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Digitaler Betonbau durch additive Verfahren – Sachstand
und Forschungsbedarf
Die digitale Fertigung mit Beton (DFB) ist ein sich überaus
dynamisch entwickelndes Gebiet; insbesondere in den letzten
fünf Jahren konnten bemerkenswerte Fortschritte erzielt werden. Die Vielfalt der verwendeten Ansätze und damit verbundenen Möglichkeiten und Herausforderungen ist überwältigend.
Dieser Beitrag bietet einen kritischen Überblick über den ak
tuellen Sachstand auf diesem Gebiet der DFB, mit Fokus auf die
additiven Fertigungsverfahren mit Beton (auch 3D-Betondruck
genannt) und formuliert den bestehenden Forschungsbedarf.
Neben einer Reflektion zum internationalen Stand der Entwicklung von 3D-Betondruckverfahren wird ein Klassifizierungs
rahmen für DFB-Verfahren vorgestellt und die wichtigsten
Begriffe definiert. Anschließend befassen sich die Autoren mit
der zugehörigen Materialprüfung von druckbarem bzw.
gedrucktem frischem, erhärtendem und erhärtetem Beton.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Beschreibung der
geeigneten Bewehrungsarten und die Klassifizierung der technologischen Lösungsansätze zur Integration der Bewehrung in
DFB-Prozesse. Schließlich werden die Besonderheiten der
Konstruktion und die Bemessung von additiv gefertigten Bauteilen dargelegt und diskutiert.

Digital concrete construction by means of additive processes
– State of the art and research needs
Digital fabrication with concrete (DFC) is a dynamic and rapidly
developing area. In the last five years in particular, remarkable
progress has been made. The variety of approaches used and
both the opportunities and challenges associated with them is
overwhelming. This contribution offers a critical overview of
the current state of the art in the field of the DFC, with a focus
on the additive manufacturing processes with concrete (also
called 3D concrete printing) and formulates the research
needs. In addition to a reflection on the international state of
the development of 3D concrete printing technologies, a classification framework for DFC processes is presented and the
most important terms are defined. Then, the authors deal with
the material testing of printable or printed fresh, hardening and
hardened concrete. Futher focuses are the suitable types of reinforcement and the classification of the technological
approaches to integrate reinforcement in DFC processes.
Finally, the special features of the design and dimensioning of
additively manufactured components are presented and discussed.

Stichwörter Betonbau; additive Fertigung; 3D-Betondruck; Materialprüfung;
Bewehrungsintegration; Konstruktionsprinzipien; Bemessung

Keywords concrete construction; additive manufacturing; 3D concrete
printing; material testing; reinforcement integration; design principles;
dimensioning
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bände wie der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton
(DAfStb).

Bedeutung der digitalen Fertigung im Betonbau

Die Bauwirtschaft steht vor Herausforderungen, die sich
u. a. aus der geringen Produktivität und dem zunehmenden Fachkräftemangel ergeben. Die gezielte Digitalisierung und Automatisierung aller relevanten Vorgänge –
von der Planung und Bemessung bis zum tatsächlichen
Bauprozess – bietet Lösungen an, um die dringenden
Herausforderungen zu meistern. Der digitale Betonbau
durch additive Verfahren hat ein großes Potenzial, ein
Schlüsselelement dieser Lösung zu sein [1, 2].
Die Methoden der digitalen Fertigung mit Beton ge
winnen derzeit an Reife. In Deutschland und weltweit
konnten bereits mehrere Pilotprojekte realisiert werden. Jedoch sind noch etliche Hürden zu nehmen, bevor
der 3D-Druck mit Beton und andere digitale Beton
bauverfahren in die Baupraxis überführt werden können. Die Überwindung dieser Hürden kann nur gelingen, wenn die neuen Technologien über die gesamte
Wertschöpfungskette durch kompetente Fachleute und
das zuverlässige Regelwerk gestützt werden. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang Fachver-

AUFSATZ ARTICLE

DOI: 10.1002/best.202100067

Die Herausforderungen auf dem Kompetenzgebiet des
DAfStb sind u. a.:
– die Erarbeitung einer praxistauglichen Vorgehens
weise zur Festlegung, Einstellung und Prüfung der erforderlichen Materialeigenschaften von frischem und
erhärtendem Beton;
– die Entwicklung von adäquaten Lösungen für die Bewehrungsintegration;
– die Erarbeitung von technologiekonformen bzw. technologiefördernden Konstruktionsprinzipien und Bemessungsregeln.
Dabei ist die zukünftige Verfügbarkeit von Ressourcen im
Zusammenspiel mit den neuen Fertigungstechniken zu
berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund und mit voller Überzeugung von
der dringenden Notwendigkeit zügiger (digital-) technischer Innovationen in der Bauwirtschaft richtete der
1
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DAfStb-Vorstand im Mai 2020 eine Arbeitsgruppe „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“ unter seiner
Federführung ein.
Der vorliegende kurze Sachstandbericht ist das erste
durch die Arbeitsgruppe erzeugte Dokument. Er fasst
die für die systematische Beschäftigung mit den o. g. Herausforderungen notwendigen Grundlagen zusammen,
von der Terminologie und Klassifizierung bis zum kompakten Sachstand auf den DAfStb-Kompetenzgebieten.
In diesem Kontext wird auch der Forschungsbedarf dargelegt.
Nach dieser kurzen Einleitung wird in Abschn. 2 der
RILEM-Klassifizierungsrahmen für digitale Betonfertigungsverfahren vorgestellt und die wichtigsten Begriffe
werden definiert. Abschn. 3 gibt anschließend einen
Überblick zum internationalen Stand der Entwicklung
von additiven Betonfertigungsverfahren. In Abschn. 4
wird auf die Materialprüfung im Rahmen der additiven
Fertigung mit Beton eingegangen, wobei sowohl Frischbeton als auch erhärteter Beton behandelt wird. Abschn. 5
beschreibt die Bewehrungsarten, die im digitalen Betonbau eingesetzt werden bzw. grundsätzlich eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Technologien zur
Integration der Bewehrung in den Fertigungsprozess erläutert und ein Klassifizierungsrahmen dafür vorgestellt.
Auf die vorangegangenen Abschnitte aufbauend befasst
sich Abschn. 6 mit den Besonderheiten der Konstruktion
und Bemessung von additiv gefertigten Bauteilen. Bei der
Bemessung wird dabei zwischen Bauzustand und End
zustand unterschieden. Außerdem werden hier die kon
struktiven Aspekte der Bewehrung beleuchtet. Abschließend werden in Abschn. 7 die wichtigsten Aussagen des
Aufsatzes zusammengefasst.
Mit der Veröffentlichung dieses Beitrages will die DAfStbArbeitsgruppe „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“ ihre Sicht dem breiten Fachpublikum darlegen,
auf dem Kompetenzgebiet des DAfStb Maßstäbe setzen
und zum fachübergreifenden Austausch aktiv beitragen.
Das Dokument soll außerdem als Basis für die Ausarbeitung einer Roadmap des DAfStb dienen, die die wesent
lichen geplanten Forschungsschwerpunkte in den kommenden Jahren bündeln wird.

2

Klassifizierung für digitale Fertigung mit Beton

Die DAfStb-Arbeitsgruppe „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“ verwendet den Klassifizierungsrahmen
für digitale Betonfertigungsverfahren, der im Sachstandsbericht des RILEM Technical Committee 276-DFC „Digital fabrication with cement-based materials“ [3] und der
einschlägigen Veröffentlichung von Buswell et al. [4] dargelegt ist. Diese Publikationen stellen alle Inhalte detailliert dar, von denen hier die wichtigsten Aspekte und Begriffe erörtert werden. Anstatt der englischsprachigen
Abkürzung DFC wird hier DFB verwendet, was für „Digitale Fertigung mit Beton“ steht.

Der Klassifizierungsrahmen ist so konzipiert, dass er:
– das breite Spektrum der Anwendungsfälle der DFB
umfasst,
– auf anerkannten Definitionen und Rahmenwerken
von Materialumformungs- und Montageprozessen basiert und
– versucht, möglichst auf bestehende Normen aufzubauen oder diese zu übernehmen.
Charakteristisch für die breit gefächerte „DFB-Familie“
ist, dass ihre Werkstoffe auf mineralischen Bindemitteln
basieren, vor allem Zement. DFB wird als Überbegriff für
CNC-Fertigungsverfahren (CNC = Computerized Numerical Control) und ‑bauprozesse verwendet. Je nach Anwendungsbereich ist eine erste, kategorische Einteilung
in Vor-Ort-Fertigung und Vorfertigung in Werken zu unterscheiden. Des Weiteren soll zwischen einer Zwischennutzung der gefertigten Objekte, z. B. Nutzung als Hilfskonstruktion wie integrierte Schalung, und Endnutzung,
d. h. vollständig fertigen Bauteilen bzw. Systemelementen, differenziert werden.
Die Vorfertigung findet üblicherweise in einem Werk
statt und erfordert einen anschließenden Transport der
hergestellten Teile zur Baustelle, wo die Montage vor Ort
erfolgt. Hierbei können Masse und Abmessungen für
Transportverfahren und ‑kosten limitierend wirken. Bei
der Montage spielen das passgenaue Fügen der Teile und
die dauerhafte Befestigung an ihrem endgültigen Ort wesentliche Rollen. Die Darstellung in Bild 1 wurde im Hinblick auf die Hauptprozessklassen und Prozessunter
klassen der Montage gegenüber dem RILEM-Klassifizierungsrahmen zwecks Übersichtlichkeit vereinfacht,
indem die Hauptprozessklassen nicht angezeigt werden.
Die Fertigung und werkseitige Vorfertigung erfordern
einerseits eine Formgebung des Materials, beinhalten häufig aber auch umfangreiche und baupraktisch etablierte
Möglichkeiten zur Verbesserung der Eigenschaften durch
Behandlung der Oberflächen. Die Formgebung kann
durch formative, subtraktive oder additive Verfahren bzw.
deren Kombinationen erreicht werden. Diese Begriffe bezeichnen die Hauptprozessklassen.
Formative Verfahren werden in zwei Prozess-Unterklassen eingeteilt: Verfestigung/Erhärten und Umformung. In
Verfahren, die auf Verfestigung beruhen, wird eine Schalung verwendet, in die das Material gegossen, geschüttet,
gepumpt oder gespritzt wird. Die für die Formgebung
notwendigen Kräfte hängen von den Materialeigenschaften ab. Sie werden z. B. beim konventionellen Einbringen
von Beton durch die Schwerkraft und die Verdichtungsenergie oder beim Spritzen durch einen hohen Druck erzeugt. Bei Umformungsverfahren wird plastisch verformbares Material verwendet, das durch Prägen, Walzen
bzw. Pressen bearbeitet wird.
Subtraktive Verfahren modellieren die gewünschte Geometrie aus einem größeren Volumen an Material durch
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Bild 1

