erarbeitet wer-
den, die bei vorhabenbezogenen Bauart-Geneh-
migungen (Zustimmungen im Einzelfall) und bei 
allgemeinen Bauart-Genehmigungen (allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassungen) herangezogen wer-
den kann. Weiterhin sollen branchenspezifische 
Hilfsmittel und Merkblätter erstellt werden. Eine 
Möglichkeit wäre zum Beispiel ein DBV-Merkblatt 
„Ausführung von Carbonbeton“. Der Transfer in die 
Praxis soll durch zielgruppenorientierte DAfStb-Kol-
loquien oder DBV-Arbeitstagungen erfolgen. 
Schulungsmaterial und Beispielrechnungen sollen 
erstellt werden. Darüber hinaus sollen die Ergeb-
nisse durch Vorträge auf nationalen und internatio-
nalen Konferenzen sowie durch Veröffentlichungen 
in Fachzeitschriften bekannt gemacht werden.

Dipl.-Ing. Alexander 
Schumann Studium des 
Bauingenieurwesens an 
der Bauhaus-Universität 
Weimar und TU Dres-
den von 2010-2015; seit 
2015 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut 
für Massivbau der TU 
Dresden; seit Mai 2018 
Forschungsgruppenlei-
ter sowie seit Juli 2018 halbtägig angestellt bei 
CarboCon GmbH.

Dr.-Ing. Norbert Will 
studierte Bauingenieurwe-
sen an der RWTH Aachen. 
Nach seinem Abschluss 
war er als Tragwerksplaner 
tätig und arbeitete danach 
als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Oberingenieur 
am Institut für Massivbau 
der RWTH Aachen. Seit 
2018 ist er Obmann des 
DAfStb-Ausschuss „Nichtmetallische Bewehrungen“.



EINFACH UND SCHNELL MONTIERT  
MIT DEM HALFEN  
FASSADENPLATTENANKER.
Elegant und stilsicher – das ist die vorgehängte Betonfassade. Mit dem Verankerungs  
system von HALFEN lässt sich die Betonfassadenplatte schnell und einfach an der 
Beton-Tragschicht montieren. Dabei ist der Fassadenplattenanker besonders  
innovativ: Nun können damit auch dünne Betonfassadenplatten befestigt werden.

KREATIVE FASSADEN
Was für das Gürteltier der Panzer, ist für 
das Gebäude die Fassade. Beides schützt 
und sorgt gleichzeitig für ein harmonisches 
Gesamtbild. Mit HALFEN Fassadenplatten-
ankern lassen sich jedoch noch deutlich  
eindrucksvollere Fassaden realisieren.
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Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Telefon: 07223 967-0 | www.schoeck.de

Die Fassadenbefestigung Schöck Isolink® aus Glasfaser- 
verbundwerkstoff ist die energieeffiziente Alternative zu  
Edelstahl-Gitterträgern bei der Verbindung der Betonscha-

len von kerngedämmten Sandwich- und Elementwänden. 
Nutzen Sie die Vorteile dieses Materials für die Herstellung 
Ihrer Sichtbetonfassade. www.schoeck.de/isolink-beton

Energieeffiziente, kerngedämmte Betonfassaden.
Mit dem Fassadenanker Schöck Isolink®.
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www.teijincarbon.com
industry@teijincarbon.com

Leicht, stabil, dünn – eben ein echter Hightech-Werkstoff.  
Carbonfasern von Teijin werden in innovativen Bauprojekten 
eingesetzt, sowohl bei aufwändigen Sanierungen als auch 
für zukunftsweisende Neubauprojekte. Teijin Carbon Europe 
ist weltweiter Marktführer für Carbonfaser-Produkte im 
Bauwesen und produziert als einziger Hersteller seit über  
30 Jahren in Deutschland. Wirtschaftlich und nachhaltig 
entwickelt Teijin gemeinsam mit seinen Kunden Projekte 
für eine lebenswerte Zukunft!

