
Auf dieser Erkenntnis fußt das Programm „Zwanzig20 – 
Partnerschaft für Innovation“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung. Ziel des Programms ist, die in den 
Neuen Ländern aufgebauten herausragenden wirtschaftli-
chen und wissenschaftlichen Kompetenzen durch überre-
gionale und interdisziplinäre Kooperationen systematisch 
für die Zukunft auszubauen. 

Das Konsortium C³ – Carbon Concrete Composite e. V. ist 
eines von zehn Projekten, die im Rahmen von „Zwanzig20“ 
gefördert werden. Mit seiner interdisziplinären Mitglieder-
struktur, dem gemeinsamen visionären Konzept und der 
ganzheitlichen, auf Nachhaltigkeit setzenden Problemlö-
sungsstrategie entspricht das Netzwerk den Intentionen 
und Anforderungen des Förderprogrammes. 

Ein Erfolg des C³-Strategieprozesses wird den Ausbau, die 
Ansiedlung und Neugründung von Unternehmen und so-
mit die Schaffung von Arbeitsplätzen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette mit sich bringen. 

Parallel dazu werden Aus- und Weiterbildungs an ge  bote 
für alle wertschöpfungsreleva nten Etappen entwickelt  
und in neue Berufsbilder überführt. Neben diesem hohen 
volkswirtschaftlichen Nutzen ergibt sich ein enormes Ex-
portpotential bei Halbzeugen, in der Technologie und der 
Bildung, was zu einem zusätzlichen überdurchschnittli-
chen Wachstum in diesem Sektor und zur Technologiefüh-
rerschaft in Ostdeutschland führen wird. 

Partner willkommen
C³ – Carbon Concrete Composite e. V.

Vorstand
Vorsitzender: Prof. Manfred Curbach
Stv. Vorsitzender: Prof. Klaus Raps
Ulrich Assmann  
Prof. Frank Hülsmeier
Jöran Pfuhl

Anschrift
C³ – Carbon Concrete Composite e.V.
World Trade Center Dresden
Ammonstraße 72
01067 Dresden

Kontakt
Tel:  +49 (0) 351 463 39622
Fax: +49 (0) 351 463 37289
E-Mail: post@bauen-neu-denken.de
Internet: www.bauen-neu-denken.de
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BAUEN  
NEU DENKEN.

Eine  
neue Art 
des  
Bauens

»Innovationen entstehen 
dort, wo sich verschiedenste  
Partner aus Wirtschaft,  
Wissenschaft und  
Bildung zusammen- 
schließen.«

Bewehrung

Vernetzung, Kommunikation und Austausch  
spielen in C³ eine bedeutende Rolle
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Die Vision
Auf der Basis von Carbon Concrete Composite wollen wir 
eine neue Art des Bauens entwickeln und etablieren, die den 
globalen Herausforderung der Zukunft gerecht wird. Der 
Wechsel zur Materialkombination von Carbon und Beton 
liefert mehr als die Summe ihrer Teile: Er führt zu einer neu-
en Art zu konstruieren, zu bauen und zu leben. Ziel ist, den 
Schritt zur Fili granität, Leichtigkeit und Ästhetik des Beton-
baus zu machen. Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bei der 
Herstellung und Instandsetzung unserer Bauwerke sollen re-
duziert, wertvolle Ressourcen geschont werden.

Die Mission
Das Konsortium will in den nächsten Jahren die Vorausset-
zungen dafür schaffen, Carbonbeton bis zur Marktreife zu 
entwickeln.

Der Problemraum
Das Bauwesen ist eine Schlüsselbranche der globalen  
Wirtschaft, sind doch die Infrastruktur, Städtebau und Wohn-
qualität wichtige Indikatoren des gesellschaftlichen Fort-
schritts. Weltweites Bevölkerungswachstum, Klimawandel 
und Verknappung der Ressourcen stellen die Branche vor 
große Herausforderungen, die nur zu meistern sind, wenn 
man sich von gängigen Handlungsmustern löst.

Stahlbeton – das am häufigsten verwendete Baumaterial – 
hat einen Nachteil: Damit der Stahl nicht korrodiert, braucht 
es eine dicke, oft statisch unsinnige Betondeckung, was ei-
nen hohen Verbrauch an Ressourcen bedeutet. 

Der Lösungsansatz
Die umweltschonende Alternative heißt Carbon Concrete 
Composite. Bei dem neuen Verbundwerkstoff wird anstelle 
von Stahl Carbon zur Bewehrung des Betons verwendet. 
Dieses feste, hochsteife, aber leichte Material hat die Aufga-
be, die auf das Bauteil wirkenden Zugkräfte aufzunehmen. 

Da die Fasern auch bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit nicht 
korrodieren, ist Carbonbeton deutlich langlebiger als Stahl-
beton. Die starken Betonaußenschichten zum Schutz der Be-
wehrung sind nicht mehr nötig, so dass Material und Energie 
gespart werden. Durch die hohe Festigkeit können die Bau-
teile aus Carbonbeton wesentlich filigraner gestaltet werden.

Die Strategie
Um das Projektziel zu erreichen, verfolgen wir eine Stra-
tegie der zunehmenden Vernetzung. Neben der Bauindus-
trie werden Industrie- und Wissensbereiche wie Chemie, 
Maschinenbau,  Ingenieurwesen, Elektrotechnik, Organi-
sations- und Kommunikationsmanagement eingebunden. 
Gesundheit, Ausbildung und Weiterbildung sind ebenfalls 
Aspekte des komplexen Strategieprozesses.

Die multidisziplinären Kompetenzträger des Konsortiums 
werden durch Verbundprojekte in Netzwerke überführt, 
um bis 2020 eine intersektorale Wertschöpfungskette auf-
zubauen. 

Die Basisvorhaben
Anfang 2015 begann die Arbeit an ersten Basisvorhaben, 
die für das Gesamtprojekt essentiell sind.

Die Vorhaben beschäftigen sich mit Beschichtungen und 
Bewehrungsstrukturen für den Carbonbetonbau, mit  der 
Entwicklung nachhaltiger Bindemittel und Betone für 
die Zukunft, mit Konstruktionsgrundsätzen, Sicherheits- 
und Bemessungskonzepten und standardisierten Prüf-
methoden. Des Weiteren wird betrachtet, welche elek-
trischen und digitalen Funktionen, die bisher in separaten 
technischen Systemen abgebildet wurden, in die carbon-
bewehrte Gebäudehülle integrierbar sind.

Carbonbewehrung mit Abstandhalter

Fo
to

: fi
lm

at
o

n

Fo
to

: fi
lm

at
o

n

CarbonfilamenteVerstärkung einer Dachkonstruktion
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