AUFSATZ ARTICLE

V. Mechtcherine et.al.: Digital concrete construction by means of additive processes – State of the art and research needs

Klassifikation für digitale Fertigungsverfahren mit Beton; in Anlehnung an [4]
Classification for digital manufacturing processes with concrete; based on [4]

abtragende oder teilende Verfahren, bis die Form realisiert ist. Neben Fräsen können Schneiden, Bohren und
Schleifen als gängige Verfahren aufgeführt werden. Beispiele sind Steinmetzarbeiten, Drehen von Gegenständen
auf einer Drehbank oder anderweitiges Gestalten durch
CNC-Werkzeuge.
Additive Fertigung stellt den umgekehrten Weg dar.
Hierbei wird Material progressiv aufgetragen bis die
endgültige Form entstanden ist. DIN EN ISO 17296-2
2015, 2016 kennt sieben additive Verfahrensklassen,
von denen die drei häufigsten in der DFB verwendet
werden:
– Extrusion (auch bzw. engl.: material extrusion) steht
für die Prozess-Unterklasse, bei der Material zu einer
Düse gefördert, durch die Düse geformt und CNC gestützt abgelegt wird;
– Selektives Binden, oft auch als Partikelbett-Binden
(engl.: particle-bed binding) bezeichnet, wobei loses
Material durch lokal begrenztes Einbringen einer
fließfähigen Phase selektiv gebunden wird;
– Spritzen (engl.: material jetting) ähnelt dem Spritz
betonverfahren mit der Besonderheit, dass Auftragsort
und Auftragsmenge CNC gesteuert sind.
Dieser Aufsatz befasst sich ausschließlich mit den additiven Betonfertigungsverfahren.
Für manche Bauteile sind Oberflächenbehandlung, Beschichtung oder Verkleidung notwendig, um bestimmte
Funktion wie besonders hohe Dauerhaftigkeit oder eine
spezielle ästhetische Wirkung zu erzielen. HauptprozessKlassen sind hierbei Reinigung und Nachbehandlung
sowie Beschichtung und Verkleidung.

Häufig verwendete Begriffe sind wie folgt definiert (in
Klammern sind die englischsprachigen Äquivalente angegeben):
– vor Ort (on-site, in-situ): Vorgänge, die lokal auf einer
Baustelle stattfinden, z. B. Montage oder Einbringen
von Materialien an Ort und Stelle;
– vorgefertigt (off-site): Fertigung oder Herstellung von
Bauteilen in einer Fabrikumgebung bzw. einem Werk;
– Werk (factory): Die Produktionsumgebung, von der
aus die Bauteile zu ihrem endgültigen Standort transportiert werden; das Werk kann sich auch unmittelbar
außerhalb der Baustelle oder in einer temporären Einrichtung auf der Baustelle befinden;
– Fertigung (process): allgemeine Bezeichnung für die
Produktion einer Einheit; hierbei wird unterschieden
in:
–	Einzelanfertigung (fabrication): Herstellung in
geringen Stückzahlen durch maßgeschneiderte
Kombinationen spezifischer Prozesse;
–	Massenfertigung (manufacturing): Kontinuierliche Produktion von Teilen (die maßgeschneidert
oder identisch sein können) mit einem gleichbleibenden Verfahren in einem Werk;
– Formgebung (shaping): Hinzufügen (additive Verfahren), Formen (formative Verfahren) oder Entfernen
(subtraktive Verfahren) von Material;
– Baugruppe/Element (element): Teil eines Bauobjektes;
– Bauteil/Fertigteil (part): Ein Erzeugnis, das entweder
als eigenständiger Gegenstand oder als Einheit einer
Baugruppe hergestellt wird;
– Hauptprozess/Prozess (process): Ein einzelnes Formgebungs- oder Montageverfahren bzw. eine Prozesskette, die im Zusammenhang mit Fertigungs- oder
3
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Montageverfahren steht und die zur Vollendung einer
Baugruppe führen;
– Teilprozess (sub-process): Ein unverzichtbarer Schritt
während der Fertigung oder Montage.

3

Stand der Entwicklung von additiven
Betonfertigungsverfahren

In den letzten Jahren hat die additive Fertigung mit Beton
ein zunehmend großes Interesse in der Architektur und
der Bauindustrie geweckt. Der Umfang der Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet nimmt seitdem exponentiell
zu. Derzeit werden weltweit verschiedene Fertigungsverfahren für zementgebundene Baustoffe entwickelt. Einen
umfassenden Überblick zum Stand der Technik bieten
die fundierten Übersichten in [5–8] sowie die speziellen
Ausgaben der Zeitschrift Cement und Concrete Research
aus den Jahren 2018 und 2020 [9, 10]. Derzeit werden
drei Prozesse als relevant für den 3D-Betondruck angesehen: a) Beton-Extrusion, b) Spritzbeton-Verfahren und c)
Selektives Binden im Partikelbett (Bild 1).

Mit dem Ziel, Architektur und Bauwesen durch digitale
Technologien voranzubringen, werden derzeit in Deutschland und Europa interdisziplinäre Forschungsprojekte
durchgeführt, z. B. [23–25], sowie Netzwerke und Gremien gegründet, z. B. [26–29]. Darüber hinaus zeugen erste
Pilotprojekte im großen Maßstab bereits davon, dass additive Fertigungsverfahren erfolgreich im Betonbau eingesetzt werden können. Erwähnenswerte Beispiele sind u. a.
die Fußgängerbrücke in Alcobendas, Madrid (Spanien)
[30], die Fahrradbrücke in Gemmert (Niederlande) [31],
Bild 2 links, ein erstes nach EU Normen gedrucktes Haus
in Dänemark [32] sowie das erste zweistöckige Gebäude
der Firma Apis Cor in Dubai [33], Bild 2 rechts.

© TU/e research group 3DCP (links), © Apis Cor (rechts)

Die Extrusionsverfahren sind zurzeit die am weitesten
verbreiteten 3D-Betonruckverfahren [11, 12]. Bei den Extrusionsverfahren wird mittels steuerbarer Düsen ein
Strang aus vorgemischtem Material schichtweise ausgebracht um das Objekt zu erzeugen [11, 12]. Derzeit wer-

den verschiedene Verfahrensvarianten entwickelt, die sich
in vielen Aspekten unterscheiden: Off-Site- [13] oder OnSite-Verfahren [14, 15], Portalroboter [16] oder Schwenk
armroboter [17] als Manipulator für den Druckkopf,
Drucken der Schalung oder direktes Drucken des Bauteils, Drucken der Konturen mit hoher Auflösung [14]
oder Drucken von massiven Querschnitten [18], etc. Im
Unterschied zur Beton-Extrusion wird bei den Spritz
betonverfahren wie dem Shotcrete 3D Printing die Beton
matrix durch Spritzen Schicht für Schicht aufge
tragen
[19, 20]. Bei den Partikelbett-3D-Druckverfahren wiederum wird eine flüssige Phase (Wasser, Leim oder Mörtel)
in ein Partikelbett eingebracht, um dieses selektiv zu binden und zu verfestigen [21, 22].