DARAUF BAUT DIE ZUKUNFT
CARBONFASERN

Remstalbrücke Birkelspitze   
© solidian GmbH 

Bürgerspital Solothurn
© sulser AG, Trübbach CH

Bogenbrücke Naila  
© Wilhelm Kneitz Solutions in Textile GmbH

Mariendom Velbert-Neviges

BUGA Faserpavillon 2019
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Übersicht der
C3-Partner

L Adolf Würth GmbH Co. KG
Reinhold-Würth-Straße 12, 74653 Künzelsau

L AIB GmbH
Liselotte-Herrmann-Straße 4, 02625 Bautzen

L Albani Group GmbH & Co. KG
Steinerne Furt 44, 86167 Augsburg

L ALHO Systembau GmbH
Hammer 1, 51598 Friesenhagen

L Assmann Beraten + Planen AG
Reichenbachstraße 55, 01069 Dresden

L Augel GmbH
Windkaulweg 1, 56745 Weibern

L BARG Betontechnik u. -instandsetzungs 
GmbH & Co. KG
Potsdamer Straße 23/24, 14163 Berlin

L Bauhaus-Universität Weimar, 
F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde
Coudraystraße 11, 99423 Weimar

L Baustoffprüflabor Müller & Lobisch GmbH
Am Gewerbepark 8, 04860 Süptitz

L Bauunternehmen Torsten Sperling
In der Lache 11, 63697 Hirzenhain

L Bautenschutz Müller GmbH
An der Jägerbäk 2, 18069 Rostock

L Bauwerke – Management – Systeme AG
Sohlweg 76, 41372 Niederkrüchten

L BCS Natur- und Spezialbaustoffe GmbH
Hammerweg 25, 01127 Dresden

L Bertschinger Bau GmbH
Schopperstraße 35, 97421 Schweinfurt

L Betonwerk Oschatz GmbH
Mühlberger Straße 17–19, 04758 Oschatz

L Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg, Lehrstuhl Massivbau
Konrad-Wachsmann-Allee 2, 03046 Cottbus

L Bundesanstalt für Wasserbau – Referat 
Baustoffe
Kußmaulstraße 17, 76187 Karlsruhe

L CarbonCon GmbH
Ammonstraße 72, 01067 Dresden

L Caruso Umweltservice GmbH
Hauptstraße 33, 04463 Großpösna

L CHT Germany GmbH
Postfach 1280, 72002 Tübingen

L Clement Germany GmbH
Grubenstraße 48, 18055 Rostock

L DBF Deutsche Basalt Faser GmbH
Carl-Rabe-Straße 11, 06526 Sangerhausen

L Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. 
(DAfStb)
Budapester Straße 31, 10787 Berlin

L Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin

L Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e. V. – Institut für Bauweisen und 
Strukturtechnologie
Pfaffenwaldring 38–40, 70569 Stuttgart

L Dipl. Ing. H. Bendl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. 
KG Sebnitz
Kreuzstraße 3a, 01855 Sebnitz
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L Dlubal Software GmbH
Am Zellweg 2, 93464 Tiefenbach

L dresden | exists
01062 Dresden

L Dreßler Bau GmbH
Müllerstraße 26, 63741 Aschaffenburg

L Dr. Mirtsch Wölbstrukturierung GmbH
Mühlenstraße 62, 13187 Berlin

L Dyckerhoff GmbH
Werk Deuna, Industriestraße 7, 37355 Niederorschel

L DYWIDAG-Systems International GmbH
Siemensstraße 8, 85716 Unterschleißheim

L EBF Dresden GmbH
Clara-Zetkin-Straße 31, 01159 Dresden

L EIPOS GmbH
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

L EK Bauwerkabdichtung von Glasenapp GmbH
Salmdorfer Straße 1, 85540 Haar

L ENKA Bautechnik GmbH & Co. KG
Rothenberg 77, 42799 Leichlingen

L EurA AG
Am Köhlersgehäu 60, 98544 Zella-Mehlis

L Evonik Ressource Efficiency GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

