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V1.1 Produktion
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Das  Projekt V1.1 beschäftigt sich mit innova-
tiven Herstell- und Verarbeitungsprozessen 
für Carbonbeton. Damit werden die Weichen 
gelegt, die Entwicklung des Carbonbetons bis 
2020 so weit voranzubringen, dass tatsächlich 
ab 2020 eine schnelle Marktdurchdringung im 
Betonbau möglich wird. 

Anspruch des Vorhabens ist es, eine technisch 
umsetzbare Prozesskette zu entwickeln, die  
allen wesentlichen wirtschaftlichen Ansprüchen 
Rechnung trägt und die notwendige Flexibilität 
bietet, um Anpassungen und Optimierungen 
zu ermöglichen. Die Produktionsprozesskette  
Carbonbeton ist Teil der C³-Wertschöpfungskette 
und wird sich den Zielen dieser unterwerfen. 

Da die Prozesskosten im Bauwesen einen 
größeren Anteil am Endprodukt als die Mate-
rialkosten haben, ist dieser Aspekt für die wirt-
schaftliche Anwendung und das zielsichere 
Erreichen der Qualität entscheidend für den 
Markterfolg. Die Ergebnisse des Projekts wer-
den eine optimale Grundlage für folgende Ver-
bund- und Individualprojekte im C³ sein.

Die Betrachtung der Prozessketten für den Her-
stellungsprozess des Carbonbetons war bisher 
noch nicht Schwerpunkt der Forschung. Umso 
wichtiger ist es, für jedes der bekannten Her-
stellverfahren Frischbetoneigenschaften, Schal- 
und Bewehrungstechnik, Förder- sowie Verdich-
tungstechnik, Nachbehandlung und Transport 
aufeinander abzustimmen, um definierte  
Materialqualitäten zielsicher zu erreichen. Die 
Optimierung bestehender Prozessketten und 
die Erschließung neuer Anwendungsfelder  
erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der Anwen-
der. Früh kann ein wesentlicher Technologie-
vorsprung erreicht werden. Dies ist für eine 
breit angelegte Überführung des Carbonbe-
tons in die Praxis essentiell und sorgt für eine 
erfolgreiche Etablierung und Akzeptanz am 
Markt.

Optimale Einbauverfahren für Carbonbeton 
konnten mittels Literaturrecherche sowie 
Rücksprachen mit Projektpartnern gefun-
den werden. Für den Anwendungsfall des  
Carbonbetons als Verstärkungsmaßnahme an 
Bestandsbauten hebt sich das Sprühverfah-
ren hinsichtlich des Zeit- und Arbeitsaufwan-
des positiv hervor. Im Neu- und Fertigteilbau 
hat sich das Gießverfahren als sehr effektives 
Einbringverfahren erwiesen, sodass hinsicht-

lich der Bewehrungsfixierung während des 
Gießprozesses intensiv weitergeforscht wer-
den muss. Für die Produktion von plattenförmi-
gen Elementen haben sich zwei verschiedene  
Lösungsansätze für die Schalungstechnik  
herauskristallisiert, sodass nach den Versuchs-
durchführungen eine Aussage zu geeigneten 
Schalungssystemen für Carbonbetonbauteile in 
der automatisierten Fertigung getroffen wer-
den kann. Weiterhin sind verschiedene Verbin-
dungsmittel für plattenförmige Bauteile in drei 
Gruppen untergeordnet betrachtet und im An-
wendungsfall des Carbonbetons auf Problem-
stellungen und Lösungsvorschlägen hin unter-
sucht worden.

Der Lösungsweg sieht vor, die Herstellpro-
zesskette für Carbonbeton in ihrer Gesamtheit 
zu betrachten. Dazu werden in drei großen 
Arbeitspaketen die Betoneinbring- und Be-
wehrungstechnologien sowie baubetriebliche 
Problemstellungen untersucht. Flankierend 
sollen in-situ-Versuche der Praxispartner die 
im Labor gefundenen Ergebnisse verifizieren. 
Für die Einbringtechnologien sind Vorzugs- 
varianten der Anwendungsfelder für Carbon-
beton, wie Verstärkung, Ortbeton- und Fertig-
teilbau, zu eruieren. Neben der Ausarbeitung 
theoretischer Grundlagen stehen gemeinsame 
praktische Versuche zwischen wissenschaftli-
chen Instituten und Praxispartnern im Vorder-
grund. Die intensive Fokussierung auf Carbon-
bewehrungskonzepte soll Lösungsvorschläge 
für eine verbesserte und effizientere Nutzung 
der neuartigen Bewehrungselemente erbrin-
gen. Dies betrifft sowohl Abstandhalter- und 
Fixierungssysteme als auch den Aufbau der 
Bewehrungen. Abrundend sind zu baubetrieb-
lichen Fragestellungen bei der Anwendung 
von Carbonbeton Lösungen zu erarbeiten. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Fragen, die die Scha-
lungstechnologie, die Nachbehandlung sowie 
Betonierabschnitte und Fugen betreffen.  
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