Die erste 3D-gedruckte Fahrradbrücke in Gemmert, Niederlande (links), das erste zweistöckige Gebäude aus dem 3D-Drucker in Dubai (rechts)
The first 3D-printed bicycle bridge in Gemmert, The Netherlands (left), the first 3D-printed two-storey building in Dubai (right)

Bild 3

Das erste 3D gedruckte Wohnhaus in Deutschland: 3D Visualisierung des Entwurfs (links), Druckprozess vor Ort, BOD2 Drucker (rechts)
The first 3D-printed residential building in Germany: 3D visualization (left), on-site printing process with the BOD2 printer (right)

©Mense-Korte Ingenieure (links), © Peri GmbH (rechts)

Bild 2
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Eines der neuesten Anwendungsbeispiele ist das erste 3Dgedruckte, bewohnbare Haus in Deutschland, das Mitte
2021 in Beckum fertiggestellt wurde [34], Bild 3. Das
zweigeschossige Haus mit einer Grundfläche von 80 m2
wurde direkt auf der Baustelle gedruckt [34].
Das derzeit rasante Voranschreiten der additiven Fertigung im Betonbau und die stetig zunehmende Zahl der
Bauwerksrealisierungen sind ein Indikator dafür, dass
eine Vielzahl der Baubeteiligten die mit der Anwendung
dieser Technologie verknüpften Vorteile bereits erkannt
hat [35]. Trotz dieser rasanten Entwicklung der letzten
Jahre steht die additiven Fertigung im Betonbau jedoch
erst am Anfang. Zahlreiche technische und technologische Fragestellungen gilt es noch immer zu klären. Diese
Fragen beziehen sich insbesondere auf: druckbare Betone, Bewehrungslösungen, In-situ-Roboteranwendungen,
Prüfmethoden für Frisch- und Festbetoneigenschaften
sowie Zulassungen und Regelwerke. Dabei unterscheiden
sich die oben genannten Verfahren stark in ihren Grundprinzipien, Prozessdetails, Maschinentechnik oder dem
verwendeten Material. Durch diese Vielfalt eröffnen sich
zahlreiche Anwendungsfelder, die durch die spezifischen
Stärken und Schwächen der jeweiligen Verfahren definiert werden. Diese Vielfalt stellt aus Sicht der Verfasser
dieses Sachstandes zugleich eine große Chance und eine
Herausforderung dar. Die Chance liegt insbesondere in
der Möglichkeit sowohl die ökonomische Realisierbarkeit als auch die Ressourceneffizient der Betonbauweise
durch die gezielte Anwendung der verschiedenen Verfahren maßgeblich zu steigern. Als Herausforderung kann
insbesondere die Notwendigkeit angesehen werden, die
Standardisierung hinsichtlich Qualitätssicherung und Be-

Bild 4

messung möglichst einheitlich voranzutreiben, ohne
dabei die spezifischen Vorteile der verschiedenen additiven Fertigungsverfahren einzuschränken. In den kommenden Jahren gilt es daher insbesondere die additiven
Fertigungstechnologien hinsichtlich ihrer Möglichkeiten
und Grenzen im Betonbau grundlegend zu erforschen
und diese gleichzeitig sukzessive in der Baupraxis zu etablieren.

4

Materialprüfung im Rahmen der additiven Fertigung
mit Beton

4.1

Prüfung von Frischbeton
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4.1.1 Einflussfaktoren auf die Eigenschaften von additiv
gefertigtem Frischbeton und einschlägige
Prüfmethoden
Nahezu alle beim 3D-Betondruck relevanten Teilpro
zesse werden maßgeblich durch die rheologischen
Eigenschaften des Frischbetons beeinflusst. Die eingehende Materialcharakterisierung ist sowohl für die Gestaltung der Fertigungsvorgänge als auch die Qualitätskontrolle unabdingbar, z. B. [36, 37]. Mit der Kenntnis
der rheologischen Eigenschaften – wie Fließgrenze, Viskosität oder Thixotropie – zu verschiedenen Zeiten nach
dem Mischen, lassen sich die Teilprozesse analytisch
und/oder numerisch modellieren und optimieren [12,
38–41].
Die rheologischen Eigenschaften sind eng mit der Mischungszusammensetzung und der zeitlich veränderlichen

Strukturstärke des Frischbetons vom Mischprozess bis zur Herstellung eines Objekts mittels additiver Fertigung (in Anlehnung an [39], links) sowie eine
Auswahl potenzieller Messmethoden (rechts); Fotos zu den Messmethoden wurden überwiegend aus den an entsprechender Stelle genannten Quellen
entnommen
From mixing to digital fabrication: Structural buildup in concrete for additive manufacturing (referring to [39], left); selection of potential measurement
methods (right); photos of the measurement methods were mainly taken from the sources mentioned at the corresponding passage in the text

5
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Mikrostruktur des frischen Zementleims verknüpft [39,
42, 43]. Beginnend mit dem ersten Kontakt mit Wasser
verändern sich die rheologischen Eigenschaften des
Betons aufgrund von physikalischen und chemischen
Prozessen im Zeitverlauf permanent [44]. So resultieren
Strukturabbauprozesse aus dem Eintrag von Scherenergie
(bspw. Abbau von Partikelagglomeraten im Pump-, Spritzoder Extrudiervorgang), während Strukturaufbauprozesse auf kolloid-chemische Prozesse wie der Koagulation
von Partikeln sowie auf die sehr frühe Hydratationsreaktion zurückgeführt werden können. Strukturabbau- und
-aufbauprozesse finden gleichzeitig, jedoch auf unterschiedlichen Zeitskalen, statt. Im Kontext der additiven
Fertigung ist der Strukturaufbau insbesondere im Ruhezustand nach dem Auftragen des Frischbetons relevant
und führt schließlich zum Aufbau der mechanischen
Steifigkeit und Festigkeit, Bild 4 links. Neben der zeitlichen Entwicklung und Schergeschichte ist der Strukturaufbau des Frischbetons von zahlreichen betontechno
logischen Faktoren wie der Reaktivität des Bindemittels,
der Partikelform, der Granulometrie der Gesteinskörnung und der Feinstoffe oder den Zusatzmitteln abhängig.
Einige potentiell geeignete Charakterisierungsmethoden
für druckbaren Frischbeton während der Verarbeitungsund Ruhephase sind in Bild 4 rechts dargestellt. Dabei
kommen sowohl etablierte als auch speziell für den 3DBetondruck entwickelte Versuche zur Anwendung. Hierbei sind zu nennen:
– Schwerkraft-induziertes freies Fließen. Die Konsistenz des Betons wird mittels einfacher Methoden wie
bspw. dem Ausbreitmaß, Setzfließmaß (Korrelation
mit der Fließgrenze) [45, 46], Trichterauslaufzeit (Korrelation mit der Viskosität) [47, 48] und weiteren Methoden, die z. B. in der DIN EN 12350 aufgeführt sind,
charakterisiert.
– Rotationsrheometrie. Im Rheometer wird der Beton
definiert geschert. Es wird eine Scherrate oder eine
Schubspannung vorgegeben und das resultierende
Drehmoment bzw. die Rotationsgeschwindigkeit ermittelt. Je nach Anwendung können die statische
Fließgrenze, der Strukturaufbau, eine Fließkurve oder
aber viskoelastische Eigenschaften ermittelt werden.
Ein detaillierter Überblick über Rheometer und die
damit verbundene Messmethodik ist u. a. in [49‒51]
gegeben.
– Reguliertes Fließen. Für sehr steife Materialien (Zeroslump) sind die zuvor genannten Methoden ungeeignet. Daher wird der steife Beton im Versuch zum
Fließen gezwungen. Zu diesen Methoden gehört u. a.
der Extrusionsversuch [52‒54], bei dem das Material
mittels Stempel durch eine Düse gedrückt und die
dafür erforderliche Kraft bestimmt wird. Durch Messung bei verschiedenen Extrusionsgeschwindigkeiten
kann eine Fließkurve ermittelt werden.
Die zuvor genannten Prüfmethoden zur Beurteilung der
rheologischen Eigenschaften von Frischbeton sind insbe-

sondere geeignet, um die Verarbeitungsphase des additiven Fertigungsprozesses zu charakterisieren (z. B. Pumpen und Extrudieren). Darüber hinaus sollten auch die
zeitabhängigen rheologischen Eigenschaften im statischen Zustand nach dem Ablegen des Betons charakterisiert werden. Aufgrund der nicht vorhandenen Schalung
sind insbesondere die mechanischen Eigenschaften,
deren zeitliche Entwicklung bzw. der Strukturaufbau von
zentraler Bedeutung. Hierfür wurden sowohl neue Ver
suche entwickelt als auch bereits verfügbare Versuche
hinsichtlich der Anwendung für den 3D-Betondruck
adaptiert:
– Quasistatischer Rheometertest mit konstanter
Scherrate. Diese Art der Rotationsrheometrie ermöglicht die Ermittlung der statischen Fließgrenze und
ihrer zeitlichen Entwicklung infolge Strukturaufbau
[50, 55]. Darüber hinaus lassen sich elastische Eigenschaften und die Proportionalitätsgrenze (Scherspannung bei ansetzender plastischen Verformung) ermitteln.
– Einaxialer Druckversuch – Grünstandfestigkeit.
Druckversuche werden am Frischbeton durchgeführt,
um Druckfestigkeit bzw. Grünstandfestigkeit, E-Modul
und Querdehnzahl sowie deren zeitliche Entwicklung
zu bestimmen. Die Probekörper werden durch eine
Platte vertikal belastet und vertikale als auch horizontale Verformungen werden aufgezeichnet. Dies ermöglicht die Ermittlung einer Spannungsdehnungslinie
[37, 56].
– Einaxialer Zugversuch. Die Versuche an Frischbetonproben ermöglichen eine Aussage zum Zusammenhalt
des Materials. Die Probe wird hierfür in eine zweigeteilte Schalung eingebaut und mittels kleiner Pins
während des Versuchs in Lage gehalten. Die beweg
liche Schalungshälfte wird während des Versuchs
von der fixierten Hälfte bis zum Versagen wegbewegt
[57].
– Scherversuch. Beim Scherversuch erfolgt eine horizontale Verschiebung zweier Probenteile parallel zu
dessen Stirnfläche, die zusätzlich vertikal belastet sein
kann. Das Mohr-Coulomb-Bruchkriterium ermöglicht
die Quantifizierung der Scherfestigkeit und wurde bereits erfolgreich als Versagenskriterium für Materia
lien in der additiven Fertigung verwendet [56, 58].
– Triaxialer Druckversuch. Der Triaxialversuch ermöglicht die Charakterisierung der Steifigkeit und wei
terer Eigenschaften, die zur Vorhersage des Versagensmechanismus von Objekten benötigt werden [59].
Beim Versuch wird ein Umschnürungsdruck auf die
Mantelfläche einer zylindrischen Probe ausgeübt und
mit auf den Stirnflächen aufgebrachten Druck bis zum
Versagen belastet.
– Ultraschall. Auf Basis von Ultraschalllaufzeitmessungen ist es möglich den Erstarrungs- und Erhärtungsprozess von Beton kontinuierlich und zerstörungsfrei
zu erfassen [60]. Die Ultraschallgeschwindigkeit in
einer Probe hängt u. a. von dessen E-Modul ab, sodass
diese Messmethode grundsätzlich zur kontinuier
lichen Erfassung der zeitabhängigen Eigenschaften in
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der additiven Fertigung angewendet werden kann
[61].
– Penetrationsversuch. Beim Penetrationsversuch wird
in-situ der Eindringwiderstand einer Nadel mit definierter Geometrie in den Beton erfasst. Der Eindringwiderstand kann nach [62] in eine Fließgrenze konvertiert werden. Grundsätzlich wird zwischen langsamer
Penetration (µm/s bis mm/s) und schneller Penetra
tion (cm/s) unterschieden. In [20, 60‒62] wird bei
langsamer Penetration die Kraft in Abhängigkeit von
der Eindringtiefe gemessen und zur Bewertung der
Strukturstärke herangezogen. In [37] wird die Penetrationsnadel schnell eingebracht und die zeitliche Entwicklung der Fließgrenze eines Spritzbetons nach
dem Verlassen der Düse aufgezeigt.
Darüber hinaus ist eine Materialcharakterisierung direkt
im Prozess möglich [63, 64]. So wurde in [63] beispielsweise der Energieverbrauch bei einer bestimmten Extru
sionsrate als Maß für die Extrudierbarkeit des Frisch
betons für einen gegebenen Druckkopfaufbau bzw. ein
bestimmtes Extrusionsregime bestimmt. Solche Messungen können sowohl inline oder offline erfolgen.

