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Themenbereich V3.3 Mechanischer Verbund 

Titel Textile Bewehrungen mit mechanischer Verankerung (Kraftschluss) 
zum Beton 

Laufzeit max. 24 Monate (voraussichtlich ab 01/2018) 

maximale Förder-
summe 0,50 Mio. € (inkl. aller Pauschalen und Zuschläge) 

notwendige 
Eigenmittel > 0,25 Mio. € 

Vorhabenleiter Herr Prof. Dr.-Ing. Viktor Mechtcherine 
Institut für Baustoffe | TU Dresden 

Ansprechpartner 
Name:  Dr.-Ing. Marko Butler 
Tel.:   0351 / 463-35925 
E-Mail: marko.butler@tu-dresden.de 

Rückkopplung/ 
Interaktion Vorhaben B1, V2.4, V2.5, V2.7 

erforderliche 
Kompetenzen 

Bewehrungsfasern, anorganische Feinstoffe, Suspensions- und Be-
schichtungstechniken, Oberflächenaktivierung, Formgebungsverfah-
ren, Verbunduntersuchungen, Oberflächenanalytik, Materialcharak-
terisierung 

Kurzbeschreibung 

Der Carbonbeton besteht im Wesentlichen aus den zwei Komponen-
ten Carbon und Beton. Beide müssen fest miteinander verbunden 
werden. Die Verbindung muss im Alltag bei Temperaturen von -30°C 
bis +80°C aber auch in Extremsituation – wie dem Brandfall – si-
chergestellt sein.  

Bei den bisherigen Entwicklungen wird diese Verbindung über eine 
Kunststoffbeschichtung der Carbongarne realisiert. Zur Anwendung 
kommen vor allem Styrol-Butadien und Epoxidharze. Aktuelle Unter-
suchungen zeigen, dass die aussichtsreichsten Anwendungsgebiete 
mit den bisherigen Entwicklungen noch nicht abgedeckt werden 
können. Die Beschichtungssysteme führen bei Dauerbelastungen 
und höheren Temperaturen u. a. zu unwirtschaftlichen Veranke-
rungslängen.  

Somit ist es zwingend erforderlich, mechanische Verbindungen – 
ähnlich wie die Rippen oder Endhaken bei einer Stahlbewehrung – 
mehr in den Fokus zu rücken. 
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Zielkorridor 

Zu Beginn des Vorhabens sind zunächst die Erkenntnisse zu den 
mechanischen Verbindungen aus den B-, V1- und V2-Vorhaben (vor 
allem B1, V2.4, V2.5 und V2.7) zusammenzufassen und vielver-
sprechende Ansätze tiefgehender zu untersuchen. Zwei favorisierte 
Ansätze (neben der reinen Schlaufenverankerung) sind anschlie-
ßend maschinell umzusetzen, sodass mechanisch verbindbare texti-
le Bewehrungen für großformatige Bauteile und erste Demonstra-
torbauwerke hergestellt werden können. Die Entwicklungen sind 
durch groß- und kleinformatige Bauteilversuche zu begleiten. 

• Nachweis des Trag- und Verbundverhaltens der textilen Beweh-
rungen mit mechanischer Verankerung bei Temperaturen von  -
30°C bis 500°C (vor allem im Temperaturbereich von -30°C bis 
+100°C) mit Hilfe kleinteiliger Versuchskörper (Verbundversuch, 
Zugversuch) 

• Maschinelle Umsetzung zweier favorisierter Ansätze zur Herstel-
lung von textilen Bewehrungen für großformatige Bauteile 

• Untersuchung der hergestellten textilen Bewehrungen an ausge-
wählten großformatigen Bauteilen (u. a. 2 Deckenplatten, 2 Dop-
pel-T-Träger) 

 
Alle Untersuchungen sind im Hinblick auf spätere Zulassung durch-
zuführen. Bisher entwickelte Prüf- und Nachweiskonzepte sind zu 
verwenden. 

Meilensteine 

MS1 (2 Monate) 
• bestehende Ansätze mechanischer Verbindungen sind recher-

chiert und bewertet; 
• die vier vielversprechendsten Varianten sind für die theoretischen 

und experimentellen Untersuchungen ausgewählt; 
• der Verlauf aller theoretischen und experimentellen Untersu-

chungen ist mit allen Partner abgestimmt 

MS2 (9 Monate) 
• die vier vielversprechendsten Ansätze sind tiefgehend unter-

sucht, die wichtigen chemischen und mechanischen Kennwerte 
sind ermittelt bzw. sind bekannt; 

• mind. zwei Varianten sind für die maschinelle Umsetzung ausge-
wählt und die maschinelle Umsetzung ist vorbereitet 

MS3 (19 Monate) 
• die maschinelle Herstellung von zwei Textilien ist abgeschlossen; 
• mind. zwei unterschiedliche textile Bewehrungen sind in großfor-

matigen Bauteilen verbaut  

MS4 (21 Monate) 
• der Herstellungsprozess ermöglicht eine Produktion von textilen 

Bewehrungen für die weitere Forschung und erste Demonstra-
torbauwerke  

• die großformatigen Bauteile sind untersucht 

 


