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Die textile Basis für den weiteren Erfolg und 
eine nachhaltige Etablierung des Carbonbe-
tons ist die Entwicklung von langzeitstabilen, 
temperaturbeständigen, flexiblen und biegsa-
men textilen Strukturen und Verbundstäben 
aus Hochleistungsfasern zur Betonbeweh-
rung, die gleichermaßen für Neubauten und 
zur nachträglichen Verstärkung von Stahlbeton- 
Bestandsbauten eingesetzt werden können 
und deren Dauerhaftigkeit und Leistungsfähig-
keit über die bereits heute verfügbaren Lösun-
gen noch weit hinausgehen.

Mit den FuE-Arbeiten werden gezielt die bis-
herigen Defizite textiler Betonbewehrungen 
aufgegriffen, die vor allem in einer noch nicht 
zufriedenstellenden Langzeitstabilität von  
Textilbeton-Verbundbauteilen in Bezug auf das 
Verbundverhalten und die thermische Bestän-
digkeit liegen. Für beide Aspekte spielt die auf 
die Textilien zu applizierende Beschichtung 
eine Schlüsselrolle, der in der Grenzschicht 
zwischen Textil und Beton eine maßgebende 
Bedeutung für die Tragfähigkeit des Verbundes 
zukommt.

Durch die hochmotivierten gemeinsamen An-
strengungen aller beteiligten Partner konnten 
als erster grundlegender Meilenstein geeigne-
te Beschichtungen für Temperatureinwirkun-
gen bis 100 °C erfolgreich entwickelt, erprobt 
und erste aussichtsreiche Lösungsansätze für 
brandfallbeständige Beschichtungen erarbeitet 
werden. Als weitere Anforderungen stehen 
gute Haftungseigenschaften, hohe Flexibilität 
für leichte Umformbarkeit und eine wirtschaft-
lich effiziente Herstellung im Lastenheft der 
Beschichtung. Auch die Schlichte spielt für die 
Interface-Eigenschaften eine wichtige Rolle, 
sowohl für die Haftung im Filamentverbund, 
als auch für die Kompatibilität zur Beschich-
tung und zum umgebenden Matrixsystem. 
Hier konnten drei neue Carbonfaserschlichten 
entwickelt werden, die speziell auf den Car-
bonbeton abgestimmt sind, eine bestmögliche 
Kompatibilität zu den in Entwicklung befind-
lichen Hochtemperaturbeschichtungen und 
eine ausreichende alkalische Langzeit- und  
Hydrolysebeständigkeit garantieren. Die wei-
teren Arbeiten umfassen die textiltechnische 
Weiterentwicklung hochleistungsfähiger Be-
wehrungsstrukturen auf Carbonbasis, wobei 
die Anforderungen in größeren Garnquer-
schnitten für deutlich höhere Tragfähigkeiten 
liegen. Die bisherigen Arbeiten zeigen, wie 

bis zu 8-fach gefachte Garne aus 50K Carbon 
Fibre Heavy Tows sowohl in Kett- (0°) als auch 
in Schussrichtung (90°) zum Einsatz kom-
men und so die nächsten Textilgenerationen 
prägen werden. Derzeit erfolgen die nötigen 
konstruktiv-technologischen  Anpassungen an 
der Multiaxial-Kettenwirktechnik, wofür spe-
ziell die Zuführ- und Halteelemente sowie die 
Wirkstellenkonfiguration weiterentwickelt wer-
den. Einen wichtigen Meilenstein markiert die 
bereits erfolgreich auf die neuen Anforderun-
gen angepasste Online-Beschichtung mit dem 
neuartigen Trocknungs- und Vernetzungsmo-
dul. Damit können sowohl die zukünftigen als 
auch die derzeitigen konventionellen textilen  
Bewehrungen in hoher Qualität für ein gestei-
gertes Tragvermögen beschichtet werden.

Neben flächigen Bewehrungsstrukturen  
werden auch stabförmige Bewehrungen auf 
Carbonbasis untersucht, wobei verschiedene 
Ansätze zu Stabgestaltung, Querschnittspro-
filierung, Faser-Matrix-Paarung und Funktio-
nalisierung zu erarbeiten, umzusetzen und zu  
bewerten sind. Es wurden vier Vorzugsvarian-
ten ausgewählt und darauf angepasste insitu 
bzw. exsitu Fertigungskonzepte entwickelt und 
im Labormaßstab umgesetzt. Dabei sind zum 
einen die angestrebten strukturmechanischen 
Eigenschaften und der Verbund, zum anderen 
aber auch die Hochtemperaturstabilität und 
chemische Beständigkeit sowie Aspekte zu 
Wirtschaftlichkeit und ökologischer Nachhal-
tigkeit zu berücksichtigen. Für ein baustellen-
gerechtes Handling müssen die Carbonstab-
bewehrungen außerdem abschnittsweise gut 
umformbar sein. Die bisherigen FuE-Arbeiten 
zum Aufbau eines angepassten Pultrusionsver-
fahrens gestatten die Fertigung und Erprobung 
erster Carbonstäbe, die in der weiteren Pro-
jektlaufzeit bis zur Serienreife gebracht werden 
sollen.
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