4.1.2 Forschungsbedarf
– Probenahme und in-situ-Messung der rheologischen
Eigenschaften
– Einfache, baustellengerechte Methoden zur rheologischen Charakterisierung
– Kriterien zur Qualitätssicherung (digitale Prozessüberwachung der Frischbetoneigenschaften über alle Herstellungsphasen)
– Inline Messungen der Frischbetoneigenschaften und
Korrelation mit rheologischen Eigenschaften und Anwendungsgrenzen
– Einfluss der rheologischen Eigenschaften auf Schichtenverbund und Bewehrungsverbund
– Einfluss der Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Feuchte, Wind, Sonneneinstrahlung) auf den
Druckprozess und das Schwinden

Bild 5

– Materialprüfung im Kontext beschleunigter Druckprozesse bei Verwendung von Erstarrungs- und Erhärtungsbeschleunigern
– Messmethoden zur Bestimmung der Druckbarkeit
von „Überhängen“, „Überbrückungen“ etc.

4.2

AUFSATZ ARTICLE

V. Mechtcherine et.al.: Digital concrete construction by means of additive processes – State of the art and research needs

Prüfung von erhärtendem und erhärtetem Beton

4.2.1 Einflussfaktoren auf die Eigenschaften von
erhärtendem bzw. erhärtetem, additiv gefertigtem
Beton
Die Prüfmethoden konventionell geschalter Betone
gehen von einem isotropen Bauteilverhalten aus. Bei additiven Fertigungsverfahren handelt es sich jedoch um
eine geschichtete Bauweise, die eine mehr oder weniger
ausgeprägte Anisotropie aufweisen kann. Daher muss die
Prüfung der Materialeigenschaften richtungsabhängig erfolgen [5, 65], vgl. Bild 5 sowie Abschn. 5 und 6.
Die Eigenschaften von erhärtendem und erhärtetem, additiv gefertigtem Beton werden zusätzlich durch die Formulierung des Materials, durch das verwendete Fertigungsverfahren (Extrusion, Selektive Bindung oder Spritzen), das Zeitintervall zwischen den Schichten und den
Aufbau der Bauteile (z. B. Schichthöhe, Strangbreite) bestimmt. Darüber hinaus ist auf die Umwelteinflüsse während und nach dem Druckprozess (Temperatur, Wind,
Feuchtigkeit) zu achten [3, 5, 11, 66].
Bei der Additiven Fertigung im Bauwesen werden meist
Feinbetone (Größtkorn ≤ 4 mm) eingesetzt. Aus betontechnologischer Sicht kann dabei u. a. die Partikelgrößenverteilung, die Mischungszusammensetzung und die Auswahl von Zusatzmitteln und -stoffen einen Einfluss auf
das Schwind- und Kriechverhalten, den E-Modul sowie
die Festigkeit ausüben [67]. Darüber hinaus kann sich die
Zugabe von Fasern auf die mechanischen und andere
Eigenschaften auswirken [68–71]. Außerdem beeinflusst
die Rheologie des Materials (wie die des Betons oder des
Binders bei selektiver Bindung) den Schichtenverbund

Richtungsabhängige Prüfung von Bauteileigenschaften [66]
Direction-dependent testing of component’s properties
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und die Bildung von Lufteinschlüssen zwischen aufeinanderfolgenden Schichten, vgl. z. B. [72].
Aus prozesstechnologischer Sicht kann bei ablegenden
Verfahren u. a. das Austragszeitintervall der Stränge und
Schichten (horizontale und vertikale Richtung) den
Schichtenverbund (Einbringung von Arbeitsfugen) beeinflussen und damit die Bauteileigenschaften lokal verändern [73, 74]. Dazu können Verdichtungserscheinungen,
hervorgerufen durch den Pumpprozess oder die auf die
noch erhärtenden Schichten wirkende Schwerkraft [75],
Feuchtezustand der Oberfläche [76] sowie die Düsengeometrie [5, 77] unterschiedliche Grade der Heterogenität
bzw. Anisotropie verursachen.
Darüber hinaus können die Position sowie die Methode
(z. B. Schneiden) der Probenentnahme das Alter des Betons bei der Entnahme und die Nachbearbeitung der entnommenen Proben (Schleifen der Probenoberflächen)
die gemessenen Eigenschaften beeinflussen. Bei selektiv
bindenden Verfahren sind unter anderem Auftragsmenge
und -technologie des Aktivators entscheidende Faktoren
für die Festigkeitseigenschaften [22]. Durch das Fehlen
einer Schalung ist zudem während der Erhärtungsphase
des Betons ein höheres Maß an Frühschwinden (u. a.
plastisches Schwinden) durch Austrocknung zu erwarten
[65,66], was einen entscheidenden Einfluss auf die Dauerhaftigkeit der Bauteile infolge der daraus resultierenden
Rissbildung ausüben kann. Auch dürfen dabei die auf der
Baustelle während der Herstellung auftretenden Witterungsbedingungen nicht außer Acht gelassen werden.
Darüber hinaus können in einigen Fällen die Schichtfugen von additiv hergestellten Betonen als Eintrittskanäle
für Schadstoffe fungieren [78].

4.2.2 Schlussfolgerung und aktueller Stand angewendeter
Prüfmethoden
Aufgrund der oben dargelegten Beobachtungen ist es notwendig, die Materialeigenschaften nicht nur in den drei
Raumrichtungen (O-I bis O-III, vgl. Bild 5), sondern ggf.
auch über die Bauteilhöhe und -tiefe zu untersuchen.
Dazu sollten bei der Prüfung der Eigenschaften des erhärtenden und erhärteten Betons auch die Produktions
bedingungen (bspw. durch Herstellung der Proben mittels
einer möglichst identischen Prozess-Material-Kombina
tion und durch Nachbildung der zu erwartenden örtlichen Klimabedingungen während der Herstellung und
Lagerung) mit abgebildet werden.
Bisher gibt es noch keine einheitlichen Prüfprinzipien
oder Normen für die Prüfung von additiv gefertigten
Betonbauteilen. Dies ist Stand der Forschung und Gegenstand der Aktivität internationaler Gremien (RILEM TC
267-DFC, RILEM TC ADC, ISO/TC 261/JG 80, ACI
Committee 564, fib Task Group 2.11).
Aufgrund der hauptsächlichen Anwendung von Feinbetonen und um die teilweise auftretende Anisotropie additiv

