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Grußwort 

Dr.-Ing. Frank Schladitz MBA
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Liebe Teilnehmerinnen, 
liebe Teilnehmer,

Carbonbeton wurde in den vergangenen Jah-
ren – vor allem durch die Partner des Konsor-
tiums C3 – Carbon Concrete Composite – von 
der innovativen Baustoffkombination der Zu-
kunft zur leistungsstarken Baustoffkombina-
tion der Gegenwart entwickelt. Die andau-
ernde, sehr praxisorientierte Forschung und 
Entwicklung führt dazu, dass sich die Anwen-
dung des Carbonbetons inzwischen über fast 
alle Bereiche des Neubaus und der Sanierung 
im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau erstreckt und 
verankert. Die Vorteile und Anwendungsviel-
falt des Carbonbetons werden in der Baupra-
xis in einem immer größeren Umfang sichtbar.

Die diesjähren Carbon- und Textilbetontage 
sind besondere Tage. In spannenden Vorträ-
gen wird Ihnen der aktuelle Stand des Wis-
sens, sehr praxisnah, präsentiert. Darüber hi-
naus wird zu diesen Tagen das weltweit erste 
Haus – der CUBE – eröffnet, in dessen Beton 
ausschließlich nichtmetallsicher Bewehrung 
aus Carbon und Glas verbaut ist. Den krönen-
den Abschluss bildet die Eröffnung des Car-
bonbetontechnikums. In diesem Technikum 
ist es möglich, Carbonbeton vollautomatisiert 
zu fertigen und derartige Fertigungsansätze 
zusammen mit der Bauindustrie weiter zu op-
timieren.

Genießen Sie die Tage und treffen Sie Kunden 
sowie Lieferanten. Nutzen Sie das angeneh-
me Ambiente, um mit Geschäftspartnern und 
Freunden neue Projekte sowie Entwicklungs- 
und Forschungsinitiativen zu besprechen, 
neue Kooperationen anzubahnen und den 
Grundstein für ganz neue Partnerschaften zu 
legen.

Denn wichtig ist: Das ist alles erst der An-
fang. Der Drang Ressourcenverbrauch und 
CO2-Emission ernsthaft zu reduzieren, wächst 
rasant. Auch die Nutzung von Öko- und Recy-
clingbetonen gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Entwicklungen, für die nichtmetallischen 
Bewehrungen unerlässlich sind.

Wichtige Schlüsselpositionen der Wertschöp-
fungskette werden aktuell besetzt. Nutzen 
Sie diese Chance gemeinsam mit uns, dem 
C³ - Verband, ihre Position in der Carbonbeton-
wertschöpfungskette einzunehmen.

Abschließend bleibt mir Ihnen als Teilnehmer, 
den Vortragenden, den Sponsoren und dem 
Organisationsteam zu danken. Nur durch die 
starke Kooperation aller, werden auch die 
diesjährigen Carbon- und Textilbetontage ein 
Erfolg für alle.

Carbonbeton, die Zeit ist JETZT!
 

Dr.-Ing. MBA 
Frank Schladitz
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10 Flussdiagramm von Recyclingpfaden für eine Thermosandwichwand aus Carbonbeton · Grafik: Tobias Hatzfeld

Recyclingpfade für Carbonbeton in Labor 
und Praxis: Wie ökologisch nachhaltig?
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Die Bauindustrie steht vor substanziellen 
Herausforderungen zur Erreichung politischer 
Ziele für Klimaneutralität und nachhaltiger En-
twicklung. Vor dem Hintergrund zunehmender 
Weltbevölkerung und Urbanisierung bedarf es 
neuer baulicher Lösungen. Der meistgenutzte 
Baustoff Beton verantwortet jedoch allein rund 
8% der globalen Treibhausgasemissionen (THG) 
und Sand und Kies für seine Herstellung sind 
bereits knappe Ressourcen. Die Carbonbeton-
bauweise (en. Carbon Reinforced Concrete – 
CRC) ermöglicht in vielen Anwendungen Ein-
sparungen von Ressourcen sowie THG. Ferner 
weist CRC durch Korrosionsbeständigkeit eine 
höhere Dauerhaftigkeit als Stahlbeton auf. Eine 
Forschungslücke besteht darin, die Nachhaltig-
keit des Recyclings von CRC mit seinen charak-
teristisch chemisch inerten Carbonfasern (CF) 
zu untersuchen.

Dieser Beitrag analysiert daher die ökologische 
Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit von heute 
verfügbaren Technologiepfaden zum Recycling von 
CRC. Das Titelbild stellt ein entsprechendes Fluss-
diagramm dieser Pfade dar. Mithilfe einer THG-
Bilanzierung basierend auf EN 15804, ergänzt um 
systematisch ausgewertete Datensätze aus der Lit-
eratur, werden den einzelnen Prozessen der Tech-
nologiepfade THG-Werte zugeordnet. Zweitens 
erfolgt eine Klassifizierung des Reifegrades der 
Technologien auf Basis des Konzepts der „Manu-
facturing Readiness Level“ (MRL) mit der Ska-
la 1 (für eine Technologie, die in theoretischer 
Forschung denkbar ist) bis 10 (für ausgereifte Tech-
nologien bei voller Auslastung mit implementierter 
Lean Management Praxis). Zur Vergleichbarkeit 
werden alle Technologiepfade exemplarisch für die 
zurückzugewinnenden Materialien von 1 m² einer 
Thermosandwichwand aus CRC bilanziert.

Es zeigt sich, dass beim Rückbau auf der Baustelle 
durch die Abbruch- und Be-/Entladungsprozesse 
zum Transport die THG im Gesamtvergleich gering 
sind. Das Gleiche gilt für sämtliche Prozesse zur 
Separation in einer stationären Aufbereitungsan-
lage. Bei der thermischen Verwertung des EPS-
Dämmmaterials kann eine Gutschrift, also negative 
Emissionen, bilanziert werden. Diese entsteht, 
weil jede durch diese Müllverbrennung erzeugte 
Kilowattstunde geringere THG als der vermiedene, 
durchschnittliche deutsche Strommix aufweist. Für 
das Lebensende (en. End-of-Life) wird die Beton-
fraktion stofflich nach dem Abbruch oft zur Verfül-
lung, zum Beispiel als Schotter im Straßenbau, 
verwertet. Diesem Downcycling stehen höherw-

ertige stoffliche Recyclingoptionen, wie die Nut-
zung für Recyclingbeton, gegenüber. Die Beton-
fraktion kann so nach mechanischer Zerkleinerung 
natürliche Aggregate substituieren. Die THG des 
entstehenden Recyclingbetons sind – je nach Be-
tonmischung – im Vergleich zum Primärbeton et-
was niedriger oder höher. Definitiv vermeidet es 
eine Ressourcenverknappung. Ein aufwendigerer 
Aufbereitungsprozess im Laborstatus ist die elek-
trodynamische Fragmentierung. Dabei werden die 
Bestandteile des Altbetons unter Einsatz hoher 
Spannung sortenrein getrennt, um zusätzlich wied-
erverwendbaren Sekundärzement zu gewinnen. 
Dadurch verringern sich die THG deutlich.

Das End-of-Life der Carbonbewehrung ist vergleich-
bar mit dem von Carbonfaserkunststoffen (CFK). 
Verschiedene Aufbereitungstechnologien erlauben 
verschiedene Qualitäten der rezyklierten CF (rCF) 
bezüglich Festigkeit, Faserlänge sowie sortenreiner 
Trennung von Kunststoff und CF. Das hochwertig-
ste Rezyklat erzielt die Aufbereitung im Wirbelbett: 
der Kunststoff wird thermisch verwertet und 95 % 
der technischen Funktionsleistung der CF werden 
bewahrt. Um die geringsten THG zu erzielen, kön-
nen die rCF können als Substitut für primäre CF 
eingesetzt werden. Im Vergleich zu SRC kann CRC 
über den Lebenszyklus so weniger THG emittieren.

Tobias Hatzfeld ist Dokto-
rand bei UNU-FLORES und 
der Professur für BWL, 
insb. Nachhaltigkeitsma-
nagement und Betriebli-
che Umweltökonomie, TU 
Dresden. Er arbeitet im 
DFG-geförderten Projekt 
SFB TRR 280 E01: Nachhal-
tigkeitsbewertungsmetho-
den für disruptive Innovationen wie Carbonbeton.

Christoph Scope ist Post- 
Doktorand an der Profes-
sur für BWL, insb. Nach-
haltigkeitsmanagement 
und Betriebliche Umwelt-
ökonomie, TU Dresden. 
Er forscht seit 7 Jahren zu 
Methoden der Nachhaltig-
keitsbewertung sowie der 
Nachhaltigkeit von Carbon- 
und Textilbetonen.



12 Carbonbewehrung solidien GRID · Foto: solidian GmbH

Carbonbeton in der Praxis –  
Neue Referenzprojekte
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Carbonbeton bietet Vorteile in unterschied-
lichen Anwendungsbereichen. Allerdings ist 
die Realisierung von Ingenieurprojekten, auf-
grund ausstehender technischer Regelwerke, 
meist an Zustimmungen im Einzelfall gebun-
den. Diese baurechtlichen Gegebenheiten 
werden gerne hinsichtlich Zeitrahmen und 
Kosten als Hürde gewertet.  Dennoch war 
solidian innerhalb der vergangenen Monate 
Bewehrungspartner bei unterschiedlichen 
Ingenieurprojekten. Die Anwendungen in der 
Praxis variieren von Brücken über Fassaden, 
bis hin zu Instandsetzungen. 

solidian präsentiert im Rahmen des Vortrags das 
ökologische und ökonomische Bauen mit Car-
bon- und Textilbeton anhand von neuen Referenz-
projekten. Es wird aufgezeigt wie in Bezug auf 
die Planung der Projekte vorgegangen wurde, 
aus welchen Gründen und wie Carbon- und Tex-
tilbeton zum Einsatz kam.
 
Die erste Referenz wird die Fassade des neuen 
Montblanc-Gebäudes in Hamburg sein. Mit einer 
rechnerischen Plattendicke von nur 30 mm, konn-
ten die Platten äußerst dünn umgesetzt werden. 
Die Platten weisen teilweise relativ starke Matri-
zenstrukturen von bis zu 14,5 cm Tiefe auf, wel-
che der Fassade ihr charakteristisches Bild verlei-
hen. Im rechnerisch tragenden Plattenquerschnitt 
wurde lediglich eine Lage Bewehrung hinter der 
reliefartigen Matrizenstruktur eingearbeitet. Die 
Platten wurden immer als ein homogenes Ele-
ment betoniert. Die gewählte Bewehrung war 
solidian GRID, die in Form von ebenen Matten 
und Winkeln in den Elementen zum Einsatz kam. 
Projektpartner waren die die Werner Sobek AG 
Stuttgart (Tragwerksplanung), sowie die G. Büter 
Bauunternehmen GmbH  und die BWE-Bau Fer-
tigteilwerk GmbH (Ausführung). Die Architektur 
wurde vom rennomierten spanischen Büro Nito 
Sobajeno entworfen.
 
Das zweite Referenzprojekt zeigt den Austausch 
des Brückenbelags einer Fußgängerbrücke auf 
dem Werksgelände der Volkswagen AG am 
Standort Baunatal (Kassel). Hier wurde der kom-
plette alte Belag auf einer Stahlbaukonstruktion 
entfernt und mit Fertigteilen aus Carbonbeton 
neu aufgebaut. Die Brückenlänge beträgt ca. 120 
Meter. Die Plattendicke für den Belag betrug zwi-
schen 55 und 80 mm. Als Bewehrung war zum 
einen solidian GRID Carbon in Verwendung und 
zum anderen für Formteile eine Kombination aus 
solidian GRID Glas und solidian GRID Carbon. Die 

Projektpartner waren die Elementbau Osthessen 
GmbH & Co., ELO KG und als Tragwerksplaner 
die Fehling + Jungmann GmbH.

Als drittes Projekt wird der Umbau des Dickhäu-
tergeheges im Tierpark Berlin präsentiert. Hier 
wurden im neuen Außengehege der Dickhäuter 
ca. 2.500 Quadratmeter solidian GRID in Spritz-
beton für den Aufbau der felsartig anmutenden 
Fassadengestaltung eingebunden. Um eine 
möglichst dauerhafte und robuste Fassade zu 
schaffen, wurde auf Carbonbewehrung gesetzt. 
Projektpartner war die SEB Baugesellschaft mbH.

Die berufliche Entwicklung 
von Stephan Gießer seit 
Abschluss des Studiums 
zum Bauingenieur gliedert 
sich in die Bereiche tech-
nisches Projektmanage-
ment, Tragwerksplanung 
und statische Konstruktion, 
sowie die Ausführungspla-
nung von Ingenieurprojek-
ten. Seit 2011 fokussieren 
sich die beruflichen Aktivitäten auf den technischen 
Industrievertrieb. Mittlerweile seit fünf Jahren im 
Dienste der solidian GmbH, als Leiter von Ingeni-
eurprojekten. 



14 Innenansicht TWIST · Foto: Hentschke Bau GmbH

CUBE: Praktische Erfahrungen bei 
der Herstellung der TWIST-Schale des 
Ergebnishauses im Nassspritzverfahren
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Das Ergebnishaus CUBE in Dresden besteht 
im Wesentlichen aus der kubusförmigen Fer-
tigteilkonstruktion BOX und der sie über-
spannenden Schalenkonstruktion TWIST. 
Am freistehenden Ende beginnen die beiden 
drehsymmetrisch angeordneten TWIST-Scha-
len jeweils als ebene Wand, um sich dann in 
einer vom Architekten gewählten Freiform bis 
in die Horizontale zu schwingen. Im Wandbe-
reich steht der TWIST auf einem eigenen Fun-
dament, im geschwungenen Bereich auf ei-
ner umlaufenden Stahlrahmenkonstruktion. 
Die Herstellung erfolgte nach Vorgaben der 
TU Dresden im Nassspritzverfahren auf ei-
ner einseitig angeordneten Schalung. Für die 
geschalten Flächen (= TWIST-Innenseite) war 
die Sichtbetonklasse SB4 nach dem DBV/
VDZ-Merkblatt „Sichtbeton“ als Qualitätsziel 
vorgegeben. Die Ausführung der Spritzseite 
bzw. Einfüllseite (= TWIST-Außenseite) wur-
de anhand von Erprobungsflächen festge-
legt. Die TWIST-Tragschale besteht aus einer 
oberen und unteren 30 bzw. 40 mm dünnen 
Deckschicht mit ein- und zweilagiger Mat-
tenbewehrung. Die Deckschichten sind durch 
einen stabbewehrten Randbalken und kreuz-
weise angeordnete, unbewehrte Betonstege 
miteinander verbunden. Die Randbalkenbe-
wehrung greift an den Plattenrändern jeweils 
in die obere und untere Deckschicht ein. In 
diesen Bereichen waren die Deckschichten 
25 mm dicker auszuführen.

Planung und Umsetzung der technologischen 
Ausführung und der Detailabläufe lagen bis auf 
die Vorgabe des Spritzverfahrens im Verantwor-
tungsbereich des ausführenden Unternehmens. 
Die konkreten geeigneten technologischen 
Prozessparameter mussten in vorgelagerten 
Technologietests gefunden werden. Eine Spritz-
kolonne erreicht unter günstigen Umständen 
eine Tageseinbauleistung von bis zu 1,5 m³. 
Entsprechend erfolgte eine Einteilung des Ge-
samttragwerks unter Berücksichtigung weiterer 
Vorgaben aus Statik, Zulassung und Gestaltung 
in ca. 60 Betonierabschnitte samt Abstimmung 
der zugehörigen Arbeitsfugenplanung mit allen 
Beteiligten. 

Die Schalung wurde entsprechend dem vom 
Bauherrn vorgegebenen Schalungsmusterplan 
komplett in 3D geplant, im unternehmensei-
genen CNC-Schalungszentrum gefertigt, in 
Segmenten werkseitig vormontiert und auf der 
Baustelle zusammengefügt. Die Spritzbetonar-

beiten fanden von September 2021 bis Januar 
2022 unter einem Schutzdach, ab Dezember 
2022 mit geschlossenem Schutzzelt und im Ja-
nuar 2022 mit Beheizung statt.

Die Herausforderungen für die ausführenden 
Mitarbeiter waren zahlreich; z. B. war das Verar-
beitungsfenster des Betons so kurz, dass nur bei 
optimalen Abläufen das erforderliche Arbeiten 
„frisch-in-frisch“ erreichbar war. Die i. d. R. nur 
20 mm dicken Betonschichten erforderten zur 
Vermeidung von Frühschwindrissen eine unmit-
telbar einsetzende Nachbehandlung, während in 
den angrenzenden Bereichen noch Beton einge-
baut wurde. Abweichend vom Üblichen bei der 
Stahlbeton und Spritzbetonherstellung mussten 
Beton und Bewehrung alternierend frisch-in-
frisch eingebaut werden. Dies bedeutet, der 
Beton wurde im Spritzverfahren bis in Höhe der 
Bewehrung aufgebaut, die Bewehrung in den 
frischen Beton eingearbeitet und anschließend 
der Betoneinbau bis zur nächsten Bewehrungs-
lage fortgesetzt. Die Gesamtdicke der Schale 
ergibt sich somit aus 8-10 jeweils einzeln her-
gestellten Spritzbetonschichten. Trotz zahlrei-
cher Schichtdickenkontrollen summieren sich 
Dickentoleranzen der Einzelschichten zu einer 
gewissen wahrnehmbaren Unebenheit der im 
Endzustand äußeren Sichtseite auf.

Überzeugend ist vor allem das im Innenraum 
sichtbare Ergebnis. Entstanden ist eine farb-
lich überaus homogene und nahezu porenfreie 
Sichtbetonoberfläche, die das Potential des Fer-
tigungsverfahrens für sehr hochwertige Beton-
flächen demonstriert. Unabdingbare Vorausset-
zungen hierfür sind 3D-Kompetenzen in Planung 
und Schalungsbau sowie hohes handwerkliches 
Geschick aller Ausführenden.

Dr.-Ing. Frank Jesse stu-
dierte und promovierte an 
der Technischen Universi-
tät Dresden und ist seit vie-
len Jahren für Themen der 
Qualitätssicherung sowie 
Forschung und Entwick-
lung bei der Hentschke 
Bau GmbH tätig. Das Un-
ternehmen bietet bereits 
seit einigen Jahren eigene Produkte aus Carbonbe-
ton am Markt an.



16 Ansicht Brücke · Foto: Hentschke Bau GmbH

Carbonbetonbrücken für den Straßenbau – 
technologische und wirtschaftliche Hinweise 
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In der ostsächsischen Gemeinde Weißenberg 
steht seit Ende 2021 eine neu gebaute Carbon-
betonbrücke. Sie überführt die S111 zwischen 
den Ortsteilen Nechern und Wurschen über das 
Kuppritzer Wasser. Die Stützweite des Bauwerks 
beträgt 6,60 m, die Bauwerksbreite 11,60 m. Der 
linsenförmig ausgeformte Plattenquerschnitt 
hat eine Konstruktionshöhe von 50 cm. Auf dem 
Bauwerk sind beidseits Randkappen mit Holm-
geländer und Schutzeinrichtung angeordnet. 
Die Hentschke Bau GmbH erhielt den Zuschlag 
für den Bau auf der Grundlage einer öffentlichen 
Ausschreibung. Deutschlands erste Straßenbrü-
cke aus Carbonbeton wurde als Pilotprojekt der 
sächsischen Straßenbauverwaltung errichtet. 

Der Überbauquerschnitt ist entsprechend der 
statischen Beanspruchung mit einer kreuzweise 
angeordneten, mehrlagigen Stabbewehrung aus 
Carbonstäben (Nenndurchmesser 8,5 mm) aus-
gerüstet, die innerhalb einer oberflächennahen 
ebenen gitterförmigen Mattenbewehrung mit 
einer Betondeckung von 2 cm in der Zugzone an-
geordnet sind. An den Querschnittsrändern ist die 
Mattenbewehrung werkseitig bügelförmig vorge-
formt. Die linsenförmig gestalteten Randbereiche 
des Querschnitts waren jedoch mit geraden Stä-
ben und Matten zu bewehren. Aufgrund der hohen 
Stabanzahl der mehrlagigen Bewehrung entstand 
ein nicht unerheblicher Aufwand für die Aufnahme 
der Rückstellkräfte aus der Bewehrung; so musste 
diese durch die Schalhaut in das Traggerüst rückver-
ankert werden.

Der Einbau des Betons erfolgte mit einer Beton-
pumpe. Für die Verdichtung wurden Rüttelflaschen 
durch vorab geplante Öffnungen in der oberen Mat-
tenbewehrung eingesetzt. Die Einbaubarkeit des 
Betons und die Abstände der Einfüll- und Rüttelöff-
nungen waren bereits vorab erprobt worden.

Nach Einbau der Abdichtung und der Kappenscha-
lung bzw. Borde wurde die Carbonbewehrung der 
Kappe eingebaut. Auch hier besteht die Bewehrung 
aus einer Mischung stabförmiger gerader Carbon-
bewehrungen und teils ebener, teils vorgeformter 
Carbon-Mattenbewehrung. Der Einbau des Kap-
penbetons erfolgte mit Betonpumpe, die Verdich-
tung mit kleinen Rüttelflaschen und Rüttelbohle. 
Die Oberfläche wurde mit einem üblichen Besen-
strich gestaltet.

Die Verarbeitung der Carbonbewehrung hat sich 
als problemfrei und praktikabel erwiesen. Erhöh-
te Aufwendungen waren bedingt durch die hohe 

Stabanzahl infolge der relativ kleinen Bewehrungs-
durchmesser, die Verwendung von Kabelbindern 
anstelle von Bindedraht und den Einbau der gera-
den Bewehrungen in die linsenförmige Geometrie 
des Querschnitts. Der Einbau des Betons erfolgte 
ohne Probleme, da eine geeignete Betonzusam-
mensetzung hinsichtlich Konsistenz und Größtkorn 
bereits im Zuge der Zulassungsversuche erprobt 
werden konnte. 

Aus Sicht des Ausführungsbetriebes wurden an 
dem Projekt folgende Aspekte für die Verbesse-
rung der Praktikabilität und Wirtschaftlichkeit der 
Carbonbetonbauweise erkennbar:

1. größere Stabdurchmesser verringern den 
Verlegeaufwand und sind betontechnologisch 
vorteilhaft;

2. geeignete Abstandhalter für die obere 
Bewehrungslage sind für den Bau stabiler 
Bewehrungskörbe und die präzise Einhaltung 
der vorgegebenen geringen Betondeckung 
unabdingbar;

3. eine baustellentaugliche Bewehrung muss pla-
nerisch so ausgelegt werden, dass sie begeh- 
und betretbar bleibt. 

Die fertige Brücke stellt unter Beweis, dass Car-
bonbeton für die anstehenden Bauaufgaben im In-
frastrukturbereich eine praktikable, korrosionsfreie 
und damit extrem dauerhafte Alternative bietet.

Dr.-Ing. Frank Jesse ist 
für Themen der Qualitätssi-
cherung sowie Forschung 
und Entwicklung bei der 
Hentschke Bau GmbH tä-
tig. Das Unternehmen bie-
tet bereits seit einigen Jah-
ren eigene Produkte aus 
Carbonbeton am Markt an.

Dr.-Ing. Enrico Lorenz ist 
seit mehreren Jahren Mit-
arbeiter bei Curbach Bö-
sche Ingenieurpartner in 
Dresden. Dort hat er um-
fangreiche Erfahrungen bei 
der Planung und Überwa-
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Modulares Bauen mit Betonfertigteilen ermög-
licht eine umfassende Optimierung und Au-
tomatisierung von Herstellungsprozessen im 
Fertigteilwerk sowie die Rationalisierung von 
Planungs- und Organisationsprozessen von der 
Tragwerksplanung bis zur Bauwerksüberga-
be [1]. Ziel der Modularisierung ist hierbei eine 
deutliche Erhöhung der Wiederholraten von ver-
einheitlichten Prozessen in Planung und Ausfüh-
rung, durch welche eine weitreichende Prozes-
soptimierung wirtschaftlich wird. In der Folge 
können deutlich geringere Einzelstückkosten 
für jedes hergestellte Bauteil realisiert werden. 
Die Prinzipien der Modularität lassen sich dabei 
auf vielen verschiedenen Ebenen umsetzen, von 
Planungsprozessen und Programmschnittstel-
len, über Bauverfahren und Herstellungswerk-
zeuge (z. B. modulare Schalungssysteme), bis 
hin zum physischen Bauteil selbst (modulares 
Baukastensystem).

Das DFG-Schwerpunktprogramm 2187 „Adaptive 
Modulbauweisen mit Fließfertigungsmethoden – 
Präzisionsschnellbau der Zukunft“ untersucht inno-
vative Modulbauweisen mit einem ganzheitlichen 
Ansatz, der digitale Modelle, Produktionstechnik 
sowie Konstruktion und Gestaltung miteinander 
verbindet. Das in diesem Beitrag vorgestellte 
Projekt wurde im Rahmen der Entwurfsaufgabe 
„Benchmark Brücke“ im Schwerpunktprogramm 
2187 entwickelt und hat zum Ziel, einen möglichst 
hohen Grad an Modularisierung am Beispiel eines 
realitätsnahen Fußgängerbrückenentwurfs über 
eine zweispurige Straße umzusetzen. Hierfür wur-
de ein modulares Baukastensystem entwickelt, mit 
dem sich bei einer geringen Anzahl von verschie-
denen Modulen eine große Zahl von in der Praxis 
häufig auftretenden Entwurfsaufgaben abdecken 
lassen. Ein solches Baukastensystem ermöglicht 
einem Bauunternehmen, Betonmodule auf Vorrat 
herzustellen und auf Anfrage in kürzester Zeit eine 
wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Standard-
lösung anzubieten, zu liefern und auf der Baustelle 
zu montieren. Bei dem Entwurf wurden die folgen-
den zentralen Prinzipien angewendet:

 � Der Brückenüberbau besteht aus Standard-
modulen mit einer Länge von jeweils 1 m, so 
dass im möglichen Spannweitenbereich alle 
ganzzahligen Spannweiten je nach Kunden-
wunsch realisiert werden können.

 � Der Brückenüberbau wird nach dem Prinzip 
der Segmentbauweise [2] mithilfe nachträgli-
cher Vorspannung im Fertigteilwerk oder auf 

der Baustelle zusammengefügt. Hierbei wer-
den externe Spannglieder aus CFK verwendet, 
um Korrosion der Spannglieder auszuschließen 
und jederzeit eine Wartung und einen Aus-
tausch der Spannglieder zu ermöglichen.

 � Die Segmentfugen werden als feinprofilierte 
Trockenfugen ausgebildet, um ein duktiles 
Tragverhalten mit sichtbarer Fugenöffnung 
sicherzustellen und gleichzeitig einen zerstö-
rungsfreien Rückbau und eine Wiederverwen-
dung der Betonmodule zu ermöglichen. Um 
die Betonmodule beliebig miteinander paaren 
zu können, muss bei der Herstellung der 
Module im Bereich der Fuge eine hochpräzise 
Stahlschalung eingesetzt werden.

Die Betonmodule können in einem automatisier-
ten und digitalisierten Fertigteilwerk in optimaler 
Umgebung hergestellt und auf ihre Qualität geprüft 
werden [3]. Der Einsatz von Carbonbewehrung 
und hochfestem Feinkornbeton ermöglicht filigra-
ne Querschnitte mit einer hohen Tragfähigkeit und 
Dauerhaftigkeit und eignet sich daher besonders für 
diese Bauweise.

[1] Mark, P. et al. (2021) Vom Handwerk zur individualisierten  
Serienfertigung. Bautechnik 98, H. 3, S. 243–256.  
https://doi.org/10.1002/bate.202000110

[2] Rettinger, M.; Hückler, A.; Schlaich, M. (2021) Technologien und Ent-
wicklungen im Segmentbrückenbau. Beton und Stahlbetonbau 116, 
Sonderheft S2, September 2021, S. 12–23.  
https://doi.org/10.1002/best.202100054

[3] Rettinger, M.; Guhathakurta, J.; Gänz, P.; Simon, S.; Schlaich, M. 
(2022) Hinter den Kulissen – Computertomographie für modulare 
Segmentfertigteilbrücken. Beton- und Stahlbetonbau.  
https://doi.org/10.1002/best.202200008
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Formflechtstäbe – Formbare 
Carbonstabbewehrung für die 
konventionelle Bewehrungsfertigung 
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Ziel des Kooperationsprojekts zwischen der 
Johne & Groß GmbH (J&G) und dem Insti-
tut für Textilmaschinen und Textile Hochleis-
tungswerkstofftechnik (ITM) war die Entwick-
lung einer praxistauglichen, thermoplastisch 
formbaren Bewehrung mit sehr gutem Verb-
undvermögen auf Basis eines robotergestütz-
ten Fertigungsverfahrens. Im Beitrag werden 
die prozesstechnologischen Untersuchungen 
vorgestellt.

Die Kraftübertragung von der Betonmatrix auf die 
Carbonrovings erfolgt bei herkömmlichen textilen 
Carbonbewehrungen durch den Haft- und Reib-
verbund. Bei Carbonbewehrungsstäben ermögli-
chen additive oder subtraktive Fertigungsverfah-
ren eine Oberflächenprofilierung und somit auch 
eine formschlüssige Verankerung. 

Das abgeleitete Forschungsziel war daher die 
Entwicklung von Bewehrungsstabmatten und 
-einzelstäben mit profilierter Oberflächenstruktur, 
hergestellt auf Basis der flecht- und roboterge-
stützten Garndirektablagetechnologien.

Der so resultierende hohe Formschluss der pro-
filierten Bewehrungsstabmatten sollte eine Erhö-
hung der Verbundeigenschaften zwischen textiler 
Bewehrungsstruktur und Betonmatrix bewirken 
und die direkte Ablage eine Reduktion nachträg-
licher Fertigungsschritte (Konfektionierung und 
Profilierung) erlauben. Im Ergebnis des F&E-Pro-
jekts wurden die gesetzten Verbundzielwerte 
durch speziell verarbeitete Carbonflechtgarne so-
gar übertroffen. Das Flechten sichert sowohl den 
inneren (Zusammenhalt zwischen den Filamen-
ten) als auch der äußeren Verbund (zum Beton). 
Der äußere Verbund entsteht dabei durch die 
prinzipbedingte, in ihrer Ausprägung über die Ein-
zelgarne einstellbare profilierte Flechtgarnober-
fläche, die einen Formschluss zum umliegenden 
Beton erlaubt.

Die Materialeigenschaften aus in-situ getränkten 
Carbonflechtgarnen und unmittelbar anschlie-
ßend mittels robotischer Ablagetechnik direkt 
und verschnittfrei hergestellter Bewehrungsmat-
ten sind eindrucksvoll. 

Die konsolidierten, stabförmigen Carbonflecht-
garne werden im Weiteren Formflechtstäbe ge-
nannt. Jeder Formflechtstab besteht aus sechs 
Einzelgarnen der Feinheit 3200 tex und erzeugt 
im finalen Verbund eine Bewehrungsbruttofläche 
von 13,3 mm² je Stab. Für eine robotisch abgeleg-

te Matte mit dem Rastermaß 60 mm ergibt das 
einen Bewehrungsquerschnitt von 221 mm²/m. 
Die Stäbe weisen eine charakteristische Zugfes-
tigkeit von 1150 N/mm² auf und ermöglichen so-
mit eine Zugkraftübertragung von 15 kN für den 
Einzelstab und 309 kN/m für die Stabmatte.

Der bedeutendste Vorteil der Formflechtstäbe 
gegenüber EP-getränkten Carbonbewehrungen 
ist deren Formbarkeit. Das erlaubt auch weiterhin 
das Bauen nach dem in der Stahlbetonindustrie 
bekannten Prinzip der lokalen Bewehrungsferti-
gung. Die benötigten Bewehrungskonstruktionen 
für Fertig- und Ortbetonbauteile werden hierbei 
in naheliegenden Bewehrungsfertigungsunter-
nehmen oder in den Fertigteilwerken vor Ort her-
gestellt. Formflechtstäbe sind damit eine ideale 
Fortsetzung der von J&G sehr erfolgreich am 
Markt etablierten thermoplastischen Umformung 
konventioneller Carbonbewehrungsgitter und be-
gegnet dem unaufhaltsamen Trend der „on-site 
fabrication“ in der Bauindustrie mit praktischen 
Lösungen.

Die Autoren danken dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
für die Förderung des ZIM-Forschungsprojekts  
 ZF4450602KI9 und ZF4008344KI9 auf Grundlage 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.
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FaBeR
Faser- und Beton-Recycling von Carbon- 
und Textilbeton  
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Recyclingtechniken und Verwertungswege wer-
den meist erst entwickelt und umgesetzt, wenn 
große Abfallmassen anfallen oder ein ökonomi-
scher Vorteil besteht. Im Sinne einer ökologisch, 
ökonomisch und auch sozial nachhaltigen Pro-
duktentwicklung ist die Berücksichtigung des 
zukünftigen Recyclings jedoch essentiell.

Der Verbundbaustoff Textilbeton (Glas- und Carbon, 
GRC und CRC) hielt in den letzten 10 Jahren erfolg-
reich Einzug in die Praxis und etabliert sich. Den 
technischen und architektonischen Vorteilen steht 
das nicht vollständig geklärte Recycling gegenüber. 
Obwohl sich die Abfallströme bisher hauptsächlich 
auf Produktionsabfälle beschränken und deutlich 
geringer sind als bei klassischen mineralischen 
Abfallströmen, müssen der zunehmende Einsatz 
und die damit zu erwartenden End-of-Life-Abfälle 
berücksichtigt werden. Verwertungsmöglichkeiten 
sind ein wichtiges und derzeit breit diskutiertes 
Thema, da Bedenken hinsichtlich gesundheitlicher 
Aspekte der enthaltenen Fasern, des Risikos der 
Faserkontamination für den Gesamtabfallstrom 
und ihres möglichen Einflusses auf (elektrische) 
Maschinen sowie primär der Rückgewinnung wert-
voller Materialien nicht umfassend geklärt sind. 

Erste Studien zum Recycling zeigten, dass es mit 
herkömmlichen Methoden möglich ist, CRC zu 
trennen und die entstehenden Fraktionen zu sor-
tieren. Dies ist jedoch nicht in die Praxis umgesetzt 
und eine Komplettlösung mit Verwendungsmög-
lichkeiten der so gewonnenen Rezyklate noch nicht 
verfügbar. Für GRC-Abfälle ist darüber hinaus ein 
starkes Downcycling Stand der Technik. Sie werden 
gebrochen und im Deponiebau verwendet.

In Anbetracht der Ausgangslage sowie der unter-
schiedlichen Ergebnisse neun vorliegender Öko-
bilanzstudien (LCA) zu textilbewehrten Betonen 
bleiben die proklamierten ökologischen Vorteile 
dieses Werkstoffs gegenüber stahlbewehrten Be-
tonen unklar. Mögliche Energieeinsparungen und 
CO2-Emissionen hängen lt. den genannten LCAs 
von den Materialparametern, den Funktionseinhei-
ten und dem gewählten Anwendungsszenario ab. 
Die meisten Studien kommen jedoch einhellig zu 
dem Schluss, dass effektive Recyclingprozesse der 
Schlüsselfaktor sind, um die potenziellen Umwelt-
vorteile von CRC zu nutzen. 

