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V4.5 Dauerhaftigkeit faseroptischer Sensorik
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Der Einsatz von faseroptischen Sensoren zur 
kontinuierlichen Zustandsüberwachung von 
carbonfaserbewehrten Betonbauwerksstruk-
turen stellt aufgrund des alkalischen Milieus 
im Beton, der betonmechanischen Beanspru-
chung und den langen Lebenszyklen von C³-
Bauwerksstrukturen besondere Anforderun-
gen an die optischen Glasfasersensoren, dem 
Sensorbewehrungsverbund aus optischen 
Glas- und Carbonfasern sowie an die Langzeit-
kompatibilität elektrischer Auswertesysteme.

Bauwerksstrukturen sind einer durchgängi-
gen Schädigung durch Umwelteinflüsse, Ma-
terialermüdung und Alterung ausgesetzt. Aus 
Sicherheitsgründen sowie aus ökonomischer 
Sicht, insbesondere dem frühzeitigen Einleiten 
von Sanierungsmaßnahmen zur Verlängerung 
der Lebensdauer, ist eine Schadensfrüherken-
nung und somit eine kontinuierliche Zustands-
überwachung unabdingbar. Die Integration von 
faseroptischen Sensoren in carbonfaserbe-
wehrten Betonbauwerksstrukturen ermöglicht 
eine neue Form der Zustandsüberwachung. 
Faseroptische Sensoren sind im Allgemeinen 
robust, korrosionsbeständig, unempfindlich ge-
genüber elektromagnetischen Störeinflüssen 
und lassen sich in hoher Stückzahl multiple-
xen sowie über große Distanzen fernabfragen. 
Jedoch versagen eingebettete faseroptische 
Sensoren zur Überwachung von carbonbe-
wehrtem Beton, wenn der Sensorbereich von 
der Carbonbewehrung infolge mechanischer 
Belastung gelöst bzw. die optische Glasfaser 
zerstört oder der Verbund infolge des alkali-
schen Milieus im Beton langsam zersetzt wird. 
Letzterer Fall kann weiterhin die mechanischen 
Eigenschaften der optischen Glasfaser degra-
dieren, sobald durch betonchemische Bean-
spruchung herstellungsbedingte Mikrodefekte 
freigelegt und verstärkt werden. Zudem ist für 
den Einsatz von faseroptischen Sensoren im 
Bauwesenumfeld infolge langer Bauwerkszy-
klen ebenfalls die Sicherstellung der Kompati-
bilität von Auswertesystemen über den Nut-
zungszeitraum der Bauwerksbauteile wichtig.

Entscheidend für die Entwicklung innovativer 
faseroptischer Messtechnik, welche gezielt 
zur Versagensüberwachung/-vorhersage von 
carbonbewehrtem Beton eingesetzt werden 
kann, sind daher: (1) die Entwicklung neuer tex-
tiltechnologischer Integrationsverfahren (bspw. 
Sticken, Wirken, Weben) von faseroptischen 
Sensoren in Carbonbewehrungsstrukturen, 

(2) die Untersuchung des Verbunds zwischen 
Glasfasersensoren und Carbonfaserbeweh-
rung, (3) die Erforschung der Dauerhaftigkeit 
der mit faseroptischen Sensoren funktionali-
sierten Carbonbewehrung und (4) die Sicher-
stellung der Kompatibilität der faseroptischen 
Sensorauswerteeinheit über den Nutzungszeit-
raum/Bauwerkszyklus von C³-Strukturen.

Erste Ergebnisse des Verbundvorhabens 
V4.5 sind: (1) die konstruktive Anpassung ei-
ner Stickmaschine und die Herstellung erster 
Prototypen funktionalisierter Carbonbeweh-
rungsstrukturen, (2) die Identifizierung von ge-
eigneten optischen Glasfasern zur sticktechno-
logischen Integration sowie (3) die Entwicklung 
von faseroptischen Sensoren zur Charakteri-
sierung des Sensorbewehrungsverbunds. Im 
Hinblick auf die sticktechnologische Integration 
erwiesen sich insbesondere biegeunempfindli-
che optische Single-Mode(SM)-Glasfasern von 
Corning und OFS als besonders geeignet. Die 
Untersuchung der Alkalibeständigkeit erfolgt 
mittels simulierten Betonporenwassers im La-
borumfeld und optischen Glasfasern mit unter-
schiedlichen Fasercoatings. Neben herkömmli-
chen Fasercoatings werden zusätzlich optische 
Glasfasern mit Carboncoating untersucht. Zur 
Charakterisierung des Sensorverbunds wur-
den faseroptische Sensoren in Form von Faser- 
Bragg-Gittern (FBG) und faseroptischen Mach-
Zehnder-Interferometern entwickelt. Diese 
sollen unter anderem zur Untersuchung der 
Kraftübertragung (Drift, Hysteresis) zwischen 
Carbonfaserbewehrung und faseroptischen 
Sensoren sowie der Empfindlichkeit der Kraft-
übertragung gegenüber Quer- bzw. Längskräf-
ten eingesetzt werden.
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