gefertigter Betonbauteile abbilden zu können, werden
aktuell oft nicht konsistente bzw. für (Fein-)Beton anwendbare Prüfverfahren (nationale Normen u. a. des
Beton- und Mauerwerksbaus oder zur Beurteilung von
Mörteln wie z. B. DIN EN 196, EC2, EC6, DIN EN 206,
ASTM, UL3041, ICC-AC509) kombiniert, adaptiert, abgewandelt und teilweise weiterentwickelt. Dabei sind u. a.
die Probekörperabmessungen, Entnahmekriterien oder
Lagerungsbedingungen oft weder geregelt noch vergleichbar. Kleinere Probekörper werden entweder direkt hergestellt oder aus additiv gefertigten Elementen entnommen.
Alternativ werden die Eigenschaften auch an großformatigen Elementen ermittelt [66, 79]. In einigen Anwendungen wurden maßstabsgetreue (1:1) Bauelemente zerstörend geprüft, um die Tragfähigkeit der additiv hergestellten Strukturen nachzuweisen. Zu beachten ist hier ein
möglicherweise auftretender Skaleneffekt [80, 81], der
bspw. in [82] beim Vergleich der Biegezugfestigkeit von
herausgesägten kleinformatigen Prismen und der Prüfung
ganzer Wandelemente festgestellt wurde.
Bisher kommen zur Beurteilung der mechanischen Materialeigenschaften meist zerstörende Prüfmethoden zur
Bestimmung der plastischen Verformung während des
Baus, des Schwindverhaltens, der Druck- und Biegezugfestigkeit, des E-Moduls, des Haftverbunds zwischen den
Schichten sowie zwischen Beton und Bewehrung und
des Widerstands gegen Anprall zum Einsatz. Außerdem
wurden auch einachsige Zugversuche durchgeführt, allerdings meist an additiv hergestellten Faserbetonelementen
[66, 71, 79].
Bei Anwendungen, in denen Schalungen additiv gefertigt
werden, ist es notwendig, den Widerstand der Schalungen gegen den Schalungsdruck des konventionell eingefüllten Frischbetons zu überprüfen. Hierfür gibt es neben
Bauteilversuchen erste Ansätze numerischer Simulationen wie der Finiten-Elemente-Methode [82].
Zur Bestimmung von Lufteinschlüssen, Fehlstellen oder
Porosität (Heterogenität) wurden bisher neben klassischen Verfahren zur Bestimmung der Rohdichte u. a.
Verfahren mit zerstörender Probenvorbereitung wie photo
grammetrische Untersuchung von Bruch‑/Schnittflächen
oder Quecksilberdruckporosimetrie (mercury intrusion
porosimetry, MIP) eingesetzt. Darüber hinaus werden (an
sich zwar) zerstörungsfreie Prüfverfahren wie µ-CT,
elektronenmikroskopie (REM/SEM) oder andere
Raster
mikroskopierende Verfahren verwendet, die jedoch meist
trotzdem eine zerstörende Probenvorbereitung benötigen
[66].
Zur Beurteilung der Dauerhaftigkeit werden bisher u. a.
Methoden zur Bestimmung der kapillaren Wasserauf
nahme über Gewichtzunahme, Neutronenradiographie
oder H1-NMR genutzt [73]. Darüber hinaus werden üb
liche Verfahren zur Bestimmung des Widerstands gegenüber Frost-Tau(-salz), Carbonatisierung, Chloridpenetra
tion und Brand angewandt [66].
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4.2.3 Forschungsbedarf
– Vergleichbarkeit der bisher angewendeten Prüfverfahren aus unterschiedlichen Normen und Standards
– Analyse der Haupteinflussfaktoren unterschiedlicher
material- und prozesstechnologischer Variationen
– Untersuchungen zur Vergleichbarkeit sowie Notwendigkeit großskaliger Probekörper (Realmaßstab, z. B.
Wandabschnitte) und Laborprobekörpern
– Festlegung einheitlicher Prüfbedingungen und Ver
fahren (u. a. Probenherstellung und -vorbereitung,
Schichtdicken, Lagerung etc.)
– Inline Qualitätskontrolle zur Minimierung des Prüf
aufwands (zerstörungsfrei, z. B. zur Ermittlung von
Fehlstellen)

5

Bewehrungsarten und Bewehrungsintegration

5.1

Bewehrungsarten

Bei den meisten tragenden Betonbauteilen ist der Einsatz
von Bewehrung unerlässlich, um die wesentlichen statischkonstruktiven Anforderungen wie Tragfähigkeit, Duktilität, Robustheit u. a. zu erfüllen. Zur Herstellung bewehrter Bauteile durch die DFB ist es zudem wichtig, zum
einen aus prozesstechnischer Sicht die Formfreiheit und
Effizienz additiver Fertigungsmethoden zu erhalten sowie
zum anderen aus materialtechnischer Sicht die effektive
Ausnutzung der Bewehrung sicherzustellen. Spezifische
Anforderungen sowohl aus prozess- als auch aus mate
rialtechnischer Sicht sind anwendungsabhängig.
Materialseitig lassen sich die verschiedenen Arten in
metall
ische und nichtmetallische Bewehrung einteilen.
Für beide Materialkategorien gibt es weitere Unterkate
gorien, die sich nach der Form der Bewehrung richten,
z. B. Stäbe, Matten, Kurzfasern. Auf Seiten der metallischen Bewehrungen lassen sich vor allem folgende Formen finden:
– Konventionelle Stahlbewehrung, hier wird klassischer Stabstahl mit uni-direktionaler Ausrichtung aber
auch Mattenstahl mit bi-direktionaler Ausrichtung
verwendet. Wenn Vorfertigung von Bewehrungs
körben erfolgt, kann eine tri-direktionale Ausrichtung
erreicht werden. Als Beispiele seien hier [19, 83–84]
angegeben.
– Eine weitere Form ist der Spannstahl mit Spann
kabeln oder Spanndrahtlitzen aber auch vorgespannten Gewindestäben und uni-direktionalem Lastabtrag;
z. B. [31, 85].
– Die Bewehrung mit Draht, Litze oder Drahtseil erfolgt ebenfalls in uni-direktionaler Ausrichtung jedoch
ohne Vorspannung, vgl. [86–88].
Nichtmetallische Bewehrungen bestehen aus Carbon-,
Glas-, Basalt- oder Kunststofffasern, die meist durch organische oder anorganische Tränkungen zusammengehalten werden. Dabei wird unterschieden zwischen:

– Kurzfasern mit zufälliger oder überwiegender Ausrichtung (z. B. in Extrusionsrichtung, siehe [69, 71, 89]).
– Garnen (Bündeln von Endlosfasern) mit uni-direktionaler Ausrichtung oder räumlich komplexer Ablage
[90, 91].
– textilen Bewehrungsgelegen mit dem Lastabtrag in
bi-direktionaler Richtung z. B. [91]. Räumliche Strukturen sind ebenfalls möglich, vgl. z. B. [92].
– stabförmigen Bewehrungen bzw. daraus bestehenden
bi- und tri-direktionalen Bewehrungsstrukturen aus
GFK bzw. CFK, z. B. [87].
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Darüber hinaus werden auch neue Bewehrungsarten,
z. B. 3D-gedruckte Stahlbewehrung auf Basis des GasMetall-Lichtbogenschweißens [93, 94], für die DFB entwickelt. Die praktische Anwendung solcher neuartigen Bewehrungen bedarf weiterer Forschung, insbesondere im
Hinblick auf Bauprozessintegration, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

5.2

Bewehrungsintegration

Die Wahl von Bewehrungsart, -material und -position hat
einen großen Einfluss auf die Gestaltungsmöglichkeiten
des additiven Fertigungsprozesses und beeinflusst insbesondere die Technologien zur Integration der Bewehrung
und die damit verbundenen Prozesseigenschaften. Diese
prozessspezifischen Merkmale werden ausführlich in [95]
erläutert. Die relevantesten prozessspezifischen Eigenschaften sind
a)
b)
c)
d)

die Kontinuität der Bewehrung,
die Orientierung der Bewehrung bzw. des Bauteils,
die Automatisierbarkeit der Bewehrungsintegration,
die geometrische Freiheit, die der jeweilige Ansatz erlaubt,
e) die erreichbare Prozessgeschwindigkeit,
f) die Robustheit des Prozesses (diese nimmt im Allgemeinen mit zunehmender Komplexität ab), und
g) der technologische Reifegrad.
Basierend auf den oben genannten Eigenschaften kann die
Bewehrung in viele Kategorien eingeteilt werden, einschließlich kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Bewehrung, voll- oder halbautomatischer Bewehrung oder
manuell integrierter Bewehrung usw. Im Allgemeinen gilt
jedoch, dass die Bewehrung im DFB, im Gegensatz zum
konventionellen Stahlbetonbau, abhängig vom angewendeten Verfahren nur teilweise vor dem Betonieren eingebracht werden kann und die Bewehrungsintegration entweder mit dem Fortschreiten der Additiven Herstellung einhergehen oder nachträglich an-/eingebracht werden muss.
Eine Klassifizierung der Bewehrungsintegration, unterteilt vor allem nach dem Zeitpunkt des Einbringens der
Bewehrung, wurde von Mechtcherine et al. [95] als Er
weiterung des RILEM-Prozessklassifizierungsrahmens [3]
vorgeschlagen. Sie betrachtet sowohl die additiven (Materialextrusion, selektives Binden, Spritzen) als auch die
9
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Bild 6

Klassifizierungsrahmen für die Integration von Bewehrung in die DFB, in Anlehnung an [95]
Classification framework for the integration of reinforcement into DFC, following [95]

formativen (Verfestigung, Umformung) digitalen Beton
fertigungsprozesse; vgl. Bild 6.
Bei den additiven Fertigungsmethoden mit Beton kann
die Integration der Bewehrung als Teilprozess gleichzeitig
mit dem Prozessschritt der Betonfertigung erfolgen. Dies
ist jedoch in der Regel für formative Prozesse nicht möglich. Die Bewehrungsintegration vor oder nach der Betonfertigung, d. h. in einem separaten Schritt, kann jedoch
auf ähnliche Weise sowohl mit additiven als auch mit
formativen Betonprozessen durchgeführt werden. Diese
Optionen werden in der Klassifizierung als zweistufige
Prozesse angegeben. Darüber hinaus können bei form
gebenden und additiven Verfahren Fasern bereits im
Mischprozess des Frischbetons bzw. Trockenmaterials
(bei selektiv bindenden Verfahren im Partikelbett) zugegeben und mit ausgebracht werden.
Es gibt vier Kategorien für die Integration der Bewehrung
während des Betonfertigungsprozesses. Die erste Kategorie ist der Einzug der Bewehrung durch den Druckkopf in
die Betonmatrix vor der Materialablage. Zum Beispiel
wurden der Einzug von Draht bzw. Drahtseil [86, 87, 96]
oder Garnen [90] als Teilprozess während der Extrusion
realisiert. Die Bewehrungsintegration und Betonablage ist
in diesem Falle als „zusammenhängend“ zu bezeichnen.
Die zweite Kategorie ist die Platzierung der Bewehrung
zwischen Betonschichten. Beispiele sind Stahlstäbe, Textilien, Kurzfasern oder Garne, die alle horizontal in
Längsrichtung zwischen vertikal übereinander angeordneten Betonlagen positioniert sind, vgl. z. B. [7, 97, 98].
Die Ablage der Bewehrung zwischen horizontalen
Schichten kann in allen drei Unterklassen der additiven
Fertigung realisiert werden. Bei Extrusion und Spritzen
sind jedoch auch vertikale Anordnungen technisch möglich, z. B. Ablage eines Garns oder Textilstreifens auf der
vertikalen Fläche des vorhandenen Elements und anschließendes Überdrucken der Bewehrung [98].