Um die Ressourceneffizienz und so Energie- und 
Emissionseinsparungen zu erhöhen, zielt das 
Projekt „FaBeR“ daher auf die Entwicklung einer 
hochwertigen, gesundheitlich unbedenklichen und 

umweltgerechten Verwertung der Mineral- und 
Faserfraktionen von GRC- und CRC- Bauteilen ab. 
Dabei sollte das entwickelte Recyclingverfahren be-
rücksichtigen, dass die Fasern nicht zu Lasten der 
Betonverwertung abgetrennt werden, sodass alle 
anfallenden Fraktionen wiederverwendet werden 
können. Die Verwertungsszenarien werden in drei 
Fallstudien von den Projektpartnern RWTH Aachen 
University, Holcim (Germany) GmbH und Mitsubis-
hi Chemical Advanced Materials GmbH entwickelt. 
Begleitend wird der Arbeitsschutz betrachtet und 
eine LCA durchgeführt, um die Vorteile der Verwer-
tungswege zu bewerten.

Die Ergebnisse von FaBeR werden in Demonstra-
toren und Produkte umgesetzt, die Erkenntnisse 
praxisgerecht zusammengefasst und als Leitfaden 
für den Umgang mit Textilbetonabfällen veröffent-
licht. Die Ergebnisse sind dabei nicht nur von tech-
nischer Relevanz: Sie sind von großer Bedeutung 
für das Image von textilbewehrtem Betonen, ins-
besondere für weitere LCAs, die in der Lage sein 
werden, präzisere Schätzungen durchzuführen, 
Gutschriften für das Recycling zu berücksichtigen 
und damit allgemeingültigere und akzeptiertere 
Prognosen zu erzielen.
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Entwicklungen im Bereich nichtmetallischer Be-
wehrungen zeichnen sich in Deutschland und 
Europa mit Zulassungen sowie der Aufnahme 
in den Annex R der Neufassung des Eurocode 2 
ab. Ohne bauaufsichtlich eingeführte Regelwerke 
bleibt der Einsatz von Betonbauteilen mit nicht-
metallischer Bewehrung aktuell aber auf Pilot-
bauwerke beschränkt. 
 
Um die baupraktische Umsetzung ohne vorhaben-
bezogene Bauart-Genehmigungen zu erleichtern, 
wird eine fünfteilige DAfStb-Richtlinie „Betonbautei-
le mit nichtmetallischer Bewehrung“ erstellt:
 � Teil 1: Bemessung und Konstruktion;
 � Teil 2: Bewehrungsprodukte;
 � Teil 3: Hinweise zur Bauausführung;
 � Teil 4: Empfehlungen für Prüfverfahren;
 � Teil 5: Hinweise zu den erforderlichen Nachwei-

sen für die Verwendbarkeit der Bauprodukte 
(nichtmetallische Bewehrung) und der Anwend-
barkeit der Bauart.

 
In der Richtlinie werden vorrangig die Bemessung 
(Teil 1) und die Prüfkonzepte (Teil 4) für Stab- und 
Gitterbewehrungen geregelt, um der Tragwerkspla-
nung Vorgaben zum statischen Nachweis und für 
die konstruktive Durchbildung bereitzustellen. Dazu 
enthält Teil 4 Empfehlungen für Prüfverfahren zur 
Ermittlung der benötigten Angaben und Kennwer-
te der Bewehrungsprodukte. Die Teile mit den sich 
daraus ergebenden Anforderungen und Angaben zu 
den Bewehrungsprodukten (Teil 2) sowie der Ausfüh-
rungsregeln (Teil 3) und Verwendbarkeitsnachweise 
der Bewehrungen (Teil 5) stellen sicher, dass die in 
der Tragwerksplanung getroffenen Annahmen ein-
gehalten und die dazu notwendigen Kennwerte des 
Bewehrungsproduktes bereitgestellt werden. Der 
Teil 3 ist inhaltlich entsprechend DIN EN 13670 unter 
Berücksichtigung von DIN 1045-3 aufgebaut. 
 
Die Richtlinie behandelt Anforderungen an die Trag-
fähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftig-
keit von Tragwerken, mit nichtmetallischen Beweh-
rungselementen. Andere Anforderungen, wie z. B. 
Wärmeschutz oder Schallschutz werden nicht be-
rücksichtigt. Der Teil 1 der Richtlinie ist inhaltlich ent-
sprechend DIN EN 1992-1-1 aufgebaut und ergänzt 
bzw. ersetzt die dort vorhandenen Regelungen um 
Anforderungen aus dem Einsatz von nichtmetalli-
schen Bewehrungen. Ansonsten gelten die entspre-
chenden Abschnitte der DIN EN 1992-1-1 inklusive 
Nationalen Anhang. Die wesentlichen Anpassungen 
ergeben sich aus dem im Vergleich zu Betonstahl an-
deren Zug- und Drucktragverhalten, den abweichen-
den Verbundeigenschaften sowie den Auswirkungen 

von Langzeitbeanspruchungen auf die ansetzbaren 
Materialkennwerte der nichtmetallischen Beweh-
rungen, die Schnittgrößenermittlung, die Biege- und 
Querkraftbemessung sowie die Bewehrungsregeln. 
 
Um die praktische Anwendung für einige Standard-
fälle zu erleichtern, wurde im Teil 1 der Anwendungs-
bereich eingeschränkt. Dies betrifft die Art der Bau-
teile, die ohne ergänzende Bemessungsregeln in 
Zulassungen mit der Richtlinie bemessen werden 
dürfen, und Gültigkeitsgrenzen der Modelle (z. B. 
Mindest- oder Maximalwerte für bestimmte Materi-
alkennwerte). Der Gültigkeitsbereich wurde wie folgt 
festgelegt:
 � Neubauteile mit „schlaffer“ nichtmetallischer 

Bewehrung aus Stäben oder Gittern;
 � keine Bauteile mit einer vorgespannten nichtme-

tallischen Bewehrung;
 � kein Ansatz der nichtmetallischen Bewehrung 

als Druckbewehrung;
 � Bauteile mit Querkraftbewehrung aus stabförmi-

gen Elementen (keine Gitterbewehrungen);
 � Beton nach EN 206-1-Betone in Verbindung mit 

DIN 1045-2 (ohne Leichtbeton);
 � Bauteile mit überwiegender statischer Bean-

spruchung (keine Ermüdungsbeanspruchung);
 � Flachgründungen sind enthalten.

 
Ein Gelbdruck der Richtlinie soll noch in 2022 vorge-
legt werden. Im Beitrag wird der aktuelle Stand der 
Richtlinie vorgestellt.
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2 Einleitung

Textilbeton ist ein Verbundwerkstoff, der aus ei-
ner multiaxialen Textilbewehrung besteht, die in 
eine Matrix aus feinkörnigem Beton eingebettet 
ist. Als effizienter Baustoff mit hoher Zugfestigkeit 
sowie Kaltverfestigungsverhalten wird er häufig in 
freistehenden, dünnen Strukturanwendungen wie 

z.B. Dach-, Fassaden-oder Brückenelemente, usw. 
eingesetzt. Die Textilbewehrung wird aus Glas-, 
Kohlenstoff- oder Basaltfasern hergestellt. Ein un-
behandeltes Textil wird mit einer Chemikalie wie 
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) oder Epoxidharz 
oder einem anderen Polymer beschichtet, um die 
Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Stabilität zu ver-
bessern. Diese Beschichtungschemikalie reagiert 
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Einfluss der Beschichtung auf die Dauerhaftigkeit 
von Textilbewehrungen in einer Betonmatrix

Kontakt: goezdem.dittel@ita.rwth-aachen.de

1 Zusammenfassung

Textilbeton hat ein hohes Zugfestigkeits- und Kaltverfestigungsverhalten. Die Textilbewehrung wird mit 
einer Chemikalie imprägniert, um eine verbesserte Zug- und Biegezugfestigkeit sowie Dauerhaftigkeit 
zu erreichen. Diese Beschichtung kann aber in der alkalischen Betonmatrix abgebaut werden, was zu 
einer unzureichenden Leistung des Verbundstoffs führen kann. Dieser Forschungsbericht untersucht 
die Dauerhaftigkeit von alkalibeständigen (AR) Glastextilien mit fünf verschiedenen Beschichtungen 
unter drei Expositionsbedingungen wie Raumtemperatur, alkalischer Umgebung und erhöhter Tempe-
ratur. Die Ergebnisse über die Verschlechterung der Textilfestigkeit und die Auswahl der Beschichtung 
werden vorgestellt.   

Schlüsselwörter: Beschichtung; Dauerhaftigkeit; Kaltverfestigung; Zugfestigkeit; Textilbeton   
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zwar nicht mit dem Textil, kann aber in der alkali-
schen Umgebung der sie umgebenden Matrix be-
schädigt werden. Diese Verschlechterung führt zu 
einer Verringerung der Textilfestigkeit, was wiede-
rum zu einer unterdurchschnittlichen Leistung des 
Verbundwerkstoffs führen würde. Daher ist eine 
Leistungsanalyse eines Beschichtungsmaterials in 
einer solchen Umgebung unerlässlich. 

Die Auswirkungen von Beschichtungen auf Glas-
fasern und -textilien wurden von verschiedenen 
Forschern untersucht. Es wurde festgestellt, dass 
Polymerbeschichtungen mit besserer Benetz-
barkeit und Durchdringungsfähigkeit zwischen 
den Multifilamentgarnen, die Tragfähigkeit des 
Verbundwerkstoffs aufgrund einer verbesserten 
Spannungsübertragung zwischen den Fasern er-
höhen [1]. Es wurde festgestellt, dass die chemi-
sche Zusammensetzung der Beschichtung eine 
entscheidende Rolle bei der Wechselwirkung zwi-
schen dem Polymer und der anorganischen Matrix 
spielt, was durch die Zugabe von anorganischen 
Partikeln wie Nano-Clay im Beschichtungsmateri-
al verbessert werden soll. Diese Wechselwirkung 
kann sogar noch besser sein, wenn die anorgani-
sche Beschichtung mit der zementhaltigen Matrix 
reagiert und sich eine bessere Haftung oder Bin-
dung, jedoch einen Verbundwerkstoff mit spröder 
Faser-Matrix-Grenzfläche ergibt. 

Anorganische Beschichtungen aus Mikro- und 
Nanosilika führten aufgrund der Zwei-Wege-Ver-
bindung zu einer konzentrierten puzzolanischen 
Reaktion und einer chemischen Haftung an der 
Glastextil-Matrix-Grenzfläche [2]. Diese Beschich-
tungen verliehen eine gute Beständigkeit gegen er-
höhte Temperaturen und Wasserdampfdurchlässig-
keit, erhöhten die Dauerhaftigkeit und verbesserten 
die Zugfestigkeit und Dehnung. Kaliumsilikat-, car-
boxylierter SBR- und Epoxidbeschichtungen auf 
kettengewirkten AR-Glas-Biaxialgelegen wurden 
auf ihre Zug- und Biegezugfestigkeiten in der Textil-
bewehrung sowie im Verbund untersucht [3]. Beton 
mit kaliumsilikatbeschichteten Textilien zeigte eine 
höhere Zugfestigkeit an der Proportionalitätsgrenze 
und Beton mit epoxidbeschichteten Textilien eine 
bessere Biegezugfestigkeit. Die Phenylmethylpoly-
siloxanharzbeschichtung auf Glasfaserrovings ver-
besserte deren Zugfestigkeit im Vergleich zu den 
unbeschichteten Rovings auf 67 %, was zu stark 
linearen Verhaltenskurven führte. Für einen bes-
seren Korrosionsschutz in alkalischer Umgebung 
und eine verbesserte Textil-Matrix-Wechselwirkung 
wurden binäre und ternäre Polymer/Puzzolan- 
Zementbeschichtungszusammensetzungen unter 

Verwendung von Polyvinylacetat/Silika entwickelt. 
Es wurde festgestellt, dass diese die Restzugfes-
tigkeit sowie die Pull-out-Fähigkeit verbessern. Es 
wurde durch die Pull-out-Tests festgestellt, dass 
Styrol-Butadien-Copolymere auf AR-Glastextilien 
die Spannungs- und Haftfestigkeiten signifikant 
verbessern [5]. 

Frühere Studien zeigten einen signifikanten Ein-
fluss des Beschichtungsmaterials auf die mecha-
nischen Eigenschaften der Bewehrung sowie des 
Verbundwerkstoffs. Insbesondere die Alkalität der 
Matrix und erhöhte Temperaturen können die Be-
wehrungsleistung in Verbundstrukturen verringern. 
Die vorliegende Studie untersucht die Dauerfestig-
keit von AR-Glastextilien mit fünf verschiedenen 
Beschichtungen bei drei Expositionsbedingun-
gen wie Raumtemperatur, alkalischer Umgebung 
und erhöhter Temperatur. Die Ergebnisse zur Ver-
schlechterung der Textilfestigkeit, zur Analyse des 
Rasterelektronenmikroskops (REM) und Empfeh-
lungen für die Auswahl des Beschichtungsmateri-
als werden in diesem Artikel vorgestellt.

3 Verwendete Materialien und 
Probenvorbereitung

Die Versuche wurden an 2400 tex (2x1200 tex) 
AR-Glasrovings durchgeführt, die zur Realisierung 
der Textilbewehrung verwendet wurden. Fünf ver-
schiedene Beschichtungsmaterialien und ein Re-
ferenzmaterial (unbeschichtet) wurden untersucht.

a) Acrylat
b) Polyurethan
c) Polystyrol
d) Epoxidharz
e) Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Im Rahmen der Versuchsbedingung ist es notwen-
dig, dass die Rovings in gerader Form ohne Verzer-
rung vorliegen. Dazu wurden die unbeschichteten 
Textilien/Rovings über eine Wickelvorrichtung auf 
einen Rahmen geklemmt und anschließend be-
schichtet. Die beschichteten Proben wurden dann 
28 Tage lang unter drei Expositionsbedingungen 
ausgehärtet:

f) Umgebungstemperatur - Raumtemperatur 
g) Alkalische Umgebung - gemäß ETAG 004 

(European Technical Approval Guideline) [7] bei 
einem pH-Wert von 13,0

h) Erhöhte Temperatur - Ofenhärtung bei 80°C
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Am Ende der Aushärtungszeit wurden die Rovings 
für die Zugprüfung vorbereitet. Um eine saubere 
Befestigung der Rovings in den Spannbacken der 
Prüfmaschine und eine gleichmäßige Druckvertei-
lung zu gewährleisten, wurden Pappaufleimer (55 
mm × 25 mm) an den Rovingsenden mit Araldit-
kleber verklebt (Abbildung 1).  
 

Ein Roving befand sich auf der Mittelachse des 
Pappaufleimers. Die Klemmlänge, d.h. der Ab-
stand zwischen den beiden inneren Kanten der 
Pappaufleimer beträgt 150 mm und die Gesamt- 
rovinglänge beträgt 260 mm. Dies ist eine redu-
ziertere Probengeometrie gemäß den Empfehlun-
gen der DIN EN ISO 9163 [8]. Von jeder Beschich-
tungsart wurden 10 Proben erstellt. 

4 Versuchsdurchführung

Die vorbereiteten Proben wurden nach dem ver-
kürzten Verfahren auf ihre Zugfestigkeit nach DIN 
EN ISO 9163 geprüft. Dieses Verfahren wird übli-
cherweise für die imprägnierten Garne mit Pappau-
fleimer an den Spannbereichen angewendet.

Die Proben wurden in einer elektromechanisch 
betriebenen Universalprüfmaschine mit pneumati-
schen Klemmen mit einer Klemmkraft von 10 kN 
fixiert (Abbildung 2). 

Eine Vorspannung von 0,5 cN/tex wurde aufge-
bracht, um den Roving ohne Auslenkung zu hal-
ten. Anschließend wurde der Test mit einer weg-

gesteuerten Geschwindigkeit von 10 mm/min 
durchgeführt und über die Höchstkraft hinaus bis 
zu einem Kapazitätsabfall von etwa 90 % fortge-
setzt. 
 

5 Auswertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der durchgeführten Zugversuche 
sowie die REM Analyse werden in diesem Ab-
schnitt vorgestellt.

5.1 Zugfestigkeit

Jede Probe versagte durch die Art des Garnbruchs 
(Abbildung 3). Ein Verrutschen im geklemmten Teil 
des Pappaufleimers wurde nicht beobachtet.

Die mittlere Zugfestigkeit und die Standardabwei-
chungen der 10 Proben für jede Art von Be-
schichtung und Expositionsbedingung sowie die 
unbeschichteten Rovings sind in Abbildung 4 dar-
gestellt.

Abbildung 1: Probenvorbereitung | Foto: RWTH Aachen

Abbildung 2: Versuchsaufbau | Foto: RWTH Aachen
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Erwartungsgemäß führt die Beschichtung zu ei-
ner Erhöhung der Zugfestigkeit. Dies liegt an 
der besseren Lastübertragung und der Aktivie-
rung der inneren Filamente im Roving. Die Erhö-
hung der Zugfestigkeit unterscheidet sich jedoch 

mit jeder Beschichtungsart. Bei den Proben mit 
SBR-Beschichtung wurde festgestellt, dass sie im 
Vergleich zu den anderen Typen die höchste Fes-
tigkeitssteigerung aufweisen. Es zeigte eine Stei-
gerung von 70 % gegenüber der Anfangsstärke. 
Am geringsten schnitt die Acrylatbeschichtung mit 
einem Anstieg von 30 % ab. 

In jedem Fall, unabhängig vom Beschichtungsma-
terial, wurde festgestellt, dass die Festigkeit nicht 
signifikant durch die Expositionsbedingungen be-
einflusst wurde. Die Auswirkungen der längeren 
Expositionsdauer können jedoch unterschiedlich 
sein und sind weiter zu untersuchen.

In einigen Fällen wie Polystyrol- und Epoxidharzbe-
schichtung gibt es eine geringe Festigkeitsverbes-
serung der Proben, die alkalischen Bedingungen 
ausgesetzt sind, im Vergleich zur Referenzprobe. 
In allen Fällen führte die erhöhte Temperatur zu 
einer Verringerung der Referenzzugfestigkeit. Die 
SBR-Beschichtung wies einen geringfügigeren Un-
terschied in der Festigkeit, zwischen Raumtempe-
ratur und jedem der Expositionsfälle auf. 

5.2 Mikroskopische Analyse

Die Auswirkungen der Beschichtungen und der 
Einfluss der einzelnen Expositionsbedingungen 
auf die Oberflächenmorphologie der Beschich-
tung wurden durch eine REM-Analyse bewertet. 
Die Aufnahmen sind in den Abbildungen 5-9 (a)-(c) 
dargestellt. 

In allen Fällen wurde eine signifikante Verände-

rung der Oberflächenmorphologie der Beschich-
tung unter der alkalischen Expositionsbedingung 
beobachtet. 
 

 

 

      

Abbildung 3: Versagensmuster des Garns  | Foto: RWTH Aachen

Abbildung 4: Vergleich der Zugfestigkeit | Grafik: RWTH Aachen
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Bei Polyurethan- und Epoxidharzbeschichtungen 
wurde festgestellt, dass die Oberfläche zerbrochen 
oder gerissen war. Diese lokalen Effekte sind auf 
dünne Schichten der Beschichtungschemikalie so-
wie auf die mögliche Kombination mit Poren direkt 
unter der Oberfläche zurückzuführen.

Bei erhöhter Temperatur traten Oberflächenrisse in 
Polyurethan-, Polystyrol- und Epoxidharzbeschich-
tungen auf. Dies könnte auf die Versprödung des 
Materials aufgrund der Verdunstung der verblei-
benden Flüssigkeit zurückzuführen sein. Schrump-
fungsrisse wurden ebenfalls beobachtet. Es könnte 
auch zum Schmelzen von Pulveragglomeraten bei 
hoher Temperatur kommen, die einen Film auf der 
Oberfläche bildeten. Solche äußeren Filme haben 
das Potenzial, während des Probenvorbereitungs-
prozesses zu zerfallen oder zu reißen.

Abbildung 5: Aufnahmen von Acrylat-beschichteten Textilien | 
Foto: RWTH Aachen

Abbildung 6: Aufnahmen von Polyurethan-beschichteten Textilien | 
Foto: RWTH Aachen

Abbildung 7: Aufnahmen von mit Polystyrol-beschichteten Textilien  | 
Foto: RWTH Aachen

Abbildung 8: Aufnahmen von Epoxidharz-beschichteten Textilien | 
Foto: RWTH Aachen

Abbildung 9: Aufnahmen von SBR-beschichteten Textilien |
Foto: RWTH Aachen

a) Umgebungstemperatur

a) Umgebungstemperatur

a) Umgebungstemperatur

a) Umgebungstemperatur

a) Umgebungstemperatur

(c) Erhöhte Temperatur

(c) Erhöhte Temperatur

(c) Erhöhte Temperatur

(c) Erhöhte Temperatur

(c) Erhöhte Temperatur

b) Alkalische Umgebung     

b) Alkalische Umgebung     

b) Alkalische Umgebung     

b) Alkalische Umgebung     

b) Alkalische Umgebung     
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Die REM-Aufnahmen der mit Acrylat beschichteten 
Textilien belegen die schlechtere Leistung dieser 
Probe im Zugversuch. Es wurde nicht festgestellt, 
dass die Beschichtung eine Verbindung zwischen 
den einzelnen Filamenten herstellt, sondern das 
Material wurde in pulverartigen Agglomerationen 
auf der Oberfläche abgeschieden. Dennoch wirkt 
sich die erhöhte Temperatur auf die Oberflächenei-
genschaften positiv aus. 

6 Zusammenfassung und Ausblick

Die Beschichtungen auf den Textilien, die als Be-
wehrung in einer Betonmatrix verwendet werden, 
haben ergeben, dass sie die Leistung der Beweh-
rung sowie des Verbunds wesentlich beeinflus-
sen. Daher ist es wichtig, die Art der Beschichtung 
auf einem bestimmten Bewehrungstextil und sei-
ne Reaktionen auf unterschiedliche Expositions-
bedingungen zu verstehen, um ein Textilbeton mit 
bestmöglicher Festigkeit und Leistung zu erhalten. 
Dazu wurden fünf verschiedene Beschichtungen 
auf AR-Glasrovings untersucht, die drei verschie-
denen Expositionsbedingungen ausgesetzt waren. 
Die Beschichtungszusammensetzungen umfass-
ten Acrylat, Polyurethan, Polystyrol, Epoxidharz 
und SBR. Zusammen mit der Umgebungstempe-
ratur wurden die Proben 28 Tage lang einer alkali-
schen Umgebung bei einem pH-Wert von 13 und 
einer erhöhten Temperatur von 80 °C ausgesetzt. 
Die Proben wurden auf ihre Zugfestigkeiten und 
mikrostrukturellen Variationen untersucht. Wäh-
rend die SBR-Beschichtung eine bessere Leis-
tung zeigte, zeigte die Acrylat-Beschichtung eine 
schlechte Leistung. Die erhöhten Temperaturen 
wirkten sich auch in Form von Schmelz- und Ver-
sprödungserscheinungen aus. Eine Erhöhung der 
Verarbeitungstemperatur kann möglicherweise 
zu einer verbesserten Filmbildung des Beschich-
tungsmaterials beitragen. Obwohl die endgültige 
Zugfestigkeit der Textilien durch die Expositions-
bedingungen nicht signifikant beeinflusst wurde, 
könnte die beobachtete Verschlechterung der Be-
schichtungsoberfläche die Haftfestigkeit zwischen 
Textil und Beton beeinträchtigen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um die 
intrinsischen chemischen Reaktionen an der Fila-
ment-Beschichtung-Matrix-Grenzfläche und den 
Einfluss der Langzeitexposition der aggressiven 
Umgebungen zu verstehen. Die Wahl einer ge-
eigneten Beschichtung hängt jedoch stark von der 
endgültigen Anwendung des Verbundwerkstoffs 
ab. Daher können derartige Untersuchungen von 
Beschichtungen auf Textilbewehrungen nur die 

Leistung dieses speziellen Beschichtungstyps 
aufzeigen, nicht aber eine generelle Formulierung 
sein. Dies ist aufgrund der Verfügbarkeit vieler Va-
riationen und Reaktionen nicht möglich. Es hängt 
auch davon ab, ob eine bestimmte Art von Be-
schichtung die Textilbewehrung steif oder flexibel 
macht. Daher ist es notwendig zu verstehen, dass 
die Nutzung sehr spezifisch ist. Essentiell ist auch, 
die Umweltauswirkungen der Beschichtungsma-
terialien und die Auswirkungen auf ihre Dauerhaf-
tigkeit zu untersuchen. 
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2 Einleitung

Die Bauindustrie verursachte im Jahr 2020 ei-
nen Anteil von 37 % der globalen CO2-Emissi-
onen und ist somit ein wesentlicher Faktor in 
der gegenwärtigen Klimakrise [1]. Betrachtet 
man den weltweiten Rohmaterialverbrauch der 
Branche, so liegt jener bei ca. 50 Gt/a [2], was 
die Notwendigkeit der Erhöhung der Ressource-
neffizienz im Bauwesen unterstreicht.

Am Institut für Hochbau, Holzbau und kreislauf-
gerechtes Bauen an der BOKU Wien werden un-
terschiedliche Ansätze untersucht, um ressour-
cen-effizienter zu bauen und eine Reduktion 
der Emissionen in der Bauindustrie zu erzielen. 
Dieser Beitrag zeigt Optimierungsmöglichkeiten 

im von Kromoser definierten Spannungsfeld (1) 
Material, (2) Struktur und (3) Herstellung [3]. 
Durch den Einsatz von Hochleistungsmateriali-
en (1) können leichte und schlanke Deckenele-
mente hergestellt werden [4]. Die verwendeten 
Baustoffe sind Hochleistungs- (HPC) und Ul-
trahochleistungsbetone (UHPC), kombiniert mit 
nichtmetallischen Bewehrungen aus Carbon- 
(CFK) und Glasfaserverbundkunststoffen (GFK). 
Dank der Eigenschaften der verwendeten Mate-
rialien kann eine Optimierung der Querschnitte 
erfolgen und somit die Struktur (2) ressource-
neffizient gestaltet werden. Die Anforderungen 
an die Herstellgenauigkeit (3) sind bei schlanken 
Bauteilen sehr hoch. Geringe Abweichungen in 
der Geometrie und Bewehrungslage können 
großen Einfluss auf das Tragverhalten haben.
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Schlanke Deckenelemente aus carbon-
bewehrtem hochfesten Beton – Entwicklung, 
Herstellung und Experimente
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1 Zusammenfassung

Im Beitrag werden sehr schlanke Deckenelemente aus carbonbewehrtem hochfestem Beton vorgestellt. 
Um die Materialien hochfester Beton und nichtmetallische Bewehrung aus Carbon- und Glasfasern best-
möglich auszunutzen, erfolgt eine Vorspannung der verwendeten CFK-Biegebewehrung. Vorgeformte texti-
le Matten aus CFK und GFK werden als konstruktive und Querkraftbewehrung verwendet. Durch zahlreiche 
Voruntersuchungen konnte eine optimierte Querschnittsgeometrie in Form eines Doppel-PI-Trägers entwi-
ckelt werden. Besonderes Augenmerk wurde auf eine effiziente Herstellung und Vorspannung der Prototy-
pen (L=8,4 m, B=1,0 m und H=0,2 m) im Fertigteilwerk gelegt. Die Vorspannung konnte mit konventionellen 
Spannmethoden realisiert werden. Das Tragverhalten der Bauteile wurde im Rahmen von Biegeversuchen 
an 1:1 Versuchskörpern untersucht und die Funktionalität bestätigt. Der positive Einfluss der Vorspannung 
auf die Tragfähigkeit und die Gebrauchstauglichkeit konnte gezeigt werden.
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Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der 
Entwicklung, Herstellung und experimentellen Un-
tersuchung von Deckenelementen aus UHPC und 
Faserverbundkunststoffbewehrung (FVK). In der 
Entwicklungsphase wurde eine minimale Quer-
schnittsgeometrie bestimmt. Verglichen mit mas-
siveren Querschnitten bzw. Vollquerschnitten und 
aufgrund des relativ geringen E-Modul der verwen-
deten Bewehrung im Vergleich zur Zugfestigkeit 
kommt es zu größeren Verformungen, die die Ge-
samtperformance aufgrund der im Grenzzustand 
der Gebrauchstauglichkeit einzuhaltenden Grenzen 
limitieren. Durch Vorspannung der Hauptzugbe-
wehrung aus CFK kann die Verformung reduziert 
und die Materialausnutzung erhöht werden. Haus-
fordernd ist dabei die Auswahl bzw. Entwicklung 
einer geeigneten Methode mit der die CFK Stäbe 
vorgespannt werden können, da diese verglichen 
mit Stahl eine hohe Querdruckempfindlichkeit auf-
weisen. Da eine effiziente Herstellung und Ferti-
gungsgenauigkeit notwendig sind, widmet sich 
ein Teil des Beitrags diesen Themen, wobei eine 
genaue Beschreibung der Abläufe im Fertigteil-
werk erfolgt. Abschließend werden die experimen-
tellen Ergebnisse der 3-Punkt-Biegeversuche an 
zwei vorgespannten Deckenelementen mit einer 
Länge von 8,4 m, einer Höhe von 0,2 m und einer 
Breite von 1 m beschrieben. Als textile Beweh-
rungen wurden vorgeformte und ebene CFK- und 
GFK-Matten verwendet. Die Hauptzugbewehrung 
sind CFK-Stäbe mit 8 mm Durchmesser.

3 Entwicklung

Die Entwicklung des Deckenelements kann in 
insgesamt vier Phasen eingeteilt werden, wo-
bei Phase 4 als Anwendung und Ausführung 
des Deckenelements bezeichnet wird.

In Phase 1 (siehe Abbildung 1, links) wurden 
Rechtecksträger mit einer Höhe von 200 mm 
und einer Breite von 30 mm aus HPC und UHPC, 
sowie CFK-Bewehrung in 4-Punkt-Biegeversu-
chen untersucht. Die betrachteten Parameter be-
inhalteten die Art der Hauptzugbewehrung, die 
Endverankerung der CFK-Stäbe, die Betonart und 
den Vorspanngrad. Die Ergebnisse zeigen einen 
positiven Einfluss der Vorspannung auf das Ver-
formungsverhalten. Die Hauptversagensart der 
Rechteckquerschnitte war ein Versagen in der 
Betondruckzone. Außerdem konnte festgestellt 
werden, dass eine unzureichende Oberflächen-
profilierung der CFK-Stäbe zu einem frühzeitigen 
„äußeren“ Verbundversagen, im Sinne eines Ab-
platzens der Betondeckung, führt [5]. 

Basierend auf diesen Ergebnissen wurde in 
Phase 2 eine Querschnittsadaption zu einem 
T-Träger durchgeführt, siehe Abbildung 1, Mitte. 
Durch eine Vergrößerung der Betondruckzone 
konnte ein Druckversagen vermieden werden. 
Das Ziel war folglich eine volle Ausnutzung der 
Bewehrung, wofür ein äußeres Verbundversa-
gen ausgeschlossen werden musste. Da es in 
Phase 1 nur teilweise zu einem Verbundversa-
gen kam, wurde abermals eine Stegbreite von 
30 mm untersucht. Hier kam es, wie bereits in 
Phase 1, zu einem Abplatzen des Betons von 
der Bewehrung, weshalb zusätzlich eine Steg-
breite von 80 mm getestet wurde. Bei diesen 
breiteren Versuchskörpern konnte eine volle 
Auslastung der am höchsten belasteten CFK-Be-
wehrung (Roving der Mattenbewehrung) erzielt 
werden [6,7]. 

Mit den Zielen ein Versagen der Hauptzugbe-
wehrung zu erreichen und die minimale Steg-
breite zu eruieren wurde in Phase 3 ein idea-

Abbildung 1: Übersicht der Entwicklungsphasen 1 bis 3. | Grafik: Mathias Hammerl
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lisierter Querschnitt mit einer Stegbreite von  
50 mm festgelegt (Abbildung 1, rechts). Um 
eine volle Auslastung der CFK-Stäbe zu gewähr-
leisten, erfolgte eine Vorspannung ebendieser 
mit 30, 50 und 70 % der charakteristischen 
Bruchspannung des verwendeten CFK-Materi-
als. Dadurch wurde eine Änderung des Versa-
gensmodus (Bruch des CFK-Stabes) erzielt und 
die Stegdicke von 50 mm kann als ausreichend 
betrachtet werden um ein „äußeres“ Verbund-
versagen zu vermeiden [8].

Der gewählte Querschnitt in Phase 3 verfügt 
folglich über eine ausreichende Betondeckung, 
sodass ein Versagen der Bewehrung erzielt wer-
den kann. Zusätzlich wurde gezeigt, dass durch 
Vorspannung der Stabbewehrung das Versagen 
von einem Bruch der am höchsten belasteten 
CFK-Rovinge zu einem Bruch der CFK-Stäbe ge-
ändert werden kann, wodurch eine Steigerung 
der Materialausnutzung erzielt wird.

Als letzte Phase der Entwicklung wurden vier 
Deckenelemente im Fertigteilwerk der Firma 
Oberndorfer GmbH & Co KG in Gunskirchen 
hergestellt. Zwei der Probekörper wurden in 
statischen Biegeversuchen getestet und zwei 
werden einer Langzeitbelastung ausgesetzt.

4 Herstellung

Auf Basis von Bewehrungsplänen wurden ebe-
ne und vorgeformte textile CFK- (GRID Q85/85-
CCE-25) und GFK-Matten (GRID Q121/121-
AAE-38) sowie CFK-Stäbe (TENDON D8-CCE) 
von der Fa. solidian GmbH als Palettenware 
geliefert. Eine Übersicht der Schal- und Be-
wehrungspläne ist in Abbildung 2 ersichtlich. 
Betrachtet man den Querschnitt im Bereich der 
Feldbewehrung sieht man, dass die in Phase 3 
untersuchte Querschnittsform übernommen 
und aneinandergereiht wurde. Zusätzlich wurde 
im Bereich des Auflagers ein 200x200 mm gro-
ßer Auflagerblock betoniert und mit zusätzlichen 
vorgeformten textilen Matten bewehrt. Dies 
hatte konstruktive Gründe zur Schaffung eines 
geeigneten Auflagers und technische, um ein 
Spalten im Einleitungsbereich der Vorspannkraft 
zu vermeiden.

Der Zusammenbau der Bewehrung erfolgte 
manuell, wobei die einzelnen Bewehrungsele-
mente mit Kabelbindern verbunden wurden. In 
Abbildung 3 (links oben) ist beispielhaft ein fer-

tiger Bewehrungskorb des Auflagerbereichs aus 
CFK-Matten inklusive Abstandhalter zu sehen. 
Zeitgleich mit dem Zusammenbau der einzelnen 
Bewehrungskörbe wurden die CFK-Stäbe für die
Vorspannung vorbereitet, siehe Abbildung 3 
(rechts oben). Da als Vorspannmethode eine 
konventionelle Keilverankerung für Spannstahl-
litzen eingesetzt wurde, mussten Aluminium-
hüllrohre auf den Stab aufgeklebt werden. Diese 
ermöglichen eine gleichmäßigere Lasteinleitung 
in den CFK-Stab und verhindern ein frühzeitiges 
Versagen im Bereich der Keilspitzen.

