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B3 Konstruktion, Bemessung und Prüfung
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Für den erfolgreichen Einsatz von Carbonbeton 
in der Baupraxis sind neben der Entwicklung 
von hocheffizienten Materialkombinationen 
und neuen Technologien viele weitere Anwen-
dungsgrundlagen zu schaffen. Das Basisvorha-
ben B3 will hierfür einen wichtigen Beitrag leis-
ten. So sollen erste belastbare Methoden zur 
Ermittlung von Materialcharakteristiken sowie 
für die Tragfähigkeitsbeurteilung von Bauteilen 
unter vorwiegend ruhender und nicht vorwie-
gend ruhender Beanspruchung entwickelt wer-
den. Auf der Basis von Materialeigenschaften 
und Marktstudien werden erfolgsversprechende 
Anwendungsgebiete herausgearbeitet und 
darauf aufbauend Prinzipien für materialmini-
mierte, langlebige Konstruktionen ermittelt. 
Um diese neuartigen Konstruktionsprinzipien 
umsetzen zu können und damit das technolo-
gische Potenzial von Carbonbeton voll auszu-
schöpfen, werden adäquate Bemessungs- und 
Sicherheitskonzepte entwickelt. Die systemati-
sche Nutzung der gewonnenen Erkenntnisse 
wird durch die Entwicklung eines technischen 
Informationssystems sichergestellt.

Um zukünftige Anwendungsbereiche zu ermitteln, 
wurden zunächst anhand einer Datenerhebung 
grundlegende Anwendungspotenziale für ver-
schiedenste Carbonbetonbauteile erfasst und 
bewertet. Dabei wurden neben rein techni-
schen Bewertungen auch bauphysikalische 
und ökologische Aspekte berücksichtigt. Ein 
Ranking der Bauteilkategorien ergab, dass 
Wand- und Deckenelemente das höchste 
Anwendungspotenzial aufweisen. Für diese 
möglichen Anwendungsfälle werden derzeit 
für ein- und mehrschalige Varianten Konstruk-
tionsgrundsätze ausgearbeitet. Dabei werden 
neben den herkömmlichen Konstruktionsprin-
zipien des Stahl- und des Textilbetons auch 
jene der Kunststofftechnik aufgegriffen. Im An-
schluss werden die erarbeiteten Konstruktions-
prinzipien anhand eines beispielhaften Bauteils 
validiert. Die Verbreitung des gewonnenen 
Wissens erfolgt in Vernetzungsworkshops und 
durch die Gründung einer Fokusgruppe.

Grundlage jeder Anwendung sind Be- 
messungsmodelle. Mit Bezug zur bestehenden  
Praxis erfolgte daher in B3 eine Zusammenstel-
lung der erforderlichen Nachweise zur Tragfä-
higkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftig-
keit sowie entsprechender Bemessungsmodelle 
für relevante Bauwerke. Dazu wurde die Über-
tragbarkeit auf die Bauweise Carbonbeton 

überprüft und systematisch bewertet. Schließ-
lich wurden methodische Grundlagen zur Fest-
legung von Teilsicherheitsfaktoren für Carbon-
beton im Rahmen des semiprobabilistischen 
Sicherheitskonzepts erarbeitet. Um die Arbeit 
der Ingenieure zukünftig zu erleichtern, wird 
zudem eine Bemessungssoftware für Carbon-
beton entwickelt. Dafür wurden in Kooperati-
on mit dem Verbundpartner Dlubal Software 
Grundlagen und Konzepte für die Berechnung 
von Carbonbetonkonstruktionen zusammenge-
stellt. Fortentwickelt wurde u. a. ein hybrides 
geschichtetes finites Element mit mehreren 
gekoppelten Referenzebenen, das für Carbon-
betonkonstruktionen besonders geeignet ist. 
Für die nichtlineare Simulation wurde auch ein 
gradientenerweitertes Schädigungs- und Plas-
tizitätsmodell aufbereitet. 

In Zusammenarbeit zwischen dem Institut 
für Massivbau der RWTH Aachen, der MFPA 
Leipzig und dem Institut für Massivbau der TU 
Dresden wurden Festlegungen für die zukünf-
tigen Standardversuche zur Materialcharak-
terisierung von Carbonbeton getroffen. Dafür 
wurden in mehreren Serien mit verschiedenen 
Materialkombinationen Ringversuche zum Ver-
bund- und Zugtragverhalten von Carbonbeton 
durchgeführt. An den verschiedenen Standor-
ten wurden zudem geeignete Versuchseinrich-
tungen für die Materialcharakterisierung von 
Carbonbeton unter nicht vorwiegend ruhender 
Beanspruchung aufgebaut und getestet. Erste 
Ergebnisse liegen sowohl für kleinformatige als 
auch für Bauteilversuche vor. Damit die Ergeb-
nisse dieses und weiterer Vorhaben im ganzen 
Konsortium genutzt werden können, werden 
mit dem technischen Informationssystem 
TISC³ ein neuartiges Konzept sowie eine Refe-
renzlösung zur Onlineerfassung und -nutzung 
von experimentellen, Simulations- und sonsti-
gen Daten bzw. Informationen für alle interes-
sierten Partner entwickelt.
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