Die schichtübergreifende Ummantelung (Kategorie 3) ist
ebenfalls ein zusammenhängender Prozess. Vertikale
oder geneigte Bewehrungsfragmente sowie die dazugehörigen horizontalen Komponenten werden platziert, bevor
die nächste Betonschicht abgelegt wird. Die Betonschicht
umhüllt die Bewehrungsfragmente, bedeckt jedoch nicht
ihre Oberseiten, da dort weitere Bewehrungselemente
angebracht werden, um eine zusammenhängende oder
überlappende Bewehrungskonstruktion herzustellen.
Vertikale oder geneigte Streifen eines Stahlgeflechts oder
eines Textils [91] können hier ebenso verwendet werden
wie vertikale oder geneigte Stäbe oder kleine Bewehrungskörbe [84].
Die vierte Kategorie befasst sich auch mit der schichtübergreifenden Anordnung der Bewehrung. Das Hauptmerkmal hierbei ist jedoch, dass die Bewehrung nach
Ablegen des Betons eingebracht wird, während sich der
Beton noch im frischen, plastischen Zustand befindet.
Typischerweise werden zu diesem Zweck gerade, ein
dimensionale Bewehrungselemente verwendet, entweder
Stifte [99], Schrauben [98] oder Bewehrungsstäbe [87].
Diese können senkrecht oder geneigt zur Druckebene
platziert werden.
Die zweistufigen Prozesse werden gemäß dem Zeitpunkt
der Bewehrungsintegration, d. h. vor oder nach der Beton
formung, in zwei Kategorien unterteilt. Wesentliches
Merkmal der Bewehrung, die vor der Betonformgebung
platziert wird, ist eine stützende oder keine stützende
Funktion für den Frischbeton. Wenn die Bewehrung
Beton stützt, ist der Betonformungsprozess formativ, da
die Form des Bauteils durch die tragende Bewehrung
defi
niert wird, die als Form bzw. Ummantelung wirkt,
vgl. z. B. [100]. Im Fall ohne Stützfunktion ist sowohl formative als auch additive Betonformgebung anwendbar,
vgl. z. B. [19]. Schließlich unterscheiden wir in der Kategorie „nach der Betonformgebung“ zwischen 1) dem Einbringen einer Bewehrung in oder auf gehärteten Beton
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als Prozessschritt zur Vervollständigung eines tragenden
oder nicht-tragenden Bauteils [101] und 2) der Montage
von Bauteilen zu einer Struktur [31, 85]. Im letzteren Fall
wurden z. B. Spannkabel effizient eingesetzt.

5.3

(Quellen: BAM Infra, derstandard.de)

– Weiterentwicklung der Methoden zur Bewehrungs
integration, auch im Hinblick auf deren Robustheit,
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit
– Untersuchung des Verbunds zwischen Bewehrung
und Beton/Matrix
– Verlässlichkeit der Bewehrungslage und Prozessstabilität
– Untersuchung des Lastabtrags und der Wirkungsweise
als Grundlage für eine Vorhersage des Tragverhaltens
und die Bemessung
– Untersuchungen über den anzusetzenden Anteil der
Bewehrung je nach Bewehrungsart, -material und
-form
– Auswirkung von umweltbedingten Langzeiteinflüssen
auf die Dauerhaftigkeit der Bewehrung (Korrosion,
Frost-Tausalz-Belastung, etc.)
– Methoden zur Prüfung der Bewehrungslage im Frischbzw. Festbeton.

Ablegen der Schichten (links) und zusammengespannte 3D-gedruckte
Betonsegmente (rechts)
Deposition of layers (left) and joined 3D-printed concrete segments
(right)

Bild 8

Zusammengefügte Hybrid-Bauteile: links [100], rechts [102]
Joined hybrid structural components: left [100], right [102]

Spezifik der Konstruktion und Bemessung

6.1

Konstruktionsprinzipien

Die additive Fertigung ermöglicht neue und innovative
Konstruktionen. Bis dato wurden bereits einige Bauprojekte realisiert (vgl. Bild 7 und Abschn. 3), wobei sich das
Extrusionsverfahren als bevorzugte Variante für groß
formatige Bauteile oder auch Gesamt-Bauwerke etabliert
hat, vgl. z. B. [18]. Derzeit gewinnen jedoch auch die auf
Spritzen basierten Verfahren schnell an Bedeutung. Der
digitale Druckprozess kann direkt auf der Baustelle (insitu) oder, im Falle von vorgefertigten Bauteilen, auch im
Werk (ex-situ) erfolgen.

Forschungsbedarf

Bild 7
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– In-situ. Bei der In-situ-Herstellung werden derzeit vorzugsweise ein- oder zweidimensionale Druckglieder
als schalungslose Konstruktionselemente ausgeführt,
vgl. Bild 2 (rechts) und Bild 3 in Abschn. 3. Hierbei
kann eine auf den Druckprozess abgestimmte Topologie umgesetzt werden, z. B. einfach oder auch doppelt
gekrümmte Wände oder Stützen mit über die Stützenlänge variablen Querschnittsabmessungen. Ein wesent
liches Augenmerk muss bei der In-situ-Herstellung auf
die prozess- und ausführungsspezifischen Randbedingungen gelegt werden (z. B. Ablegegeschwindigkeit,
Grünstandfestigkeit, Größe der Druckabschnitte, geometrische Maßhaltigkeit), durch die die bemessungsspezifischen Kenngrößen ggf. entscheidend beeinflusst
werden (z. B. Fugencharakteristik (kalt/warm), Anisotropie etc.).
– Ex-situ. In der werksmäßigen Ex-situ-Herstellung kann
das Spektrum der additiv gefertigten Konstruktions
elemente u. a. auf mehrdimensionale Biegebauteile erweitert werden. Hierbei erfolgt z. B. zunächst ein horizontales Ablegen von Teilstrukturen (Bild 7, links)
und dann ein Zusammenfügen mittels (externer) Vorspanntechnik (Bild 7, rechts). Neben der maschinellen
Ausstattung sind im Werk auch Vorteile hinsichtlich
der Materialqualität (Durchgängigkeit von frisch-infrisch Fugen, Anisotropie, Heterogenität) und ein besserer Schutz vor Witterungseinflüssen (Sonneneinstrahlung, Wind, Regen) vorhanden, die sich u. a. in

11
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einer geringeren Streuung der Materialkenngrößen
und der Maßabweichungen widerspiegeln. Auf dieser
Grundlage lassen sich zielgerichtet feingliedrige, formund kraftflussoptimierte Bauelemente mit hoher Tragfähigkeit herstellen, die zu leichten und filigranen
Strukturen zusammengefügt werden können.
– Verknüpfung in-/ex-situ. Ein technologiegerechtes
Konstruktionsprinzip könnte auch die Kombination
von In-situ- und Ex-situ-Herstellung sein. Dabei würden Teilkomponenten im Werk vorgefertigt (z. B.
komplexe Eck- und Verbindungselemente (Bild 8),
verlorene Schalungselemente mit beliebiger Formgebung, architektonisch anspruchsvolle Biegebauteile),
die dann im Werk oder auf der Baustelle in In-situBaukonstruktionen integriert werden. Noch mehr als
bei der reinen Ex-situ-Lösung muss bei solchen Hy
bridkonstruktionen die Fügethematik beachtet werden.

