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Im C³-Konsortium werden stoffliche und tech-
nologische Voraussetzungen für eine neue 
Betonbauweise geschaffen. Ausgangspunkt 
ist der Ersatz konventioneller Stahlbewehrung 
durch Carbonbewehrungen. Bei einem radika-
len Wechsel von Stahlbewehrungen zu Car-
bonstrukturen müssen auch die Anforderun-
gen an die Matrix des Verbundbaustoffes, den 
Beton, neu überdacht werden. Daher werden 
im Basisvorhaben B2 in enger Zusammenar-
beit von Industrie- und Forschungspartnern 
Bindemittelsysteme und Basisrezepturen für 
C³-Betone entwickelt. Carbonbewehrungen im 
Beton bedürfen im Gegensatz zum Stahl kei-
ner alkalischen Passivierung zur Unterdrückung 
von Korrosionsvorgängen. Dies ermöglicht den 
Einsatz von hydraulisch erhärtenden Binde-
mittelsystemen mit geringem Portlandklinker-
anteil und damit verbesserter Ökobilanz. Die 
C³-Betone müssen zudem auf Herstellungs-
prozesse von C³-Bauteilen (Gießen, Spritzen/
Laminieren), die geometrischen Eigenschaften 
der Carbonbewehrungen (z. B. Maschenweite) 
sowie die Konstruktionsweisen von C³ (z. B. 
geringe Bauteildicken) abgestimmt sein. In je-
dem Fall müssen ein leistungsfähiger Verbund 
zwischen Carbon und Beton sowie eine hohe 
Dauerhaftigkeit der Betone sichergestellt sein. 
Die Arbeiten in B2 wurden auf die potenziellen 
Anwendungsfelder von C³ abgestimmt und 
drei normalfeste und zwei hochfeste Beton-
zusammensetzungen entwickelt. Bei allen Be-
tonen besteht das Bindemittel aus Portlandze-
mentklinker und Hüttensand unterschiedlicher 
Mahlfeinheit. Den reaktiven Stoffen wurden 
verschiedene Kalkmehle oder Quarzmehle 
zugegeben und so eine hohe Packungsdichte 
der Feststoffe erreicht. Dies sichert trotz der 
niedrigen Bindemittelgehalte und damit gerin-
gen Wasserzugaben ein hinreichendes Leim-
volumen und damit gute Verarbeitungseigen-
schaften.

Die frischen normalfesten Betone sind leicht 
verdichtbar bei einem Größtkorn der Gesteins-
körnung von 8 mm. Das Schwindmaß beträgt 
bis zu 0,8 mm/m. Die Druckfestigkeiten liegen 
zwischen 40 N/mm² und 60 N/mm². Die Frost-
beständigkeit ist bei zwei der drei normalfes-
ten Basisbetone gegeben. Gegenüber konven-
tionellen normalfesten Betonen konnte eine  
Reduktion des materialspezifischen Treib-
hauspotenzials (Bezug auf Druckfestigkeit) um 
25 % erreicht werden. Die hochfesten Betone 
sind im frischen Zustand fließfähig und selbst-

entlüftend bei einem Größtkorn der gebro-
chenen Gesteinskörnungen von 5 mm. Das 
Schwindmaß kann bis zu 0,4 mm/m betragen. 
Die Druckfestigkeiten der hochfesten Betone 
liegen zwischen 100 N/mm² und 120 N/mm². 
Beide hochfeste Basisrezepturen sind frost-
beständig. In Bezug auf den Ausgangspunkt 
der Materialentwicklungen für hochfeste C³-
Betone konnte das materialspezifische Treib-
hauspotenzial (Bezug auf Druckfestigkeit) um 
20 % gesenkt werden. Die Bindemittel bzw. 
Bindemittelcompounds für die normalfesten 
und hochfesten Betone sind Spezialprodukte und 
werden von den Industriepartnern Fa. Dycker-
hoff und Fa. Opterra seit April 2016 auf Nach-
frage kommerziell angeboten. Da die Binde- 
mittel industriell herstellt werden, ist die kleins-
te abzugebende Materialmenge ein BigBag (ca. 
1 t). Bindemittelspezifische Fließmittel werden 
von MC Bauchemie vertrieben. Es werden für 
alle C³-Partner auch Regeln zum Umgang zur 
Mischung und Verarbeitung sowie Nachbe-
handlung der C³-Betone angeboten. Hinsicht-
lich der einzusetzenden groben Gesteinskör-
nungen und anzuwendenden Mischregims 
liegen Empfehlungen vor. Bei Einsatz lokal 
vorhandener Materialien und abweichender 
Mischtechnik sind Anpassungsversuche vor  
allem mit Blick auf die Frischbetoneigenschaf-
ten empfohlen. Neben den Betonzusammen-
setzungen für Einsatz im Gießverfahren wurden 
auch C³-Betone zur Anwendung bei Spritzver-
fahren entwickelt. Diese Betone werden als 
Werktrockenmörtel von Fa. Maxit angeboten 
und sollen im Trocken- und Nassspritzverfah-
ren zur Anwendung kommen können.

In weiterführenden Arbeiten wurde in B2 u. a. 
die grundsätzliche Eignung von zementfreien 
Bindemitteln (z. B. Geopolymere) für C³ nach-
gewiesen sowie der Einsatz von kalzinierten 
Tonen erprobt. Diese Materialen weisen sehr 
gute Ökobilanzierungen auf.
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