Um ein Spaltzugversagen im Bereich der Haupt-
zugbewehrung zu vermeiden, wurden die 
CFK-Stäbe werksseitig mit einem aufgefädel-
tem spiralförmigen FVK-Roving geliefert, siehe 
Abbildung 3 (links unten). Nach Fertigstellung 
der gesamten Bewehrung für ein Deckenele-
ment wurde diese in einem Stück zur Schalung 
transportiert, siehe Abbildung 3 (rechts unten).

Nach Einbringung der Bewehrung in die Scha-
lung wurden die CFK-Stäbe mit Stahlkeilen und 
-kupplungen gekoppelt. Auf diese Weise konn-
ten zwei Deckenelemente gleichzeitig vorge-
spannt werden. Neben der Kupplung der beiden 
CFK-Stäbe miteinander in der Mitte des Spann-
trogs wurden die Enden jeweils mit konventi-
onellen Spannstahllitzen gekuppelt und bis zu 
den Auflagerböcken verlängert. Dies ermöglicht 

Abbildung 2: Schal- und Bewehrungspläne, in [mm] | Grafik: 
Mathias Hammerl
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eine hohe Flexibilität im Fertigteilwerk und hat 
den großen Vorteil, dass handelsübliche Spann-
systeme eingesetzt werden können. Nach dem 
Spannen der CFK-Stäbe auf 50 % der charak-
teristischen Bruchspannung (1050 MPa) erfolgte 
die Betonage der Deckenelemente, wobei dank 
der fließfähigen UHPC-Mischung eine problem-
lose Befüllung der Schalung möglich war. Im 
Anschluss wurde ein Verdunstungsschutz auf-
gebracht und es erfolgte eine Abdeckung der 
Probekörper. Das Ablassen der Vorspannkraft 
geschah nach 44 bis 48 h. Nach Ausschalen 
der Deckenelemente erfolgte eine Zwischenla-
gerung im Außenbereich und der Transport ins 
Labor wenige Tage vor der Durchführung der 
Biegeversuche.

5 Experimente

Die maximale Biegetragfähigkeit der Elemente 
wurde in 3-Punkt-Biegeversuchen untersucht, 
wobei aufgrund der großen Abmessungen ein 
individueller Versuchsaufbau hergestellt wer-
den musste, siehe Abbildung 4, oben. Als Auf-
lager dienten Betonblöcke mit aufgeschraubten 
Stahlprofilen und einem ausbetonierten Stahl-
rohr (Abbildung 4, links unten). Dies gewähr-
leistete eine Verdrehbarkeit im Auflagerbereich. 
Mehrschichtplatten mit einem Gleitmittelfilm 
erlaubten eine horizontale Verschieblichkeit. In 
Feldmitte (Abbildung 4, rechts unten) erfolgte 
die vertikale Belastung mit Hydraulikpressen 

und einer Handpumpe. Die Pressen stützten 
sich gegen ein mit Betonblöcken beschwertes 
Stahlwiderlager und Kraftmessdosen zwischen 
den Pressen und einem Lastverteilungsträger 
dienten zur Detektion der aufgebrachten Kraft. 
Zusätzlich wurden in Feldmitte, an den Aufla-
gern so wie in den Viertelpunkten des Decken- 
elements Wegaufnehmer zum Messen der  
vertikalen Verformungen angeordnet.  
 
Die verwendeten Bewehrungen bestanden, 
wie oben beschrieben, aus CFK- (Prüfkörper 
BV01_c) und GFK-Matten (Prüfkörper BV02_g) 
sowie CFK-Stäben. Materialangaben laut 
Hersteller sind beispielsweise [8] zu entneh-
men. Hinsichtlich der Zusammensetzung der  
UHPC-Mischung sei ebenfalls auf [8] verwie-
sen. Die ermittelte Betondruckfestigkeit betrug 
96 MPa und die Biegezugfestigkeit 9,4 MPa 
nach 28 Tagen.

Die Ergebnisse der 3-Punkt-Biegeversuche sind 
in einem Biegemoment-Durchbiegungs-Dia-
gramm in Abbildung 5 dargestellt. Vergleicht 
man die beiden Kurven kann ein geringfügiger 
Unterschied beobachtet werden. Im Bereich 
höherer Verformungen zeigt das Deckenele-
ment mit CFK-Mattenbewehrung (BV01_c) 
eine geringere Steifigkeit. Auch hinsichtlich der 
maximalen Belastung liegt BV01_c mit etwa 
100 kNm Maximalmoment geringfügig unter 
dem Deckenelement BV02_g mit GFK-Matten-
bewehrung. Dies zeigt, dass ein Einsatz der 

Abbildung 3: Verschiedene Vorbereitungsphasen der Bewehrung | Fotos: Mathias Hammerl
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ökonomisch und ökologisch vorteilhaften Glas-
faserbewehrung, zumindest bei Betrachtung 
der Biegetragfähigkeit, möglich ist. Hinsicht-
lich der Versagensart haben sich beide Probe-
körper identisch verhalten. Bei beiden kam es 
zu einem Bruch der Hauptzugbewehrung im 
Stegbereich, siehe Abbildung 6 (links). 

Das Reißen der einzelnen CFK-Stäbe in den vier 
Stegen zeigt sich bei Betrachtung des schrittwei-
ßen Lastabfalls nach Erreichen des Maximalmo-
ments. Betrachtet man den Probekörper nach dem 
Versagen (Abbildung 6, rechts) zeigt sich die große 
Durchbiegung des Deckenelements. Da die beob-
achtete Versagensart spröde auftritt, muss diese 

Verformbarkeit als Versagensankündigung betrach-
tet werden.  

6 Schlussfolgerung

Der vorliegende Beitrag zeigt die Entwick-
lung, Herstellung und Experimente eines 
vorgespannten schlanken Deckenelements 
aus UHPC und FVK-Bewehrung. Neben den 
Untersuchungen zum Erreichen einer mini-
malen Betondeckung, wird gezeigt, dass eine 
Vorspannung der CFK-Stäbe und der Einsatz 
von GFK-Matten die Materialausnutzung und 
Ressourceneffizienz steigern können. Eine 
ausführliche Beschreibung der Herstellung der 
Deckenelemente beweist, dass die neuartigen 
Materialien im Fertigteilwerk eingesetzt und 
mit konventionellen Methoden verarbeitbar 
sind. Die experimentellen Untersuchungen an 
zwei Deckenelementen mit CFK- und GFK-Mat-
tenbewehrung zeigen, dass die ressourcen-
schonendere GFK-Bewehrung als Alternative 
zur CFK-Bewehrung betrachtet werden kann. 
Um die Querkrafttragfähigkeit der beschrie-
benen Deckenelemente zu ermitteln, wurden 
ergänzend noch zahlreiche Querkraftversuche 

Abbildung 4: Versuchsaufbau: Übersicht (oben); Auflager (links unten); Lasteinleitungsbereich (rechts unten) | Fotos: Mathias Hammerl

Abbildung 5: Biegemoment-Durchbiegungs-diagramm der bei-
den 3-Punkt-Biegeversuche | Grafik: Mathias Hammerl
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durchgeführt. Diese und insbesondere der Ein-
fluss der gewählten Querkraftbewehrung (CFK- 
oder GFK-Matten) werden in weiteren Publika-
tionen im Detail vorgestellt.
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2 Einleitung

Hohe Schädigungsgrade, zunehmendes 
LKW-Gewicht, steigendes Verkehrsaufkommen 
und klimatische Einflüsse sind nur einige Para-
meter, die Bedarf für ideenreiche Instandset-
zungskonzepte für Beton- und Stahlbetonbau-
werke schaffen. Immer häufiger spielen dabei 
auch schnelle Instandsetzungen mit geringen 
Aufbauhöhen, kurzen Ausfallzeiten und facet-
tenreichen Individuallösungen eine Rolle. 

Durch Carbonbeton können eine Vielzahl dieser An-
forderungen erfüllt werden und häufig sogar preis-
wertere Instandsetzungen angeboten werden. 

3 Kathodischer Korrosionsschutz

3.1 Chloridinduzierte Korrosion

Bewehrungsstähle werden durch dünne Oxid-
schichten vor zunehmender Korrosion geschützt. 
Ein solcher Korrosionsschutz bildet sich auf der 
Oberfläche des Stahls bei einer hohen Alkalität 
des Porenwassers. Der pH-Wert beträgt dabei 
etwa >12,6. Ist der Beton ausreichend diffusi-

onsfähig, beispielsweise durch Risse oder Po-
ren, können Schadstoffe immer weiter in den 
Beton eindringen und in Richtung Stahl diffun-
dieren. Diese Umstände können zunehmend 
zu Korrosion der Stahlbewehrung führen. Zu 
den relevantesten Schadstoffen gehören Chlo-
rid (Cl-)-haltige Elektrolytlösungen, welche bei-
spielsweise in Tausalzen vorhanden sind, sowie 
zunehmende Kohlendioxid (CO2)-Belastungen 
des Betons. Der kritische Chloridgehalt wird 
häufig mit 0,4-0,5 [M.- %] bezogen auf den Ze-
mentgehalt angenommen, was sich allerdings 
nachweislich nicht pauschalisieren lässt. [1] 
Dies liegt hauptsächlich daran, dass Korrosions-
geschwindigkeit und –rate auf Grund von vielen 
weiteren Bedingungen ab-weichende Chlorid-
belastungen kritischer aber, auch unkritischer 
erscheinen lassen können. Die eingedrunge-
nen Chloride können die Passivschicht der Be-
wehrung lokal am Eindringort zerstören und zu 
Korrosion führen. Dabei entstehen verschieden 
polarisierte Elemente, und es kommt zu einer 
Makroelementbildung. Ein depassivierter Be-
reich des Stahls wirkt dabei als Lokalanode und 
der passivierte Umgebungsbereich als Kathode. 
Unterschiedlich stark ausgeprägte Stromdichten 
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Neue Möglichkeiten der Instandsetzung mit 
Carbonbeton (außerhalb der Verstärkung)

1 Zusammenfassung

Carbonbeton kann sehr vielseitig in der Instandsetzung eingesetzt werden. Neben der Instandsetzung von 
gerissen Flächen kann Carbonbeton beispielsweise für den Kathodischen Korrosionsschutz (KKS) von chlo-
ridbelasteten Bauteilen eingesetzt werden. Mit dem Einsatz von Carbonbeton als Anodensystem für den 
KKS kann einerseits mit der Carbonbewehrung eine Flächenanode mit großer Oberfläche eingesetzt wer-
den und andererseits ein Ersatz oder eine Ergänzung von Stahlbewehrung erfolgen.

Schlüsselwörter: KKS-Carbonbeton, Anodensystem, Abdichtung, Parkbauten, Industriebauten, WHG 
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und Potentiale führen zu lokal stark schwanken-
den und ausgeprägten Korrosionsprozessen. [2]
Das Prinzip des Kathodischen Korrosionsschut-
zes besteht darin, durch Einleitung eines Gleich-
stromes den Korrosionsvorgang von unlegierten 
oder niedriglegierten Stählen (z.B. Betonstahl) 
in einem ausgedehnten Elektrolyten (Böden, 
Meerwasser, bei Anwendung in Stahlbeton: Be-
ton) elektrisch zu beeinflussen. [2]

Dieser Gleichstrom (Schutzstrom) bewirkt eine 
Verschiebung des elektrochemischen Potentials 
des zu schützenden Metalls in negative Rich-
tung, wodurch die Metalloberfläche kathodisch 
polarisiert wird und schädigende Korrosion un-
terbunden wird. Zur Aufprägung eines Schutz-
stroms bei einem Fremdstrom Anodensystem 
muss zunächst eine dauerhafte und korrosi-
onsresistente Anode (z.B. aus Misch-metall- 
oxid-beschichtetem Titan oder Carbon) an den 
Beton angekoppelt und an den Pluspol eines 
als Spannungsquelle dienenden Gleichrichters 
angebracht werden. Der Minuspol der Gleich-
spannung wird an den zu schützenden Stahl (bei 
Stahlbeton an die Bewehrung) angeschlossen.  
[2].

Nach Einschalten der Gleichspannung wird der zu 
schützende Stahl kathodisch polarisiert und bei 
geeigneter Schutzstromauslegung die Korrosion 
auf ein zu vernachlässigendes Maß reduziert.

3.2 Carbonbewehrung als Anode

Neben den breit erforschten Materialeigen-
schaften von Carbonbewehrung, weist diese 
eine gute elektrische Leitfähigkeit auf und eig-
net sich somit als Anodenmaterial für den KKS.  
[3] Das Car-bonbetonsystem wird dabei nach 
Abbildung 1 aufgebaut und direkt auf die vorbe-
reiteten Betonoberflächen aufgebracht. Dabei 
wird eine speziell modifizierte textile Carbonbe-
wehrung (Gelege oder Gewebe) in einem geeig-
neten Mörtel eingebettet. Dieser Mörtel besitzt 
im Idealfall einen geringen elektrischen Eigen-
widerstand, niedrige Übergangswiderstände 
zum Carbon, sowie zum Untergrundbeton, um 
eine leichtere Polarisation zu ermöglichen. [4]

Die mechanischen Eigenschaften (E-Modul, 
Druck- und Biegezugfestigkeiten etc.) sowie 
(falls erforderlich) Oberflächenschutzsysteme 
sind dabei auf den speziellen Anwendungsfall 
angepasst.

Abbildung 1: Bestandteile linearer KKS Carbonbeton in einem Rissbereich [5] | Grafik: Koch GmbH 
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Der kathodische Korrosionsschutz wird hierbei 
hergestellt, indem die Bewehrung des Stahlbe-
tons an den Minuspol einer Gleichstromquelle 
an-geschlossen wird, bei gleichzeitiger ano-
discher Schaltung der textilen Carbonbeweh-
rung. Eine Stromeinspeisung erfolgt dabei über 
MMO-beschichtete Titanbänder (als Primärano-
de). [4]

Nachfolgend ist ein schematischer Aufbau ei-
nes typischen linearen KKS-Carbonbetons eines 
Rissbereichs im Parkhaus dargestellt.

Bislang wurden über 8.300 m² flächig und 2.700 
laufende Meter linearer KKS-Carbonbeton ver-
legt.

4 Bauwerksabdichtung durch 
Risssanierung

Ein carbonbewehrter Aufbeton eignet sich be-
sonders als minimalinvasive Maßnahme zur In-
standsetzung von Rissen, da diese langfristig 
überbrückt und abgedichtet werden. Dabei ver-
teilen sich die Risse aus dem Altbeton in eine 
Vielzahl von deutlich kleineren Rissen in der Car-
bonbetonschicht. Die dabei entstehenden Risse 

im Carbonbeton sind oft mit dem bloßen Auge 
nicht zu erkennen (meist < 50 µm) und verhin-
dern den Eintritt von Medien wie z.B. Wasser 
oder Öl. Zusätzlich kann durch die Lastverteilung 
auf das Gelege eine deutliche Reduktion der 
Rissbreiten vorhandener und zukünftig entste-
hender Risse im Altbeton beobachtet werden.

4.1 Industriebauten

Durch dieses Prinzip lassen sich die bei Indus-
trieböden meist vorzufindenden Schadensbil-
der bedarfsgerecht sanieren. Dazu werden bei 
der partiellen Sanierung die vorhandenen Risse 
oberflächlich angefräst. Bei einer flächigen An-
wendung wird die Fläche mittels Kugelstrahlen 
angeraut und vorbereitet. Anschließend wird die 
Carbonbewehrung ein- oder mehrlagig über die 
Risse oder vollflächig verteilt. Ein Enthaftungs-
tape auf den Rissen kann dabei zusätzlich zur 
Minimierung der Risse durch Entkopplung bei-
tragen. Anschließend erfolgt der großflächige 
Auftrag des Industrieestrichs, wobei sowohl mi-
neralische als auch Reaktionsharzsysteme zum 
Einsatz kommen können. Je nach Anforderung 
kann dort ein individueller Aufbau gewählt wer-
den (z.B. Anordnung Verschleißschicht, Absan-
dung oder gefärbte Deckschicht). Bewährt hat 
sich vor allem die Kombination aus einem direkt 

Abbildung 2: Über 4.000 m² Carbonbewehrung in einer Industriehalle | Foto: Koch GmbH 
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befahrbaren und zusätzlich hoch verschleißfes-
ten, zementgebundenen Material (enthält Cal-
cium-sulfat- und Kunststoffzusätze) in einem 
Zwei-schichteinbau. Dabei wird das Carbon 
zunächst in einem Ausgleichsestrich mit gerin-
gerer Festigkeit eingebettet und mit dem direkt 
befahrbaren deutlich festeren Material mit be-
sonders hoher Anforderung an Optik und Eben-
heit beschichtet. Die Fläche ist so bereits nach 
ca. 3h begehbar.

4.2 WHG Flächen

Auf Grund der besonders hohen Dichtigkeit von 
Carbonbeton als Aufbeton arbeitet die Koch 
GmbH an carbonbewehrten Dichtflächen. Dabei 
liegt der Fokus auf der Entwicklung von neuarti-
gen Systemen für die Instandsetzung und Neu-
beschichtung von WHG-Flächen (z.B. LAU-Anla-
gen). Ziel ist es dabei, monolithische Systeme 
mit besonders dünnem Aufbau zu entwickeln, 
die den Untergrund vor wassergefährdende Me-
dien schützen. Dabei spielen sowohl die Dichtig-
keit des Betons, Rissverhalten im Verbundsys-
tem (Carbonbeton), als auch die mechanische 
Tragfähigkeit der Schicht eine große Rolle. Die 
entwickelte Schicht wird dabei unmittelbar mit 
Abstand auf die vorbereitete Untergrundfläche 
aufgebracht und mittels selbstnivellierendem, 

flüssigkeitsdichtem und hochverschleißfestem 
Beton vergossen. 
 
Zusätzlich arbeitet die Koch GmbH an einem Sys-
tem, bei dem ein Carbonbeton als direkt befahr-
bares, mineralisches Oberflächenschutzsystem 
(Fahrbahnbelag) mit rissüberbrückenden Eigen-
schaften verwendet wird. Dazu werden unter an-
derem Optimierungen an Gelegen durchgeführt, 
um eine für den Anwendungsfall ideale Balance 
zwischen Wirtschaftlichkeit und Performance zu 
erreichen. Typische Parameter zur Optimierung 
der Gelege sind beispielsweise die Struktur, Be-
schichtung und Oberflächenmodifikation.  

Abbildung 3: Risse und Fugen einer Industriehalle werden linear mit Carbonbeton saniert | Foto: Koch GmbH 

Abbildung 4: Einlagiger Aufbau nach Zulassung [6] | 
Grafik: Koch GmbH 
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5 Fazit

Ziel dieses Beitrags ist es, den aktuellen Stand 
bezüglich der Vorteile des Verbundwerkstoffs 
Carbonbeton bei der Instandsetzung außerhalb 
der statischen Verstärkung darzustellen. Dabei 
zeigt sich, dass Carbonbeton eine der vielver-
sprechendsten Innovationen für die Erhaltung 
von Bauwerken ist. Die KKS-Ausführung ist 
für vielfältige Problemstellungen der chloridin-
duzierten Korrosion eine wirtschaftliche und 
schnelle Lösung. Auch im Vergleich zu anderen 
KKS-Systemen bietet die Verwendung von Car-
bonbeton eine kostengünstige Alternative zu 
konventionellen Instandsetzungen mit KKS. Zu-
dem stellt es häufig die einzige Möglichkeit da, 
einen Abriss zu verhindern. Durch Kombination 
einer Hochleistungsbewehrung und dem direkt 
befahrbaren, hochverschleißfesten Fließestrich 
lassen sich Industrieböden innerhalb kürzester 
Zeit minimalinvasiv sanieren und ertüchtigen. 
Dabei kann den vielfältigen Rissursachen lang-
fristig entgegengewirkt und die Flächen abge-
dichtet werden. Ein großer Eingriff in die Bau-
werkssubstanz ist dabei meist nicht notwendig, 
wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden.
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2 Einleitung

Das CARBOrefit®-Verfahren zur Verstärkung von 
Stahlbeton mit Carbonbeton ist mit der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / allgemei-
nen Bauartgenehmigung (aBG) Z-31.10-182 gere-
gelt [1]. Durch die abZ werden alle bauaufsichtlich 
relevanten Eigenschaften der Bauprodukte (im 
konkreten Fall getränkte CARBOrefit®-Carbongit-
ter sowie CARBOrefit®-Feinbeton), deren Anwen-
dungsbereich und darüber hinaus die Verarbei-
tung, der Transport, die Lagerung, Kennzeichnung 
und Übereinstimmungsbestätigung geregelt. 
Planung, Bemessung sowie Ausführung werden 
durch die aBG festgelegt. Häufig werden abZ und 
aBG als Kombibescheid erteilt [2]. 

Sowohl die Bauprodukte selbst als auch die aus-
geführten Carbonbetonverstärkungen müssen be-
stimmten, in der abZ/aBG geregelten, Bedingun-
gen und Anforderungen entsprechen. Damit diese 
erfüllt sind, existiert ein Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungssystem (PÜZ-System), das im folgen-
den Beitrag vorgestellt wird. Es wird auf die Über-
einstimmungsbestätigung der Bauprodukte, den 
Eignungsnachweis der ausführenden Unternehmen 
sowie die Eigen- und Fremdüberwachung der zu-
gelassenen Bauprodukte und der Bauausführung 
eingegangen. Weiterhin werden die im Rahmen 
des PÜZ-Systems verantwortlichen Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen (PÜZ-Stellen) ge-
nannt. Ein Überblick über das PÜZ-System in Bezug 
auf die abZ/aBG ist in Abbildung 1 dargestellt.
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Die für die Fremdüberwachung zertifizierten 
PÜZ-Stellen werden für alle erteilten allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen im Verzeich-
nis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen nach den Landesbauordnungen 
(PÜZ-Verzeichnis) [3] gelistet. 

3 Bauprodukte 

Damit Carbonbetonverstärkungen sicher und 
mit entsprechender Qualität ausgeführt werden 
können, ist die ordnungsgemäße Herstellung 
der CARBOrefit®-Carbongitter und des CARBO-
refit®-Feinbetons unabdingbar. Die Eigenschaf-
ten sowie die Zusammensetzung der Baupro-
dukte sind beim DIBt hinterlegt.

Die Übereinstimmungsbestätigung der CARBO-
refit®-Bauprodukte erfolgt herstellerseitig durch 
eine Übereinstimmungserklärung. Mit den 
Beipackzetteln für die CARBOrefit®-Gitter und 
durch eine Beschriftung auf der Sackware des 
CARBOrefit®-Feinbetons wird durch die Herstel-
ler die Übereinstimmungserklärung ausgespro-
chen. 

Zusätzlich werden die Produkte mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) einer aner-
kannten Prüfstelle gekennzeichnet. Mit dem 

Ü-Zeichen wird garantiert, dass die Bauproduk-
te durch eine unabhängige und anerkannte Prüf-
stelle gemäß den bauaufsichtlichen Vorgaben 
der abZ/aBG fremdüberwacht werden [1]. Mit 
der Erteilung des Übereinstimmungszertifikats 
durch die Prüfstelle wird sichergestellt, dass die 
Produkte die in der abZ/aBG geforderten Eigen-
schaften und Zusammensetzungen aufweisen. 
Das Zertifikat entspricht dabei den höchsten An-
sprüchen bei der Feststellung der Übereinstim-
mung [4]. 

3.1 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Pro-
duktionskontrolle (wPk) einzurichten und durch-
zuführen. Dadurch wird von den Herstellern ge-
währleistet, dass die produzierten Materialien 
den Bestimmungen nach abZ/aBG entsprechen. 
Die jeweils für die getränkten CARBOrefit®-Car-
bongitter und den CARBOrefit®-Feinbeton 
durchzuführenden Prüfungen werden an dieser 
Stelle nicht einzeln genannt und können der 
abZ/aBG Anlage 1 und Anlage 2 [1] entnommen 
werden. 

Die Ergebnisse der wPk sind durch den Herstel-
ler fortlaufend gemäß abZ/aBG [1] zu dokumen-
tieren und, soweit gefordert, der anerkannten 
Fremdüberwachungsstelle vorzulegen. 

Abbildung 1: Überblick über das Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungssystem | Grafik: CARBOCON GMBH
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3.2 Fremdüberwachung

Die Fremdüberwachung übernehmen die aner-
kannten Prüfstellen gemäß dem PÜZ-Verzeichnis 
[3]. Diese fungieren als unparteiliche Drittstellen 
und bestätigen, dass die CARBOrefit®-Carbongit-
ter und der CARBOrefit®-Feinbeton die in der abZ/
aBG geregelten Eigenschaften und Zusammen-
setzungen aufweisen [5]. 

Verantwortlich für die Fremdüberwachung sowie 
die Ausstellung der Übereinstimmungszertifikate 
für die CARBOrefit®-Carbongitter sind die:

 � Gesellschaft für Materialforschung und Prü-
fungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH – 
MFPA Leipzig GmbH sowie die 

 � IMA Materialforschung und Anwendungs- 
technik GmbH. 

Für die Überwachung und Zertifizierung des 
CARBOrefit®-Feinbetons ist zum derzeitigen 
Stand ausschließlich die Gesellschaft für Mate-
rialforschung und Prüfungsanstalt für das Bau-
wesen Leipzig mbH – MFPA Leipzig GmbH an-
erkannt. 

Im Rahmen der Fremdüberwachung erfolgt eine 
Erstzertifizierung neuer Herstellwerke durch die 
Prüfstelle. Weiterhin werden halbjährliche, stich-
probenartige Kontrollen zur Überprüfung der 
wPk durchgeführt. Bei positiver Bewertung wird 
das Übereinstimmungszertifikat erteilt bzw. bei 
einer Folgeprüfung aufrechterhalten. Durch Er-
teilung des Übereinstimmungszertifikats sind 
die Hersteller der CARBOrefit®-Bauprodukte 

dazu verpflichtet, diese mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) zu kennzeichnen. 
Anhand dieses Ü-Zeichens kann das geschulte 
Baustellenpersonal darüber urteilen, ob die auf 
der Baustelle vorhandenen Materialien der abZ/
aBG entsprechen und für die Baumaßnahme zur 
Anwendung kommen dürfen [4]. 

Die Ergebnisse der Fremdüberwachung und der 
wPk werden für mindestens fünf Jahre aufbe-
wahrt [1] und dem DIBt im Rahmen der Zulas-
sungsverlängerung vorgelegt.  

4 Eignungsnachweis der 
ausführenden Unternehmen

Mit Carbonbeton können bestehende Stahl-
betonbauteile nach abZ/aBG mit sehr dünnen 
Schichten auf Biegung verstärkt werden. Infol-
ge dieses Anwendungsfeldes ist es zwingend 
erforderlich, dass die Verstärkungsarbeiten kor-
rekt ausgeführt werden und die Carbonbeton-
verstärkungen die in der abZ/aBG geregelten 
Eigenschaften aufweisen. Aus diesem Grund 
müssen Unternehmen, die Verstärkungsarbei-
ten mit Carbonbeton nach abZ/aBG ausführen, 
einen Eignungsnachweis erbringen. Das DIBt 
regelt die Voraussetzungen für ausführende 
Unternehmen durch die „Grundsätze für den 
Eignungsnachweis zur Ausführung von Arbeiten 
zur Verstärkung mit Carbonbeton mit Bausätzen 
nach den gültigen allgemeinen Bauartgenehmi-
gungen“ [6]. Anhand dieser Regelung ist der 
Nachweis der Eignung zu erbringen. Die un-
ternehmensgebundene Bescheinigung der Eig-
nung wird durch die für die abZ/aBG anerkannte 
PÜZ-Stelle [3] erteilt und führt die zertifizierten 
Mitarbeiter auf. 

Die zuständige Stelle ist die Gemeinschaft für 
Überwachung im Bauwesen e.V. (GÜB). 

Voraussetzung für die Erlangung der Bescheini-
gung der Eignung ist, dass das Baustellenperso-
nal gemäß der DAfStb-Richtlinie „Schutz und In-
standsetzung von Betonbauteilen“, Teil 3 [7] über 
spezielle Kenntnisse im Bereich der Instandset-
zung und Verstärkung von Stahlbetonbauteilen 
verfügt. Weiterhin muss das Baustellenpersonal 
einen SIVV-Schein vorweisen. 

Abbildung 2: Produktionsüberwachung der Gitterfertigung im 
Herstellwerk der Hitexbau GmbH  | Foto: CARBOCON GMBH
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Die Zertifizierung im Rahmen der Erlangung des 
Eignungsnachweises umfasst nach [6] eine ob-
ligatorische Theorieschulung mit anschließender 
Prüfung sowie eine Demonstrationsprüfung. In 
Vorbereitung auf die Demonstrationsprüfung 
kann an einer fakultativen Praxisschulung teilge-
nommen werden. Der Ablauf der Zertifizierung 
ist der Folgende: 
 
1. Obligatorische Theorieschulung und -prüfung
2. Fakultative Praxisschulung 
3. Obligatorische Demonstrationsprüfung 

Die einzelnen Punkte werden in den nächsten Ab-
schnitten genauer erläutert. 

4.1 Obligatorische Theorieschulung und 
-prüfung

Die Verantwortung für die Theorieschulung 
und -prüfung liegt beim Antragsteller der CAR-
BOrefit®-Zulassung. Stellvertretend für das 
Konsortium ist dies die CARBOCON GMBH. 
Schulungsumfang ist ein Tageskurs mit einer 
abschließenden Multiple-Choice-Prüfung. Inhal-
te der Schulung sind Grundlagen zum Werkstoff 
Carbonbeton, Grundlagen zum Verstärken mit 
Carbonbeton, Inhalte und Regelungsgegen-
stand der abZ/aBG, Arbeitsvorbereitung, Aus-
führung der Verstärkungsarbeiten sowie die 
durchzuführenden Eigen- und Fremdüberwa-
chungen. 

4.2 Fakultative Praxisschulung 

Die fakultative Praxisschulung wird ebenfalls 
von der CARBOCON GMBH gemeinsam mit 
den Konsortialpartnern angeboten und dient der 

Vorbereitung auf die zertifizierende Demons-
trationsprüfung. Es werden die praktische An-
wendung des Verstärkungsverfahrens, materi-
alspezifische Kenntnisse, die Herstellung von 
kleinteiligen Probekörpern aus Carbonbeton 
sowie die Vorbereitung und Durchführung einer 
Carbonbetonverstärkung gezeigt. Bei der fakul-
tativen Praxisschulung handelt es sich wie bei 
der Theorieschulung um einen Tageskurs. 

2.3 Obligatorische 
Demonstrationsprüfung 

Die Bevollmächtigung zur Erteilung des Eig-
nungsnachweises zur Ausführung von Verstär-
kungsarbeiten mit Carbonbeton liegt bei der 
Gemeinschaft für Überwachung im Bauwesen 
e.V. (GÜB). Nach erfolgreicher Teilnahme an der 
Theorieschulung zertifiziert die GÜB als aner-
kannte Prüfstelle die ausführenden Unterneh-
men anhand einer obligatorischen Demonstra-
tionsprüfung.  

Neben der Beurteilung der praktischen Ausfüh-
rung der Verstärkungsarbeiten und der erforder-
lichen Vorrichtungen erfolgt eine qualitative Be-
urteilung der Ausführung anhand mechanischer 
Prüfungen am Demonstrationsbauteil und bau-
teilbegleitender Probekörper. Die mechanischen 
Kennwerte werden im Rahmen einer baube-
gleitenden Eigenüberwachung ermittelt. Dabei 
handelt es sich u. a. um die Ermittlung der Bie-
gezugfestigkeit, der Betondruckfestigkeit, der 
Haftzugfestigkeit, des Ausbreitmaßes und der 
Rohdichte des Feinbetons. Carbonbetonspezifi-
sche Prüfungen können im Rahmen der Eigen-
überwachung durch geeignete Prüfstellen/Insti-
tute, welche in Anhang A [8] der „Grundsätze 
für den Eignungsnachweis zur Ausführung von 
Arbeiten zur Verstärkung mit Carbonbeton mit 
Bausätzen nach den gültigen allgemeinen Bau-
artgenehmigungen“ gelistet sind, durchgeführt 
werden. Bei den carbonbetonspezifischen Prü-
fungen handelt es sich um die Verbundprüfun-
gen nach Anlage 1 der abZ/aBG [1]. 

Zusammengefasst sind die Inhalte der obligato-
rischen Demonstrationsprüfung die Folgenden: 

 � Vorführung der erforderlichen Vorrichtungen 
zum Ausführen der Verstärkungsmaßnamen 
(Prüf-, Messgeräte, Werkzeuge, Mischgeräte) 
und Abnahme durch die GÜB 

 � Vorbereitung der Verstärkungsmaßnahme nach 
abZ/aBG [1] (z. B. Überprüfung der Bauproduk-

Abbildung 3: Theorieschulung im Rahmen des Eignungsnach-
weises der Laumer Leipzig Bausanierung GmbH | Foto: HJW + 
Partner
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te auf Konformität, Konfektionierung der Car-
bongitter, Freilegen und Reprofilierung einer 
Fehlstelle, Nässen der Betonoberfläche) 

 � Verstärkung der Demonstrationsplatten mittels 
MAWO-Düse im Dichtstromverfahren 

 � Herstellung kleinteiliger Prüfkörper zur Über-
prüfung der Ausführungsqualität (Feinbeton-
prismen, Probekörperplatte aus Carbonbeton 
für Verbundversuche) 

 � Ermittlung der mechanischen Kennwerte im 
Rahmen der Überwachung der Verstärkungs-
maßnahme (Feinbetonroh- und Feinbeton-
dichte, Feinbetonausbreitmaß, Druck- und 
Biegezugfestigkeit des Feinbetons, Charakteri-
sierung der Verbundeigenschaften, Ermittlung 
der Haftzugfestigkeit der Verstärkungsschicht)

 � Überprüfung der Lagengenauigkeit der Car-
bongitter durch nachträgliches kreuzweises 
Schlitzen der Verstärkungsschicht

 � Dokumentation der Verstärkungsarbeiten 

Die über diesen Zertifizierungsprozess erlang-
te Bescheinigung der Eignung gilt drei Jahre. 
Durch eine Nachschulung wird der theoretische 
Teil aufgefrischt. Der Praxisteil wird mit Vorlage 
sachgemäß durchgeführter Verstärkungsprojek-
te und der zugehörigen Baustellendokumentati-
on nachgewiesen und durch die GÜB verlängert. 
 

Die ausführenden Unternehmen müssen eigen-
ständig bei der GÜB einen Antrag auf Erteilung 
des Eignungsnachweises stellen. Die praktische 
Vorführung kann durch die ausführenden Unter-
nehmen in Eigenleistung oder unterstützend 
durch die CARBOCON GMBH organisiert wer-
den. Des Weiteren ist in Absprache mit der GÜB 
auch die Zertifizierung im Rahmen einer Bau-
maßnahme möglich, bei welcher nach abZ/aBG 
[1] mit Carbonbeton verstärkt wird. 

5 Überwachung der Ausführung

Nach abZ/aBG dürfen Carbonbetonverstärkun-
gen lediglich von Bauunternehmen mit aner-
kannter Bescheinigung der Eignung gemäß [6] 
ausgeführt werden. Das Verfahren zum Eig-
nungsnachweis wurde ausführlich in Abschnitt 4 
erläutert. Eine qualifizierte Führungskraft muss 
während der Ausführung der Verstärkungsarbei-
ten auf der Baustelle anwesend sein. 

