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B4 Multifunktionalität
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Im Basisvorhaben 4 (B4) „Multifunktionale 
Bauteile aus Carbonbeton ˗ Am Beispiel der 
aktivierten Gebäudehülle“ werden anhand der 
Carbonbeton-Gebäudehülle die Potenziale von 
C³ aufgezeigt. Dabei ist das Thema der Multi-
funktionalität ein wesentlicher Bestandteil der 
Vorteilhaftigkeit von Carbonbeton gegenüber 
klassischen Materialien wie Stahlbeton: Er 
bietet neben seinen herausragenden mecha-
nischen Eigenschaften auch die Möglichkeit 
einer Aktivierung der textilen Bewehrung, um 
die gebäudetechnischen Funktionen eines Bau-
werks synergetisch in Bauteile zu integrieren.

So werden elektrische und digitale Funktio-
nen, wie das Monitoring der Gebäudehülle, die 
Energiegewinnung mittels PV, die direktelek-
trische Energiespeicherung sowie die LED-
Beleuchtung auf ihr Potenzial zur Integration 
in die Gebäudehülle untersucht. Der Einsatz 
von Lichtleitern im Wandquerschnitt soll eine 
verbesserte Tageslichtausleuchtung von Räu-
men ermöglichen. Darüber hinaus untersucht 
das Vorhaben das Potenzial von Carbonbeton 
für massive Infraleichtbeton- und schlanke 
Sandwich-Wandkonstruktionen. Ziel der ins-
gesamt sieben Teilprojekte des B4 ist die Ent-
wicklung von ästhetischen Gesamtlösungen, 
die schließlich in Funktionsmustern, welche 
die praktische Umsetzung der entwickelten 
Ansätze ermöglichen, umgesetzt werden. Die 
B4-Partner streben an, mit Abschluss der Teil-
projekte aussagefähig zu den Potenzialen und 
Anwendungsfeldern der Lösungen zu sein.

Einer der Forschungsschwerpunkte im Vor-
haben liegt im Bereich der Gebäudehülle aus 
Infraleichtbeton und verfolgt das Ziel, massive 
Wandkonstruktionen aus Beton den zukünfti-
gen Dämm- und Qualitätsanforderungen von 
Gebäuden anzupassen, indem die Betonmatrix 
modifiziert wird bzw. Funktionszonen inner-
halb des Betons ausgebildet werden. Für die 
massiven Gebäudehüllen sind unterschiedliche 
Bewehrungskonzepte aus textilen Gelegen 
oder Stäben in Carbon oder Basalt erarbeitet 
worden, um eine deutliche Verbesserung der 
mechanischen Eigenschaften der Wand zu  
erreichen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die  
Forschung zur Integration von Photovoltaik-
elementen (PV) in die Carbonbetonmatrix der 
Gebäudehülle, um einen energetischen Mehr-
wert insbesondere bei Gebäuden mit großen 

Fassadenflächen zu erreichen. Ziel ist es, die 
stromerzeugende PV-Komponente funktional 
und ästhetisch hochwertig in die Fassade zu 
integrieren. Dazu wurden verschiedene Ma-
terialien, Prozesse und technische Konzepte 
untersucht und bewertet. In der Entwicklung 
sind derzeit vier verschiedene Integrationsan-
sätze, die mithilfe von Funktionsmustern auf 
ihre technische Umsetzbarkeit hin untersucht 
werden. 

Die Forschung zur Integration von Sensorik-
funktionen in das Gelege des Carbonbetons 
zielt darauf ab, eine Gebäudestrukturüberwa-
chung (Monitoring) hinsichtlich Verformung, 
Temperatur und Feuchte in Carbonbetonele-
menten zu ermöglichen. Dazu werden textilin-
tegrierte und -applizierte Lösungen untersucht, 
die einerseits die Carbon-Rovings als Sensor 
nutzen (CFS), andererseits die Möglichkeiten 
von faseroptischen Sensoren (FOS) im Carbon-
beton betrachten. Zudem werden die Umset-
zung drahtloser Kommunikation mit den Sen-
soren und deren Auslesung sowie Konzepte 
zur Schnittstellentechnik erarbeitet. 

Neben der Integration von aktiven elektrischen 
Elementen wird auch eine passive Möglichkeit 
der Funktionsintegration betrachtet. Hierbei 
werden Lichtwellenleiter in unterschiedlichen 
Verfahren in eine mehrschichtige, wärmege-
dämmte Carbonbeton-Fassade eingebracht. 
Auf diese Weise soll die Qualität von Raum-
ausleuchtungen verbessert, Energieaufwen-
dungen für Kunstlicht reduziert und neue  
Gestaltungsoptionen für Sichtbeton-Fassaden 
eröffnet werden. Besondere Herausforderungen 
bestehen hier in der konstruktiven Entwicklung 
und der (teil)automatisierten Fertigung.
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