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„Leichter bauen – Material schonen – effizi-
enter produzieren“ – die Einführung der neu-
artigen C³-Bauweise läutet einen signifikanten 
Paradigmenwechsel ein. Demzufolge bedarf 
es eines hohen Maßes an wirtschaftlicher  
Effizienz und Bauteilqualität gegenüber dem 
Kunden.

Textile Bewehrungen haben in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewon-
nen, vor allem in Form von bi- oder multiaxi-
alen Gittergelegen aus Carbonfilamentgarnen. 
Sie bieten variable Anordnungsmöglichkeiten 
und zeichnen sich zugleich durch ihre hohe 
Festigkeit entlang der Faserrichtung aus. Die 
bisher getätigten Forschungen in Bezug auf  
carbonoptimierten Beton haben gezeigt, dass 
textile Gitterstrukturen als Bewehrung im Be-
ton funktionieren und somit eine gute Alterna-
tive zum Stahlbeton darstellen.

Mit der schrittweisen Etablierung der neuen 
C³-Bauweise geht auch der Bedarf einer Gene-
ralüberholung des gesamten Herstellprozesses 
einher. Heutzutage werden im Betonfertigteil-
bau ausschließlich hochgradig automatisierte 
Schalsysteme verwendet, um Betonhalbfer-
tig- und Fertigteile herzustellen. Dabei werden 
die Daten direkt vom technischen Büro in die 
Produktion übertragen. Der herkömmliche 
automatisierte Herstellprozess erstreckt sich 
von der automatisierten Schalungsherstel-
lung über die Einlage der vorgefertigten Be- 
wehrungsstrukturen bis hin zum abschließen-
den Betoniervorgang einschließlich der Nach-
behandlung. Der innovative Baustoff besitzt 
eine Bewehrung aus Carbon, die somit eine 
filigrane Bauweise ermöglicht. Diese steht zu-
künftig den massiven Bauteilen aus Stahlbeton 
entgegen. Dafür werden Anpassungen bei der 
werkseitigen Herstellung erforderlich sein, so 
zum Beispiel neue Schalsysteme, welche an 
die dünneren Plattenquerschnitte der Textilbe-
tonbauteile angepasst werden müssen. Wei-
terhin werden zukünftig gesonderte Spann-
vorrichtungen auf der Schalung vonnöten sein, 
damit eine ordnungsgemäße Bewehrungsan-
ordnung im Bauteil gewährleistet werden kann. 
Außerdem müssen Überlegungen zum Aufbau 
und Zusammenbau des Spannrahmens ange-
stellt werden. Weiterhin spielt die Entwicklung 
des Ablegerahmens und der Ablegepunkte für 
die Garne eine wichtige Rolle, da der heutige 
Stand der Technik bislang keine brauchbaren 

Lösungen liefern kann. Arbeitsziel des Vorha-
bens ist die Vereinigung der Prozessketten des 
textilen Flächengebildes und der Betonbauteil-
herstellung. Angestrebt wird eine drastische 
Kostensenkung der Carbonbeton-Fertigteilher-
stellung aufgrund der Prozessschritteinsparung 
sowie eine konkurrenzfähige Bauteilfertigung. 
Durch das technologische Verfahren, mit dem 
Garne direkt lastorientiert in der Schalung ab-
gelegt werden, entfallen die Transporte vom 
Garn- zum Textilhalbzeughersteller, die kosten-
intensive textile Halbzeugfertigung sowie die 
Transporte dieser zum Betonbauteilproduzen-
ten. Ein weiteres erklärtes Ziel ist eine Mate-
rialersparnis von ca. 40 %, welche durch das 
Wegfallen der Übergreifungsstöße der Halb-
zeuge und deren Verschnitt eingespart werden 
können. 

Um das gesteckte Ziel zu realisieren, werden 
zu Beginn prozesskonforme und marktrelevan-
te modulare Anwendungen sowie schon eta-
blierte Bauteilentwicklungen herausgefiltert 
und nach einer anschließenden Simulation in 
einem Katalog für die modulare Bauweise ver-
ankert. Aus diesem werden zwei verschiede-
ne Anwendungsfälle gewählt. Diese sollen in 
weiteren Schritten bezüglich ihrer Garnablage-
technologie, der Garnanordnung sowie der zu 
wählenden Betonmatrix spezifiziert werden. 
Mit diesen Randparametern werden vorerst 
Laborversuche mit der neuartigen Herstell-
technologie der automatischen Garnablage 
vorgenommen. Die gefertigten Bauteilmuster 
werden im Anschluss mechanischen und bau-
physikalischen Prüfungen unterzogen, bevor 
sie im Folgeschritt im Werksmaßstab im Be-
tonwerk hergestellt werden sollen. Bei erfolg-
reicher Umsetzung des Vorhabens kann diese 
als erster Schritt für die vollständige Integration 
der neuen Herstelltechnologie in die Betonwer-
ke angesehen werden.
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