Während der Durchführung der Verstärkungsar-
beiten besteht für die ausführenden Unterneh-
men eine Eigenüberwachungspflicht. Darüber 
hinaus werden die Arbeiten durch eine anerkann-
te Stelle fremdüberwacht. Die hierfür verant-
wortliche Stelle ist die GÜB (siehe Abschnitt 4). 
Die ausführenden Unternehmen nach abZ/aBG 
[1] sind dazu verpflichtet eine Liste über die aus-
geführten Verstärkungsprojekte zu führen. Die-
se Liste ist auf Anfrage der Überwachungsstel-
le (GÜB) vorzulegen. Die geforderten Angaben 
können [1] entnommen werden. 

Vor Beginn der Verstärkungsarbeiten ist der 
Ist-Zustand des zu verstärkenden Bauteils durch 
das ausführende Unternehmen zu erfassen. 
Dieser ist mit den Anforderungen der abZ/aBG 
[1] abzugleichen. 
  
Im Anschluss an die Oberflächenvorbereitung 
des Bestandsbetons wird die Oberfläche ent-
sprechend der abZ/aBG [1] vorgenässt. Weiterhin 
sind vor Beginn der Ausführung die vorhandenen 
Materialien auf Konformität zu prüfen (Überprü-
fung auf Ü-Zeichen). Das Verbrauchsdatum der 
Materialien darf nicht überschritten sein. 

Zeitgleich zur Ausführung der Verstärkungsmaß-
nahmen sind Betonprismen zur Kontrolle der 
Eigenschaften des erhärteten Feinbetons sowie 
bauteilbegleitende Prüfkörper für die Durchfüh-
rung von Verbundversuchen herzustellen. Bevor 
das verstärkte Bauteil wieder belastet wird, 
muss der Mindestwert der Haftzugfestigkeit 
von 1 N/mm² nachgewiesen werden. 

Bei der Sanierung der historischen Fußgänger-
brücke zur Thainburg in Naumburg (Saale) kam 
das CARBOrefit®-Verfahren zum Einsatz. Die 
Ausführung der Verstärkungsarbeiten mit den 
geregelten CARBOrefit®-Bauprodukten wurde 
durch die GÜB als verantwortliche und aner-
kannte Prüfstelle gemäß dem PÜZ-Verzeichnis 
[3] fremdüberwacht.  

Abbildung 4: Durchführung der Demonstrationsprüfung im 
Rahmen des Eignungsnachweises der Firma Reaku Spezialbau 
GmbH | Foto: CARBOCON GMBH



49

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2022

 
6 Zusammenfassung 

Das auf gesetzlichen Regelungen basierende 
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungssys-
tem sichert die Qualität aller in Deutschland zu-
gelassenen Bauprodukte- und arten. In Bezug 
auf die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
allgemeine Bauartgenehmigung Z-31.10-182 
werden die ordnungsgemäße Herstellung der 
CARBOrefit®-Bauprodukte sowie die fachge-
rechte Ausführung der Verstärkungsmaßnahme 
durch dieses System gewährleistet. 

In diesem Beitrag wurde ein allgemeiner Über-
blick über das Prüf-, Überwachungs- und Zerti-
fizierungssystem gegeben. Weiterhin werden 
die nach abZ/aBG geforderten Anteile an Eigen- 
und Fremdüberwachung bei der Herstellung der 
Verstärkungsmaterialien sowie der Verstärkung 
selbst erläutert. 
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2 Einleitung

Das Bauen umweltbewusster und nachhaltiger 
zu machen, ist die größte Herausforderung der 
nächsten Jahrzehnte im Bauwesen. Damit die 
Energie- und Verkehrswende in der Bundesre-
publik gelingt, ist der Wandel von Gebäuden 
und Verkehrsinfrastrukturen hin zu geringerer 

CO2-Belastung sowohl bei der Errichtung der 
Bauwerke als auch im Betrieb notwendig. Im 
Gegensatz zur Vergangenheit, als der Betrieb 
von Gebäuden im Vergleich zur „grauen Ener-
gie“ den überwiegenden Anteil am Global War-
ming Potential (GWP) ausgemacht hat, hat sich 
dies in den letzten Jahren signifikant gewan-
delt. Aktuelle Studien zeigen, dass die Anteile 
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am GWP aus „grauer Energie“ der Herstellung 
und aus dem Betriebe nahezu gleich sind. Somit 
kommt der Reduktion der durch die Errichtung 
von Bauwerken entstehenden CO2-Emissionen 
ein deutlich höherer Stellenwert zu [1-4]. Neben 
der Reduzierung des Energieverbrauches steht 
weiterhin die Reduzierung des Ressourcenver-
brauches und umweltschädlicher Bauabfälle im 
Vordergrund von Forschungsarbeiten. Um dies 
zu erreichen und die Emissionen im Bauwesen 
signifikant zu reduzieren, müssen innovative 
und nachhaltige Technologien und Werkstoffe 
zum Einsatz kommen.

Eine dieser „Game-Changer-Technologien“ stellt 
der Einsatz des Werkstoffs Carbonbeton dar 
– nicht nur in der Verstärkung, sondern auch im 
Neubau von Bauwerken. Die hohen Potentiale 
dieses Verbundwerkstoffes für ein besseres und 
nachhaltigeres Bauen konnten in der Forschung 
und in ersten Praxisprojekten schon eindrucks-
voll nachgewiesen werden, u. a. [5-9]. Jedoch ist 
der Baustoff Carbonbeton noch nicht in der Bau-
branche etabliert. Wesentliche Gründe dafür sind, 
neben dem Fehlen von normativen Grundlagen, 
die aktuell erarbeitet werden (u. a. [10]), fehlen-
de baupraktische Standards und Erfahrungen bei 
der Anwendung [11]. Erst durch die Standardisie-
rung und den Abbau von Barrieren bei der ersten 
Anwendung für Planer, Bauherren, Hersteller und 
ausführende Unternehmen kann Carbonbeton 
wirtschaftlich und mit einem hohen Absatz in der 
Baubranche Akzeptanz finden [12]. An dieser Stel-
le setzt der Industriestandard Carbonbeton (ISC) 
an, der fehlende Standards und Leitlinien umfasst 
und somit das fehlende Puzzleteil für den Einsatz 
von Carbonbeton liefert.

3 Der ISC und RUBIN

Im Januar 2022 startete das Forschungsprojekt 
„Industriestandard Carbonbeton (ISC)“. In die-
sem Projekt werden fehlende Standards für das 
Bauen mit Carbonbeton im Neubau gesetzt.
Der neue Industriestandard ISC steigert nicht 
nur die Wirtschaftlichkeit und die Akzeptanz von 
Carbonbeton als neuen Baustoff, mit ihm wer-
den neue Anwendungsgebiete und Wertschöp-
fungsketten erst möglich. Durch den ISC kann 
Carbonbeton langfristig im Markt verankert wer-
den. Zusätzlich leistet der ISC einen essentiel-
len Beitrag zum klimagerechten Bauen, indem 
Ressourcen gespart und der CO2-Ausstoß er-
heblich reduziert werden.

3.1 Das RUBIN-Förderprojekt

Das Förderprogramm RUBIN steht für „Regi-
onale unternehmerische Bündnisse für Inno-
vation“ und entspringt der Programmfamilie 
„Innovation und Strukturwandel“ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung. Mit 
Hilfe der RUBIN-Förderung soll die Innovations- 
und Wettbewerbsfähigkeit insbesondere kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) gestärkt wer-
den und in strukturschwachen Regionen Prozes-
se angestoßen werden, die langfristig zu einer 
wettbewerbsfähigen Profilbildung der Region 
führen. Aus diesem Grund sollen die Bündnisse 
überwiegend aus KMUs bestehen, unterstützt 
von praxisnahen Forschungseinrichtungen. Mit 
dem gemeinsamen Ziel, den Industriestandard 
Carbonbeton zu schaffen, fand sich ein Bündnis 
aus 13 Unternehmen und zwei Forschungsein-
richtungen, die vorwiegend im Raum um Dres-
den und Leipzig ansässig sind.

Im Zuge der mehrstufigen Antragsstellung für 
das Förderprogramm RUBIN konnten die ver-
schiedensten Gutachter vom Industriestandard 
Carbonbeton überzeugt werden. Im Wettbewerb 
standen 53 Bewerber, von denen 17 ihre Kon-
zepte verteidigen durften. Nur 11 davon wurden 
bewilligt. Das Bündnis ISC ist in der ersten För-
derrunde als einziges sächsisches und als einzi-
ges im Bausektor ansässiges Bündnis für eine 
Förderung der Umsetzungsphase ausgewählt 
worden. Zur Etablierung des Industriestandards 
Carbonbeton stehen circa acht Mio. € als För-
dermittel zur Verfügung. Die Förderung erfolgt 
seit Anfang 2022 über drei Jahre.

3.2 Das Konsortium

Das regional aufgestellte ISC-Bündnis besteht 
aus folgenden 15 Partnern aus Sachsen und 
Sachsen-Anhalt, die durch die CARBOCON 
GMBH als Bündnissprecher und Koordinator 
vertreten werden: 

 � Betonwerk Oschatz GmbH,
 � B. T. innovation GmbH,
 � DENKweit GmbH,
 � Forschungs- und Transferzentrum Leipzig e. V.,
 � GfL – Gesellschaft für Luftverkehrsforschung 

mbH,
 � HFB Engineering GmbH,
 � informbeton GmbH,
 � Johne & Groß GmbH,
 � Kahnt & Tietze GmbH,
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 � phase 10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft 
mbH,

 � Qpoint Composite GmbH,
 � SFP Planungsgesellschaft mbH,
 � STL Böden+Design GmbH,
 � Technische Universität Dresden – Institut für 

Massivbau und Institut für Baubetriebswesen.

Die Wahl der Bündnispartner erfolgte dahinge-
hend, dass ein großer Bereich der gesamten Wert-
schöpfungskette beim Carbonbeton abgedeckt ist 
sowie dass ein interdisziplinärer Wissenstransfer 
stattfinden kann (u. a. Planung, Herstellung, Mul-
tifunktionalität, BIM, Forschungsbetriebe). Um 
die Region nachhaltig wirtschaftlicher und wettbe-
werbsfähiger zu machen, wurden Projektpartner 
gezielt aus der Region Dresden/Leipzig ausge-
wählt. 

Zusätzlich zu den Partnern im ISC-Bündnis wird 
der ISC durch verschiedene assoziierte Partner 
und Carbonbeton-Unterstützer gefördert, um 
den Werkstoff Carbonbeton und die Standardisie-
rung voranzutreiben. Im Rahmen von öffentlichen 
Workshops werden die aktuellen Ergebnisse aus 
dem ISC der Region und Fachexperten vorgestellt. 
Im Zuge dessen können neue assoziierte Partner 
auch nachträglich in das Konsortium des ISC auf-
genommen werden, um die Standardisierungs-
aufgaben zu unterstützen. 

4 Ausgewählte 
Forschungstätigkeiten

Das Forschungsprojekt verfolgt zwei konkrete Zie-
le. Zum einen sollen innerhalb des Industriestan-
dards Carbonbeton Leitfäden und Standards fest-
gelegt werden, um den Werkstoff Carbonbeton zu 
einer stärkeren Anwendung zu führen.

Zum anderen sollen die Region und die Projekt-
partner, insbesondere die KMUs, gestärkt, neue 
Wertschöpfungsketten kreiert und bestehende 
Produkte sowie deren Anwendung am Markt plat-
ziert werden. Durch die branchenübergreifende 
Zusammensetzung der Projektpartner soll eine 
interdisziplinäre Forschung vorangetrieben wer-
den und im Anschluss an das Projekt durch das in-
terdisziplinäre Arbeiten neue Produkte, Verfahren 
oder Wertschöpfungsketten entstehen. In diesem 
Zuge wachsen partnerspezifische Forschungstä-
tigkeiten, die die Wettbewerbsfähigkeit der KMUs 
nachhaltig stärken.

Für beide Bereiche wird nachfolgend ein kurzer 
Überblick mit ausgewählten Schwerpunkten ge-
zeigt.

4.1 ISC-Leitfäden

4.1.1 Übersicht

Das Kernstück des Industriestandards Carbon-
beton bilden zwei Arbeitspapiere, die im An-
schluss in Leitfäden überführt werden sollen.

Carbonbeton bzw. Textilbeton wird mittlerwei-
le seit knapp 30 Jahren erforscht. Neben der 
Grundlagenforschung konnten bereits erste 
Praxisprojekte umgesetzt werden. Auch eini-
ge allgemeine bauaufsichtlichen Zulassungen 
/ allgemeine Bauartgenehmigungen für Tex-
til- oder Carbonbetonbauteile sowie -produkte 
liegen inzwischen vor. Des Weiteren wird ak-
tuell die DAfStb-Richtlinie „Betonbauteile mit 
nichtmetallischer Bewehrung“ erarbeitet und 
soll zeitnah veröffentlicht werden. All diese Ent-
wicklungen sind essentiell, damit der Werkstoff 
Carbonbeton sich in der Baubranche etablieren 
kann. Im Vergleich zu anderen etablierteren 
Werkstoffen, wie z. B. dem Stahlbeton, gibt es 
beim Carbonbeton zum aktuellen Zeitpunkt je-
doch noch keine ausgearbeiteten Hilfsmittel für 
alle am Bauprozess beteiligten Parteien (z. B. für 
Bauherren, Planer, Bauausführende, Bauüber-
wacher und Lieferanten). Infolgedessen stehen 
diese Akteure vor einer immensen Herausfor-
derung. Diese kann in der Regel nur mit einem 
hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand kom-
pensiert werden, der sich aktuell aufgrund der 
hohen Auslastung und des Preisdrucks in der 
Baubranche nur in den seltensten Fällen lohnt. 
Um diese Barrieren abzubauen sind Hilfsmit-
tel und Multiplikatoren für die Anwendung des 
Werkstoffs Carbonbeton elementar. Zudem sol-
len die Leitfäden dafür sorgen, dass die Qualität 
der Planung sowie der Ausführung erhöht wird. 
Dieser Aufgabe stellen sich die Parteien im 
ISC-Projekt mit ihren langjährigen Erfahrungen 
bei der Planung und Anwendung des Verbund-
werkstoffes.

In Anlehnung an bestehende Hilfsmittel und 
Leitfäden aus dem (Stahl-)Betonbau, wie z. 
B. die etablierten und anerkannten Hefte vom 
Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein (DBV) 
und der Fachvereinigung Deutscher Betonfer-
tigteilbau (FDB), werden im ISC-Projekt zwei 
Leitfäden erstellt. Der erste Leitfaden, das Ar-
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beitspapier „Planung“, beschäftigt sich mit den 
Aspekten der Planung und dem Entwurf von 
Carbonbetonbauteilen im Neubau. Im Gegen-
satz dazu werden im zweiten Leitfaden, dem 
Arbeitspapier „Ausführung“, Hilfestellungen zu 
den wesentlichen Fragen bei der Herstellung 
und der Ausführung von Carbonbetonbauteilen, 
sowohl im Fertigteilbau als auch im Ortbeton-
bau, gegeben.

Ein drittes Themenfeld, die Multifunktionalität 
von Carbonbeton wurde nicht in ein separa-
tes Arbeitspapier überführt, sondern in die Ar-
beitspapieren „Planung“ und „Ausführung“ in-
tegriert.

4.1.2 Arbeitspapier „Planung“

Durch die Vielzahl an bereits durchgeführten For-
schungs- und Praxisprojekten liegen bei einigen 
Akteuren bereits nennenswerte Erfahrungen 
bei dem Entwurf sowie der Genehmigungs- und 
Ausführungsplanung von Carbonbetonbauteilen 
vor. Zusätzlich legt die zukünftige DAfStb-Richt-
linie „Betonbauteile mit nichtmetallischer Be-
wehrung“ den Grundstein für die genehmi-
gungsfähige statische Nachweisführung von 

Carbonbetonbauteilen. Auf diesen Erkenntnis-
sen und Erfahrungen baut das Arbeitspapier 
„Planung“ auf. Wichtig ist an dieser Stelle zu 
erwähnen, dass keine „zweite“ Richtlinie er-
arbeitet werden soll. Vielmehr beschäftigt sich 
das Arbeitspapier mit allen weiteren Teilen des 
Planungsprozesses und gibt praktische Hilfe-
stellung für die planerische Umsetzung von Car-
bonbetonprojekten.
 
In Abbildung 1 und 2 ist die Gliederung des aktu-
ellen Arbeitspapiers, mit Stand vom 23.06.2022, 
gezeigt. Hierbei wird ersichtlich, dass sich das 
Arbeitspapier an den etablierten Leistungspha-
sen der Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI) orientiert. Die Erfahrungen der 
Praxispartner aus vergangenen Projekten mit 
Carbonbeton haben gezeigt, dass sich in den 
letzten Jahren die Forschungs- und Richtlini-
entätigkeiten insbesondere auf die rechnerische 
Nachweisführung von Carbonbetonbauteilen im 
Zuge der Genehmigungsplanung fokussiert hat. 
Jedoch müssen bereits in den vorangehenden 
Leistungsphasen dem Objekt- und Tragwerks-
planer sowie den weiteren Fachplanern wich-
tige Besonderheiten beim Umgang mit dem 
Werkstoff Carbonbeton näher gebracht werden. 
Im Rahmen der Vorplanung und der Entwurfs-
planung spielen insbesondere Fragestellungen 
hinsichtlich möglicher Vordimensionierungen 
der Bauteile, der Kostenermittlung, des Bauab-
laufs bei der Herstellung, der baupraktischen 
Umsetzbarkeit verschiedener Details, der Nach-
haltigkeit sowie des Brand-, Wärme- und Schall-
schutzes eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 
Ebenfalls müssen bereits in dieser Planungs-
phase ggfs. erforderliche ZiE- / vBG-Prozesse 
betrachtet und angestoßen werden. Zu den ge-
nannten Punkten sollen mit dem Arbeitspapier 
„Planung“ allgemeingültige Hilfestellungen und 
Empfehlungen gegeben werden, die auf den 
vorliegenden Erfahrungen aufbauen.
 
Für die rechnerische und konstruktive Nach-
weisführung der Bauteile werden aufbauend 
auf der zukünftigen DAfStb-Richtlinie Erläute-
rungen und Bemessungshilfen erstellt, um dem 
Anwender die Umsetzung der Nachweisführung 
zu erleichtern. Ebenfalls sollen Leitdetails und 
Empfehlungen für die zeichnerische Darstellung 
der Planunterlagen erarbeitet werden.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Aus-
schreibung von Carbonbetonbauteilen und -pro-
dukten. So sollen ähnlich dem STLB-Bau allge-
meingültige LV-Ausschreibungstexte erarbeitet 

Abbildung 1: Aufbau des Arbeitspapiers „Planung“ – Teil 1/2; Ent-
wurfsstand vom 23.06.2022 | Grafik: CARBOCON GmbH
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und später fortgeschrieben werden, um auch 
in diesem Bereich eine Vereinheitlichung und 
vertragsreife Leistungsbeschreibungen zu er-
reichen. In vergangenen Projekten zeigte sich, 
dass auch hier ein erheblicher Handlungsbedarf 
besteht.

4.1.3 Arbeitspapier „Ausführung“

Analog zum Arbeitspapier „Planung“ sollen im 
Arbeitspapier „Ausführung“ Empfehlungen und 
Hilfestellungen für die Herstellung, das Ausfüh-
ren und die Errichtung von Carbonbetonbautei-
len, sowohl für Fertig- und Halbfertig- als auch 
für Ortbetonbauteile, erarbeitet werden. Hierbei 
werden die Erkenntnisse aus vergangenen Pro-
jekten sowie die zukünftigen Forderungen der 
DAfStb-Richtlinie herangezogen und mit praxis-
nahen Erläuterungen und Beispielen unterlegt. 

In diesem Zuge sollen immer wiederkehrende 
Fragestellungen bei der Herstellung und beim 
Einbau von Carbonbetonbauteilen beantwortet 
und allgemeingültige Empfehlungen gegeben 
werden. Als Beispiel kann hier die Einhaltung 
der zulässigen Toleranzen bei dünnen Bauteilen 
aus Carbonbeton mit Dicken < 70 mm genannt 
werden. Deren Herstellung und der Einfluss der 
Toleranzen auf die Bemessung sind beispiels-
weise auch in vorgenannter DAfStb-Richtlinie 
beschrieben, ohne jedoch zu benennen, wie die-
se Toleranzen unter Praxisbedingungen einge-
halten werden können oder welche hilfreichen 
Ausführungsdetails sich in der Praxis bewährt 
haben. In solchen Fragen wird der ISC eine 
wertvolle Arbeitsunterstützung für Verantwort-
liche in Planungsbüros, in Fertigteilwerken und 
auf Baustellen bieten.

Darüber hinaus werden im Arbeitspapier „Aus-
führung“ u. a. auch Fragen der Qualitätssiche-
rung, des Transports, des Einbaus von Einbautei-
len und Beton sowie besondere Anforderungen 
an Oberflächen (z. B. Sichtbeton, besondere 
Oberflächenqualitäten), der Multifunktionalität 
und Grundlagen des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes betrachtet.

4.2 Weitere Forschungsschwerpunkte

Neben der Erarbeitung der beiden Arbeitspapie-
re werden im ISC-Projekt ebenfalls interdiszipli-
näre Forschungstätigkeiten durchgeführt. Durch 
die Interdisziplinarität sollen die verschiedenen 
Kompetenzen der Projektpartner (u. a. Planung, 
Herstellung, Forschung, Funktionalität, Digitali-
sierung) gebündelt werden, wodurch neue Pro-
dukte und Wertschöpfungsketten der beteilig-
ten Unternehmen entstehen. Der Nachweis der 
interdisziplinären Zusammenarbeit soll an aus-
gewählten Demonstratoren erfolgen, die aktuell 
geplant werden und die Kompetenzbereiche der 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen an 
konkreten Bauteilen und Praxisprojekten zeigen 
soll. In diesem Zuge werden ebenfalls die ver-
schiedenen Ablaufprozesse und Schnittstellen 
der verschiedenen Partner zusammengeführt 
und an konkreten Bauteilen gezeigt bzw. auf-
einander abgestimmt. Insbesondere die Inte-
gration der Multifunktionalität der Carbonbe-
tonbauteile in Verbindung mit der Planung und 
der Ausführung soll hierbei betrachtet werden. 
Dabei wird der Fokus hinsichtlich der Multifunk-
tionalität innerhalb des ISC vorrangig auf die 
direkte Integration von Heizstrukturen gelegt. 

Abbildung 2: Aufbau des Arbeitspapiers „Planung“ – Teil 2/2; Ent-
wurfsstand vom 23.06.2022 | Grafik: CARBOCON GmbH
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Durch die zusätzliche Nutzung der elektrischen 
Eigenschaften eingesetzter Carbonfasern und 
deren Übertragungseigenschaften ist aber auch 
eine Vielzahl von weiteren sensorischen Anwen-
dungsfällen umsetzbar.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Standards und Leitfäden sind essentiell, damit 
Produkte einen hohen Absatz finden und konkur-
renzfähig sind, unabhängig von der jeweiligen 
Branche. Selbiges trifft auch auf den Carbon-
beton zu. Nachdem die Grundlagen in diversen 
Forschungs- und vereinzelten Praxisprojekten 
gelegt wurden, kann der wirkliche Markteintritt 
erst durch die Etablierung von bauspezifischen 
Standards erreicht werden. Genau hier setzt der 
Industriestandard Carbonbeton an. Die beteilig-
ten Bündnispartner und die assoziierten Partner 
möchten die bisher nicht existierenden praxisna-
hen Standards und Leitlinien für den Werkstoff 
Carbonbeton erarbeiten und der interessierten 
Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dadurch 
kann die fehlende Lücke zwischen der For-
schung und der Baupraxis geschlossen werden.

Im Rahmen dieses Beitrages wurde ein kurzer 
Überblick über den ISC gegeben und ausgewähl-
te Forschungsschwerpunkte vorgestellt. Ins-
besondere die im Projekt erarbeiteten Papiere 
„Planung“ und „Ausführung“, die später als Leit-
fäden publiziert werden, sollen die bestehenden 
Erfahrungen mit dem Werkstoff Carbonbeton 
aufzeigen und allen am Bau Beteiligten als Hilfe 
zur Anwendung des Baustoffs in Planung und 
Bauausführung dienen. Infolgedessen kann der 
Werkstoff Carbonbeton wirksam im Markt eta-
bliert und von Planern, Bauherrn, Architekten, 
ausführenden Firmen sowie Fertigteilwerken 
angewendet und der Absatz signifikant gestei-
gert werden. Erst mit der damit einhergehen-
den Erhöhung des Absatzes von Carbonbeton 
im Baumarkt kann der Werkstoff als Konkurrenz 
zu bestehenden Systemen und Materialien eta-
bliert werden und etwas zur Reduktion unserer 
Ressourcen beitragen.

6 Danksagung und Hinweis

An dieser Stelle danken wir dem Fördermittel-
geber, dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, für die Zuwendung und allen asso-
ziierten, internen sowie externen unterstützen-
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Möchten auch Sie den Industriestandard Car-
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2 Einleitung

Nicht metallische Bewehrung bietet eine Alterna-
tive zu der gebräuchlichen Stahlbetonbewehrung 
und kann vor allem durch die nicht vorhandene 
Korrosion und eine hohe Festigkeit punkten. Da-
mit sind diese Bewehrungen auf allen Gebieten, 
in denen die Korrosion der Stahlbewehrung die 
Lebensdauer der Bauwerke beeinträchtigt oder 
diese gar zerstört, interessant. Vor allem sind hier 
Bauwerke mit hoher Chlorid-Beanspruchung zu 
nennen, also die Expositionsklassen XD und XS 
(Bewehrungskorrosion durch Chloride) aber auch 
in Bereichen mit Bewehrungskorrosion durch Kar-
bonatisierung (XC) können diese Bewehrungen 
vorteilhafter eingesetzt werden, da die erforder-
liche Betondeckung zum Schutz der Bewehrung 
deutlich reduziert werden kann. Damit können 
erheblich dünnere Bauteile (schlankere Quer-
schnitte) hergestellt werden. Dieser Aspekt kann 

verstärkt werden, da auch die notwendige Beton-
deckung zur Sicherung der Verbundeigenschaften 
reduziert werden kann, beispielsweise durch den 
Einsatz von sehr viel kleineren Bewehrungsdurch-
messern, wie dies bei GRID-Materialien mit ei-
nem Bewehrungsdurchmesser von 1 bis 2 mm 
der Fall ist. Beim Verstärken mit Carbonbeton [1]
[2] beispielsweise kann eine für 187 kN/m bemes-
sene Verstärkungskraft in einer 5 mm starken Ver-
stärkungsschicht am Bauwerk angebracht werden 
(das ist etwas mehr als mit Ø10/20 cm in Stahlbe-
ton möglich wären, abgesehen von der erforderli-
chen vielfachen Schichtstärke). Ein anderer Aspekt 
ist, es könnten Betone (oder sagen wir Materia-
lien) eingesetzt werden, die keinen alkalischen 
Schutz der Bewehrung aufbauen, beispielsweise 
Portland zementfreie Betone oder auch Lehm 
oder Holz-Beton… . 
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Zulassungsversuche für Carbonbeton

Kontakt: harald.michler@tu-dresden.de 

1 Zusammenfassung

Nichtmetallische Bewehrungen drängen immer mehr in den Markt. Um diese im Bauwesen einsetzen zu 
können sind entsprechenden normative Regelungen erforderlich. Mit dem Entwurf der Richtlinie des DAfStb 
„Bauteile mit nichtmetallischer Bewehrung“ werden Grundlagen gelegt, für die Anwendung sind aber Kenn-
werte aus Materialzulassungen des DIBt erforderlich. Obgleich die Bewehrungen extrem unterschiedlich sein 
können, hat sich für die Bearbeitung der Materialzulassungen ein Kernprüfprogramm herausgebildet, das dann 
im Einzelfall ergänzt werden muss. Über das Kernprüfprogramm wollen wir hier informieren und möchten 
schon an dieser Stelle dem DIBt für die freundliche Unterstützung danken.  

Schlüsselwörter: Nichtmetallische Bewehrungen, Anwendung, Bauwesen, normative Regelungen,  
Zulassungen, Prüfprogramme 
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Die Anwendung von nichtmetallischen Bewehrun-
gen und der Begriff Carbonbeton werden im wei-
teren gleichgesetzt.

3 Die Anwendung von 
Carbonbeton

Für das Verstärken mit Carbonbeton besteht seit 
2016 eine Zulassung des DIBt. Dies war die 1. 
Zulassung für eine Carbonbewehrung, wobei das 
Zulassungsverfahren sich hier über einige Jahre 
hingezogen hat. Da das Material für alle Betei-
ligten relativ neu war, musste ein aufwändiges 
Abwägen der zu prüfenden Randbedingungen er-
folgen. Der Anspruch in Deutschland nur sichere 
Bauprodukte einzusetzen die keine Gefahr für die 
Allgemeinheit darstellen können, ist auch hier das 
oberste Gebot. Daher wurden die notwendigen 
Prüfprogramme interaktiv während des Zulas-
sungsprozesses erarbeitet. Ähnlich wurde bei der 
1. Zulassung für eine nicht metallische Bewehrung 
der Firma Schöck [3] vorgegangen, die aus glei-
chen Gründen ebenfalls auf eine sehr lange Bear-
beitungszeit zurückblicken kann. Ein gravierender 
Unterschied ist, dass für die Bewehrung der Firma 
Schöck ein Glasmaterial verwendet wird. In einer 
alkalischen Betonumgebung kann für Glasmateria-
len die Dauerhaftigkeit sehr viel niedriger ausfallen 
als für ein Carbonmaterial. In beiden Fällen ist zu 
beachten, dass das Filamentmaterial durch einen 
Kunststoff zum Bewehrungsmaterial verbunden 
wird. Die Eigenschaften dieser Kunststoffe – auch 
hinsichtlich Dauerhaftigkeit – spielen bei der Zu-
lassung von nicht metallischen Bewehrungen eine 
entscheidende Rolle. Natur bedingt liegen aus der 
Praxis der Stahlbetonbewehrung zu diesen The-
menaspekt im Betonbau keine Erfahrungen vor.

Gefolgt sind diesen ersten Zulassungen dann 
weitere bauteilspezifische Zulassungen, beispiels-
weise für Fassadenplatten [4][5][6][7][8], Wandele-
mente [9] und Bauteile [10][11][12]. Aktuell sind 
mehrere Zulassungsverfahren zu Bewehrungs-
produkten in der Bearbeitung bzw. in der Finali-
sierung, wobei sich eine gewisse Standardisie-
rung im Versuchsprogramm herausgebildet hat. 
Diese Versuche können als Grundgemeinsamkeit 
der Verfahren angesehen werden. Damit werden 
die wesentlichen gemeinsamen Fragestellungen 
angegangen, die je nach Eigenarten der Beweh-
rungen oder der gewünschten Einsatzgebiete 
durch spezielle Fragestellungen zu ergänzen sind. 
Im Folgenden soll allgemein darüber berichtet 
werden. Ein wesentlicher Unterschied dieser Ver-

fahren zur Verstärkungszulassung [2] besteht al-
lerdings. CARBOrefit ist ein Bausystem, das von 
geschulten Anwendern mit speziellen Materialien 
(einem Spezialbeton und speziellen Bewehrun-
gen) in einem festgeschriebenen Verarbeitungs-
verfahren und mit Überwachung der Baustellen-
arbeiten angewendet wird. Die Überwachung der 
Bewehrungsherstellung findet sich dann auch in 
den Zulassungen für die aktuellen Bewehrungs-
produkte wieder. Jedoch sollen diese im Allge-
meinen Betonbau angewendet werden können 
und betreffen immer eine Gruppe gleichartiger 
Bewehrungen, die sich beispielsweise im Durch-
messer unterscheiden.

Die Verallgemeinerung der Anwendung ist auch 
Gegenstand einer Richtlinie zur Anwendung von 
nicht metallischer Bewehrung des DAfStb [13], 
die aktuell einen finalen Entwurfstand erreicht hat 
und den Fachgremien vorgelegt wird. Der Entwurf 
einer Erweiterung der Richtlinie auf weitere An-
wendungsgebiete und eine laufende Anpassung 
an die Forschungsergebnisse sind in Arbeit. So 
sollen in naher Zukunft weitere Lücken für die An-
wendung von nicht metallischen Bewehrungen im 
Bauwesen geschlossen werden.

Im Stahlbetonbau wird im Wesentlichen eine 
Stahlsorte verwendet und für die Verbundsiche-
rung hat sich besonders eine Profilierung für Stä-
be und Matten etabliert. Für die nicht metallischen 
Bewehrungen sind sowohl verschiedene Grund-
materialien (Carbon, Glas, Basalt) gebräuchlich, als 
auch werden die Filamente dieser Grundmateria-
lien von verschiedenen Kunststoffen zum Beweh-
rungsmaterial verbunden. Weiterhin werden die 
Bewehrungsmaterialien dann in unterschiedlichen 
Technologien mit einer Oberflächengestaltung 
versehen, um die notwendigen Eigenschaften zur 
Einleitung der Kräfte in den Beton zu erzielen. Die 
Variationsmöglichkeiten sind somit quasi unbe-
grenzt, woraus ersichtlich ist, dass alle Materialei-
genschaften mit einer Richtlinie nicht wirtschaftlich 
abgebildet werden können, sondern die Richtlinie 
sich hier auf entsprechende Materialzulassungen 
– des DIBt – beziehen muss. Im Unterschied zu 
Stahlbewehrungen können die gravierendsten 
Unterschiede beim Verankern und der Dauer-
standfestigkeit ausgemacht werden. Ein weiterer 
Unterschied ist, dass die für Stahlbetonbeweh-
rung etablierten Verfahren der Überwachung und 
Prüfung in der Herstellung nicht angewendet wer-
den können. Diese Verfahren müssen aus ande-
ren Bereichen – Kompositbau – übernommen und 
im Bauwesen angepasst und etabliert werden.
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4 Besonderheiten des 
Carbonbetons

Führen wir uns zunächst 3 hauptsächliche Unter-
schiede der nicht metallischen Bewehrung zur 
Stahlbetonbewehrung vor Augen:

 � Carbonbewehrungen und allgemein nicht 
metallischen Bewehrungen können nicht auf 
Druck beansprucht werden. Bei Druck in Quer-
richtung führt der geringe E-Modul der Kunst-
stoffe dazu, dass sich der Bewehrungsstab 
der Kraft entzieht und diese durch den deutlich 
steiferen umgebenden Beton aufgenommen 
wird. Druck in Längsrichtung wird aktuell noch 
generell ausgeschlossen, da die einzelnen Fi-
lamente der Gefahr unterliegen auszuknicken. 
De facto haben nicht metallische Bewehrungs-
stäbe eine Längsdrucktragfähigkeit. Inwieweit 
dies angesetzt werden kann ist aber noch 
Gegenstand der Forschung. Es zeigt sich aber 
deutlich, dass bei größeren Bewehrungsmen-
gen die vorhandene Fläche der Carbonbeweh-
rung (in längs und Querrichtung) als Fehlfläche 
im Nachweis der Betondruckzone anzusehen 
sind [14][15][13].