6.2

Fügen

Beim Fügen von separat hergestellten Einzelbauteilen
kann grundlegend zwischen Nass- und Trockenfugen unterschieden werden. Aus ausführungstechnischen Gründen bieten sich bei der additiven Fertigung Trockenfugen
an. Die Geometrie der Fuge kann entweder direkt beim
Druck eingeprägt oder über eine subtraktive Nachbearbeitung, z. B. durch CNC-Fräsen oder Wasserstrahlen
(bzw. -schneiden), hergestellt werden [103], Bild 9.
Bei der subtraktiven Nachbearbeitung ist zwar gegenüber
dem direkten Fugendruck ein weiterer Arbeitsschritt erforderlich, allerdings sind die erreichbaren Toleranz- und

Bild 9

Genauigkeitsanforderungen erheblich geringer. Die in
den digitalen Fertigungsprozess eingebundene CNC-Steue
rung ermöglicht eine hochpräzise Fugenausbildung, in
der mithilfe einer 5-achsigen CNC-Steuerung nahezu jede
Fugengeometrie und -profilierung hergestellt werden
kann (Bild 10).
Als weitere Aspekte bei der subtraktiven Ausführung von
Trockenfugen sind zu beachten:
– Toleranzen. Die subtraktive Nachbearbeitung ermöglicht Profilierungsgenauigkeiten von bis zu 1/1000 mm.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein hoher Energieeintrag aus dem Fräswerkzeug ggf. auch Schäden/Abweichung in der Profilierungstopologie hervorrufen
kann, sodass eine Prozessoptimierung u. a. in Bezug auf
(sequentiell eingesetzte) Fräswerkzeuge, Fräsgeschwindigkeit und Genauigkeitsanforderungen erfolgen muss.
– Bearbeitungszeitpunkt. Der Zeitpunkt der subtrak
tiven Bearbeitung der Fuge richtet sich u. a. nach der
mesoskopischen Materialstruktur und -stabilität sowie
den zeitabhängigen Betoneigenschaften. Neben der
Erhärtungsdauer und den Erhärtungsbedingungen
spielen hier auch die betontechnologischen Aspekte
(z. B. Verwendung von schnell erhärtenden Zementen
und Zusatzmitteln) eine wichtige Rolle.
– Rauigkeit. Subtraktiv nachbearbeitete Oberflächen
weisen eine gewisse Rauigkeit auf, die sich auf die
Kraftübertragung der Fuge auswirken kann. Hierbei
ist auch die Interaktion der Tragwiderstände zu beachten, indem z. B. die übertragbaren Normalspannungen aufgrund der Kontaktflächenreduzierung
herabgesetzt werden, aber Schubspannungen auf
grund der Mikroverzahnung erhöht werden.

Herstellung einer Trockenfuge und Überprüfung der Genauigkeit der Fugengeometrie mittels live-Laserscanning: 1. Fräskopf, 2. Fuge, 3. Spannvorrichtung, 4. Laserscanner (links) [103] und Wasserstrahlschneiden (rechts) [104]
Production of a dry joint and control of the accuracy of the joint geometry using live laser scanning: 1. milling head, 2. joint, 3. clamping device, 4. laser
scanner (left) [103] and waterjet cutting (right) [104]

Bild 10 Mögliche Ausbildungen von Fugenprofilierungen in der additiven Fertigung [105]
Possible designs of joint profiling in additive manufacturing [105]
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Bild 11 Klassifizierungsdiagramm für ausgewählte Besonderheiten bei der Bemessung von additiv hergestellten Wänden
Classification diagram for selected characteristics in the design of additively manufactured walls

Außerdem sind die folgenden Konstruktionsaspekte bei
additiv hergestellten Bauteilen zu berücksichtigen:
– Abstimmung der herzustellenden Bauteilabmessungen
(z. B. Schusshöhen) mit den prozessspezifischen Parametern (Druckgeschwindigkeit)
– Fügetechnik und Integrationsprinzipien bei Verbindung von Bauteilen und Bauelementen, die mit unterschiedlichen Druckverfahren und/oder konventioneller Bauweise hergestellt wurden.

6.3

Bemessung

Die besonderen Gegebenheiten des schichtenweisen
Aufbaus der gedruckten Betonbauteile müssen bei der
Bemessung berücksichtigt werden. Dabei müssen neben
den herstellungsbedingten Einflussfaktoren insbesondere
die Interaktionen zwischen der Ablegereihenfolge bzw.
-richtung und der späteren Beanspruchungsrichtung berücksichtigt werden. Grundsätzlich kann zwischen bemessungsrelevanten Aspekten im Bauzustand und im
Endzustand sowie der Strang- und Schichtebene unterschieden werden, wobei Nachweise im Bauzustand eine
wesentlich größere Bedeutung als beim konventionellen
Betonbau erhalten. Ein Klassifizierungsdiagramm hinsichtlich der zu beachtenden Aspekte für ausgewählte
Besonderheiten bei der Bemessung von additiv hergestellten Wänden ist in Bild 11 dargestellt.

Bauteil im Bauzustand empfindlicher gegenüber äußeren Einwirkungen. Besondere Beachtung ist dem
Stabilitätsnachweis im Bauzustand unter horizontalen
Einwirkungen (z. B. aus Wind) zu schenken. Hier
kommt es bei der sich kontinuierlich verändernden
Bauhöhe im Druckprozess zu einem sich stetig verändernden statischen System mit zeitlich veränderlichen
(jungen) Betoneigenschaften und sich daraus ergebenden Widerstandsgrößen.
– Maßgenauigkeit. Die Maßgenauigkeit wird durch den
Bauablauf und die herstellungs- bzw. roboterspezi
fischen Abweichungen beim Ablegen beeinflusst. Ein
wichtiger Aspekt sind die eingeprägten Verformungen
infolge Eigengewicht, bei denen z. B. die unteren, aber
noch jungen Betonschichten durch das Eigengewicht
der oberen Schichten belastet und plastisch verformt
werden [106‒108], gleichzeitig aber auch den Schichtenverbund beeinflussen.
– Verbundfuge. Wenn Bauteile abschnittsweise hergestellt werden bzw. im Falle von Druckunterbrechungen sind die schon erreichten Materialkennwerte des
gedruckten Betons (z. B. Biegezugfestigkeit) zu berücksichtigen, aber auch eine Klassifizierung des Fugentyps
vorzunehmen („frisch auf fest“ (cold joint) oder „frisch
in frisch“ (warm joint), vgl. Abschn. 4.2). Bemessungsansätze sind hierzu bereits vorhanden und in [110] zu
finden.

6.3.2 Endzustand
6.3.1 Bauzustand
Wesentliche Aspekte in der Bemessung für den Bauzustand sind:
– Stabilität. Durch den Wegfall einer seitlich stützenden Schalung verhält sich das additiv herzustellende

Wesentliche Aspekte in der Bemessung für den Endzustand sind:
– Anisotropes mechanisches Verhalten. Ähnlich wie
im Holz- oder Mauerwerksbau ergibt sich infolge des
schichtenweisen Aufbaus ein anisotropes mechanisches Verhalten (Bild 5, Abschn. 4.2), welches sich in
13
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den Bemessungsmodellen (z. B. durch Modifikation
der Druckspannungs-Dehnungs-Linie des Betons)
widerspiegeln muss [106, 109]. In diesem Zusammenhang hat die Güte des Haft- bzw. Schichtenverbunds
eine große Bedeutung bzw. Schwach- und Fehlstellen
wirken sich entsprechend tragmindernd aus.
– Imperfektionen. Aufgrund des schichtenweisen Aufbaus im 3D-Betondruck könnte es zu einer unplanmäßigen und ungewollten Lotabweichung im Bauteil
kommen. Sofern dies nicht durch prozessspezifische
Maßnahmen verhindert bzw. ausgeglichen werden
kann, müssen solche Imperfektionen z. B. bei der Bemessung eines Druckgliedes berücksichtigt werden.
– Festbetoneigenschaften. Die mechanischen Kennwerte des additiv hergestellten Festbetons sind prozessbedingt durch den schichtenweisen Aufbau des
Bauteils andere als bei konventioneller Herstellung.
Dies äußert sich u. a. in modifizierten Rechenwerten
für die anisotropen Betoneigenschaften und angepassten Faktoren zur Berücksichtigung von Langzeit- und
Dauerstandeinflüssen. Ebenso müssen die Auswirkungen auf bekannte Berechnungsgrundlagen und Bemessungsmodelle berücksichtigt werden und können ggf.
zu Anpassungen in den Grenzzustandsgleichungen
führen (u. a. vergrößerte Teilsicherheitsbeiwerte, reduzierter Betontraganteil im Querkraftmodell etc.).

6.3.3 Weitere Besonderheiten der Bemessung von additiv
hergestellten Betonbauteilen
Weitere Aspekte, die in der Bemessung zu berücksichtigen sind und die zu einer Anpassung der bestehenden
Normenansätze führen könnten, sind:
– Herstellungsspezifische Streuung der Festbetoneigenschaften des gedruckten Betons mit Modifikation des
Bemessungswerts der Betondruckfestigkeit (u. a. Teilsicherheitsbeiwert auf der Materialseite, Dauerstandeinfluss)
– Abstimmung der Kenngrößen für das zeitabhängige
Betonverhalten im Hinblick auf die Verwendung von
feinkörnigen Mörteln (z. B. ausgeprägteres Kriechund Schwindverhalten)
– Einfluss der Betonqualität und Druckprozessgestaltung auf den Verbund zwischen Beton und Bewehrung
– Einfluss der Fugenqualität im Hinblick auf die Dauerhaftigkeitsbemessung, vor allem in Bezug auf den Korrosionsschutz der Bewehrung durch die Betondeckung
– Zusammenwirken von gefügten 3D-gedruckten Modulen und Anpassung der Fugengeometrie an die Art der
Kraftübertragung
– Anforderungen einer ausreichenden Betondeckung
hinsichtlich des Korrosions- und Brandschutzes
– Untersuchungen zu den Verbundeigenschaften in Abhängigkeit von der Bewehrungsart sowie Lage im gedruckten Beton.

