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V1.2 Normung
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Für die Etablierung von Carbonbeton, seine 
breite Verwendung und allgemeine Akzeptanz 
sind technische Regeln elementar. Allein die 
zahlreichen Regelwerke im Stahlbetonbau ver-
deutlichen dies nur zu gut. Erst die Schaffung 
von etablierten Regeln ermöglicht eine einfa-
che Erfüllung von baurechtlichen Auflagen. Sie 
stellen somit die eigentliche Basis einer breiten 
Anwendung und Akzeptanz des Werkstoffs 
Carbonbeton bei Bauherren, Tragwerksplanern 
und bauausführenden Firmen dar. 

Damit solche Regeln aufgestellt werden können, 
sind jedoch weitreichende Vorarbeiten nötig. 
Diese sollen im Rahmen des Vorhabens V1.2 
„Nachweis- und Prüfkonzepte für Normen und 
Zulassungen“ realisiert werden. Damit diese 
erreicht werden können, müssen stimmige 
Bemessungsverfahren für Carbonbetonbauteile 
aufgestellt werden. Dank der bisherigen Er-
fahrungen und der Forschungsarbeit mit Textil- 
beton existieren auf diesem Gebiet bereits 
gute Grundlagen. Diese gilt es zu eruieren und 
gegebenenfalls an neue Randbedingungen  
anzupassen.

Eine weitere Voraussetzung für die Erarbei-
tung von Regelwerken ist, abgestimmte Prüf-
konzepte zu entwickeln. Dazu soll auf die Er-
gebnisse des Basisprojektes B3 aufgebaut 
werden. Dessen Teilziel ist es, standardisierte 
Prüfverfahren für die Materialcharakterisie-
rung zu entwickeln.

Sind diese Voraussetzungen geschaffen,  
sollen die entwickelten Prüfkonzepte getes-
tet und ggf. angepasst werden. Natürlich soll  
dabei auf die entwickelten Materialien der  
Basisprojekte B1 und B2 zurückgegriffen  
werden. Schwerpunkt der Untersuchungen 
ist dabei, das Materialverhalten der einzelnen 
Komponenten sowie im Verbundwerkstoff 
unter verschiedenen Randbedingungen, wie 
vorwiegend nicht ruhenden Belastungen oder 
erhöhte Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, 
zu erforschen. Aus den Ergebnissen sollen 
bspw. erste Erkenntnisse für mögliche Abmin-
derungsfaktoren hinsichtlich der Materialeigen-
schaften abgeleitet werden.

Ein weiterer Teil der Arbeiten im Vorhaben 
V1.2 befasst sich mit den Ausführungs- und  
Konstruktionsregeln für Carbonbeton. Diese 
sollen auf Grundlage der bisherigen Erfahrun-
gen aus Praxisanwendungen, den im Vorha-

ben durchgeführten Großbauteilversuchen 
sowie den Ergebnissen aus den entsprechen-
den, bereits laufenden C³-Vorhaben abgeleitet  
werden.

Abschließend sind Großversuche geplant, in 
denen die bisherigen Erkenntnisse im reali-
tätsnahen Maßstab überprüft werden sollen. 
Bei den Großversuchen sind sowohl Verstär-
kungskonstruktionen als auch Neubauteile 
geplant. Abschluss des Vorhabens bildet die 
Sanierung einer Straßenbrücke mit Carbon-
beton. Hierbei finden natürlich alle im Vorfeld 
ermittelten Erkenntnisse Anwendung. Mit  
Hilfe der zahlreichen Partner aus allen Berei-
chen des Carbonbetonbaus soll es gelingen, 
möglichst umfassende Voraussetzungen für 
die Erarbeitung von Regelwerken für Carbon-
beton zu schaffen. Das Vorhaben V1.2 besitzt 
demzufolge eine Schlüsselrolle für eine er-
folgreiche Verwertung und das Erreichen des  
Gesamtzieles von C³.
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