 � Vor allem Carbonbewehrungen weisen ein 
nahezu lineares Verhalten zwischen Dehnung 
und Spannung über den gesamten Festigkeits-
bereich hinaus auf. Es gibt kein Fließniveau 
wie im Betonstahl, womit das Ankündi-

gungsverhalten eines Bruchs etwas anders 
aussieht. Der Betonstahl erreicht oberhalb 
der Gebrauchslasten seine Fließgrenze, d. h. 
bei weiterer Dehnungssteigerung bleibt die 
Kraft (bzw. Spannung) nahezu konstant. In der 
Biegebemessung wird durch die Dehnungs-
steigerung die Betondruckzone verkleinert 
(Bernoulli Hypothese vom Ebenbleibende der 
Querschnitte) und damit der innere Hebel-
arm vergrößert. Das aufnehmbare Moment 
wird gesteigert, bei gleichbleibender Kraft 
in Zug- und Druckzone. Beim Carbon hat die 
zunehmende Dehnung den gleichen Effekt 
auf den inneren Hebelarm. Allerdings steigt 
zusätzlich auch die Kraft in der Bewehrung bis 
zum Bruch an. Aus Gleichgewichtsgründen 
muss auch die Betondruckkraft steigen und 
dies bei einer geometrisch kleiner werdenden 
Betondruckzone. Die Betondruckzone wird aus 
Gleichgewichtsgründen somit überproportional 
beansprucht. In der Carbonbetonbauweise ist 
ein Versagen der Betondruckzone eher bemes-
sungsrelevant als im Stahlbetonbau, bzw. dem 
Versagen der Betondruckzone muss größere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hinzu 
kommt, dass in der Betondruckzone liegen-
de Bewehrungen aufgrund der mangelnden 
Druckfestigkeit als Fehlflächen berücksichtigt 
werden müssen.

 � Nicht metallische Bewehrungen sind Kompo-
sitbewehrungen, deren Kunststoffbestandteile 

MH Untersuchungen am festen Matrixharz

MH1 Prüfung der Masse- und Maßänderung an Reinharzplatten DIN EN ISO 175, DIN EN 13121-2

MH2 Zugversuch zur Ermittlung der Zugfestikeit, E-Modul und  
der Bruchdehnung

DIN EN ISO 527-2

MH3 Wet Cup zur Ermittlung des Wasserdampfdiffusionswiderstands DIN EN ISO 12572:2017-05

MH4 DMA zur Ermittlung der Glasübergangstemperatur] DIN EN ISO 6721-1

FK - Untersuchungen am faserverstärktem Komposit

FK1 Pyrolyse zur Bestimmung des Faser- und Mineralfüllstoffgehalts EN ISO 1172

FK2 Prüfung der Masse und Dichte im Eintauchverfahren DIN EN ISO 1183-1, 
(ASTM D 792 – 08)

FK3 Oberflächencharakterisierung mittels Weißlichtprofilometrie  
(o. vergleichbar )

FK4 Scherversuch zur Bestimmung der Scherfestigkeit ISO 3597-4, ASTM D4475, 
ACI 440.3R B4

FK5 Biegeversuch zur Ermittlung der Biegezug-
festigkeit und des Bie-ge-E-Moduls

ASTM D4476, D4476M-14; 
[13] Teil 4, Abs. 2.10

FK6 DSC (dyn.) zur Bestimmung des Harzaushärtungsgrad im GFK-Stab DIN-EN-ISO-11357 (-1, -5)

FK7 Prüfung der Thermischen Ausdehnung zur Bestimmung des 
Ausdehnungskoeffizienten in Faserlängs- und Querrichtung (TMA)

ISO 11359-2, AS-
TM-E831, DIN 53752;

FK8 Beständigkeit gegen aggressive Medien [13]; Teil 4, Abschnitt 4

FK9 Zugversuch zur Bestimmung von Zugfestigkeit, E-Modul und 
Bruchdehnung

ASTM D 7205, Iso 10406-
1, [13] Teil 4, Abs. 2.1
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(nicht nur) einer Alterung unterliegen und ausge-
prägte Eigenschaftsänderung bei steigender Tem-
peratur haben können. Während das Filament-
material Carbon für übliche Bedingungen und 
Anwendungen im Bauwesen chemisch inert ist 
(keine Korrosion), werden die Filamentmaterialien 
Glas und Basalt durch das alkalische Milieu des 
Betons und durch vorhandenes Wasser teilweise 
stark angegriffen. Höhere Temperaturen begünsti-
gen diese schädigenden Reaktionen [16][17]. Die 
Anfälligkeit spiegelt sich in den aktuellen Zulas-
sungen mit Alphawerten für die Dauerhaftigkeit 
von 0,4-0,5 bzw. in Abminderungen auf nahezu  
20 % in den amerikanischen Normen [18][19]

5 Prüfprogramme

Dies und anderes hat großen Einfluss auf das zu 
wählende Versuchsprogramm. Das Versuchspro-
gramm umfasst hauptsächlich folgende Schritte, 
die im Allgemeinen an zu mindestens 2 Chargen 
verifiziert werden sollten:

1. Definition des Zulassungsgegenstandes  
(Bewehrungsmaterial)

2. Definition des Anwendungsbereiches
3. Identifizierung der Ausgangsmaterialien mit 

Schwerpunkt auf dem verwendeten Kunststoff, 
siehe Untersuchungen am festen Matrixharz

4. Untersuchungen an faserverstärktem Komposit 
 
 
 
 
 

5. Bautechnische Prüfungen im Beton, Untersu-
chung Zugfestigkeit und Verbundfestigkeit
a) Kurzzugzeitfestigkeit und Dehnungsverhalten
b) Abminderung der Kurzzeitfestigkeit bei  

maximaler Anwendungstemperatur
c) Bestimmung der erforderlichen  

Betondeckung
d) Übergreifung und Verankerung
e) Überprüfung der Robustheit (Schwingspiele)
f) Überprüfung der Dauerhaftigkeit in  

relevanten aggressiven Medien, siehe  
Anwendungsbereich

g) Dauerstandfestigkeit, Ziel sind im Allgemei-
nen erwartete Mindestfestigkeiten nach 100 
Jahren (Achtung: Zugfestigkeit und Verbund-
festigkeit)

6. Spezielle Prüfungen
a) beispielsweise ist für Bewehrungen, die auf 

der Baustelle gebogen werden können, ein 
Einfluss dieser Baustellenbiegungen auf die 
Festigkeit zu untersuchen.

b) weitere spezielle Prüfungen wären beispiels-
weise Brandverhalten und Entflammbarkeit

c) oder auch mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen durch planmäßige mechanische 
Bearbeitung (Ablängen)

 

BB - Bautechnische Prüfungen im Beton (siehe [13] Rili_nmB – Entwurf) 

BB1 Standzeitermittlung an Zugversuchen unter Dauerlast und Expo-
sition zur Ermittlung der zeitlichen Entwicklung der Zugfestigkeit

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.2

BB2 Pull-Out Versuche zur Bestimmung der Verbundkraft und  
des Schlupfs

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.5

BB3 Standzeitermittlung von Pull-Out Versuchen unter Dauerlast und  
Exposition zur Ermittlung der zeitlichen Entwicklung der Verbund- 
kraft und des Schlupfs

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.6

BB4 Beam-End Versuche zur Ermittlung der minimalen Betonüber- 
deckung

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.7

BB5 Dauerschwingversuche am Biegebalken zum Nachweis 
der Robustheit für quasi-statische Beanspruchungen

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.9

BB6 Dehnkörperversuche zur Bestimmung der Rissentwicklung, 
-breite, -abstand und der Gesamtlängenänderung

BB7 Querkraftversuche zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit von 
Bauteilen ohne rechnerisch erforderliche Querkraft-bewehrung

BB8 Biegeversuche zum Nachweis von Übergreifungsstößen der Bie-
gezugbewehrung in Bauteilmitte zur Sicherstellung der  
Kraftübertragung zwischen den Stäben

Tabelle 1: Empfohlenes Testprogramm | Tabelle: Matthias Pan 
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5.1 Definition des 
Zulassungsgegenstandes 
(Bewehrungsmaterial)

Es empfiehlt sich, den Zulassungsgegenstand ge-
nau zu definieren, dazu gehört nicht nur die ein-
gesetzten Grundmaterialien, sondern auch Beson-
derheiten bei der geometrischen Ausbildung und 
dem Herstellungsprozess zu benennen.

5.2 Definition des 
Anwendungsbereiches

Der Anwendungsbereich umfasst die Betone mit 
denen das Bewehrungsmaterial eingesetzt wer-
den kann. Die gewünschte Anwendungstempe-
ratur ist im Allgemeinen auf die Eigenschaften 
des Kunststoffs abgestimmt. In der Regel wird 
eine obere Anwendungstemperatur ausreichend 
sein, da die Kunststoffe bei tiefen Temperaturen 
ein eher gutmütigeres Verhalten zeigen (übliche 
tiefste Temperatur im Bauwesen). Es wird emp-
fohlen, mit der höchsten Anwendungstemperatur 
ein Abstand von 30 K zur Glasübergangstempera-
tur (GT) des Kunststoffs einzuhalten. Jedoch spielt 
der Verlauf der Erweichungskurve im Bereich 
des GT auch eine entscheidende Rolle. Die Wahl 
von zulässigen Expositionsklassen sowie die Ein-
schränkung auf vorwiegend ruhender Belastung 
(Hochbau) ist obligatorisch (ansonsten ist das Prüf-
programm auszuweiten). Für das Prüfprogramm 
macht es einen entscheidenden Unterschied, ob 
die Bewehrung als Biegezugbewehrung oder gar 
als Querkraftbewehrung zugelassen werden sol-
len. Übergreifungsstöße sollten immer mitberück-
sichtigt werden, um eine gewisse Freiheit beim 
Konstruieren zu erhalten. Wie bereits oben aus-
geführt, sollte die Zulässigkeit der Bewehrung als 
Druckbewehrung angesprochen werden und es 
muss geklärt werden, ob die nicht metallische Be-
wehrung im Zusammenspiel mit einer Stahlbeton-
bewehrung oder andersartigen Bewehrung einge-
setzt werden kann. Diese beiden Punkte können 
ebenfalls zu einer erheblichen Erweiterung des 
Prüfprogramms führen. Sehr hilfreich ist es auch, 
die Anwendung in Form von Beispielen näher zu 
erläutern, beispielsweise Soft Eyes im Tunnelbau 
als nicht ganz alltägliche Anwendung.

5.3 Identifizierung der 
Ausgangsmaterialien mit Schwerpunkt 
auf dem verwendeten Kunststoff, siehe 
Untersuchungen am festen Matrixharz 
(MH)

Speziell bei Matrixharzen empfiehlt es sich, die 
Kennwerte im Prüfprogramm mitzuermitteln, um 
später für die werkseigene Produktionskontrolle 
eine Datenbasis zu haben, siehe Versuche im MH. 
Dazu zählt die Prüfung der Masse- und Maßände-
rungen an Reinharzplatten sowie Zugversuche zur 
Ermittlung der Zugfestigkeit des E-Moduls und der 
Bruchdehnung. Ergänzt wird dies durch die Ermitt-
lung des Wasserdampfdiffusionswiderstandes 
(Abschätzungen der Schutzwirkung beispielswei-
se für Glasmaterialien) und der zwingend notwen-
digen Bestimmung der Glasübergangstemperatur 
sowie der thermo-mechanischen Eigenschaften 
in der dynamisch-mechanische Analyse (DMA). 
Eine eindeutige Identifizierung des verwendeten 
Matrixharzes ist über das IR Spektrum möglich, 
welches mit Handgeräten überprüft werden kann. 
Erforderlich ist hier eine ausreichend starke Harz-
schicht, dann kann dies auch am faserverstärkten 
Kompositmaterial angewendet werden. Bei sehr 
dünnen Harzschichten wird am Kompositmaterial 
aber eventuell ein Mischspektrum ermittelt, das 
nicht mehr aussagekräftig ist.

Wie bereits oben vermerkt, ist das Matrixharz 
meist hauptsächlich für die Verbundeigenschaften 
maßgebend. Die Charakterisierung des Matrixhar-
zes kann somit aufwändige produktionsbegleiten-
de Verbundprüfungen ersetzen. Beispielsweise 
wird für das System CARBOrefit mit Matrix Kunst-
stoffen gearbeitet, die sich nicht als Platten verar-
beiten lassen, und auch aus diesem Grund sind 
in der werkseigenen Produktionskontrolle Verb-
undversuche am Bewehrungsmaterial notwendig. 
Dies ist ein Kostenfaktor und kostet vor allem Zeit. 

5.4 Untersuchungen an 
faserverstärktem Komposit am 
Bewehrungsmaterial (FK) 

Die Versuche am faserverstärkten Komposit sind 
in der Gruppe FK zusammengefasst. Diese sowie 
die folgenden Versuche sind im Richtlinienent-
wurf [13] beschrieben bzw. finden sich Hinweise 
auf Normen in den Tabellen. Scherversuche und 
Biegeversuche am reinen Kompositstab sollen die 
Robustheit unter Baustellenbedingungen abschät-
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zen helfen und dienen genau wie die dynamische 
Differenzkalorimetrie (DSC ) der Charakterisierung 
der Werkstoffe. Die Kenntnis der thermischen Aus-
dehnung in Faserlängsrichtung und Querrichtung 
ist zur Beurteilung des Verhaltens im eingebauten 
Zustand notwendig. Die Prüfung der Beständig-
keit gegen aggressive Medien kann ebenfalls am 
Bewehrungsmaterial alleine durchgeführt werden, 
muss darüber hinaus aber auch im Rahmen der 
bautechnischen Prüfungen im Beton erfolgen. Die 
Bestimmung der Zugfestigkeit, des E Modul und 
der Bruchdehnung sollte auch in diesem Schritt 
erfolgen.

5.5 Bautechnische Prüfungen im 
Beton, Untersuchung Zugfestigkeit und 
Verbundfestigkeit (BB)

Die bautechnische Prüfung im Beton beinhaltet 
die Standzeitermittlung unter Dauerlast und Expo-
sition zur Ermittlung der zeitlichen Entwicklung der 
Zugfestigkeit und des Verbundverhaltens. Im Allge-
meinen haben Chloride keinen negativen Einfluss 
auf die Bewehrungsmaterialien und die meisten 
Harze. Von der alkalischen Umgebung durch den 
Beton geht eine gewisse Schädigung für Glas und 
Basaltmaterialien aus, Carbonmaterialien werden 
nicht angegriffen. In jedem Fall ist aber die poten-
zielle Schädigung für das Matrixmaterial und der 
Oberflächenstruktur, die den Verbund sicherstellt, 
abzuklären. In den bautechnischen Prüfungen im 
Beton wird dies realitätsnah vorgenommen. Risse 
im belasteten Probekörper gewähren den Medien 
realitätsnah Zutritt zu der Bewehrung. Der Beton 
sorgt dafür, dass die Medien einen entsprechen-
den pH-Wert annehmen, wie dieser im Bauteil 
zu finden ist. Im Allgemeinen ist es ausreichend, 
die Probekörper in ein Wasserbad zu legen, der 
pH-Wert stellt sich dann automatisch ein. Bei 
der Standzeitermittlung unter Dauerlast dient die 
Prüftemperatur vornehmlich der Beschleunigung 
der chemischen Schädigungsvorgänge, siehe dazu 
[16][17], bzw. [13]. Ziel der Prüfung ist die Festle-
gung einer Dauerfestigkeit für Zugbeanspruchung 
und Verbundbeanspruchung der Bewehrung. Im 
Allgemeinen wird die Ermittlung einer 100 Jahre 
bei einer mittleren gewählten Anwendungstempe-
ratur Festigkeit angestrebt.

Ergänzt werden diese Versuche durch beispiels-
weise Pullout Versuche zur Bestimmung der Ver-
bundkraft und des Verbundschlupfes sowie der 
erforderlichen Betondeckung. Letzteres geschieht 
vorteilhaft im Beam-End-Versuch. Dehnkörperver-

suche und Versuche an Biegebalken dienen dem 
Nachweis der Robustheit für quasistatische Bean-
spruchung bzw. zum Nachweis der Übergreifungs-
stöße. Es soll ein Vollstoß (100 %) nach EC2 als 
Kontaktstoß, ohne Abstand zwischen den Stäben 
geprüft werden, eine 20 % Querbewehrung kann 
berücksichtigt werden. Da das Querkrafttragver-
halten von mit nicht metallischen Bewehrungen 
bewerten Platten, von dem der gewohnten Stahl-
betonplatten abweichen kann, wird empfohlen 
Querkraftversuche zur Ermittlung der Querkraft-
tragfähigkeit (von nicht querkraftbewehrten Plat-
ten) durchzuführen. Empfohlen wird den Bereich 
der Schubschlankheit zwischen 3 und 6 Stichpro-
benartig zu untersuchen, dabei kann einen mittle-
re Betonfestigkeit betrachtet werden. Die bisher 
nicht explizit aufgeführten Kurzzeitversuche zur 
Ermittlung der Zugfestigkeit und Verbundfestigkeit 
im Beton werden als Bestandteil bzw. Grundlage 
der Versuche zur Standzeitermittlung angesehen 
und bei unterschiedlichen relevanten Temperatu-
ren durchgeführt. 

Speziell bei den Verbundprüfungen muss auch im-
mer abgeschätzt werden, ob eine Prüfung im hö-
herfesten oder im niederfesten Beton zu ungüns-
tigeren Werten führen kann. Im Allgemeinen gibt 
beispielsweise das Verbundverhalten durch seine 
Versagensform – Versagen der Betonrippen oder 
Versagen der Bewehrungsrippen – einen Hinweis 
darauf, welche der anzuwendenden Betonfestig-
keiten maßgebend wird.

Zusammenfassend werden folgende Versuche im 
Block BB vorgesehen:
 � Kurzzeitfestigkeit und Dehnungsverhalten
 � Abminderung der Kurzzeitfestigkeit bei maxima-

ler Anwendungstemperatur
 � Bestimmung der erforderlichen Betondeckung
 � Übergreifung und Verankerung
 � Überprüfung der Robustheit (mittels Schwing-

spielen)
 � Überprüfung der Dauerhaftigkeit in relevanten 

aggressiven Medien, siehe Anwendungsbe-
reich

 � Dauerstandfestigkeit, Ziel sind im allgemeinen 
erwartete Mindestfestigkeiten nach 100 Jahren 
(Achtung: Zugfestigkeit und Verbundfestigkeit)

5.6 Spezielle Prüfungen 

Mit den speziellen Prüfungen verlassen wir den 
Bereich eines Regel-Prüfprogramms. Diese wer-
den notwendig, um spezielle Anforderungen im 
Anwendungsbereich oder bestimmte Eigenschaf-
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ten im Produktionsverfahren abzudecken. Bei-
spielsweise ist für Bewehrungen, die auf der Bau-
stelle gebogen werden können, ein Einfluss dieser 
Baustellenbiegungen auf die Festigkeit zu untersu-
chen. Dazu gehören die Bestimmung von Mindest-
werten von Biegerollenradien sowie die eventuelle 
Abminderung der Zugfestigkeit in diesem Bereich. 
Aber auch die Auswirkungen der Umlenkung auf 
die Verankerungslänge wäre zu untersuchen und 
dies nicht nur in Bezug auf die Kurzzeitfestigkeit, 
sondern auch in Bezug auf die Dauerfestigkeit und 
Robustheit. 

Weitere spezielle Prüfungen wären beispielsweise 
das Brandverhalten und Entflammbarkeit betref-
fend durchzuführen, um den Einsatzbereich ent-
sprechend erweitern zu können. Oder auch mög-
liche Gesundheitsgefährdungen durch planmäßige 
mechanische Bearbeitung (Ablängen) können erfor-
derlich sein, sofern nicht auf allgemeine Untersu-
chungen zurückgegriffen werden kann.

Mit den beschriebenen Prüfungen können stabför-
mige Bewehrungsprodukte weitgehend beurteilt 
werden. Beim Einsatz von Stahlgittern wären dar-
über hinaus die Auswirkungen der Beanspruchung 
in der zweiten Richtung zu berücksichtigen. Will 
man sogenannte GRID-Materialien untersuchen, 
so kann das Prüfprogramm sinngemäß auch ange-
wendet werden. 

6 Fazit 

Da es nicht die eine nicht metallische Bewehrung 
gibt, können weder Festigkeiten noch zulässige 
Verbundspannungen und damit Verankerungslän-
gen allgemein für diese Bewehrungen festgelegt 
werden, wie wir dies vom Stahlbeton und seiner 
Normung kennen. Für die Anwendung von nicht 
metallischen Bewehrung im Bauwesen, wie dies 
durch die Richtlinie des DAfStb (Richtlinienentwurf) 
beschrieben wird, sind somit immer Materialzu-
lassungen des DIBt erforderlich. Diese benennen 
die in der Richtlinie angesprochenen Materialkenn-
werte und können auch den Anwendungsbereich 
einschränken oder erweitern. Da die zulässigen 
Materialkennwerte extrem unterschiedlich ausfal-
len können, kommt der eindeutigen Benennung 
und Identifizierung der Bewehrungsmaterialien auf 
der Baustelle eine entscheidende Rolle zu. Speziell 
die Kontrolle des verwendeten Harzmaterials oder 
allgemein Matrixmaterials dürfte hier eine Heraus-
forderung sein.
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68 Flow chart of recycling options for a Carbon Reinforced Concrete thermal sandwich wall · Graphic: Tobias Hatzfeld

Recycling Options for Carbon Reinforced 
Concrete: Environmentally sustainable?
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The construction industry is facing substan-
tial challenges in achieving political goals for 
climate neutrality and sustainable develop-
ment. Against the backdrop of increasing global 
population and urbanization, new construction 
solutions are needed. However, concrete, the 
most widely used building material, causes 
around 8% of global greenhouse gas (GHG) 
emissions. In addition, sand and gravel required 
for its production are already scarce resources. 
Construction design with Carbon Reinforced 
Concrete (CRC) allows for savings in resources 
as well as GHG over the life cycle compared to 
steel-reinforced concrete (SRC) in many applica-
tions. Furthermore, CRC exhibits greater dura-
bility than SRC due to its corrosion resistance. A 
research gap exists in investigating the sustain-
ability of the various recycling options of CRC 
with its characteristic chemically inert carbon 
fibers (CF).

This paper hence analyzes the environmental sus-
tainability and recyclability of currently available 
technology options for recycling CRC. The cover 
image presents a corresponding flowchart of these 
options, or paths. We apply a GHG accounting 
based on EN 15804, supplemented by systemati-
cally evaluated datasets from the literature. GHG 
values were assigned to the individual processes 
of each recycling technology path. Second, we clas-
sify the maturity level of the technologies based on 
the concept of „Manufacturing Readiness Levels“ 
(MRL) on a scale from 1 to 10. The MRL value 1 
defines a technology that is conceivable through 
theoretical research; MRL 4 concerns technologies 
that function in a laboratory environment; MRL 10 
categorizes mature technologies at full capacity 
with implemented lean management practices. For 
comparability, all technology paths are presented 
exemplarily for the materials to be recovered from 
1 m² of a CRC thermal sandwich wall.

We observe that for on-site deconstruction, the 
demolition and loading/unloading processes for 
transportation result in low GHGs in an overall 
comparison. The same applies to all separation 
processes in a stationary treatment plant. A cred-
it, i.e., negative emissions, can be accounted for 
when the insulation material EPS is thermally recy-
cled. This is because each kilowatt hour generated 
by this waste incineration has lower GHG than the 
avoided average German electricity mix. As an end-
of-life scenario, the concrete fraction is often used 
for backfilling after demolition, e.g., as a sub-base 
in road construction. This downcycling is contrasted 

by higher-value material recycling options, such as 
the use as aggregate for recycled concrete. The 
concrete fraction can thus substitute for natural 
aggregates after further mechanical crushing. The 
GHG of the resulting recycled concrete are – de-
pending on the concrete mix – slightly lower or 
higher compared to primary concrete. However, 
in any case, it avoids resource depletion. A more 
complex recycling process is electrodynamic frag-
mentation, but this has only been tested on a labo-
ratory scale. In this process, the components of 
the old concrete are separated using high voltage 
to obtain additional reusable secondary cement. 
This significantly reduces GHG.

The end-of-life of the carbon reinforcement is com-
parable to that of carbon fiber-reinforced plastics 
(CFRP). Different processing technologies allow 
different qualities of recycled CF (rCF) in terms of 
strength, fiber length, as well as separation of the 
plastic fraction and CF. The highest quality recycling 
is achieved by fluidized bed processing: the plas-
tic is thermally recycled and 95% of the technical 
functional performance of the virgin CF is retained. 
To achieve the lowest GHG, rCF can be used as a 
substitute for primary CF. Compared to SRC, CRC 
can so emit less GHG over the life cycle.

Tobias Hatzfeld is a doc-
toral researcher at UNU-
FLORES and the Chair of 
Business Administration, 
esp. Sustainability Man-
agement and Environmen-
tal Accounting, TU Dres-
den. He works for the DFG 
funded project SFB TRR 
280 E01: Sustainability as-
sessment for disruptive innovations like Carbon 
Concrete.

Christoph Scope is a Post-
doc at the Chair of Busi-
ness Administration, esp. 
Sustainability Manage-
ment and Environmental 
Accounting, TU Dresden. 
He has been researching 
sustainability assessment 
methods and the sustain-
ability of Carbon and Textile 
Reinforced Concrete for 7 
years.
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Carbon concrete in practice –  
New reference projects
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Carbon concrete offers advantages in various 
areas of application. However, due to outstan-
ding technical regulations, the realisation of 
engineering projects is usually tied to appro-
vals in individual cases. These construction 
law conditions are often seen as a hurdle in 
terms of time frame and costs. Nevertheless, 
solidian has been a reinforcement partner in 
various engineering projects during the past 
few months. The applications in practice vary 
from bridges to facades to renovations. 

solidian will present the ecological and economi-
cal construction with carbon concrete and textile 
reinforcements on the basis of new reference 
projects. It will be shown how the projects were 
planned, for what reasons and how carbon and 
glass reinforcements were used.
 
The first reference will be the façade of the new 
Montblanc building in Hamburg. With a calcula-
ted panel thickness of only 30 mm, the panels 
could be designed extremely thin. Some of the 
panels have strong matrix structures up to 14.5 
cm deep, which give the façade its characteristic 
appearance. Only one layer of reinforcement is 
part of the calculated cross-section. The slabs 
were concreted as one homogeneous element. 
solidian GRID was the chosen reinforcement. 
Beside flat grids angles (L-shape) had been used. 
The project partners were Werner Sobek AG 
Stuttgart (structural design), G. Büter Bauun-
ternehmen GmbH and BWE-Bau Fertigteilwerk 
GmbH (production of the elements). The archi-
tecture was designed by the renowned Spanish 
office Nito Sobajeno.
 
The second reference project shows the replace-
ment of the bridge decking of a pedestrian bridge 
of the Volkswagen AG at Baunatal site (Kassel). 
Here, the complete old decking on a steel con-
struction was removed and rebuilt with prefa-
bricated elements made of carbon concrete. 
The bridge is approx. 120 meters long. The slab 
thickness for the decking was between 55 and 
80 mm. The chosen reinforcement was solidian 
GRID Carbon on one hand and a combination of 
solidian GRID Glass and solidian GRID Carbon on 
the other hand for formparts. The project part-
ners were Elementbau Osthessen GmbH & Co, 
ELO KG and, as structural engineers, Fehling + 
Jungmann GmbH.

The third project of the presentation is the con-
version of the pachyderm enclosure in the Berlin 

Zoo. Here, approx. 2,500 square meters of soli-
dian GRID were integrated in shotcrete to crea-
te the new rock-like façade design. Carbon rein-
forcement was used to create the most durable 
and robust façade. The project partner was SEB 
Baugesellschaft mbH.

The occupational develop-
ment of Stephan Gießer 
after studying civil engi-
neering is divided into tech-
nical projectmanagement, 
structural design and 
construction, as well as 
execution planning of en-
gineering projects. Since 
2011, the main profession 
is focused on the technical support for industrial 
sales. Meanwhile four years in the service of solid-
ian GmbH as head of engineering projects. 
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CUBE: Practical experience in the 
manufacture of the result house‘s TWIST 
shell using the wet spraying process
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The result house CUBE in Dresden essentially 
consists of the cube-shaped prefabricated con-
struction BOX and the TWIST shell construc-
tion spanning it. At the free-standing end, the 
two rotational symmetrically arranged TWIST 
shells each begin as a flat wall, only to swing 
horizontally in a free form chosen by the ar-
chitect. In the wall area, the TWIST stands on 
its own foundation, in the curved area on a 
surrounding steel frame construction. The 
production was carried out according to the 
specifications of the TU Dresden using the 
wet spraying process on a formwork arranged 
on one side. For the formed surfaces (= TWIST 
inside) the fair-faced concrete class SB4 ac-
cording to the DBV/VDZ code of practice „fair-
faced concrete“ was specified as the quality 
target. The design of the injection side or fill-
ing side (= TWIST outside) was determined on 
the basis of test areas. The TWIST supporting 
shell consists of an upper and lower 30 or 40 
mm thin cover layer with one- and two-layer 
mesh reinforcement. The top layers are con-
nected by a reinforced edge beam and non-
reinforced concrete webs arranged crosswise. 
The edge beam reinforcement engages at the 
edges of the slab in the upper and lower cover 
layers. In these areas, the thickness of both 
top layers is increased 25 mm.

Planning and implementation of concrete tech-
nology and the detailed processes were given un-
der the responsibility of the executing company, 
with the exception of the specification of the wet 
spraying process. The specific and suitable tech-
nological process parameters had to be found 
in upstream technology tests. Under favourable 
circumstances, a spraying crew achieves a daily 
application rate of up to 1.5 m³. Accordingly, the 
overall supporting structure was divided into ap-
prox. 60 concrete sections, taking into account 
further specifications from statics, approval and 
design, including coordination of the associated 
construction joint planning with all involved.

The formwork was completely planned in 3D ac-
cording to the formwork pattern plan provided by 
the client, manufactured and preassembled in 
segments in the company‘s own CNC formwork 
centre and finally assembled on the construction 
site. The shotcrete work took place from Sep-
tember 2021 to January 2022 under a protective 
roof, from December 2022 with a closed protec-
tive tent and in January 2022 with heating.

The challenges for the executing employees 
were numerous; e.g., the processing window 
for the concrete was so short that the required 
„fresh in fresh“ work could only be achieved if 
the processes were optimal. The concrete layers 
that were typically only 20 mm thick required im-
mediate curing to avoid early age cracking, while 
concrete was still being placed in the adjacent 
areas. Contrary to what is customary in the pro-
duction of reinforced concrete and shotcrete, the 
concrete and reinforcement had to be installed 
alternately fresh in fresh. This means that the 
concrete was built up to the intended position 
of the reinforcement using the spraying method, 
the reinforcement was placed into the fresh con-
crete and then the concrete placement contin-
ued up to the next reinforcement layer. The total 
thickness of the shell thus results from 8-10 indi-
vidually manufactured shotcrete layers. Despite 
numerous layer thickness checks, thickness tol-
erances of the individual layers add up to a cer-
tain perceptible unevenness on the outer visible 
side in the final state.

The result visible in the interior is outstanding. It 
is an extremely homogeneous coloured and al-
most pore-free fair-faced concrete surface, which 
demonstrates the potential of the manufacturing 
process for very high-quality concrete surfaces. 
Indispensable prerequisites for this are 3D skills 
in planning and formwork construction as well as 
a high level of manual dexterity on the part of all 
those involved.

Dr.-Ing. Frank Jesse stud-
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torate at the Technical Uni-
versity of Dresden and has 
been working for Hentsch-
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and research and develop-
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crete products on the market for several years.
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A newly built carbon concrete bridge has been 
in place in the East Saxon municipality of 
Weißenberg since the end of 2021. It transfers 
the S111 between the districts of Nechern and 
Wurschen over the Kuppritzer Wasser. The span 
of the structure is 6.60 m; the structure width 
is 11.60 m. The lens-shaped cross-section of the 
slab has a construction height of 50 cm. Edge 
caps with railings and protective devices are ar-
ranged on both sides of the structure. Hentsch-
ke Bau GmbH was awarded the contract for the 
construction on the basis of a public tender. 
Germany‘s first road bridge made of carbon 
concrete was built as a pilot project by the Sax-
on road construction administration.

The cross-section of the superstructure is equipped 
with a cross-wise arranged, multi-layered reinforce-
ment made of carbon rods (nominal diameter  
8.5 mm) in accordance with the static stress. At 
the cross-section edges, the mesh reinforcement 
is preformed in the form of a stirrup. However, the 
lens-shaped edge areas of the cross-section had 
to be reinforced with straight rods and mats. Due 
to the high number of bars of the multi-layer rein-
forcement, a not inconsiderable effort was required 
to absorb the restoring forces from the reinforce-
ment; this had to be anchored back into the shoring 
through the formlining.

The installation of the normal-strength concrete 
was carried out with a concrete pump. For com-
paction, vibrators were used through pre-designed 
openings in the top mesh reinforcement. The fea-
sibility of installing the concrete and the distances 
between the filling and vibrating openings had al-
ready been tested and evaluated in advance on the 
specimens produced for the project-related type 
approval.

After installing the seal and the cap formwork or rim, 
the carbon reinforcement of the cap was installed. 
Here too, the reinforcement consists of a mixture 
of rod-shaped, straight carbon reinforcements and 
partly flat, partly preformed carbon mat reinforce-
ment. The air-entrained concrete type C30/37 in 
flow class F2 was installed with a concrete pump, 
compaction with small vibrating bottles and vibrat-
ing beams. The surface was designed with a stand-
ard broom finish.

The processing of the carbon reinforcement has 
proven to be problem-free and practical. Increased 
expenses were due to the high number of bars due 
to the relatively small reinforcement diameters, the 

use of cable ties instead of binding wire and the 
installation of the straight reinforcements in the 
lens-shaped geometry of the cross-section. The 
concrete was installed without any problems, since 
a suitable concrete composition in terms of flow 
and maximum grain size could already be tested in 
the course of the approval tests.

From the point of view of the executing company, 
the following aspects for improving the practicability 
and economic efficiency of the carbon concrete con-
struction method were recognizable in the project:

1. Larger bar diameters reduce the laying effort 
and are advantageous in terms of concrete 
technology;

2. Suitable spacers for the upper reinforcement 
layer are essential for the construction of sta-
ble reinforcement cages and precise compli-
ance of the specified low concrete cover;

3. Reinforcement suitable for construction 
sites must be designed in such a way that it 
remains walkable and accessible.

The finished bridge proves that carbon concrete of-
fers a practicable, corrosion-free and therefore ex-
tremely durable alternative for the upcoming con-
struction tasks in the infrastructure sector.

Dr.-Ing. Frank Jesse has 
been working for Hentsch-
ke Bau GmbH for many 
years on quality assurance 
and research and develop-
ment. The company has 
been offering its own car-
bon concrete products on 
the market for several ye-
ars.

Dr.-Ing. Enrico Lorenz 
joined Curbach Bösche In-
genieurpartner after doing 
his doctorate at the Techni-
cal University of Dresden. 
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experience in the planning 
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Modular Precast Segmental Bridges 
made of CFRP-Reinforced Concrete
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Modular construction with precast concrete el-
ements enables comprehensive optimisation 
and automation of manufacturing processes 
in the precast plant as well as the rationalisa-
tion of planning and organisational processes 
from structural design to building handover 
[1]. The goal of modularisation is a significant 
increase in the repetition rates of standardised 
processes in planning and execution, through 
which extensive process optimisation becomes 
economical. As a result, significantly lower unit 
costs can be realised for each manufactured 
component. The principles of modularity can 
be implemented at many different levels, from 
planning processes and programme interfaces, 
to construction methods and manufacturing 
equipment (e.g. modular formwork systems), to 
the physical components themselves (modular 
construction kit).