L Fachhochschule Münster
Corrensstraße 25, 48149 Münster

L Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau 
e. V. (FDB)
Postfach 21 02 67, 53157 Bonn

L Filmaton
Karl-Liebknecht-Straße 133, 04275 Leipzig

L Fischer Bauabdichtung GmbH
Bahnhof Frauendorf 3, 04654 Frohburg

L FISSEK GmbH
Am Fernblick 13, 08499 Mylau

L Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Polymerforschung IAP, Forschungsbereich 
Polymermaterialien und Composite PYCO
Kantstraße 55, 14513 Teltow

L Fraunhofer-Zentrum für Internationales 
Management und Wissensökonomie Gruppe 
Geschäftsmodelle: Engineering und Innovation
Städtisches Kaufhaus, Neumarkt 9-19, 04109 Leipzig

L GINKGO Projektentwicklung GmbH
An der Pikardie 6, 01277 Dresden

L Goldbeck Ost GmbH
Zum Bahndamm 18, 08233 Treuen

L GQ Quadflieg Bau GmbH
Schumannstraße 18, 52146 Würselen

L Groz-Beckert KG
Parkweg 2, 72458 Albstadt

L Grötz GmbH & Co. KG
Jahnstr. 19, 76571 Gaggenau

L Gustav Gerster GmbH & Co. KG, 
Geschäftsbereich Gerster TechTex
Memminger Straße 18, 88400 Biberach/Riss

L Halfen GmbH
Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld

L HÄNDLE GmbH Maschinen und Anlagenbau 
Industriestraße 47, 75417 Mühlacker

L H-BAU Technik GmbH
Am Güterbahnhof 20, 79771 Klettgau-Erzingen

L HEBAU GmbH
Postfach 1308, 87517 Sonthofen

L HeidelbergCement AG
Oberklamweg 6, 69181 Leimen

L Hentschke Bau GmbH
Zeppelinstraße 15, 02625 Bautzen

L Hering Bau GmbH & Co. KG
Neuländer 1, 57299 Burbach

L Herzog GmbH
Am Alexanderhaus 160, 26127 Oldenburg

L HFB Engineering GmbH
Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig

L Hitexbau GmbH
Steinerne Furt 44, 86167 Augsburg

L Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur Leipzig
Karl Liebknecht Straße 132, 04277 Leipzig

L Hörnig Bauwerkssanierung GmbH
Magnolienweg 5, 63741 Aschaffenburg

L Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, 
Fakultät Bauingenieurwesen/ Architektur
Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden

L HUESKER Synthetic GmbH 
Fabrikstraße 13-15, 48712 Gescher

L IAB – Institut für Angewandte Bauforschung 
Weimar gGmbH
Über der Nonnenwiese 1, 99428 Weimar

L ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Kolbmüller 
GmbH
Diezmannstraße 5, 04207 Leipzig

L Implenia Construction GmbH, Baustofftechnik
Martin-Luther-Ring 13, 04109 Leipzig

L Implenia Instandsetzung GmbH
Zielstattstraße 19, 81379 München

L InformationsZentrum Beton GmbH
Hannoversche Straße 21, 31319 Sehnde

L Ingenieurbüro Grassl GmbH
Hertzstraße 20, 13158 Berlin

L Ingenieurbüro Roland Fink
Blumenstraße 16, 01445 Radebeul

L Ingenieurbüro Säbisch
Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

L INROS LACKNER SE
Sachsendorfer Straße 2, 03051 Cottbus

L Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH
Gostritzer Straße 65, 01217 Dresden

L Johne & Groß GmbH
Kamenzer Staße 18, 01936 Schwepnitz

L JORDAHL GmbH
Nobelstraße 51, 12057 Berlin

L kahnt und tietze ug (haftungsbeschränkt)
Anna-Kuhnow-Straße 39, 04317 Leipzig

L KARL MAYER Technische Textilien GmbH
Mauersbergerstraße 2, 09117 Chemnitz
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L Klaus Raps Beteiligungs GmbH
Hohenmarkstraße 116a, 61440 Oberursel (Taunus)