6.4

Konstruktive Aspekte der Bewehrung

Derzeit sind additiv hergestellte Bauteile oftmals vertikale
druckbeanspruchte Wände. Diese können meist analog
zu unbewehrten Beton- und Mauerwerkswänden ohne
statisch erforderliche Bewehrung ausgeführt werden [82].
Allgemein sollte bei additiv hergestellten Bauteilen im
Vergleich zum konventionellen Betonbau die Bewehrung
möglichst reduziert oder vermieden werden. Zu bemerken ist, dass Bewehrung bei der additiven Fertigung für
den Herstellungsprozess notwendig sein kann, ohne dass
diese für den Tragfähigkeitsnachweis im Endzustand statisch erforderlich ist.
Bei Bauteilen mit statisch erforderlicher Bewehrung ist
zwischen erforderlicher Biegebewehrung in Haupttragrichtung (u. a. Biegebauteile mit und ohne Normalkraft
oder Bewehrung zur Gewährleistung der Knicksicherheit), Biegebewehrung quer zur Haupttragrichtung (u. a.
Quertragwirkung der Wand) sowie Querkraft- oder
Durchstanzbewehrung zu unterscheiden.
Beim Vergleich der Bewehrungsführung additiv gefertigter Bauteile mit der Bewehrungsführung praxisangewandter Ortbeton- oder Fertigteilbauteile sind Unterschiede zu
beachten. Die zur Ausführung kommende Bewehrung im
konventionellen Bau wird in hohem Maße mit Blick auf
die baupraktische Umsetzbarkeit gewählt. In der Folge
tritt oftmals eine ressourceneffiziente Bewehrungsführung
zugunsten einer praxisgerechten, robusten, einfachen und
auch sicheren Bauweise zurück; erhöhte Bewehrungsmengen werden toleriert.
Für additiv gefertigte Bauteile mit statisch erforderlicher
Bewehrung können unterschiedliche Bewehrungsstrategien entsprechend Bild 12 zur Anwendung kommen, vgl.
auch Abschn. 5.2.
In der additiven Fertigung sind neue Strategien zur Wahl
der Bewehrungsart möglich, welche die Materialeffizienz
erhöhen. Dabei können neben konventioneller Stahlbewehrung (u. a. Stabstahl, Mattenstahl) auch nichtmetallische stabförmige Bewehrung oder textile Bewehrungsgelege (u. a. GFK, CFK) sowie metallische oder nichtmetallische Kurz- und Langfaserbewehrung zur Anwendung
kommen, vgl. Abschn. 5.1. Alternativ oder ergänzend
hierzu sind Bewehrungskonstruktionen realisierbar, die
in vorgesehenen Öffnungen der Bauteile nachträglich integriert werden, beispielsweise als Spannstahl (u. a. vorgespannte Gewindestäbe) oder im Zuge einer Stahleinlage
mit Verbundmittel. Für die gewählte Bewehrungsart sind
die spezifischen konstruktiven Aspekte zu definieren und
zu berücksichtigen, besondere Beachtung gilt dabei den
Aspekten der Dauerhaftigkeit, Betondeckung, Rissbreitenbegrenzung, Verbundbedingungen und auch zusätzlicher Kriterien, wie beispielsweise Brandschutzanforderungen, vgl. auch Abschn. 6.3.
Im Zusammenhang mit Bemessung und Entwurf können
bei der additiven Fertigung unterschiedliche Bewehrungs-
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Bild 12 Kombinatorische Vielfalt für die Additive Fertigung von bewehrten Betonbauteilen [111]
Combinatorial variety for Additive Manufacturing processes of reinforced concrete components [111]

strategien verfolgt werden. So kann durch die gezielte
Platzierung der Bewehrung entsprechend der Beanspruchung ein ressourceneffizienter Entwurf ermöglicht werden. Hierbei ist die Bewehrungslage und -menge im Zuge
der additiven Fertigung präzise zu steuern und nur dort
anzuordnen, wo sie statisch oder konstruktiv erforderlich
ist. Zudem ist die Verlegung der Bewehrung im Zuge des
lageweisen Aufbringens des Betons bei der Herstellung
derart möglich, dass diese dem Verlauf der Spannungstrajektorien im Bauteil bestmöglich folgt. Dies kann beispielsweise durch die Gestaltung der Schichtdicken der
Lagen oder durch eine gezielte Steuerung der Ausrichtung von Fasern erfolgen. Eine weitere Option ist die
Kombination verschiedener Bewehrungsarten und Ver
legezeitpunkte dieser zur Optimierung von Materialverbrauch und Herstellbarkeit. So kann beispielsweise eine
baustoffintegrierte Bewehrung als Flächenbewehrung
zum Einsatz kommen und mit einer linearen Stahl- oder
Spannstahlbewehrung in höherbeanspruchten Bereichen
kombiniert werden.

– Untersuchungen der mechanischen Festbetoneigenschaften (Druck- und Zugfestigkeit, E-Modul, Streuung der Eigenschaften, Langzeiteinflüsse etc.) in Abhängigkeit von der Lage der Schichten
– Untersuchungen zur Auswirkung von Langzeitein
flüssen (Umwelt und Dauerbelastung) auf die Dauer
haftig
keit von gedruckten Bauteilen (Haftverbund,
Kriechvorgänge)
– Untersuchungen des Einflusses der Lage der gedruckten Schichten (Anisotropie) im Bauteil unter Biege-,
Querkraft- und Torsionsbeanspruchung
– Untersuchungen zur Lage, Anzahl und Ausbildung
von Fugen in Biegebauteilen
– Grundlegende Untersuchungen zur Fugengeometrie
in Abhängigkeit vom Bauteil (Kraftübertragung, Herstellbarkeit, Rückbaubarkeit, etc.)
– Untersuchungen zu Verbundbedingungen und Verankerung der Bewehrung.

7
6.5

Forschungsbedarf

Der Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Konstruktion
und Bemessung kann wie folgt zusammengefasst werden:
– Topologie- und Entwurfsoptimierung der Bauteile in
Abhängigkeit vom Druckprozess sowie von der Bauteilbeanspruchung
– Untersuchungen zur effektiv ansetzbaren Bauteilbreite
(Verhältnis von „homogenem“ Bauteilkern zu Fehl
stellen an Bauteilrändern)

Zusammenfassung

Der digitale Betonbau insgesamt und additive Betonfertigungsverfahren insbesondere haben ein großes Potenzial,
einen maßgebenden Beitrag zum Meistern der aktuellen
und künftigen Herausforderungen in der Baubranche zu
leisten. Die Methoden der digitalen Fertigung mit Beton
sind sehr vielfältig und gewinnen schnell an Reife. Sie
unterscheiden sich stark in ihren Grundprinzipien, Prozessdetails, Maschinentechnik oder dem verwendeten
Ma
terial. Durch diese Vielfalt eröffnen sich zahlreiche
Anwendungsfelder, die durch die spezifischen Stärken
und Schwächen der jeweiligen Verfahren definiert werden. Dank der intensiven Arbeit in den einschlägigen Ar15
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beitsgruppen des RILEM und des DAfStb konnten in
diesem Beitrag die Klassifizierungen sowohl für die DFBVerfahren als auch die Ansätze zur Bewehrungsintegration dargelegt werden. Diese Klassifizierungen und die zugehörigen Begriffsdefinitionen sollen eine klare Einordnung der einzelnen Prozesse und eine schlüssige
Kommunikation zwischen allen am Bau Beteiligten ermöglichen.
Die kritische Analyse der vorliegenden Literatur und der
Expertenerfahrungen in der DAfStb AG „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“ brachte zahlreiche offene
technische und technologische Fragen ans Licht. In Bezug
auf druckbare bzw. gedruckte Betone geht es vor allem
um Methoden der Materialcharakterisierung in frischem,
erhärtendem und erhärtetem Zustand, einschließlich der
Art der Probenahme bzw. In-situ-Messungen, der Krite
rien zur Qualitätssicherung, des Einflusses der Anisotropie durch schichtweise Materialablage, der Anknüpfung
an bestehende Regelwerke und vieles mehr. Zum Thema
Bewehrungsintegration in die DFB-Verfahren existieren
zwar bereits zahlreiche vielversprechende Ansätze, diese
sollen jedoch im Hinblick auf deren Robustheit, Flexibi
lität und Wirtschaftlichkeit weiterentwickelt werden.
dem fehlen u. a. Untersuchungen zum Verbund
Außer

zwischen Bewehrung und Beton/Matrix, zum Korrosions
schutz der Bewehrung durch gedruckten Beton sowie
zum Lastabtrag und zur Wirkungsweise als Grundlage für
eine Vorhersage des Tragverhaltens. Nicht geringer ist
der Forschungsbedarf auf dem Gebiet der Konstruktion
und Bemessung. Beispielsweise sind Methoden der Topologie- und Entwurfsoptimierung für Bauteile in Abhängigkeit vom Druckprozess und der Bauteilbeanspruchung zu
entwickeln. Des Weiteren ist unklar, welche effektive
Bauteilbreite (Verhältnis von „homogenem“ Bauteilkern
zu Fehlstellen an Bauteilrändern) bei der Bemessung einsetzbar ist. Ein weiteres Beispiel ist der Einfluss der Lage
der gedruckten Schichten (Anisotropie) auf das Bauteilverhalten unter Biege-, Querkraft- bzw. Torsionsbeanspruchung.
Mit dem vorliegenden Beitrag stellt die DAfStb-Arbeitsgruppe „Digitaler Betonbau durch additive Verfahren“
ihre Sicht vor, mit dem Ziel, zum fachübergreifenden
Austausch auf diesem sich sehr schnell entwickelnden
Gebiet aktiv beizutragen. Der Aufsatz soll außerdem als
Basis für die Ausarbeitung einer Roadmap des DAfStb
dienen, die die wesentlichen geplanten Forschungsschwerpunkte in den kommenden Jahren bündeln wird.
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