The DFG Priority Programme 2187 „Adaptive mod-
ularised constructions made in flux“ investigates 
innovative modular construction methods with a 
holistic approach that combines digital models, 
production technology as well as construction and 
design. The project presented in this contribution 
was developed as part of the design challenge 
„Benchmark Bridge“ in Priority Programme 2187 
and aims to implement the highest possible degree 
of modularisation on the example of a realistic pe-
destrian bridge design over a two-lane road. For this 
purpose, a modular construction kit was developed 
with which a large number of design problems that 
frequently occur in practice can be solved with a 
small number of different modules. Such a modular 
system enables a construction company to produce 
concrete modules in stock and, on request from a 
client, to deliver and install an economical and high-
quality standard solution on the construction site in 
the shortest possible time. The following key princi-
ples were applied in the design.

 � The bridge superstructure consists of standard 
modules with a length of 1 m each, so that in 
the possible span range all whole-numbered 
spans can be realised according to customer 
requirements.

 � The bridge superstructure is assembled ac-
cording to the principle of precast segmental 
construction [2] by post-tensioning in the pre-
cast plant or on the construction site. External 
tendons made of CFRP are used to prevent 
corrosion of the tendons and to enable main-
tenance and replacement of the tendons at any 
time.

 � The segment joints are designed as profiled dry 
joints to ensure ductile load-bearing behaviour 
with visible joint opening and at the same time 
to enable non-destructive disassembly and re-
use of the concrete modules. In order to be 
able to randomly pair the concrete modules 
with each other, high-precision steel formwork 
must be used for the joint surface.

The concrete modules can be produced in an auto-
mated and digitalised precast plant under optimal 
production conditions and tested for quality [3]. The 
use of CFRP reinforcement and high-strength con-
crete enables slender cross-sections with a high 
load-bearing capacity and durability and is therefore 
particularly suitable for this construction method.

[1] Mark, P. et al. (2021) Vom Handwerk zur individualisierten  
Serienfertigung. Bautechnik 98, H. 3, S. 243–256.  
https://doi.org/10.1002/bate.202000110

[2] Rettinger, M.; Hückler, A.; Schlaich, M. (2021) Technologien und En-
twicklungen im Segmentbrückenbau. Beton und Stahlbetonbau 116, 
Sonderheft S2, September 2021, S. 12–23.  
https://doi.org/10.1002/best.202100054

[3] Rettinger, M.; Guhathakurta, J.; Gänz, P.; Simon, S.; Schlaich, M. 
(2022) Hinter den Kulissen – Computertomographie für modulare 
Segmentfertigteilbrücken. Beton- und Stahlbetonbau.  
https://doi.org/10.1002/best.202200008
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Shaped braided bars – formable carbon 
rebar for conventional reinforcement 
production 
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The aim of the cooperation project between 
Johne & Groß GmbH (J&G) and the Institute 
of Textile Machinery and Textile High Perfor-
mance Materials (ITM) was to develop a prac-
tical, thermoplastic moldable reinforcement 
with very good bonding properties based on 
a robot-assisted manufacturing process. In 
the article, investigations of the process tech-
nology are presented.

The force transfer from the concrete matrix to 
the carbon rovings occurs in conventional textile 
carbon reinforcements through the adhesive and 
frictional bond. In the case of carbon reinforcing 
bars, additive or subtractive manufacturing pro-
cesses enable surface profiling and thus also me-
chanical interlocking anchorage. 

The derived research objective was therefore the 
development of reinforcing bar mats and single 
bars with profiled surface structure, manufac-
tured on the basis of braiding and robot-assisted 
direct yarn deposition technologies.

The resulting high mechanical interlocking of 
the profiled reinforcing bar mats should result 
in an increase in the bond properties between 
the textile reinforcement structure and the con-
crete matrix, and the direct deposit should allow 
a reduction in subsequent manufacturing steps 
(fabrication and profiling). As a result of the R&D 
project, the set composite target values were 
even exceeded by specially processed carbon 
braiding yarns. The braiding ensures both the in-
ternal (bond between the filaments) and the ex-
ternal bond (to the concrete). The external bond 
is created by the profiled braided yarn surface, 
which can be adjusted via the individual yarns 
and allows a form fit to the surrounding concrete.

The material properties of in-situ impregnated 
carbon braided yarns and reinforcing mats pro-
duced directly and without cutting immediately 
afterwards by means of robotic depositing tech-
nology are impressive. 

The consolidated, bar-shaped carbon braided 
yarns are referred to in the following as shaped 
braided bars. Each shaped braided bar consists 
of six individual yarns of 3200 tex fineness and, 
in the final composite, produces a reinforcement 
cross-section of 13.3 mm² per bar. For a roboti-
cally laid mat with a grid spacing of 60 mm, this 
results in a reinforcement cross-section of 221 
mm²/m. The bars have a characteristic tensile 

strength of 1150 N/mm² and thus permit a tensile 
force transfer of 15 kN for the individual bar and 
309 kN/m for the bar mat.

The most significant advantage of shaped braid-
ed bars over EP-impregnated carbon reinforce-
ments is their ability to be shaped. This still al-
lows construction according to the principle 
of local reinforcement fabrication known in the 
steel reinforced concrete industry. The reinforce-
ment structures required for precast and in-situ 
concrete components are produced in nearby 
reinforcement manufacturing companies or in 
the precast plants on site. Shaped bar mats are 
thus an ideal continuation of the thermoplastic 
forming of conventional biaxial carbon reinforce-
ment textile grids, which J&G has very success-
fully established on the market, and meets the 
unstoppable trend of “on-site fabrication” in the 
construction industry with practical solutions.

The authors would like to thank the German Fed-
eral Ministry of Economics and Climate Protec-
tion (BMWK) for funding the ZIM research pro-
ject ZF4450602KI9 and ZF4008344KI9 based on 
a resolution of the German Bundestag.
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Fibre- and concrete- recycling of carbon- 
and textile reinforced concrete  
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Recycling technologies and recovery routes are 
usually only developed and implemented when 
high waste volumes are generated or an eco-
nomic advantage drives. However, in terms of 
ecologically, economically and also socially sus-
tainable product development, consideration of 
future recycling is essential. 

The composite building material textile reinforced 
concrete (glass- and carbon fibres, GRC and CRC) 
found its broader way into the market in the last 
10 years. The technical and architectural advantag-
es are contrasted by the unsolved recycling path. 
Though waste streams are, as of yet, mainly limited 
to production waste and lower than classic mineral 
waste streams, the increasing use and future end-
of-life-wastes have to be considered. Finding recy-
cling options is an important and already widely dis-
cussed topic due to not comprehensively resolved 
concerns regarding health aspects of contained fib-
ers, risk of fibre contamination for the overall waste 
stream and their potential influence on (electrical) 
machinery, as well as the exploitation of valuable 
material content.

Initial studies on recycling showed that convention-
al methods are feasible to separate CRC and sort 
its fractions. The results are not yet put into practice 
and a complete solution that includes application 
options of the produced recyclates is not yet avail-
able. Furthermore, for GRC wastes the state of the 
art is a heavy downcycling process of crushing and 
subsequent use in landfill construction.

Considering this outset and also the diverse results 
of nine present LCA studies conducted on textile 
reinforced concretes, the proclaimed ecological 
advantages of GRC / CRC in comparison to steel 
reinforced concretes during production and service 
life remain unclear. Yet, while, e.g., possible energy 
savings and CO2 emissions in the aforementioned 
LCAs depend on material input parameters, func-
tional units and the chosen application scenario, 
most researchers conclude that effective recycling 
processes as a key driver of environmental impacts 
are crucial to exploit the potential environmental ad-
vantages of CRC. 

Therefore, to foster ressource efficency and there-
fore energy and emission savings, the project 
“FaBeR” aims to develop a high-quality, harmless 
to health and environmentally beneficial utilization 
of the mineral and fibre fractions of carbon and 
glass textile-reinforced concrete components to 
be recycled for reuse in the production of mineral 

materials. At this, the developed recycling process 
should consider to not separate fibres at the ex-
pense of concrete recycling so that all generated 
recyclate fractions can be reused. 

The recovery scenarios are developed in three case 
studies by the project partners RWTH Aachen Uni-
versity, Holcim (Germany) GmbH and Mitsubishi 
Chemical Advanced Materials GmbH. Accompany-
ing this, occupational health and safety will be con-
sidered and an LCA will be carried out to assess the 
advantage of the recycling paths.

The results of FaBeR will be implemented in dem-
onstrators and tangible products. The scientific 
findings will be summarized for practical application 
and published as a guide for the handling of textile 
concrete wastes. Furthermore, the project results 
will not only serve from a technical point of view. 
They are of high importance for the future image 
of textile reinforced concretes, especially for LCA 
studies, that will be able to apply more distinct es-
timations, give credits for recyclability, reduce un-
certainties, and improve generality and therefore 
credibility.
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DAfStb Guideline “Concrete Members 
with Non-Metallic Reinforcement“ 
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Developments in the field of non-metallic rein-
forcement are emerging in Germany and Europe 
with approvals and the inclusion in Annex R of the 
new version of Eurocode 2. However, without reg-
ulations introduced by the building authorities, the 
use of concrete components with non-metallic re-
inforcement is currently limited to pilot structures. 

In order to facilitate the practical implementation in 
construction without project-related type approvals, 
a five-part DAfStb guideline „Concrete components 
with non-metallic reinforcement“ is prepared:
 � Part 1: Design and construction;
 � Part 2: Reinforcement products;
 � Part 3: Notes on the execution of construction work;
 � Part 4: Recommendations for test methods;
 � Part 5: Notes on the required proofs for the usabil-

ity of the building products (non-metallic reinforce-
ment) and the applicability of the design.

The guideline primarily regulates the design (Part 1) 
and the test concepts (Part 4) for bar and grid reinforce-
ment in order to provide the structural engineer with 
specifications for the structural analysis and for the 
structural design. In addition, Part 4 contains recom-
mendations for test methods to determine the required 
data and characteristic values of the reinforcement 
products. The parts with the resulting requirements 
and specifications for the reinforcement products (Part 
2) as well as the execution rules (Part 3) and usabil-
ity verifications of the reinforcements (Part 5) ensure 
that the assumptions made in the structural design 
are met and that the necessary characteristic values of 
the reinforcement product are provided. The content 
of Part 3 is structured according to DIN EN 13670 and  
DIN 1045-3. 

The guideline deals with requirements for the load-
bearing capacity, serviceability and durability of struc-
tures reinforced with non-metallic reinforcement ele-
ments. Other requirements, such as thermal insulation 
or sound insulation, are not considered. Part 1 of the 
guideline is structured according to DIN EN 1992-1-1 
and adds or replaces the existing regulations there 
with the requirements from the use of non-metallic re-
inforcement. Otherwise, the corresponding sections 
of DIN EN 1992-1-1 and the associated National Annex 
apply. The main adaptations result from the different 
tensile and compressive load-bearing behaviour com-
pared to reinforcing steel, the deviating bond proper-
ties as well as the effects of long-term stresses on the 
applicable material parameters of the non-metallic re-
inforcements, the internal force calculation, the bend-
ing and shear force design as well as the reinforce-
ment rules. 

In order to facilitate the practical application for some 
standard cases, the scope of application was restrict-
ed in Part 1. This concerns the type of members that 
may be designed with the guideline without supple-
mentary design rules in approvals and the validity lim-
its of the models (e.g. minimum or maximum values 
for certain material properties). The range of validity 
was defined as follows:
 � New building members with „slack“ non-metallic 

reinforcement made of bars or grids;
 � no members with prestressed non-metallic rein-

forcement;
 � no use of non-metallic reinforcement as compres-

sion reinforcement;
 � Components with shear force reinforcement made 

of bars (no grid reinforcement);
 � Concrete according to EN 206-1 concretes in con-

nection with DIN 1045-2 (without lightweight con-
crete);

 � Structural elements with predominant static load-
ing (no fatigue loading);

 � Flat foundations are included.
 
The draft guideline was examined in the technical 
committees of the DAfStb, a yellow print of the guide-
line is to be presented in 2022. The article presents 
the current status of the guideline.
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2 Introduction

Textile reinforced concrete (TRC) is a composite 
material comprising of multi-axial fabric reinforce-
ment embedded in a matrix of fine-grained con-
crete. Being an efficient construction material 
with high tensile strength as well as strain hard-
ening behavior, it is widely used in freestand-
ing thin structural applications such as roofs, fa-
çades, single-span bridges, tanks etc. The textile 
is produced from glass, carbon or basalt fibers. A 

pristine textile is coated with a chemical such as 
styrene-butadiene-rubber (SBR) or epoxy or any 
other polymer, to improve strength, durability and 
stability. Whilst this coating chemical may not re-
act with the textile, it has the potential to get dete-
riorated in the alkaline environment of the matrix 
around it. This degradation results in reduction in 
the textile strength, which would in turn lead to 
the underperformance of the composite. Hence, 
an analysis on the performance of a coating mate-
rial in such an environment is essential. 
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Effect of Coating on the Durability of Fabrics  
used in Textile Reinforced Concrete
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1 Abstract

Textile reinforced concrete (TRC) has high tensile strength and strain hardening behavior. The textile 
is commonly impregnated with a chemical to have an improved strength, durability and stability. This 
coating may get deteriorated in the alkaline matrix environment, leading to the underperformance of 
the composite. The present research examines the durability of alkali-resistant (AR) glass textiles with 
five coatings, at three exposure conditions; ambient, alkaline environment and elevated temperature. 
The results on strength deterioration and recommendations are included in this paper.
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Effects of coatings on glass fibers and textiles 
were reported by previous researchers. Poly-
meric coatings with superior wettability and 
penetration ability between the multi-filament 
yarns were found to improve the load-bearing 
capacity of the composite due to enhanced 
stress-transfer between the fibers [1]. The 
chemical composition of the coating was found 
to play a vital role in the interaction between 
the polymer and the inorganic matrix, and this 
shall be improved by the addition of inorganic 
particles like nano-clay in the coating material. 
This interaction can be even better when the 
inorganic coating reacts with the cementitious 
matrix providing a better adhesion or bond, but 
a composite with brittle fiber-matrix interface. 

Inorganic coatings made of micro-silica and na-
no-silica resulted in a concentrated pozzolanic 
reaction and a chemical bond formation at the 
glass textile-matrix interface due to the two-way 
connection [2]. These coatings imparted good 
resistance to elevated temperatures and wa-
ter vapor permeability, increased durability and 
improved the tensile strength and elongation. 
Potassium silicate, carboxylated SBR and epoxy 
coatings on AR glass weft-inserted warp-knitted 
textiles were examined for their tensile and flex-
ural strengths in the fabric as well as composite 
forms [3]. TRC with potassium silicate coated 
textiles showed higher tensile strength at the 
limit of proportionality and with epoxy coated 
textiles showed better flexural strength. Phenyl-
methyl polysiloxane resin coating on glass fiber 
roving improved its tensile strength to 67 % in 
comparison to the uncoated rovings [4], result-
ing in much linear behavior curves. For better 
protection against corrosion in alkaline environ-
ment and improved textile-matrix interaction bi-
nary and ternary polymer/pozzolan cement coat-
ing formulations using polyvinyl acetate/silica 
were developed. These were found to improve 
the residual tensile strength as well as the pull-
out capacity. Styrene-butadiene copolymers on 
AR glass textiles were found to significantly im-
prove the tension and adhesion strengths, as 
resulted in the pull-out tests [5].                   

Previous studies revealed a significant influence 
of the coating material on the mechanical prop-
erties of the reinforcement as well as the com-
posite. In particular, the alkalinity of the matrix 
and elevated temperatures may reduce the re-
inforcement efficiency in composite structures. 
The present research examines the durability 

of AR glass textiles with five different coatings, 
at three exposure conditions such as ambient, 
alkaline environment and elevated temperature. 
The results on the textile strength deterioration, 
scanning electron microscope (SEM) analysis 
and recommendations for the coating material 
choice are presented in this paper. 

3 Details of Materials and Sample 
Preparation

The tests were conducted on 2400 tex (2x1200 
tex) AR glass rovings, used to realize the textile 
reinforcement. The following five different coating 
materials and one reference material (uncoated) 
were examined. 

a) Acrylate
b) Polyurethane
c) Polystyrene
d) Epoxy resin
e) Styrene Butadiene Rubber (SBR)

As part of the testing condition, it is necessary that 
the rovings are in straight form without any distor-
tion. For this purpose, the uncoated textiles/rovings 
were clamped onto a frame via a winding device, 
and then coated. The coated samples were then 
cured for 28 days under three exposure conditions:  

a) Ambient - room temperature 
b) Alkaline environment - in accordance with 

ETAG 004 (European Technical Approval Guide-
line) [7] at a pH of 13.0

c) Elevated temperature - oven curing at 80°C

At the end of the curing period, the rovings were 
prepared to get tested. To ensure a clean fasten-
ing of the rovings in the clamping jaws of the test-
ing machine and for an even pressure distribution, 
cardboards of size 55 mm × 25 mm were glued at 
their ends with araldite adhesive (Figure 1). 
 
A roving was located on the center axis of the 
cardboard. The clamping length or the free length, 
i.e. the distance between the two inner edges of 
the cardboard is 150 mm and the total length of 
each roving is 260 mm. This is a reduced sample 
size, as per the recommendations of DIN EN ISO 
9163 [8] standards. 10 samples of each coating 
type were prepared.
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4 Test procedure

The prepared samples were tested for their ten-
sile strength in conformance with the DIN EN 
ISO 9163 standards, applying the shortened pro-
cedure. This procedure is usually used for the im-
pregnated yarns with cardboards at the clamping 
areas.

The samples were fixed in an electro-mechanically 
operated universal test machine using pneumatic 
clamps with a clamping force of 10 kN (Figure 2). 
A pre-load of 0.5 cN/tex is applied to hold the yarn 
without deflection. Subsequently, the test was 
performed at a displacement controlled rate of 10 
mm/min and continued beyond peak up to a drop 
in capacity of about 90 %. 
 

5 Discussion of Results

The results obtained from the conducted tension 
tests along with the analysis based on SEM imag-
ing are presented in this section.  

5.1 Tensile strength

Each specimen failed by the mode of yarn rupture 
(Figure 3). Slip in the clamped portion of cardboard 
region was not observed. 
 
The mean tensile strength and standard devia-
tions of the 10 specimens, for each type of coating 

and exposure condition, along with the uncoated 
rovings are shown in Figure 4. 

As expected, the application of a coating leads to 
an increase in tensile strength. This is due to the 
better load transfer and the activation of the inner 
filaments in the roving. However, the enhance-
ment in the tensile strength differs with each 
coating. Specimens with SBR coating was found 
to perform well compared to the other types with 
highest strength improvement. It showed an in-
crease of 70 % compared to the initial strength. 
Acrylate coating performed the least, with an 
increase of 30 %. Within each case, regardless 
of the coating material, it was found that the 
strength was not significantly influenced by the 
exposure conditions. However, impact of the long-
er-duration exposures may be different and shall 
be examined further. 

In a few cases like Polystyrene and Epoxy resin 
coating there is a small enhancement in strength 
for the specimens exposed to alkaline conditions 

Figure 1: Prepared samples (typical) | Photo: RWTH Aachen

Figure 2: Test set-up  | Photo: RWTH Aachen
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in comparison to the reference sample. In all 
cases the elevated temperature exposure condi-
tion resulted in reduction in tensile strength from 
reference. SBR coating shows minor difference in 
strength, between ambient and each of the expo-
sure cases.

5.2 Microscopic analysis

The effects of coatings and influence of each ex-
posure conditions on the surface morphology of 
coating were evaluated by SEM analysis. The im-
ages are shown in Figures 5-9 (a)-(c). 

In all the cases, a significant change in surface 
morphology of the coating was observed with the 
alkaline exposure condition. With Polyurethane 
and Epoxy resin coatings, the surfaces were found 
to have broken up or cracked. These localized ef-
fects shall be attributed to thin layers of coating 
chemical along with the possible combination 
with pores located directly below the surface. At 
elevated temperature, surface cracks appeared in 
Polyurethane, Polystyrene and Epoxy resin coat-
ings. This could be due to the embrittlement of the 
material due to the evaporation of the remaining 
liquid. Shrinkage cracks were also observed. Also, 
there could be melting of powder agglomerates 
at high temperature which formed a film on the 
surface. Such external films have the potential 
to break down or crack while handling during the 
specimen preparation process.

The SEM images of Acrylate coated textiles sup-
port the inferior performance of this sample during 
tensile test. This coating was not found to create a 

bond between the individual filaments, rather the 
material was seen to be deposited in powder-like 
agglomerations on the surface. Nevertheless, the 
elevated temperature treatment has an improve-
ment effect on the surface characteristics. 

.

 
 

 

      

Figure 3: Failure pattern of yarn | Photo: RWTH Aachen

Figure 4: Comparison of tensile strength | Graphic: RWTH Aachen
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6 Summary and Conclusions 

The coatings on the textiles used as reinforce-
ment in concrete matrix have found to substantial-
ly influence the performance of the reinforcement 
as well as the composites. Hence, understanding 
the type of coating on a certain reinforcing fabric 
and its reactions to different exposure conditions 
is essential to get the best strength and perfor-
mance of TRC. For this purpose, five different 
coatings on AR glass rovings, subjected to three 
different exposure conditions were examined. The 
compositions of the coatings included Acrylate, 
Polyurethane, Polystyrene, Epoxy resin and SBR. 
Along with ambient room temperature, the sam-
ples were exposed to alkaline environment at a 
pH of 13.0 and an elevated temperature of 80°C 
for 28 days. The samples were examined for their 

Figure 5: Images of Acrylate coated textiles | Foto: RWTH Aa-
chen

Figure 6: Images of Polyurethane coated textiles | Foto: RWTH 
Aachen

Figure 7: Images of Polystyrene coated textiles |
Foto: RWTH Aachen

Figure 8: Images of Epoxy resin coated textiles |
Foto: RWTH Aachen

Figure 9: Images of SBR coated textiles  | Foto: RWTH Aachen
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tensile strengths and microstructural variations. 
While the SBR coating showed a better perfor-
mance, the Acrylate coating exhibited poor per-
formance. Also the elevated temperatures were 
found to effect in the form of melting and embrit-
tlement. An increase in the processing tempera-
ture can possibly contribute to an improved film 
formation of the coating material. Even though the 
ultimate tensile strength of the textiles were not 
significantly affected by the exposure conditions, 
the deterioration observed in the coating surface 
could adversely affect the bond strength between 
the textile and concrete.  

Further investigations are required to understand 
the intrinsic chemical reactions at the filament-
coating-matrix interface and the influence of long-
term exposure of the aggressive environments. 
However, the choice of a suitable coating depends 
highly on the final application of the composite. 
Hence, such investigations on coatings on fabrics 
may only bring out the performance of that particu-
lar type of coating, rather than a generic formula-
tion which is not feasible due to the availability of 
many variances and reactions. It also depends on 
whether a particular type of coating renders the 
fabric stiff or flexible. Hence, the understanding 
that the utilization is very specific, is necessary. 
It is also essential to probe on the environmental 
impacts of the coating materials and the return 
bearing on its durability.  
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2 Introduction

The construction industry accounted for approx-
imately 37 % of global CO2-emissions in 2020 
and is thus a substantial factor in the current 
climate crisis [1]. It is also responsible for raw 
material consumption of about 50 Gt/a [2].

In order to decrease the impact of the building 
sector, different approaches are currently be-
ing investigated by the Institute of Green Civil 
Engineering at the University of Natural Re-
sources and Life Sciences in Vienna in order to 
build more resource-efficiently and reduce the 
emissions. This paper shows possible optimisa-
tions regarding the interaction of (1) material, (2) 
structure, and (3) production, as defined by Kro-
moser [3]. By using high performance materials 
(1) lightweight and thin-walled slab elements 

can be produced [4]. The used construction ma-
terials within this project are high performance 
(HPC) and ultra-high performance concrete 
(UHPC) combined with non-metallic reinforce-
ment made of carbon (CFRP) and glass fibre re-
inforced polymers (GFRP). Due to the excellent 
properties of the used materials an optimised 
cross section was developed, resulting in a 
resource-efficient structure (2). Since small de-
viations of the geometry and the reinforcement 
layout can strongly influence the load-bearing 
behaviour, a high production accuracy (3) is in-
evitable when casting slender concrete beams.

This paper deals with the development, pro-
duction, and experimental investigation of thin-
walled slab elements made of HPC and fibre 
reinforced polymers (FRP). Within the devel-
opment phase a minimum concrete cover and 
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Filigree slab elements made of carbon 
reinforced HPC – Development, Production, 
and Experiments

1 Abstract

Within this paper very slender slab elements made of carbon reinforced high performance concrete (HPC) 
will be presented. To achieve an optimum utilisation of the HPC and non-metallic reinforcement made of car-
bon and glass fibres, the main carbon fibre reinforced polymer (CFRP) reinforcement must be prestressed. 
As secondary and shear reinforcement preformed textiles made of CFRP, and glass fibre reinforced polymer 
(GFRP) were used. Considerations from numerous preliminary tests led to an optimised geometry of the 
cross section, which was in this case a double PI-shaped slab element. A focus was set on an efficient pro-
duction and prestressing process of the slab elements (L=8.4 m; W=1.0 m; H=0.2 m) at the prefabrication 
plant, achieved for example by using conventional prestressing systems. The load-bearing behaviour was 
determined by performing bending tests on specimens in a scale of 1:1. With these tests the functionality 
of the presented slab elements and the positive influence of pretensioning on the bearing capacity and the 
serviceability was proven.
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concrete
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cross section was determined. The resulting fili-
gree structure, combined with the low young’s 
modulus in relation to the tensile strength of the 
CFRP reinforcement, leads to high deflections 
compared to massive cross sections and slab 
elements. This drawback regarding the perfor-
mance in the serviceability limit state must be 
counteracted by pre-tensioning the CFRP main 
reinforcement bars of the thin-walled cross sec-
tions. A challenge when pre-tensioning CFRP is 
the choice of an adequate prestressing method. 
Since the CFRP bars show very weak behaviour 
regarding transversal stresses, a new method 
for prestressing had to be implemented to 
avoid early rupture of the CFRP during the pre-
tensioning process. The main part of this publi-
cation deals with the production process itself 
since a high production accuracy and efficient 
manufacturing is of utmost importance. Finally, 
the experimental results of three-point bending 
tests on two prestressed slab elements made 
of UHPC with a length of 8.4 m, a height of 
0.2 m and a width of 1 m are described and 
compared. While CFRP bars with a diameter of 
8 mm were chosen as the main reinforcement, 
preformed textile meshes made of CFRP and 
GFRP were used as secondary and shear rein-
forcement.

3 Development

The development of the slab elements is di-
vided into four different phases, with the final 
phase 4 being the application and implementa-
tion of the slab element.

In Phase 1 (see Figure 1, left) rectangular CFRP 
reinforced HPC and UHPC beams, with a height 

of 200 mm and a width of 30 mm, were tested 
in four-point bending tests. The investigated pa-
rameters were different CFRP main reinforce-
ment bars, a variation of the end anchorage 
of the CFRP bars, the concrete compressive 
strength, and the prestress levels. Compar-
ing the results, a positive influence of the pre-
stressing regarding the serviceability was not-
ed. The specimens failed mainly due to crushing 
of the concrete compression area. Additionally, 
an early failure of the “outer” bond (spalling of 
the concrete) was observed for the beams rein-
forced with CFRP bars with insufficient surface 
treatment [5].

Based on the findings of Phase 1, in particular 
the crushing of the compression area, an adap-
tion of the cross section to a T-shaped beam was 
conducted, as presented in Figure 1. The goal 
was to fully utilise the reinforcement and have 
a rupture failure. To avoid an “outer” bond fail-
ure web thicknesses of 30 and 80 mm were in-
vestigated, as spalling of the concrete occurred 
only partly in Phase 1. Even with proper surface 
treatment an „outer“ bond failure was observed 
for the thin (30 mm) beams. The thicker beams 
(80 mm), on the other hand, achieved a full utili-
sation of the most stressed CFRP yarns situated 
at the bottom of the beams [6,7].

In the next developing phase (Phase 3), the goal 
was set to fully utilise the main reinforcement 
bar, not the rovings of the textile reinforcement, 
and determine the minimal web thickness. An 
idealised cross section with a web thickness of 
50 mm was defined (see Figure 1, right) and the 
main reinforcement bars were pre-tensioned 
with a force of 30, 50, and 70 % of the charac-
teristic tensile strength. With this a change of 

Figure 1: Overview of the different development Phases 1 through 3 | Graphic: Mathias Hammerl



92

the failure mode from rupture of the CFRP rov-
ing to failure of the main CFRP bar was achieved 
and no spalling of the concrete (“outer” bond 
failure) occurred [8].

Summarising the results of Phases 1 through 3 
it can be stated that the chosen cross section in 
Phase 3 has a sufficient concrete cover to avoid 
bond failure, thus resulting in a failure of the re-
inforcement in general. Additional prestressing 
allows better utilisation of the high-performance 
material CFRP by changing the failure from a 
rupture of the CFRP roving to rupture of the 
CFRP bar.

4 Production

In the last phase (Phase 4), four slab elements 
were produced in a prefabrication plant of the 
company Oberndorfer GmbH & Co KG in Gun-
skirchen. Two of these elements were tested in 
static three-point bending tests, while the other 
two were produced for long-term deflection 
tests that are still ongoing.

Based on reinforcement plans, plain and pre-
formed textile CFRP- (GRID Q85/85-CCE-25) 
and GFRP-meshes (GRID Q121/121-AAE-38), 
as well as CFRP bars (TENDON D8-CCE) were 
produced and delivered by the company solidian 
GmbH, with an excerpt of the formwork and re-
inforcement plans presented in Figure 2. When 
looking at the cross section in the mid-span it 
can be seen that the cross section of Phase 

3 was simply adopted, with four elements ad-
joined in series. Additionally, blocks (20x20 cm), 
reinforced with preformed CFRP and GFRP 
meshes to achieve a suitable contact area and 
avoid splitting failure in the area of the load in-
troduction of the prestressing forces, were cast 
in the area of the supports. 

The reinforcement was assembled by using 
cable ties to attach and fixate the single rein-

Figure 2: Casting and reinforcement plans [mm] | Graphic:  
Mathias Hammerl

Figure 3: Different preparation phases of the reinforcement | Photos: Mathias Hammerl
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forcement elements together. An example of a 
finished reinforcement cage in the support area 
using CFRP and including the spacers can be 
seen in Figure 3 (top left). Simultaneously to 
the assembling of the reinforcement cages, the 
CFRP bars were prepared for prestressing, see 
Figure 3 (top right).

Since a conventional split wedge anchorage for 
steel cables was used to prestress the CFRP 
bars, aluminium sleeves had to be glued onto 
the bars. This allows for a more uniform load in-
troduction when clamping the CFRP bars and 
reduces the stresses at the wedge tips there-
fore avoiding failure due to transversal stresses. 
To prevent splitting failure in the area of the load 
introduction of the prestressing forces the CFRP 
bars were wrapped with a loose FRP (GFRP or 
CFRP) roving, pre-assembled by the manufac-
turer in the production process, see Figure 3 
(bottom left). After finishing the assembly of 
the reinforcement cage for one slab element, 
it was moved to the formwork using the indoor 
crane, see Figure 3 (bottom right). Due to the 
lightweight of the reinforcement a transport by 
hand would also have been possible. 

When the reinforcement was placed in the form-
work the CFRP bars were connected using con-
ventional steel wedges and couplers. It was thus 
possible to prestress two slab elements simulta-
neously. In addition to coupling two CFRP bars 
in mid-span, the ends of the CFRP bars were 
extended to the supports where the prestress-
ing force was applied by coupling the CFRP bars 
with conventional steel cables. This prestressing 
method allows for a high flexibility and the use 
of common prestress systems, therefore simpli-
fying the application of prestressed CFRP in an 
industrial environment. After prestressing of the 
CFRP bars up to 50 % of the characteristic ten-
sile strength (1050 MPa) the slab elements were 
cast with a flowable, self-compacting UHPC mix-
ture ensuring an easy filling of the formwork. 
Subsequent to casting a protection against evap-
oration of the surface was applied and the speci-
mens were covered using plastic sheets. The 
prestressing force was released between 44 and 
48 h post production. The formwork was stripped 
from the slab elements which were then stored 
outside in front of the prefabrication plant. The 
specimens were transported to the laboratory a 
few days before testing.

Figure 4: Test setup: overview (top); support (bottom left); load introduction area (bottom right) | Photos: Mathias Hammerl
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5 Experiments

Three-point bending tests were conducted to in-
vestigate the maximum bearing capacity of the 
slab elements. Due to the big dimensions of the 
elements a customised test setup was planned, 
see Figure 4 (top). The supports were realised 
using concrete blocks with steel profiles and a 
concrete filled steel tube attached at the top, 
which allowed a free rotation of the slab ele-
ment. Two plates made of plywood with a lubri-
cant in between made a horizontal translation 
possible (see Figure 4, bottom left). The load in-
troduction was realised in mid-span of the slab 
elements using hydraulic presses controlled by 
a hand pump. The presses counter-supported 
against a counterweight made of steel and con-
crete blocks. Load cells placed between the 
load distribution beam on the slab element and 
the hydraulic presses were used to detect the 
applied loads. Transducers placed in mid-span, 
the supports and in the quarter points of the 
slab recorded the vertical deflections.

As described above the reinforcement used 
consisted of CFRP- (specimen BV01_c) and 
GFRP-meshes (specimen BV02_g), as well as 
CFRP bars. The material properties of both rein-
forcement and the used UHPC mix can be found 
in [8]. The compressive strength and flexural 
strength of the concrete was additionally deter-
mined with 96 MPa and 9.4 MPa, respectively, 
28 days post casting.

The results of the three-point bending tests 
are compared in a moment-deflection diagram 
in Figure 5. A slight difference in load-bearing 
behaviour is visible when comparing the two 
curves. The slab element with the CFRP mesh 
reinforcement (BV01_c) showed a less stiff be-
haviour in the area of higher deflections and a 
lower maximum bending moment (100 kNm) 

than the slab element with GFRP reinforce-
ment (BV02_g). These results indicate that the 
economic and ecological beneficial GFRP re-
inforcement can be used without a drawback 
when considering the bending bearing capacity. 
Regarding the failure mode both slab elements 
behaved similar, with a rupture of the main re-
inforcement CFRP bars in the web area, see 

Figure 6 (left). The rupture of each single CFRP 
bar is clearly visible in Figure 5, considering the 
stepwise load-drop in the moment-deflection 
curves after reaching the maximum bending 
moments. When looking at the slab elements 
after failure, high deflections were observed, as 
shown in Figure 6 (right). Since the failure mode 
is brittle, this high deformability has to be con-
sidered as a failure prediction.