L Klebl GmbH
Köthener Staße 40, 06388 Südliches Anhalt

L Kordes + Ziegenhorn Partner
Emil-Ueberall-Straße 5, 01159 Dresden

L Laumer Bautechnik GmbH
Bahnhofstraße 8, 84323 Massing

L Lefatex Chemie GmbH
Stiegstraße 64, 41379 Brüggen

L Leibniz-Institut für Plasmaforschung und 
Technologie e. V.
Felix-Hausdorff-Straße 2, 17489 Greifswald

L Leibniz-Institut für Polymerforschung 
Dresden e. V.
Hohe Straße 6, 01069 Dresden

L Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
Marschnerstaße 39, 01307 Dresden

L LISt GmbH
Seminarstraße 4, 09306 Rochlitz

L Materialforschungs und -prüfanstalt an der 
Bauhaus-Universität Weimar
Postfach 2310, 99404 Weimar

L Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG
Max-Bögl-Str. 2, 07546 Gera

L maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa

L MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop

L Meißner Hoch-, Tief- und Straßenbau GmbH
Ölbergstraße 4-6, 53840 Troisdorf

L MFPA Leipzig GmbH
Postfach 74 11 06, 04323 Leipzig

L Modespitze Plauen GmbH
Annenstraße 9, 08523 Plauen

L Müller-BBM GmbH
Lessingstraße 10, 01465 Dresden

L Müller Fugensysteme GmbH
Niederdorfstraße 57, 01877 Rammenau

L NU Informationssysteme GmbH
Bahnhofstraße 4, 01587 Riesa

L OPTERRA Karsdorf GmbH
Straße der Einheit 25, 06638 Karsdorf

L PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9, 45355 Essen

L PAULSBERG OHG
Loschwitzer Straße 56, 01309 Dresden

L P-D Glasseiden GmbH Oschatz
Wellerswalder Weg 17, 04758 Oschatz

L Photonion GmbH
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin

L pmp Projekt GmbH, Gesellschaft für 
Projektentwicklung und Generalplanung mbH
Domlinden 21, 14776 Brandenburg

L Prignitz Mikrosystemtechnik GmbH
Margarethenstraße 61, 19322 Wittenberge

L Qpoint Composite GmbH
Breitscheidstraße 78, 01237 Dresden

L Reisch Ingenieure GmbH
Pröllstraße 14, 86157 Augsburg

L Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG
Portlandstraße 15, 48480 Spelle

L Ruhr-Universität Bochum, Fakultät Bau- und 
Umweltingenieurwissenschaften, Lehrstuhl 
Baustofftechnik
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

L RWTH Aachen, Institut für Massivbau
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 52074 Aachen

L RWTH Aachen University, Institut für 
Bauforschung, Lehrstuhl für Baustoffkunde
Schinkelstraße 3, 52062 Aachen

L Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V. (STFI)
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz

L SAERTEX GmbH & Co. KG
Brochterbecker Damm 52, 48369 Saerbeck

L SCALE GmbH
Donaustraße 7, 85049 Ingolstadt

L schlaich bergermann und partner.sbp gmbh
Schwabstraße 43, 70197 Stuttgart

L Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG
Dahlweg 105, 48163 Münster

L Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden

L SGL Carbon GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen

L Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-107, 70439 Stuttgart

L SKZ-KFE gGmbH
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

L Solidian GmbH
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt

L Specht Kalleja & Partner GmbH
Keplerstraße 8-10, 10589 Berlin

L Stäubli GmbH
Theodor-Schmidt-Straße 19, 95448 Bayreuth

L steinbeisser GmbH
Max-Planck-Ring 8, 06188 Landsberg/OT Queis

L STL Heizsysteme GmbH
Florian-Geyer-Straße 7, 01307 Dresden

L Synthomer Deutschland GmbH
Werrastraße 10, 45768 Marl

L Syspro-Gruppe Betonbauteile e. V.
Hanauer Straße 31, 63526 Erlensee

L T A R K U S IngenieurSanierung GmbH
Hochbergweg 2, 12207 Berlin

L Technische Universität Berlin, Fachgebiet 
Entwerfen und Konstruieren – Massivbau
Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

L Technische Universität Chemnitz, Fakultät 
Maschinenbau, Institut für Strukturleichtbau, 
Professur Strukturleichtbau und 
Kunststoffverarbeitung
Reichenhainer Straße 31/33, 09126 Chemnitz

L Technische Universität Darmstadt,
Ernst-Berl-Institut für Technische und 
Makromolekulare Chemie
Alarich-Weiss-Straße 8, 64287 Darmstadt
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L Technische Universität Darmstadt, 
Fachgebiet Massivbau
Franziska-Braun-Straße 3, 64287 Darmstadt

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Massivbau
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Statik und 
Dynamik der Tragwerke
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe – IfB
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, 
Fakultät Bauingenieurwesen, Institut für 
Baubetriebswesen
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Architektur, Institut für Bauklimatik
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für 
Betriebliche Umweltökonomie
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Textilmaschinen 
und Textile Hochleistungswerkstofftechnik – ITM
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Leichtbau und 
Kunststofftechnik – ILK
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Verfahrenstechnik 
und Umwelttechnik, Arbeitsgruppe 
Mechanische Verfahrenstechnik
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Maschinenwesen, Institut für Werkzeug-
maschinen und Steuerungstechnik – IWM
01062 Dresden

L Technische Universität Dresden, Fakultät 
Elektrotechnik und Informationstechnik, 
Institut für Nachrichtentechnik, Lehrstuhl 
Hochfrequenztechnik
01062 Dresden

L Teijin Carbon Europe GmbH
Kasinostraße 19-21, 42103 Wuppertal

L Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. 
V. (titv)
Zeulenrodaer Straße 42, 07973 Greiz

L texton e. V.
Alte Dresdner Straße 99, 01108 Dresden

L thones® Dichtungstechnik GmbH
Zeppelinstraße 15, 01665 Klipphausen

L ThyssenKrupp AG, 
TechCenter Carbon Composites
Frankenring 1, 01723 Kesselsdorf

L ToPAS GmbH
Oskar-Röder-Straße 12, 01237 Dresden

L TORKRET GmbH
Langemarckstraße 39, 45141 Essen

L TUDAG
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

L TUDALIT e. V.
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

L TUDATEX GmbH
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

L UNGER Bau-Systeme GmbH
Donauwörther Straße 2, 09114 Chemnitz

L Universalbeton Heringen GmbH & Co. KG
Nordhäuser Straße 2, 99765 Heringen

L Universität Rostock, Institut für Chemie, 
Abteilung Analytische und Technische Chemie
Dr.-Lorenz-Weg 1, 18059 Rostock

L Universität Stuttgart, Institut für Leichtbau, 
Entwerfen und Konstruieren – ILEK
Pfaffenwaldring 14, 70569 Stuttgart

L VDZ gGmbH
Postfach 30 10 63, 40410 Düsseldorf

L Vitrocell Systems GmbH
Fabrik Sonntag 3, 79183 Waldkirch

L Weber Betonwerk GmbH
Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim

L WILHELM KNEITZ Solutions in Textile GmbH
Holzwiesenweg 17, 95028 Hof/Saale

L Wilhelm Wallbrecht GmbH & Co. KG
Adelheidstraße 24, 30171 Hannover

L WTM Engineers GmbH
Johannisbollwerk 6-8, 20459 Hamburg

L Ziegelwerk Arnach GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 1, 88410 Bad Wurzach

Stand: August 2019
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