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V4.4 Alternative Bindemittel
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Der Beton der Zukunft wird ressourcenscho-
nend hergestellt, verfügt über hervorragende 
Gebrauchseigenschaften und bietet Anwen-
dern und Architekten zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten. Aufgrund seiner spezifischen 
Eigenschaften sollte Carbonbeton diesen For-
derungen an die Betonbauweise in hohem 
Maße gerecht werden können. Für eine hohe 
Leistungsfähigkeit des Carbonbetons ist aller-
dings eine gute Einbindung der Carbonfilamen-
te und -gelege in den Beton unerlässlich. 

Bei den derzeit angewendeten Systemen stellt 
der Verbund zwischen Carbonfilament und ze-
mentärer Matrix auf mikrostruktureller Ebene 
jedoch einen Schwachpunkt dar. Maßgebliche 
Ursachen für den vergleichsweise schlechten 
Verbund sind die hydrophobe Oberfläche der 
Carbonfilamente sowie die ungünstige Ausbil-
dung des Zementsteingefüges im Bereich der 
Verbundzone Filament-Matrix.

Gesamtziel des Vorhabens ist daher die Opti-
mierung des Filament-Matrix-Verbundes durch 
gezielte Beeinflussung der Gefügeeigenschaf-
ten des Betons und der Leistungsfähigkeit 
der Filamentoberflächen, um das Potenzial 
des Carbonbetons voll auszuschöpfen.  Für 
die Optimierung des Filament-Matrix-Ver-
bundes werden folgende Ansätze verfolgt: 

a) Alternative Bindemittel mit reduziertem  
CaO/SiO2-Verhältnis bzw. klinkerfreie Binde-
mittel zur Verdichtung der Übergangszone zwi-
schen Faser und Zementsteinmatrix
b) Modifizierung der Faseroberfläche durch be-
tonspezifische Schlichten, die eine kraftschlüs-
sige Verbindung zur Matrix ermöglichen
c) Verdichtung der Übergangszone durch Keim-
bildner in den Multifilamenten

Im carbonbewehrten Beton entfällt die Not-
wendigkeit eines Korrosionsschutzes der Be-
wehrung, die beim Stahlbeton durch die Alka-
lität des Betons sichergestellt wird. Es können 
alternative Bindemittelkonzepte mit geringem 
CaO/SiO2-Verhältnis und geringer Alkalität rea-
lisiert werden, welche einen deutlich reduzier-
ten CO2-Footprint besitzen und eine dichtere 
Verbundzone zu Carbonfasern aufweisen kön-
nen. Dafür werden in diesem Vorhaben stark 
klinkerreduzierte bzw. auch portlandzement-
klinkerfreie Zemente erprobt. Die geringere 
hydraulische Aktivität der klinkerreduzierten 

Binder kann durch Zusätze verbessert werden, 
die aufgrund ihrer korrosionsinduzierenden 
Wirkung in Stahlbeton nicht verwendet wer-
den können. 

Im Gegensatz zu Glasfasern werden bei Car-
bonfilamenten in der Regel keine betonspezifi-
schen Schlichten eingesetzt. Um den Verbund 
zur Matrix herzustellen, werden meist zusätzli-
che Beschichtungen auf Basis von Styrol-Bu-
tadien-Kautschuk oder Epoxidharz verwendet. 
Mit dem Vorhaben bietet sich die Möglichkeit, 
schon im Herstellungsprozess die Carbonfila-
mente hinsichtlich ihrer Anwendung im Beton 
zu modifizieren und so die Robustheit der Bau-
weise weiter zu erhöhen.

Eine weitere Verdichtung der Übergangszo-
ne kann erreicht werden, wenn Keimbildner 
auf Carbonfilamenten appliziert werden. Die 
Keimbildner sollen auch dazu beitragen, eine 
bessere Benetzung und Durchdringung von 
Multifilamenten mit Hydratationsprodukten zu 
erreichen. Der Verbund der Einzelfilamente un-
tereinander ist notwendig, um die Tragfähigkeit 
der Multifilamente voll auszuschöpfen.
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