6 Conclusion

This paper deals with the development, pro-
duction and experimental tests of prestressed 
filigree slab elements made of UHPC and rein-
forced with FRP reinforcement. In addition to 
the investigations regarding a minimum con-
crete cover, it is shown that prestressing of the 
CFRP bars and the use of GFRP reinforcement 

Figure 6: Slab element BV02_g after failure (left) and after removing all loads (right) | Photos:Mathias Hammerl

Figure 5: Moment-deflection-curves of the two three-point ben-
ding tests | Graphic: Mathias Hammerl
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can increase the material utilisation and the re-
source-efficiency of the presented structure. A 
detailed description of the production process of 
the slab elements proves that the novel materi-
als can be applied and conventionally processed 
in a prefabrication plant. The experimental in-
vestigation of two slab elements with second-
ary and shear reinforcement made of CFRP and 
GFRP meshes prove, that the resource-efficient 
GFRP reinforcement can be considered as an al-
ternative to CFRP, when looking at the bending 
behaviour. To evaluate the influence of the used 
reinforcements on the shear behaviour addition-
al shear tests were performed. These tests and 
especially the influence of the different shear 
reinforcement (CFRP and GFRP meshes) will be 
presented in detail in further publications.
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2 Introduction

High degrees of damage, increasing truck 
weight, increasing traffic volume and climatic 
influences are just a few of the parameters that 
create a need for novel repair concepts for con-
crete and reinforced concrete structures. Fast 
repairs with low construction heights, short 
downtimes and multifaceted individual solu-
tions are playing an increasingly important role.

A large number of these requirements can be 
met with carbon reinforced concrete and often 
even cheaper repairs can be offered. 

3 Cathodic Protection

3.1 Chloride-Induced Corrosion 

Reinforcing steel is protected from increasing 
corrosion by thin oxide layers. This protection 
against corrosion forms when the pore water 
has a high alkalinity. The pH is about >12.6. If 
the concrete is sufficiently diffusible, for exam-
ple through cracks or pores, pollutants can pen-

etrate further and further into the concrete and 
diffuse in the direction of the steel. These cir-
cumstances can increasingly lead to corrosion 
of the steel reinforcement. The most relevant 
pollutants include electrolyte solutions contain-
ing chloride (Cl-), which are present in de-icing 
salts, for example, and increasing levels of car-
bon dioxide (CO2) in concrete. The critical chlo-
ride content is often assumed to be 0.4-0.5 [% 
by mass] based on the cement content, which, 
however, demonstrably cannot be generalized. 
[1] This is mainly due to the fact that the corro-
sion speed and rate can be more critical but also 
less critical due to many other different chloride 
loads. The chlorides can destroy the passive 
layer of the local reinforcement at the point of 
penetration and lead to corrosion. This results 
in differently polarized elements, and macro-ele-
ment formation occurs. A de-passivated area of 
the steel acts as a local anode and the passivat-
ed surrounding area acts as a cathode. Distinct 
current densities and potentials lead to locally 
strongly fluctuating and pronounced corrosion 
processes. [2]

96

New options for repairs with carbon concrete 
(outside of reinforcement)

1 Abstract

Carbon concrete can be used in many different ways in repair work. In addition to the repair of cracked 
surfaces, carbon concrete can be used, for example, for the cathodic protection of components exposed to 
chloride. With the use of carbon concrete as an anode system for the cathodic protection, a surface anode 
with a large surface can be used with the carbon reinforcement on the one hand and steel reinforcement 
can be replaced or supplemented on the other hand.
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The principle of cathodic protection against 
corrosion consists in electrically influencing 
the corrosion process of unalloyed or low-alloy 
steels (e.g. reinforcing steel) in an extensive 
electrolyte (soil, sea water, when used in rein-
forced concrete) by applying a direct current. [2]

This direct current (protective current) causes 
the electrochemical potential of the metal under 
protection to be shifted in the negative direc-
tion, causing the metal surface to become ca-
thodically polarized and the damaging corrosion 
to be prevented. In order to impress a protec-
tive current with an impressed current anode 
system, a durable and corrosion-resistant anode 
(e.g. made of titanium or carbon with a mixed 
metal oxide coating) must first be coupled to 
the concrete and attached to the positive pole 
of a rectifier serving as a voltage source. The 
negative pole of the DC voltage is connected 
to the steel to be protected (in the case of rein-
forced concrete to the reinforcement). [2]. After 
switching on the DC voltage, the steel under 
protection is cathodically polarized and, with a 
suitable protective current design, corrosion is 
reduced to a negligible level.

3.2 Carbon reinforcement as anode 

In addition to the widely researched material prop-
erties of carbon reinforcement, it has good electri-
cal conductivity and is therefore suitable as an an-
ode material for the corrosion protection. [3] The 
carbon concrete system is constructed according 
to Figure 1 and applied directly to the prepared 
concrete surfaces. A specially modified textile car-
bon reinforcement (fabric or mesh) is embedded 
in a suitable mortar. Ideally, this mortar has a low 
intrinsic electrical resistance, low contact resist-
ance to the carbon and to the sub-base concrete 
in order to enable easier polarization. [4]

The mechanical properties (modulus of elasticity, 
compressive and flexural strength, etc.) and (if 
necessary) surface protection systems are adapt-
ed to the specific application. 

The cathodic protection against corrosion is pro-
duced here by connecting the reinforcement of 
the reinforced concrete to the negative pole of a 
direct current source, with simultaneous anodic 
switching of the textile carbon reinforcement. Cur-
rent is fed in via MMO-coated titanium strips (as 
the primary anode). [4]

Figure 1: Components of linear CP-carbon-concrete in a crack area [5] | Graphic: Koch GmbH 
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A schematic of a typical linear CP-carbon-con-
crete structure of a crack area in a multi-storey 
car park is shown below.

To date, more than 8,300 m² of CP-carbon-con-
crete have been laid over a large area and 2,700 
running meters of the linear type.

4 Waterproofing of buildings by 
repairing cracks

A carbon-reinforced topping is particularly suit-
able as a minimally invasive measure for repair-
ing cracks, as these are bridged and sealed over 
the long term. The cracks from the old concrete 
are distributed in a large number of significantly 
smaller cracks in the carbon concrete layer. The 
resulting cracks in the carbon concrete are often 
not visible to the naked eye (usually < 50 µm) 
and prevent the ingress of media such as water 
or oil. In addition, a significant reduction in the 
crack widths of existing and future cracks in the 
old concrete can be observed due to the load 
distribution on the fabric. 

4.1 industrial buildings

This principle allows the types of damage usu-
ally found in industrial floors to be repaired as 
required. For this purpose, the existing cracks 
are milled on the surface during the partial reno-
vation. In the case of a flat application, the sur-
face is roughened and prepared by means of 
shot blasting. The carbon reinforcement is then 
distributed in one or more layers over the cracks 
or over the entire surface. A release tape on 
the cracks can also contribute to minimizing the 
cracks through decoupling. The industrial screed 
is then applied over a large area, whereby both 
mineral and reaction resin systems can be used. 
Depending on the requirement, an individual 
structure can be selected there (e.g. arrange-
ment of wearing course, sanding or colored top 
course). The combination of a directly trafficable 
and also highly wear-resistant, cement-bound 
material (contains calcium sulphate and plastic 
additives) in a two-layer installation has proven 
particularly successful. The carbon is first em-
bedded in a lower-strength levelling screed and 
coated with the significantly stronger material 
that can be driven on directly and has particu-
larly high requirements in terms of appearance 
and evenness. The area can be walked on after 
approx. 3 hours. 

Figure 2: More than 4,000 m² of carbon reinforcement in an industrial hall | Photo: Koch GmbH 
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4.2 WHG Surfaces (Water Resources 
Law)

Due to the particularly high impermeability of car-
bon concrete as a topping, Koch is working on 
carbon-reinforced sealing surfaces. The focus is 
on the development of innovative systems for the 
repair and recoating of WHG surfaces. The goal is 
to develop monolithic systems with a particularly 
thin structure that protect the subsoil from water-
polluting media. Both the tightness of the con-
crete, cracking behaviour in the composite sys-
tem (carbon-concrete), as well as the mechanical 
load-bearing capacity of the layer play a major role. 
The developed layer is applied directly to the pre-
pared subsurface at a distance and is cast using 
self-levelling, liquid-tight and highly wear-resistant 
concrete.
 
In addition, Koch is working on a system in which 
carbon concrete is used as a mineral surface pro-
tection system (road surface) that can be driven on 
directly and has crack-bridging properties. For this 
purpose, among other things, optimizations are car-
ried out on non-crimp fabrics in order to achieve an 
ideal balance between economy and performance 
for the application. Typical parameters for optimiz-
ing the non-crimp fabric are, for example, the struc-
ture, coating and surface modification. 

5 Conclusion

The aim of this article is to present the current 
status with regard to the advantages of the 
composite material carbon concrete in repairs 
other than static reinforcement. This shows that 
carbon concrete is one of the most promising 
innovations for the preservation of buildings. 
The CP version is an economical and quick so-
lution to a wide range of problems relating to 
chloride-induced corrosion. Compared to other 
CP systems, the use of carbon concrete offers a 
cost-effective alternative to conventional repairs 
with CP. In addition, it is often the only way to 

Figure 3: Cracks and joints in an industrial hall are repaired linearly with carbon concrete | Photo: Koch GmbH 

Figure 4: Single-layer structure according to approval [6] | 
Graphic: Koch GmbH 
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prevent a demolition. The combination of high-
performance reinforcement and the directly 
driveable, highly wear-resistant flowing screed 
allows industrial floors to be renovated and up-
graded in a minimally invasive manner within a 
very short time. The various causes of cracks 
can be counteracted in the long term and the 
surfaces can be sealed. A major intervention in 
the building structure is usually not necessary, 
which results in cost savings.
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2 Introduction

The CARBOrefit® process for strengthening rein-
forced concrete structures with carbon reinforced 
concrete is regulated by the general building au-
thority approval (abZ) / general component type 
approval (aBG) Z-31.10-182 [1]. The abZ regulates 
all properties of the building products that are rel-
evant to the building authorities (in this specific 
case, soaked CARBOrefit® carbon grids and CAR-
BOrefit® fine-grained concrete), their area of ap-
plication as well as the processing, the transport, 
the storage, the labeling and the confirmation of 
compliance. Planning, dimensioning, and execu-
tion are defined by the aBG. AbZ and aBG notices 
are often issued in combination [2].

Both the construction products themselves and 
the implemented carbon concrete reinforcements 
must meet certain conditions and requirements 
regulated in the abZ/aBG. To ensure this, there 
is a testing, monitoring, and certification system 
(short PÜZ-system), which is presented in the fol-
lowing article. The confirmation of compliance of 
the construction products, the certificate of suit-
ability of the executing companies as well as the 
internal and external monitoring of the approved 
construction products and the construction work 
are discussed. Furthermore, the paper names the 
testing, inspection, and certification authorities 
(short PÜZ-authorities) who are responsible within 
the framework of the PÜZ-system. An overview of 
the PÜZ-system is shown in Figure 1.
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Monitoring and certification of CARBOrefit® – 
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and executing companies 
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1 Abstract

There is a testing, monitoring and certification system for all approvals (abZ and aBG) issued by the DIBt, which 
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The PÜZ-authorities certified for external moni-
toring for all general building authority approvals 
are listed in the directory of testing, monitoring, 
and certification authorities according to the state 
building regulations (short PÜZ-directory) [3].

3 Building products

To carry out carbon concrete reinforcements 
safely and with the appropriate quality, the 
proper manufacture of the CARBOrefit® carbon 
grid and CARBOrefit® fine-grained concrete is 
essential. The properties as well as the com-
position of the building products are deposited 
with the DIBt.

The manufacturer confirms the conformity of 
the CARBOrefit® building products with a dec-
laration of compliance. The declaration of com-
pliance is issued by the manufacturer with the 
instruction leaflet for the CARBOrefit® grid and 
a label on the bagged goods of the CARBOrefit® 
fine-grained concrete.

In addition, the products are marked with a la-
bel of conformity (short Ü-label) by an acknowl-
edged test center. The Ü-label guarantees that 
the construction products are externally moni-
tored by an independent and acknowledged test 

center in accordance with the building regula-
tions of the abZ/aBG [1]. With the issue of the 
certificate of conformity by the test center, it 
is ensured that the products have the proper-
ties as required in the abZ/aBG. The certificate 
meets the highest standards when it comes 
to determining compliance [4]. The properties 
as well as the composition of the construction 
products are deposited with the DIBt.

3.1 In-house factory production control 

An in-house factory production control (short 
wPk) must be set up and carried out in each 
manufacturing plant. This guarantees that the 
manufacturers ensure that the materials they 
produce meet the requirements of the abZ/aBG. 
The required tests for the impregnated CAR-
BOrefit® carbon grid and the CARBOrefit® fine-
grained concrete are not mentioned separately 
at this point. More information can be found in 
the abZ/aBG Appendix 1 and Appendix 2 [1].

The results of the wPk must be continuously 
documented by the manufacturer in accordance 
with the abZ/aBG [1] and, if required, submitted 
to the approved third-party inspection authority.

Figure 1: Overview of the testing, monitoring and certification system  | Graphic: CARBOCON GMBH
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3.2 External Monitoring

External monitoring is carried out by the ac-
knowledged test centers in accordance with 
the PÜZ-directory [3]. These act as impartial 
third parties and confirm that the CARBOrefit® 
carbon grid and the CARBOrefit® fine-grained 
concrete have the properties and compositions 
as regulated in the abZ/aBG [5].

Responsible for external monitoring and for is-
suing the certificates of compliance for the 
CARBOrefit® carbon grids are the

 � Gesellschaft für Materialforschung und Prü-
fungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH – 
MFPA Leipzig GmbH as well as the

 � IMA Materialforschung und Anwendungstech-
nik GmbH. 

For the monitoring and certification of the 
CARBOrefit® fine-grained concrete, the only 
accepted authority is the Gesellschaft für Ma-
terialforschung und Prüfungsanstalt für das Bau-
wesen Leipzig mbH – MFPA Leipzig GmbH.

An initial certification of new manufacturing 
plants takes place in an external monitoring pro-
cess by the test center. Furthermore, random 
tests are carried out every six months to check 
the wPK. If the evaluation is positive, the cer-
tificate of conformity is issued or, in case of a 
follow-up test, extended. By issuing the certifi-
cate of compliance, the manufacturers of the 
CARBOrefit® building products are obliged to 
tag them with the label of compliance (Ü-label). 

With the help of this Ü-label, the trained con-
struction site personnel can evaluate whether 
the materials available on the construction site 
correspond with the abZ/aBG and may be used 
for the construction measure [3].

The results of the external monitoring and the 
wPK have to be stored for at least five years 
[1] and presented to the DIBt as part of the ap-
proval extension.

4 Certificate of suitability of the 
executing companies

According to the abZ/aBG, existing reinforced 
concrete components can be strengthened on 
bending with very thin layers by using carbon 
reinforced concrete. As a result of this field of 
application, it is mandatory that the reinforce-
ment work is carried out correctly and that the 
carbon concrete reinforcements have the prop-
erties as regulated in the abZ/aBG. For this rea-
son, companies that carry out reinforcement 
work with carbon reinforced concrete according 
to the abZ/aBG require a certificate of suitability. 
The DIBt regulates the requirements for execut-
ing companies through the “Principles for the 
certification of suitability for the execution of 
work for strengthening with carbon reinforced 
concrete with kits according to the valid general 
type approvals” [6]. Certification of suitability 
must be provided based on this regulation. The 
company-specific certificate of suitability is is-
sued by the PÜZ-authority [3] recognized for the 
abZ/aBG and lists the certified employees. 

The responsible authority is Gemeinschaft für 
Überwachung im Bauwesen e.V. (GÜB). 

The prerequisite for obtaining the certificate of 
suitability is that the construction site personnel 
has special knowledge in the field of repair and 
strengthening of reinforced concrete compo-
nents in accordance with the DAfStb guideline 
“Protection and repair of concrete components”, 
Part 3 [7]. Furthermore, the construction site 
personnel must present an SIVV certificate.

According to [6], the certification within the 
scope of obtaining the certificate of suitability 
includes a compulsory theory training with sub-
sequent examination as well as a practical dem-
onstration. In preparation for the demonstration, 

Figure 2: Production monitoring of the grid production in the man-
ufacturing plant of Hitexbau GmbH  | Photo: CARBOCON GMBH
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an optional practical training course can be taken. 
The certification process is as follows:

1. Mandatory theory training and -exam
2. Optional practical training
3. Mandatory demonstration test

The individual steps of the training are explained in 
more detail in the next section.

4.1 Mandatory theory training and -exam

 
Responsible for the theory training and examina-
tion is the applicant of the CARBOrefit® approval. 
This is CARBOCON GMBH as head representa-
tive of a larger consortium. The scope of theory 
training is a one-day course with a final multiple-
choice exam. Contents of the training are ba-
sics on the material carbon reinforced concrete, 
basics on strengthening with carbon reinforced 
concrete, the content of the regulation itself, 
work preparation, execution of the reinforcement 
work as well as the internal and external monitor-
ing.

4.2 Optional practical training

The optional practical training is also offered by 
CARBOCON GMBH together with its partners 
within the consortium and serves to prepare for 
the certifying demonstration test. This training 
comprises the practical application of the rein-
forcement process, material-specific knowledge, 
the production of small-scale test specimens 
made of carbon reinforced concrete and the 
preparation and implementation of carbon con-
crete reinforcement. The optional practical train-
ing is a one-day course.

4.3 Mandatory demonstration test

The authority issuing the certificate of suitability 
for carrying out strengthening work with carbon 
reinforced concrete lies with the Gemeinschaft 
für Überwachung im Bauwesen e.V. (GÜB). Af-
ter successful participation in the theory train-
ing, the GÜB as a recognized testing center 
certifies the executing companies based on a 
mandatory demonstration test. 

In addition to the assessment of the practical 
execution of the reinforcement work and the 
necessary equipment, a qualitative assessment 
of the execution is carried out using mechani-
cal tests on the demonstration component and 
accompanying test specimens. The mechani-
cal characteristics are determined on-site by 
self-monitoring. This includes, for example, 
a determination of the flexural strength, the 
concrete compressive strength, the adhesive 
strength, the flow spread and the bulk density 
of the fine-grained concrete. Carbon reinforced 
concrete-specific tests can be carried out within 
the scope of self-monitoring by suitable test 
centers/institutes, which are listed in Appendix 
A [8] of the “Principles for the certification of 
suitability for the execution of work for strength-
ening with carbon reinforced concrete with kits 
according to the valid general type approvals”. 
The tests specific to carbon reinforced concrete 
are composite tests according to Appendix 1 of 
the abZ/aBG [1].

In summary, the contents of the mandatory 
demonstration exam are as follows:

 � Demonstration of the necessary equipment for 
carrying out the reinforcement measures (test-
ing, measuring devices, tools, mixing devices) 
and acceptance by the GÜB

 � Preparation of the reinforcement measure ac-
cording to the abZ/aBG [1] (e. g. checking the 
construction products for conformity, fabricat-
ing the carbon grid, exposing and reprofiling a 
defect, wetting the concrete surface)

 � Reinforcement of the demonstration panels us-
ing the MAWO nozzle in the dense flow pro-
cess

 � Production of small-scale test specimens to 
check the execution quality (fine-grained con-
crete prisms, test specimen plate made of car-
bon reinforced concrete for composite tests)

 � Determination of the mechanical parameters 
as part of the monitoring of the reinforcement 

Figure 3: Theory training as part of the certificate of suitability 
of the company Laumer Leipzig Bausanierung GmbH | Photo: 
HJW + Partner 
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measure (fine-grained concrete raw and fine-
grained concrete density, fine-grained concrete 
flow spread, compressive and flexural strength 
of the fine-grained concrete, characterization of 
the bond properties, determination of the adhe-
sive strength of the reinforcement layer)

 � Checking the positional accuracy of the carbon 
grid

 � Documentation of reinforcement works
 
The certificate of suitability obtained through 
this certification process is valid for three years. 
The theoretical part is refreshed through a fol-
low-up training. The practical part is proven with 
the submission of properly executed reinforce-
ment projects and the associated construction 
site documentation and extended by the GÜB.

The executing companies must independently 
submit an application to the GÜB for the issu-
ance of the certificate of suitability. The practical 
demonstration can be organized by the executing 
companies themselves or with support from CAR-
BOCON GMBH. Furthermore, in consultation with 
the GÜB, certification is also possible as part of a 
construction project that includes the strengthen-
ing with carbon reinforced concrete according to 
the abZ/aBG [1].

5 Monitoring of the execution

According to the abZ/aBG, carbon reinforced 
concrete may only be carried out by construction 
companies with a valid certificate of suitability in 
accordance with [6]. The verification process has 
been explained in detail in Section 4. A qualified 
manager must be present on-site while the rein-
forcement work is being carried out. 
While the reinforcement work is being carried 

out, the companies performing the work are 
obliged to do a self-monitoring. In addition, the 
work is externally monitored by an approved au-
thority. The responsible authority for this is the 
GÜB (see section 4). According to the abZ/aBG 
[1], the executing companies are obliged to keep 
a list of the reinforcement projects they have 
carried out so far. This list must be presented to 
the monitoring authority (GÜB) on request. The 
required information can be found in [1].

Before starting the reinforcement work, the cur-
rent condition of the component to be reinforced 
must be determined by the executing company 
and then compared to the requirements of the 
abZ/aBG [1].

Following the surface preparation of the existing 
concrete, the surface is pre-wetted in accord-
ance with the abZ/aBG [1]. Furthermore, the 
existing materials must be checked for conform-
ity before starting the work (check for Ü-label). 
The use-by date of the materials must not be 
exceeded.

At the same time as the reinforcement meas-
ures are being carried out, concrete prisms are 
to be produced to check the properties of the 
hardened fine-grained concrete, as well as test 
specimens accompanying the components for 
carrying out bond tests. Before the reinforced 
component is stressed again, the minimum val-
ue of the adhesive tensile strength of 1 N/mm² 
must be verified.
  

The CARBOrefit® process was for example 
used to renovate the historic pedestrian bridge 
Thainburg in Naumburg (Saale). The execution 
of the reinforcement work with the regulated  

Figure 4: Carrying out the demonstration test as part of the cer-
tificate of suitability of the company Reaku Spezialbau GmbH | 
Photo: CARBOCON GMBH

Figure 5: Successfully reinforced pedestrian bridge Thainburg in 
Naumburg (Saale) | Photo: CARBOCON GMBH
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CARBOrefit® building products was externally 
monitored by the responsible and acknowledged 
test center in accordance with the PÜZ-directory 
[3].

6 Summary 

The testing, monitoring and certification system 
based on legal regulations ensures the quality 
of all building products and types approved in 
Germany. Regarding the general building author-
ity approval / general component type approval 
Z-31.10-182, the proper manufacture of the 
CARBOrefit® building products and the profes-
sional execution of the reinforcement measures 
are guaranteed by this system.

This article gave a general overview of the test-
ing, monitoring, and certification system. Fur-
thermore, the internal and external monitoring 
required according to the abZ/aBG in the pro-
duction of the reinforcement materials and the 
reinforcement itself was explained.
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2 Einleitung

Making construction more environmentally con-
scious and sustainable is the greatest challenge 
facing the building industry in the coming decades. 
In order for the energy and transport transition in 

Germany to succeed, buildings and transport infra-
structures must be transformed towards lower CO2 
emissions, both in the construction of buildings and 
in their operation. In contrast to the past, when the 
operation of buildings accounted for the majority 
of the Global Warming Potential (GWP) compared 
to „grey energy“, this has changed significantly in 
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opportunities for carbon reinforced concrete

Contact: schumann@carbocon-gmbh.de 

1 Abstract

Making building more sustainable – that is the challenge! For this to succeed, a fundamental change in the 
building industry is necessary. The material carbon reinforced concrete makes a significant contribution to 
this. Its immense potential has been proven in research and in several practical projects. Nevertheless, carbon 
reinforced concrete has so far barely been used as a preferred material for building structures. In this context, 
the research project „Industriestandard Carbonbeton (ISC)“ (engl.: Industry Standard Carbon Reinforced Con-
crete), funded under the BMBF programme „RUBIN“ (Regionale unternehmerische Bündnisse für Innova-
tion; engl.: Regional Entrepreneurial Alliances for Innovation), started in January 2022. In this project, missing 
standards and guidelines for building with carbon reinforced concrete in new construction are created. The 
industry standard will increase the acceptance and economic viability of carbon reinforced concrete. In addi-
tion, new areas of application and value chains will be created, which will anchor carbon reinforced concrete 
in the market in the long term.

This paper presents the project partners, the current status of the industry standard, selected research activi-
ties and results, as well as an outlook on further work.
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recent years. Current studies show that the shares 
of GWP from „grey energy“ from production and 
from operations are almost equal. Thus, the reduc-
tion of CO2 emissions caused by the construction 
of buildings should be given a higher priority [1-4]. 
In addition to the reduction of energy consumption, 
the reduction of resource use and environmentally 
harmful construction waste continues to be at the 
focus of research work. In order to achieve this and 
significantly reduce emissions in the building sec-
tor, innovative and sustainable technologies and 
materials must be used.

One of these „game-changer technologies“ is the 
use of carbon reinforced concrete - not only in the 
strengthening but also in the construction of new 
buildings. The high potential of this composite ma-
terial for better and more sustainable construction 
has already been impressively demonstrated in 
research and in initial practical projects, including 
[5-9]. However, carbon reinforced concrete as a 
building material is not yet established in the con-
struction industry. The main reasons for this, apart 
from the lack of normative principles that are cur-
rently being developed (e.g. [10]), are the lack of 
practical construction standards and experiences 
in their application [11]. Only through standardiza-
tion and the removal of barriers in the first appli-
cation for planners, builders, manufacturers and 
contractors can carbon reinforced concrete find ac-
ceptance economically and with high sales in the 
construction industry [12]. This is where the „Indus-
triestandard Carbonbeton (ISC)“ (engl.: Industry 
Standard Carbon Reinforced Concrete) comes in, 
which includes missing standards and guidelines 
and thus provides the missing piece of the puzzle 
for the use of carbon reinforced concrete.

3 The ISC und RUBIN

The research project „Industriestandard Carbonbe-
ton (ISC)“ started in January 2022. In this project, 
missing standards for building with carbon rein-
forced concrete in new construction are set.

The new industry standard ISC not only increases 
the economic efficiency and acceptance of carbon 
reinforced concrete as a new building material, it 
also opens up new areas of application and value 
chains. Through the ISC, carbon reinforced concrete 
can be anchored in the market in the long term. In 
addition, the ISC makes an essential contribution to 
climate-friendly construction by saving resources 
and significantly reducing CO2 emissions.

3.1 The RUBIN research project

The RUBIN funding program stands for „Region-
ale unternehmerische Bündnisse für Innova-
tion“ ( engl.: Regional Entrepreneurial Alliances 
for Innovation) and originates from the „Innova-
tion und Strukturwandel“ (engl.: Innovation and 
Structural Change) program family of the Feder-
al Ministry of Education and Research. With the 
help of RUBIN funding, the innovation and com-
petitiveness of small and medium-sized enter-
prises (SMEs) in particular is to be strengthened 
and processes are to be initiated in structurally 
weak regions that will lead to a competitive pro-
file of the region in the long term. For this rea-
son, the alliances are to consist mainly of SMEs, 
supported by practice-oriented research institu-
tions. With the common goal of creating the in-
dustrial standard of carbon reinforced concrete, 
an alliance of 13 companies and two research 
institutions was formed, most of which are lo-
cated in the area around Dresden and Leipzig.

During the multi-stage application process for 
the RUBIN funding program, it was possible to 
convince diverse experts of the industrial stand-
ard of carbon reinforced concrete. There were 
53 applicants in the competition, 17 of whom 
were allowed to defend their concepts. Only 
11 of them were approved. In the first round of 
funding, the ISC alliance was the only one from 
Saxony and the only one from the construction 
sector to be selected for funding in the imple-
mentation phase. Approximately eight million 
euros in funding is available to establish the car-
bon reinforced concrete industry standard. The 
funding has been available for three years since 
the beginning of 2022.

3.2 The consortium

The regional ISC alliance consists of the follow-
ing 15 partners from Saxony and Saxony-Anhalt, 
who are represented by CARBOCON GMBH as 
the alliance spokesperson and coordinator: 

 � Betonwerk Oschatz GmbH,
 � B. T. innovation GmbH,
 � DENKweit GmbH,
 � Forschungs- und Transferzentrum Leipzig e. V.,
 � GfL - Gesellschaft für Luftverkehrsforschung 

mbH,
 � HFB Engineering GmbH,
 � informbeton GmbH,
 � Johne & Groß GmbH,
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 � Kahnt & Tietze GmbH,
 � phase 10 Ingenieur- und Planungsgesellschaft 

mbH,
 � Qpoint Composite GmbH,
 � SFP Planungsgesellschaft mbH,
 � STL Böden+Design GmbH,
 � Technische Universität Dresden – Institut für 

Massivbau und Institut für Baubetriebswesen.
 �

The alliance partners were chosen to ensure that 
a large area of the entire carbon reinforced con-
crete value chain is covered and that an interdis-
ciplinary transfer of knowledge can take place 
(including planning, production, multifunctional-
ity, BIM, research). In order to make the region 
more economically viable and competitive in the 
long term, project partners were specifically se-
lected from the Dresden/Leipzig region. 

In addition to the partners in the ISC alliance, the 
ISC is promoted by various associated partners 
and carbon reinforced concrete supporters in 
order to advance the material carbon reinforced 
concrete and standardization. The current re-
sults from the ISC are presented to the region 
and to experts in the field in public workshops. 
In the course of this, new associated partners 
can be subsequently accepted into the ISC con-
sortium in order to support the standardization 
tasks.

4 Selected research activities

The research project pursues two specific 
goals. On the one hand, guidelines and stand-
ards are to be defined within the industry stand-
ard carbon reinforced concrete in order to lead 
to a stronger application of the material carbon 
reinforced concrete.

Secondly, the region and the project partners, 
in particular the SMEs, are to be strengthened, 
new value chains created, and existing products 
and their applications placed on the market. 
Through the cross-sectoral composition of the 
project partners, interdisciplinary research is to 
be promoted and, following the project, new 
products, processes, or value chains are to be 
created through interdisciplinary work. In the 
meantime, partner-specific research activities 
are growing, which persistently strengthen the 
competitiveness of SMEs.

A brief overview with selected focal points for 
both areas is presented below.

4.1 ISC guidelines

4.1.1 Overview

The core of the carbon reinforced concrete in-
dustry standard is formed by two working pa-
pers, which will subsequently be converted into 
guidelines.

Research into carbon reinforced and textile re-
inforced concrete has been going on for almost 
30 years. In addition to fundamental research, 
the first practical projects have already been 
implemented. Some general building authority 
approvals / general component type approvals 
for textile or carbon reinforced concrete com-
ponents and products have also been issued 
in the meantime. Furthermore, the DAfStb 
guideline „Betonbauteile mit nichtmetallischer 
Bewehrung“(engl.: Concrete components with 
non-metallic reinforcement) is currently be-
ing drafted and should be published soon. All 
these developments are essential for carbon 
reinforced concrete to establish itself in the 
construction industry. Compared to other more 
established materials, such as steel reinforced 
concrete, there are currently no elaborate tools 
for all parties involved in the construction pro-
cess (e.g. for clients, planners, contractors, con-
struction supervisors and suppliers). As a result, 
these actors face an immense challenge. Gener-
ally, this can only be compensated with a high fi-
nancial and time expenditure, which is currently 
only worthwhile in the rarest of cases due to 
the high workload and price pressure in the con-
struction industry. In order to break down these 
barriers, tools and multipliers for the application 
of carbon reinforced concrete are elementary. In 
addition, the guidelines should ensure that the 
quality of planning and execution is increased. 
The parties in the ISC project are tackling this 
task with their many years of experience in the 
planning and application of the composite mate-
rial.

Based on existing aids and guidelines from 
(steel) concrete construction, such as the es-
tablished and recognized booklets from the 
“Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein 
(DBV)” (engl.: German Concrete and Construc-
tion Technology Association) and the “Fachver-
einigung Deutscher Betonfertigteilbau (FDB)” 
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(engl.: German Precast Concrete Construction 
Association (FDB), two guidelines are being de-
veloped in the ISC project. The first guideline, 
the working paper „Planning“, deals with the 
aspects of planning and designing carbon re-
inforced concrete structures in new buildings. 
In contrast, the second guideline, the working 
paper „Execution“, provides assistance on the 
essential issues in the manufacture and execu-
tion of carbon reinforced concrete components, 
both in precast and in-situ concrete construc-
tion.

A third topic, the multifunctionality of carbon 
reinforced concrete, was not transferred to a 
separate working paper, but integrated into the 
working papers „Planning“ and „Execution“.

4.1.2 Working paper „Planning“

Due to the large number of research and prac-
tical projects that have already been carried 
out, some stakeholders already have consid-
erable experience in the design, approval and 
implementation planning of carbon reinforced 
concrete components. In addition, the future 
DAfStb guideline „Betonbauteile mit nichtmetal-

lischer Bewehrung“ (engl.: Concrete compo-
nents with non-metallic reinforcement) lays the 
foundation for the approvable structural verifica-
tion of carbon reinforced concrete components. 
The working paper „Planning“ builds on these 
findings and experiences. It is important to 
mention at this point that no „second“ guideline 
is to be developed. Rather, the working paper 
deals with all other parts of the planning pro-
cess and provides practical assistance for the 
planning implementation of carbon reinforced 
concrete projects.
 
Figures 1 and 2 show the structure of the cur-
rent working paper as of 23 June 2022. It is evi-
dent that the working paper is oriented towards 
the established service phases of the “Hono-
rarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI)” (engl.: Fee Structure for Architects and 
Engineers). The experience of the practice part-
ners from past projects with carbon reinforced 
concrete has shown that in recent years the re-
search and guideline activities have focused in 
particular on the computational verification of 
carbon reinforced concrete components in the 
course of building planning. However, already 
in the preceding performance phases, the ob-
ject and structural planner as well as the other 
specialist planners must be familiarized with im-
portant special features when dealing with the 
material carbon reinforced concrete. Within the 
framework of the preliminary planning and the 
design planning, questions regarding possible 
pre-dimensioning of the components, the calcu-
lation of costs, the construction process during 
manufacture, the practical feasibility of various 
details, sustainability and fire, heat and noise 
protection play a role that should not be ne-
glected. Likewise, any necessary ZiE / vBG pro-
cesses must already be considered and initiated 
in this planning phase. The „Planning“ working 
paper is intended to provide generally applicable 
assistance and recommendations on the above 
points, based on existing experience.
 
Based on the future DAfStb guideline, explana-
tions and dimensioning aids will be created for 
the mathematical and structural verification of 
the components in order to make it easier for 
the user to implement the verification. Guiding 
details and recommendations for the graphic 
representation of the planning documents are 
also to be developed.

Figure 1: Structure of the working paper „Planning“ - Part 1/2; 
draft status of 23.06.2022 | Graphic: CARBOCON GmbH
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Another focus is the tendering of carbon rein-
forced concrete components and products. Sim-
ilar to the STLB-Bau, generally applicable tender 
texts are to be developed and later updated in 
order to achieve standardization and contract-
ready performance specifications in this area as 
well. Past projects have shown that there is also 
a considerable need for action in this area.

