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V4.2 Vorspannung
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Tragwerke aus Carbonbeton sind insbesondere 
dann werkstoffgerecht entworfen und konstru-
iert, wenn die Carbonbewehrung vorgespannt 
wird. Die Erfolgsgeschichte des Spannbetons 
begann mit dem Aufkommen hochfesten 
Spannstahls, der es ermöglichte, dauerhaft 
hohe Vorspannkräfte in den Beton einzuleiten. 
Der Übergang vom Spannstahl zum noch feste-
ren, leichteren und korrosionsbeständigen Car-
bon stellt eine fast natürliche Weiterentwick-
lung dieser leistungsfähigen Bauweise dar. Die 
Vorspannung mit Carbon erlaubt es, schlankere 
Querschnitte zu realisieren, die dauerhaft und 
robust sind. Vorgespannter Carbonbeton soll 
in zwei Teilprojekten erforscht werden (Teil A: 
Brückensysteme für den Straßenverkehr; Teil 
B: dünnwandige Flächentragwerke).

Die Entwicklung eines Brückensystems mit 
Spannweiten von 35 bis 45 m ohne Mittelstüt-
ze aus vorgespanntem Carbonbeton in integra-
ler Bauweise – also ohne Fugen und Lager – ist 
das Ziel des Teilprojekts A. Das System enthält 
den Entwurf in Fertigteilbauweise, den Einsatz 
von hochfestem Beton sowie von gespann-
ter und schlaffer Bewehrung aus Carbon. Das 
Anwendungsgebiet sind Straßenüberführun-
gen von bis zu dreispurigen Autobahnen. Seit 
dem Ende der 1990er Jahre gibt es eine fort-
schreitende Verschiebung in diesem Markt-
segment weg von der Spannbetonbauweise 
und hin zur Verbundfertigteilbauweise (VFT). 
Durch effizienten Einsatz von Carbon kann die 
Spannbetonbauweise hier wieder aufholen. Im 
Projekt werden ein gestalterisch hochwertiger 
Entwurf entwickelt und kritische Punkte, bei-
spielsweise das Biegetragverhalten (Duktilität), 
die Einleitung der Spannkraft sowie das Car-
bonspannglied experimentell untersucht. Am 
Ende des Projektes wird ein Fertigteilträger mit 
realen Abmessungen als Demonstrator herge-
stellt, an dem die Herstellbarkeit evaluiert wird 
sowie Langzeitmessungen durchgeführt wer-
den. Somit wird die Grundlage geschaffen für 
die bauliche und planerische Umsetzung eines 
Pilotprojektes. Neben der Entwicklung des Brü-
ckensystems liegt ein weiterer Schwerpunkt 
des Projekts allgemein in der Weiterentwick-
lung der Vorspanntechnik im Carbonbetonbau. 
Es werden kompakte, wiederverwendbare 
Verankerungssysteme entwickelt. Durch die 
Kompaktheit der Verankerungselemente kann 
das Anwendungsfeld von vorgespanntem Car-
bonbeton auf den klassischen Hochbau erwei-
tert und hierdurch das Potenzial und die Vielsei-

tigkeit der neuen Bauweise dargelegt werden.

Die Entwicklung von dünnwandigen Flächen-
tragwerken aus vorgespanntem Carbonbeton 
ist Schwerpunkt des Teils B. Diese können 
eben und einachsig oder zweiachsig gekrümmt 
sein. Die Schalendicke von Flächentragwerken 
aus Stahlbeton wird maßgeblich durch den 
Korrosionsschutz bestimmt, der im Falle der 
Verwendung von Carbonbewehrung wegfällt. 
Durch das zusätzliche Vorspannen der flächi-
gen Netzbewehrung aus Carbon werden sehr 
leichte Flächentragwerke mit hoher Steifig-
keit möglich. Solche Schalenkonstruktionen 
sind besonders materialeffizient (sparsamerer 
Gelegeeinsatz, weniger Beton) und können 
aufgrund ihrer Dichtheit und Korrosionsbe-
ständigkeit unter anderem im Behälterbau für 
aggressive Medien Anwendung finden. Wirt-
schaftliche Herstellverfahren werden durch ad-
aptive und segmentierte Schalungskonstrukti-
onen möglich. Das Potenzial der Vorspannung 
von Carbongelegen für Flächentragwerke wird 
exemplarisch an Faltwerken und gekrümmten 
Betonschalen evaluiert. Hierzu werde experi-
mentell die Grundelemente Stab (1D), Platte 
(2D) und Kugelschale (3D) entwickelt und ver-
suchstechnisch untersucht. In einem nächsten 
Schritt werden Demonstratoren kommerziell 
nutzbarer Fertigteile für den Hoch- und Indus-
triebau (PI-Platten und Trapezfaltwerke) entwi-
ckelt. Das Projekt soll in der Herstellung eines 
Demonstrators für einen Behälterdeckel mün-
den, an dem das Langzeitverhalten erforscht 
wird.
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