4.1.3 Working paper „Execution“

Analogous to the working paper “Planning”, the 
“Execution” working paper is intended to de-
velop recommendations and assistance for the 
production, execution and erection of carbon 
reinforced concrete components, both for pre-
fabricated and semi-prefabricated components 
as well as for in-situ concrete components. The 
findings from past projects as well as the future 

requirements of the DAfStb guideline are used 
and supported with practical explanations and 
examples. In the course of this, recurring ques-
tions concerning the production and installation 
of carbon reinforced concrete components are 
to be answered and generally applicable rec-
ommendations are to be given. As an example, 
compliance with the permissible tolerances for 
thin components made of carbon reinforced 
concrete with thicknesses < 70 mm can be 
mentioned here. Their production and the influ-
ence of the tolerances on the design are also 
described, for example, in the DAfStb guideline, 
without, however, specifying how these toler-
ances can be complied with under practical 
conditions or which helpful design details have 
proven themselves in practice. In such ques-
tions, the ISC will provide valuable working sup-
port for those responsible in planning offices, in 
precast factories and on construction sites.

In addition, the working paper „Execution“ also 
deals with questions of quality assurance, trans-
port, installation of components and concrete 
as well as special requirements for surfaces 
(e.g. fair-faced concrete, special surface quali-
ties), multifunctionality and the basics of occu-
pational health and safety.

4.2 Further research 

In addition to the development of the two work-
ing papers, interdisciplinary research activities 
are also carried out in the ISC project. Through 
interdisciplinarity, the various competences of 
the project partners (including planning, manu-
facturing, research, functionality, digitalization) 
are to be bundled, resulting in new products 
and value chains of the participating companies. 
The proof of interdisciplinary cooperation will be 
provided by selected demonstrators, which are 
currently being planned and will show the areas 
of competence of the companies and research 
institutions in concrete components and practi-
cal projects. The various processes and interfac-
es of the different partners will also be brought 
together and demonstrated or coordinated on 
concrete components. In particular, the inte-
gration of the multi-functionality of carbon re-
inforced concrete components in connection 
with planning and execution will be considered. 
With regard to the multifunctionality within the 
ISC, the focus is primarily placed on the direct 
integration of heating structures. Through the 
additional use of the electrical properties of the 

Figure 2: Structure of the working paper „Planning“ - Part 2/2; 
draft status of 23.06.2022 | Graphic: CARBOCON GmbH
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carbon fibers used and their transmission prop-
erties, many other sensory applications can also 
be implemented.

5 Summary and outlook

Standards and guidelines are essential for prod-
ucts to sell well and be competitive, regardless 
of the industry. The same applies to carbon re-
inforced concrete. After the foundations have 
been laid in various research and isolated practi-
cal projects, the real market entry can only be 
achieved through the establishment of construc-
tion-specific standards. This is precisely where 
the Carbon Reinforced Concrete Industry Stand-
ard comes in. The participating alliance partners 
and the associated partners would like to devel-
op practical standards and guidelines for carbon 
reinforced concrete, which do not yet exist, and 
make them available to the interested public. In 
this way, the missing gap between research and 
construction practice can be closed.

In this paper, a brief overview of the ISC was 
given and selected focal points of research 
were presented. In particular, the papers „Plan-
ning“ and „Execution“ developed in the project, 
which will later be published as guidelines, are 
intended to show the existing experience with 
carbon reinforced concrete as a material and to 
serve as an aid to all those involved in construc-
tion for the application of the building material in 
planning and execution. As a result, carbon rein-
forced concrete can be effectively established 
on the market and used by planners, build-
ers, architects, contractors and prefabrication 
plants, and sales can be significantly increased. 
Only with the accompanying increase in sales 
of carbon reinforced concrete in the construc-
tion market can the material be established as 
a competitor to existing systems and materials 
and contribute to the reduction of our resource 
consumption.
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Would you also like to help shape the carbon re-
inforced concrete industry standard? Please feel 
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2 Introduction

Non-metallic reinforcements (NMR) offer an al-
ternative to the conventional reinforced concrete 
reinforcements, as their properties are superior in 
regard to corrosion resistance and strength. Espe-
cially, for applications in which corrosion limits the 
lifespan, or causes substantial damage to struc-
tures, NMRs are interesting. Particularly, buildings 
under high chloride stresses (exposure class XD 
and XS), but also areas where reinforcement cor-
rosion due to carbonization (XC) occurs, can ben-
efit from NMRs, because the required amount of 
concrete protection can be substantially reduced. 
Parts can be designed and manufactured signifi-
cantly thinner. This fact is also amplified thanks to 
the possibility of reducing the necessary concrete 
cover, which is required to secure the compound 
properties, by using reinforcements with signifi-
cantly small diameters like the GRID-Materials 

with a reinforcement diameter between 1- and 
2-mm. For example, when reinforcing with carbon 
concrete [1][2], a reinforcement force rated for 
187 kN/m can be applied to the structure in a 5 
mm thick reinforcement layer (which is quite a bit 
more than it would be possible with Ø10/20 cm 
in reinforced concrete, apart from the multiple 
layer-thickness required). Another consideration 
pertains the use of concretes and other materials 
which don´t provide an alkaline protection for the 
reinforcements, such like Portland free concretes 
or clay. 

The application of NMRs and the term “carbon 
concrete” will be referenced equally in the broad 
sense. 
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Approval tests for carbon concrete

Kontakt: harald.michler@tu-dresden.de 

1 Abstract

Non-metallic reinforcements (NMRs) are increasingly entering the market. In order to be able to use them in 
the construction industry, corresponding normative regulations are necessary. The draft of the DAfStb guide-
line „Structural elements with non-metallic reinforcement“ lays the foundations, but for application, character-
istic values from material approvals of the DIBt are required. Although the reinforcements can be extremely 
different, a core test program has been developed for processing the material approvals, which must then be 
supplemented in individual cases. We would like to provide information on the core test program here and 
would like to take this opportunity to thank DIBt for its kind support. 

Keywords: non-metallic reinforcements application construction normative regulations approvals test-
ing programs 
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3 Application fields for Carbon 
Concrete 

DIBt approval for reinforcing with carbon concrete 
has been available since 2016. This admission was 
the first of a kind for carbon reinforcement and the 
approval process strung-out for several years. As 
the material was relatively new for all parties in-
volved, the boundary conditions to be tested had 
to be weighed up in detail.  The highest require-
ment in Germany is to minimize the risk of danger 
to the public and to live up to the claim to only use 
safe products. Due to this fact, the essential test 
routines were developed hands-on during the ap-
proval process. During the admission process for 
the first admission of NMRs by Schöck [3], a simi-
lar approach was pursued. For the same reasons 
this approach also utilized a long time. Contrary to 
the first- ever- approach, Schöck uses glass fibers 
instead of carbon fibers.  In alkaline environments, 
for e.g., like in concrete, the long-term properties 
of glass materials can turn out poorly when com-
pared to carbon fiber. In both cases the filaments 
are conjoined to each other inside of a plastic ma-
trix and build the compound reinforcement ma-
terial. The properties of those plastics play a key 
role – also in regard of long-term applications- in 
the approval of NMRs. Naturally there is no experi-
ence regarding this topic, which could be adapted 
to from the practical use of conventional steel re-
inforcement. 

These first admissions were followed by further 
part-specific admissions like for e.g.: Facade ele-
ments [4][5][6][7][8], wall elements [9] and parts 
[10][11][12]. Current admission procedures for 
different reinforcement products are in progress, 
where a certain degree of standardization in the 
experimental program is observable. These ex-
periments can be regarded as a basic similarity 
in the admission procedures. With this approach 
the essential questions are acknowledged and 
need to be specified and altered, corresponding 
to the peculiarities of each type of NMRs and 
their application site. In the following, a general 
report on this will be given. However, there is a 
significant difference between these procedures 
and the reinforcement approval [2]. CARBOrefit is 
a construction system, which is utilized by trained 
users and involves special materials (special con-
crete and special reinforcement) which are applied 
in a predefined processing technique, while moni-
toring the construction site work.  Regulations for 
monitoring of the manufacturing process of lat-

est reinforcement products are also included in 
the admissions. However, these products should 
meet requirements for the use in general purpose 
concrete constructions. Therefor these admis-
sions only apply for a certain group of reinforce-
ments of the same kind, which only vary in diam-
eters for e.g. 

The generalization of applications is also an ob-
ject in a guideline for the application of NMRs by 
DAfStb [13], which has reached a final stage and 
needs verification by the expert committee. The 
draft for extending the guideline on further field 
of applications and an iterative adjustment to cur-
rent results of research are ongoing. The goal is to 
close gaps in application of NMRs for civil engi-
neering in the near future.

It is common sense to use one kind of steel in 
steel reinforced concrete constructions. Also, a 
certain kind of profiling for steel -bars and -mats 
has become established to ensure the bond be-
tween reinforcement and concrete. In case of 
NMRs there are different kind of materials such as 
carbon, glass and basalt available. The filaments of 
those basic materials can be merged with differ-
ent kinds of plastics to create the compound for 
the reinforcement structure. Furthermore, differ-
ent surface shaping techniques are used on these 
NMR-materials to achieve necessary properties 
to pass the forces into the concrete. The variation 
possibilities are virtually endless and it is obvious 
that all material properties cannot be covered by 
just one guideline and meet economic require-
ments at the same time. In conclusion to this, the 
guideline has to reference the according material 
admission of DIBt. The most sensible differences 
between NMRs and steel reinforcements are 
found in bracing applications and long-term dura-
bility. Another main difference is that established 
proceedings regarding monitoring and testing of 
the manufacturing process for conventional rein-
forcement cannot be applied offhand to NMRs. 
These proceedings need to be adapted from other 
disciplines and customized to fit requirements in 
civil engineering.
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4 Special features of Carbon 
Concrete

There are three main distinctions between NMRs 
and standard reinforced concrete

 � Carbon reinforcements and generally NMRs 
cannot absorb pressure forces. When pressure 
is applied in the transverse direction, the low 
modulus of elasticity of the plastics causes the 
reinforcing bar to evade the force and this is 
absorbed by the much stiffer surrounding con-
crete. Pressure in the longitudinal direction is 
currently still generally excluded, as the individ-
ual filaments are subject to the risk of buckling. 
De facto, NMRs bars have a longitudinal pres-
sure load-bearing capacity. To what extent this 
can be applied, is still the subject of research. 
However, for larger amounts of reinforcement, 
the surface of the carbon reinforcement (longi-
tudinal and transverse) has to be regarded as a 
missing surface in the furnishing proof of the 
concrete pressure zone [14][15][13].[14][15][13]

 � Carbon reinforcements in particular exhibit an al-
most linear behavior between strain and stress 
over the entire strength range. There is no yield 
point as in reinforcing steel, why the indication 
of a fracture has to be detected differently. The 
reinforcing steel reaches its yield point above 

the service loads, i.e., with a further increase 
in elongation, the force (or stress) remains al-
most constant. In bending design, the increase 
in elongation reduces the concrete pressure 
zone (Bernoulli-flat cross-sections) and thus 
increases the inner lever arm. The absorbable 
momentum is increased while maintaining 
the same force in the tensile and compressive 
zones. In the case of carbon, the increasing 
elongation has the same effect on the inner 
lever arm. However, the force in the reinforce-
ment also increases until it breaks. For reasons 
of equilibrium, the concrete compressive force 
must also increase while the concrete pressure 
zone decreases. The concrete pressure zone 
is thus subjected to disproportionate stress 
for reasons of equilibrium. In carbon concrete 
construction, a failure of the concrete pressure 
zone is more relevant to the design than in re-
inforced concrete construction, or more specifi-
cally: Greater attention must be paid to the fail-
ure of the concrete pressure zone.  In addition, 
reinforcements in the concrete pressure zone 
must be taken into account as missing surfaces 
due to the lack of compressive strength

 � NMRs are composite reinforcements whose 
plastic components are (not only) subject to 
aging and can have distinct change in property 
with increasing temperature.

 

MH Tests on solid matrix resin

MH1 Testing of mass and dimensional changes on pure resin plates DIN EN ISO 175, DIN EN 13121-2

MH2 Tensile test to determine tensile strength, modu-
lus of elasticity and elongation at break

DIN EN ISO 527-2

MH3 Wet Cup to determine the water vapor diffusion resistance DIN EN ISO 12572:2017-05

MH4 DMA for determination of glass transition temperature DIN EN ISO 6721-1

FK - Untersuchungen am faserverstärktem Komposit

FK1 Pyrolyse for determination of fiber and mineral filler content EN ISO 1172

FK2 Testing of mass and density by immersion method DIN EN ISO 1183-1, 
(ASTM D 792 – 08)

FK3 Surface characterization or by means of white light profilometry; 
micrograph…

FK4 Shear test for determination of shear strength ISO 3597-4, ASTM D4475, 
ACI 440.3R B4

FK5 Flexural test to determine flexural tensile strength and  
flexural modulus

ASTM D4476, D4476M-14; 
[13] Teil 4, Abs. 2.10

FK6 DSC (dyn.) to determine the degree of resin curing in the GFRP rod DIN-EN-ISO-11357 (-1, -5)

FK7 Thermal expansion test Determination of the coefficient of 
expansion in the longitudinal and transverse fiber direction (TMA)

ISO 11359-2

FK8 Resistance to aggressive media [13]; Teil 4, Abschnitt 4

FK9 Tensile test for determination of tensile strength,  
modulus of elasticity and elongation at break

ASTM D 7205, Iso 10406-
1, [13] Teil 4, Abs. 2.1
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While the filament material carbon is chemically 
inert (no corrosion) for common conditions and 
applications in construction, the filament materi-
als glass and basalt are in part strongly attacked 
by the alkaline environment of the concrete and 
by present water. Higher temperatures facilitate 
these damaging reactions [16][17]. The vulnerabil-
ity is reflected in the current approvals with alpha 
values for durability of 0.4-0.5 or in reductions to 
almost 20% in the US standards [18][19][16][17]
[18][19]

5 Test Programm

This and other things have a great influence on 
the test program to be chosen. The test program 
mainly includes the following steps, which should 
generally be verified on at least 2 batches:

1. Definition of the object of approval (reinforcing 
material)

2. Definition of the scope of application
3. Identification of the starting materials with a 

focus on the plastic used, see investigations 
on the solid matrix resin

4. Investigations on fiber-reinforced composite on 
the reinforcement material

5. Structural tests in concrete, investigation of 
tensile strength and bond strength
a) Short-term strength and elongation behavior
b) Reduction of short-term strength at maxi-

mum application temperature 

c) Determination of the required concrete 
cover

d) Spillover and anchoring
e) Verification of robustness (vibration tests)
f) Verification of durability in relevant aggres-

sive media, see scope of application
g) Fatigue strength, the goal is to exceed 

expected minimum strengths after 100 
years (Attention: tensile strength and bond 
strength)

6. Special tests
a) for example, for reinforcements that can be 

bent on the construction site, an influence 
of these construction site bends on the 
strength must be investigated.

b) other special tests would be, for example, 
reaction to fire and flammability

c) or also possible health hazards due to 
scheduled mechanical processing (cutting 
to length)

5.1 Definition of the object of approval 
(reinforcing material)

It is advisable to define the object of approval pre-
cisely, this includes not only the basic materials 
used, but also special features in the geometric 
formation and the manufacturing process.

BB - Structural tests in concrete (see [13] – draft) 

BB1 Life determination on tensile tests under permanent load and  
exposure to determine the development of tensile strength 
over time

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.2

BB2 Pull-Out tests to determine bond force and slip [13] 
Teil 4, Abschnitt 2.5

BB3 Lifetime determination of pull-out tests under continuous load 
and exposure to determine the time evolution of bond strength  
and slip

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.6

BB4 Beam-end tests to determine minimum concrete cover [13] 
Teil 4, Abschnitt 2.7

BB5 Fatigue tests on flexural beam to demonstrate robustness for  
quasi-static loading

[13] 
Teil 4, Abschnitt 2.9

BB6 Expansion beam tests to determine crack development, width,  
spacing and total length change

[13] Teil 4, 2.9 oder 
analog Teil 4 3.3

BB7 Shear force tests to determine the shear force load-be-
aring capacity of structural members without she-
ar force reinforcement required by calculation

BB8 Bending tests to verify overlap joints of the bending 
tensile reinforcement in the center of the component 
to ensure force transmission between the bars

[13] analog 
Teil 4, Abschnitt 2.9

Table 1: Supposed Test Program | Table: Matthias Pan 
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5.2 Definition des 
Anwendungsbereiches

The ambit includes the concretes which the rein-
forcement material can be used with. The desired 
application temperature is generally matched to 
the properties of the plastic. Usually, an upper ap-
plication temperature will be sufficient, as plastics 
show a rather docile behavior at low temperatures 
(usual lowest temperature in construction). It is 
recommended to design the highest application 
temperature below 30 K of the glass transition 
temperature (GT) of the plastic. However, the 
course of the melting curve in the area of the GT 
also plays a decisive role. The choice of permis-
sible exposure classes as well as the restriction to 
predominantly stationary load (building construc-
tion) is mandatory (otherwise the test program 
must be extended). For the test program, it makes 
a decisive difference whether the reinforcement 
should be approved as bending tension reinforce-
ment or even as transverse force reinforcement. 
Spillovers should always be taken into account in 
order to obtain a certain freedom in construction. 
As already explained above, the legitimacy of the 
reinforcement as a pressure reinforcement should 
be addressed and it must be clarified whether the 
NMRs can be used in conjunction with reinforced 
concrete reinforcement (steel) or other types of 
reinforcement. These two points can also lead to 
a significant expansion of the test program. It is 
also very helpful to explain the application in more 
detail in the form of examples, for example Soft 
Eyes in tunnel construction as a not quite every-
day application.

5.3 Identification of the starting 
materials with a focus on the plastic 
used, see investigations on the solid 
matrix resin (MH)

Especially in the case of matrix resins, it is advis-
able to determine the characteristic values in the 
test program in order to later have a database for 
the factory‘s own production control, see Tests 
in the MR. This includes testing the changes in 
mass and dimensions of pure resin plates as well 
as tensile tests to determine the tensile strength 
of the modulus of elasticity and the elongation at 
break.  This is supplemented by the determination 
of the water vapour diffusion resistance (estima-
tion of the protective effect, for example for glass 
materials) and the absolutely necessary determi-

nation of the glass transition temperature as well 
as the thermo-mechanical properties in dynamic-
mechanical analysis (DMA). A clear identification 
of the matrix-resin that is used, is possible via the 
IR spectrum, which can be checked with handheld 
devices. To apply this method to fiber-reinforced 
composite materials a sufficiently strong resin 
layer is required. In the case of very thin resin lay-
ers, however, a mixing spectrum may be (mis)de-
tected on the composite material that is no longer 
meaningful. 

As already noted above, the matrix resin has a ma-
jor influence on composite properties. The char-
acterization of the matrix resin can thus replace 
complex production-accompanying bond tests. 
For example, the CARBOrefit system uses matrix 
plastics that cannot be processed as plates, and 
for this reason, bond tests on the reinforcement 
material are mandatory in the factory‘s own pro-
duction control. This is a cost factor and, above all, 
costs time. 

5.4 Investigations on fiber-reinforced 
composite on the reinforcement 
material (FK) formerly (GK)

The experiments on fiber-reinforced composite 
are grouped together in the FK group. These and 
the following tests are described in the draft direc-
tive [13]. References to standards can be found in 
the tables. Shear tests and bending tests on the 
pure composite rod are intended to help estimate 
the robustness under construction site condi-
tions and, just like dynamic differential calorimetry 
(DSC), serve to characterize the materials. Knowl-
edge of the thermal expansion in the longitudinal 
and transverse direction of the fiber is necessary 
to assess the behavior in the installed state. The 
test of resistance to aggressive media can also 
be carried out on the reinforcement material itself, 
but can also be carried out as part of the struc-
tural tests in the concrete. The determination of 
the tensile strength, the modulus of elasticity and 
the elongation at break should also be carried out 
in this step.
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5.5 Structural tests in concrete, 
investigation of tensile strength and 
bond strength (BB)

The structural test in concrete includes the deter-
mination of the service life under continuous load 
and exposure to determine the temporal develop-
ment of the tensile strength and the bond behav-
ior. In general, chlorides do not have a negative ef-
fect on the reinforcing materials and most resins. 
The alkaline environment in the concrete causes 
some damage to glass and basalt materials, car-
bon materials are not attacked. In any case, how-
ever, the potential damage to the matrix material 
must be clarified, which is carried out realistically in 
the structural tests for concrete materials. Cracks 
in the test specimen under load grant realistic ac-
cess to the reinforcement for environmental me-
dia. The concrete ensures that the media imbibes 
a corresponding pH value as it can be found in the 
component. In general, it is sufficient to place the 
test specimens in a water bath, the pH value then 
sets automatically. When determining the service 
life under continuous load, the test temperature is 
used to accelerate the chemical damage process-
es, see [16][17], or [13]. The aim of the test is to 
determine a fatigue strength for tensile stress and 
bond stress on the reinforcement. In general, the 
aim is to determine a strength of 100 years.

These tests are supplemented by, for example, 
pullout tests to determine the composite force 
and the bond slip as well as the required concrete 
covering. The latter is advantageously done in the 
beam-end test. Tests on strain-specimens and 
tests on bending beams serve to prove the robust-
ness for quasi-static stress or to prove the spillage 
joints.  A full edge to edge joint (100%) according 
to EC2 should be tested as a contact joint, with-
out spacing between the bars, a 20% transverse 
reinforcement can be taken into account. Since the 
shear load-bearing behavior of slabs evaluated with 
NMRs may differ from that of the usual reinforced 
concrete slabs (steel), it is recommended to carry 
out shear force tests to determine the shear force 
load capacity (of non-shear force reinforced slabs). 
It is recommended to randomly examine the range 
of shear slimness between 3 and 6, whereby a 
medium concrete strength can be considered. The 
short-term tests to determine the tensile strength 
and bond strength in the concrete, which have not 
yet been explicitly listed, are regarded as part or ba-
sis of the tests for determining service life and are 
carried out at different relevant temperatures.

Especially in the case of bond tests, it must always 
be estimated whether a test in higher-strength or 
low-strength concrete can lead to less favorable 
values. In general, for example, the bond behavior 
by its failure mode - failure of the concrete ribs or 
failure of the reinforcement ribs - gives an indica-
tion of which of the concrete strengths to be ap-
plied will be decisive.

In summary, the following tests are planned in 
block BB:

 � Short-term strength and elongation behaviour
 � Reduction of short-term strength at maximum 

application temperature
 � Determination of the required concrete cover¬
 � Spillover and anchoring
 � Verification of robustness (by means of vibra-

tion tests)
 � Verification of durability in relevant aggressive 

media, see scope of application
 � Fatigue strength, the goal is generally expected 

minimum strength after 100 years (Attention: 
tensile strength and bond strength)

5.6 Specific tests

With the specific tests we leave the area of a 
standard test program. These are necessary to 
cover special requirements in the application area 
or certain properties in the production process. 
For example, for reinforcements that can be bent 
on site, the influence of these site bends on the 
strength must be investigated. This includes the 
determination of minimum values of bending roll 
radii as well as the possible reduction of tensile 
strength in this area. However, the effects of de-
flection on anchorage length would also need to 
be investigated, not only in terms of short-term 
strength, but also in terms of fatigue strength and 
robustness. 

Other special tests could be carried out, for exam-
ple, on fire behavior and flammability, in order to 
be able to expand the range of applications accord-
ingly. Or possible health hazards due to planned 
mechanical processing (cutting to length) may also 
be required, unless general tests can be used.
With the tests described, bar-shaped reinforce-
ment products can be assessed to a large extent. 
If steel grids are used, the effects of loading in the 
second direction must also be taken into account. 
If so-called GRID materials are to be examined, 
the test program can also be applied analogously. 
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6 Conclusion 

Since there is no single NMRs, neither strengths 
nor permissible bond stresses and thus anchor-
age lengths can be generally specified for these 
reinforcements, as we know from reinforced con-
crete and its standardization. The use of NMRs in 
construction, as described in the DAfStb guideline 
(draft guideline), therefore always requires mate-
rial approvals from the DIBt. These specify the 
material parameters addressed in the guideline 
and can also restrict or extend the scope of appli-
cation. Since the permissible material properties 
can vary greatly, the clear designation and identi-
fication of the reinforcement materials at the con-
struction site plays a decisive role. In particular, 
checking the resin material or generally the matrix 
material used is likely to be a challenge here. 

7 References 
[1] Z-31.10-182 Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT 

(Textilbewehrter Beton) der Firma TUDAG - TU Dresden Aktiengesells-
chaft; DIBt 1. Juni 2014 inzwischen ersetzt durch [2].

[2] Z-31.10-182 CARBOrefit® - Verfahren zur Verstärkung von Stahlbeton 
mit Carbonbeton der Firma CARBOCON GMBH. DIBt 23.12.2021 bis 
1.6.2026.

[3] Z 1.6 238: Bewehrungsstab Schöck ComBAR aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff Nenndurchmesser: 8, 12, 16, 20 und 25 mm. DIBt 
4.6.2014 (und ergänzende).

[4] Z-10.3-723 Fassadenplatten „betoShell Neo 30“ aus Textilbeton  
zur Verwendung bei vorgehängten hinterlüfteten Außenwandbeklei-
dungen. DIBt 24.3.2017 bis 24.6.2022. 

[5] Z-33.1-577 „betoShell Classic“ Platten aus Betonwerkstein mit rück-
seitig einbetonierten Befestigungselementen Verw. als hinterlüftete 
Außenwandbekleidung der Firma Hering Bau GmbH&Co.KG. DIBt 
27.11.2013 bis 27.11.2018.

[6] Z-10.3-723 Fassadenplatten „betoShell Neo 30“ aus Textilbeton zur 
Verwendung bei vorgehängten hinterlüfteten Außenwandbeklei-
dungen der Firma Hering Bau GmbH&Co.KG. DIBt 24.3.2017 bis 
24.3.2022.

[7] Z-10.3-814 „betoShell Classic“ Platten aus Betonwerkstein mit rück-
seitig einbetonierten Gewindehülsen und Ihre Befestigungsmittel für 
hinterlüftete Außenwandbekleidungen oder abgehängte Decken der 
Firma Hering Bau GmbH&Co.KG. DIBt 17.10.2019 bis 17.10.2024.

[8] Z-71.3-41 solidian Fassadenplatte. DIBt 6.4. 2020 bis 6.4.2022.

[9] Z-71.3-39 solidian Sandwichwand. DIBt 5.9.2019 bis 23.5.2022.

[10] Z-71.3-40 Kleingebäude, Raumzelle (Fertiggarage) der Firma solidian 
GmbH; DIBt 3.5.2018 bis 3.5. 2020.

[11] REKERS Fertigteilgarage

[12] Z-71.3-42 Carbonbewehrte, vorgespannte CPC-Platten aus Vergussbe-
ton der Richard Staubli CPC AG (holcim). DIBt 15.11. 2021 bis 15.11. 
2026.

[13] DAfStb-Richtlinie Bauteile mit nichtmetallischer Bewehrung; Entwurf 
20. Mai 2022, Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V. – DAfStb 

[14] Bochmann, J.; Curbach, M.; Jesse, F.: Influence of artificial disconti-
nuities in concrete under compression load - A literature review. Struc-
tural Concrete 19 (2018) 2, S. 559-567 - DOI: 10.1002/suco.201700041

[15] Bochmann, J.; Curbach, M.; Jesse, F.: Carbon-beton unter Druck -  
Teil 2: Einfluss von Bewehrungsgeometrie und -anordnung. 
Beton- und Stahlbetonbau 113 (2018) 1, S. 22-32 - DOI: 10.1002/
best.201700053Bochmann

[16] Spelter, Arne & Bielak, Jan & Will, Norbert & Hegger, Josef. (2018). 
Long-term Durability of Textile Reinforced Concrete. 

[17] Spelter, Arne & Rempel, Sergej & Will, Norbert & Hegger, Josef. 
(2018). Testing concept for the Investigation of the Long-Term Durabil-
ity of Textile Reinforced Concrete. Spelter

[18] Ur Rehmann, Nazaib; Durability of non-metallic reinforcement in 
Concrete, Master’s Thesis Institut für  Massivbau der Technischen 
Univer¬sität Dresden, fachliche Betreuung Dr.-Ing. H. Michler 
28.2.2022.

[19] A. C. I. 440 Committee, “Guide for the design and construction of 
concrete reinforced with



121

CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2022



ANZEIGE

Let’s make
Carbon Concrete
the Gamechanger

choose our 
non-metallic 
reinforcements
to build solid 
for the future 
generations

build solid.

solidian.com

Let’s make
Carbon Concrete
the Gamechanger

choose our non-metallic 
reinforcements to build solid 
for the future generations

build solid.solidian.com



ANZEIGE ANZEIGE

Let’s make
Carbon Concrete
the Gamechanger

choose our 
non-metallic 
reinforcements
to build solid 
for the future 
generations

build solid.

solidian.com

Let’s make
Carbon Concrete
the Gamechanger

choose our non-metallic 
reinforcements to build solid 
for the future generations

build solid.solidian.com



Übersicht der
C3-Partner

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

� ALHO Systembau GmbH 
Hammer 1, 51598 Friesenhagen

� Ammar Al-Jamous 
Emil-Ueberall-Straße 28, 01159 Dresden

� Assmann Beraten + Planen AG 
Reichenbachstraße 55, 01069 Dresden

� Augel GmbH 
Windkaulweg 1, 56745 Weibern

� Basis d GmbH 
Wehlener Str. 31, 01279 Dresden

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

� Bauschutz GmbH & Co. KG 
Neckarstraße 2, 71679 Asperg

� Bautenschutz Müller GmbH 
An der Jägerbäk 2, 18069 Rostock

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

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

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

� BoB Planung und Management GmbH 
Flohrstraße 21, 13507 Berlin

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

� CARBOCON GmbH 
Ammonstraße 72, 01067 Dresden

� cbing – Curbach Bösche Ingenieurpartner 
Bergstraße 21a, 01069 Dresden

� CHT Germany GmbH 
Postfach 1280, 72002 Tübingen

� Clement Germany GmbH 
Grubenstraße 48, 18055 Rostock

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

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

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

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

� Dipl. Ing. H. Bendl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. 
KG Sebnitz 
Kreuzstraße 3a, 01855 Sebnitz

� Dlubal Software GmbH 
Am Zellweg 2, 93464 Tiefenbach

� Dreßler Bau GmbH 
Müllerstraße 26, 63741 Aschaffenburg

� Dr. Silvio Weiland 
Haffkruger Weg 33, 22143 Hamburg

124



CARBON- UND TEXTILBETONTAGE 2022

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

� ESKA Maschinentechnik 
Friedrich-Adolf-Richter-Straße 7-9, 07407 Rudolstadt

� Eurovia Beton GmbH | NL 
Bauwerkinstandsetzung 
Hessenstraße 23, 65719 Hofheim

� Evonik Operations GmbH 
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

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

� Filmaton 
Karl-Liebknecht-Straße 133, 04275 Leipzig

� FloorBridge International GmbH 
Gewerbepark 21, 4101 Feldkirchen an der Donau (A)

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

� GINKGO Projektentwicklung GmbH 
An der Pikardie 6, 01277 Dresden

� Goldbeck Ost GmbH 
Zum Bahndamm 18, 08233 Treuen

� GQ Quadflieg Bau GmbH 
Schumannstraße 18, 52146 Würselen

� Groz-Beckert KG 
Parkweg 2, 72458 Albstadt

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

� HABAU Deutschland GmbH 
Nordhäuser Straße 2, 99765 Heringen

� HA-CO Carbon GmbH 
Albert-Einstein-Straße 1, 86757 Wallerstein

� HeidelbergCement AG 
Oberklamweg 6, 69181 Leimen

� Hentschke Bau GmbH 
Zeppelinstraße 15, 02625 Bautzen

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

� HFB Engineering GmbH 
Zschortauer Straße 42, 04129 Leipzig

� HIB Huber Integral Bau GmbH 
Arienheller 5, 56598 Rheinbrohl

� Hitexbau GmbH 
Steinerne Furt 44, 86167 Augsburg

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

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

� Holcim (Deutschland) GmbH 
Willy-Brandt-Straße 69, 20457 Hamburg

� Hörnig Bauwerkssanierung GmbH 
Magnolienweg 5, 63741 Aschaffenburg

� HUESKER Synthetic GmbH  
Fabrikstraße 13-15, 48712 Gescher

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

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

� InformationsZentrum Beton GmbH 
Hannoversche Straße 21, 31319 Sehnde

� Ingenieurbüro Roland Fink 
Blumenstraße 16, 01445 Radebeul

� Ingenieurbüro Säbisch 
Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig

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

� Johne & Groß GmbH 
Kamenzer Staße 18, 01936 Schwepnitz

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

� Karrié Bauwerkserhaltung GmbH 
Karrié Bauwerkserhaltung GmbH

� KARL MAYER Technische Textilien GmbH 
Mauersbergerstraße 2, 09117 Chemnitz

� Kingspan Insulation GmbH & Co. KG 
Fuggerstraße 15, 49479 Ibbenbüren

� Koch Carbon Consulting GmbH 
Hagener Str. 87, 57223 Kreuztal

� Laumer Bautechnik GmbH 
Bahnhofstraße 8, 84323 Massing

� Lefatex Chemie GmbH 
Stiegstraße 64, 41379 Brüggen

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

� Leviat GmbH 
Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld

� LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und 
ingenieurtechnische Dienstleistungen GmbH 
Ernst-Thälmann-Str. 5, 09661 Hainichen

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

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

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

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

� MFPA Leipzig GmbH 
Postfach 74 11 06, 04323 Leipzig

� Müller Fugensysteme GmbH 
Niederdorfstraße 57, 01877 Rammenau

� Otto Scheuerer Bautenschutz GmbH 
Hafenstraße 67, 34125 Kassel

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

� Planning GmbH 
Eichertstraße 10, 56745 Weibern

125



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

� Reisch Ingenieure GmbH 
Pröllstraße 14, 86157 Augsburg

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

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

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

� Schill + Seilacher „Struktol“ GmbH 
Moorfleeter Straße 28, 22113 Hamburg

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

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

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

� SC Tiefbau GmbH 
Austr. 6, 72320 Kirchheim unter Teck

� SGL Technologies GmbH 
Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen

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

� Solidian GmbH 
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt

� steinbeisser GmbH & Co. KG 
Max-Planck-Ring 8, 06188 Landsberg/OT Queis

� STESAD GmbH 
Königsbrücker Straße 17, 01099 Dresden

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

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

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

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

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

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

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

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

� Technische Universität Dresden, Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften 
01062 Dresden

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

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

� Technische Universität Dresden, Fakultät für 
Maschinenwesen, Institut für Mechatronischen 
Maschinenbau 
01062 Dresden

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

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

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

� TORKRET GmbH 
Langemarckstraße 39, 45141 Essen

� TUDAG 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

� TUDATEX GmbH 
Freiberger Straße 37, 01067 Dresden

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

� VDZ Technology gGmbH 
Toulouser Allee 71, 40476 Düsseldorf

� VETRA Betonfertigteilwerke GmbH 
Industriestraße 6, 26802 Neermoor

� Weber Betonwerk GmbH 
Industriestraße 3-5, 97258 Ippesheim

� WiE GmbH - Werk für industrielle Elektronik 
Am Mühlgraben 3, 01731 Kreischa

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

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

� Wintershall Dea GmbH 
Friedrich-Ebert-Straße 160, 34119 Kassel

� WOLFF & Müller Holding GmbH & Co.  KG 
Schwieberdinger Str. 107, 70435 Stuttgart

� WTM Engineers GmbH 
Johannisbollwerk 6-8, 20459 Hamburg

� Zeisberg Carbon GmbH 
Voltmerstraße 65, 30165 Hannover

Stand: August 2022
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