
Armierung/Bewehrung



Bei der Entdeckung von Beton wurde hat man die Stampfbeton-Bauweise, vom „Pisé Verfahren“ 
abgeleitet, welches im 17. Jahrhundert in Frankreich im Lehmbau verbreitet war. Die Wände 
wurden in den Schalungen „gestampft“, um Hohlräume und Luftblasen zu vermeiden und das 
Gemisch zu homogenisieren. 
Heute wird dieses Verfahren vermehrt angewendet, wobei darauf zu achten ist, dass der Frischbe-
ton viel trockener als herkömmlicher Beton, der gegossen wird, sein muss. 
Dank der Masse der Wände ist keine zusätzliche Bewehrung mehr nötig.

Seit Anfang des 20. Jahrhundert wird Beton mit Stahl bewehrt und es werden immer neue Mög-
lichkeiten und Materialien entdeckt, um Beton effizienter, wirtschaftlicher und filigraner armieren 
zu können. 

Im folgenden Beitrag werden verschiedene Bewehrungen vorgestellt und erläutert, wo deren Vor- 
und Nachteile liegen.

Stahlmatte Stahlstäbe

Textilfasermatte Kunststofffaser

Bambus keine (Stampfbeton)

Stahlfaser



Vor- und Nachteile

Stahl

Stahl ist das meist verwendetete Bewehrungsmaterial, er soll Lasten aufnehmen, die der Beton 
selbst nicht kann und so Rissbildung im Beton vermeiden. Das thermische Ausdehnungsverhalten 
von Beton und Stahl ist beinahe gleich. Da die Kraftübertragung vom Beton auf den Stahl über 
eine glatte Oberfläche weniger effizient stattfindet, muss die Stahlbewehrung gerippt oder pro-
filiert sein. Dadurch kann sich der Beton lokal mit dem Stahl verhaken. Entweder wird direkt ein 
Stahlstab oder eine verschweisste Stahlmatte einbetoniert. Wobei darauf geachtet werden muss, 
dass die Bewehrung min. 3.5cm mit Beton überdeckt wird, damit sie weder mit Wasser noch mit 
Luft in Berührung kommt. Die alkalische Umgebung im Beton verhindert weitere Korrosion. Wird 
der Stahl nicht vollständig bedeckt, beginnt er zu korrodieren und weitet sich dadurch aus, wo-
raus Rissbildungen im Beton etstehen können. Die Stahlbewehrten Bauteile sind meist ziemlich 
schwer aufgrund des Gewichts der Armierung und zusätzlich können sie nicht dünn ausgeführt 
werden, wegen der 3.5cm Korrosionsschutz auf beiden Seiten.1

Stahlfaser

Die Stahlfasern können die herkömmliche Bewehrung z.B. in Industrieböden oder Fundamenten 
vollständig ersetzen und werden auch im Tunnelbau verwendet. Andererseits werden sie auch als 
zusätzliche Stabilisation der gewöhnlichen Stahlbewehrung eingesetzt. Die Stahlfaserarmierung 
untertstützt den Beton auf Schub- und Biegezugfestigkeit und verbessert gleichzeitig das Verfor-
mungs- und Rissverhalten und führt zu einer höheren Duktilität. Dank der durchgehenden Beweh-
rung sind auch auskragende Kanten und filigrane Ecken tragfähig. 
Ein Nachteil erweist sich darin, dass die Fliessfähigkeit mit zunehmendem Fasergehalt abnimmt 
und es deshalb immer beschwerlicher wird beim Giessen. Weil er sich nicht mehr so gut verteilen 
kann, muss ein viel grösserer Aufwand beim Verdichten errichtet werden.
Sie optimieren das Trag- und Arbeitsverhalten des Betons.2

Textilfasermatte

Der Textilbeton besteht aus einem feinkörnigen Betongemisch (Grösstkorn max. 1mm) mit einer 
Armierung aus langen Fasermaterialien wie Glas und Carbon, welche Belastungorientiert ange-
ordnet werden. Gewöhnlicher Faserbeton ist, aufgrund seiner kurzen Fasern weniger Tragfähig als 
Textilbeton, der in Matten oder Geweben im Beton eingegossen wird. Die Fasern müssen alkalire-
sistent sein, um trotz des hochalkalischen Betons erhalten zu bleiben. Mit einer hohen Zug-, Druck 
und Biegefestigkeit können daraus dünne Bauteile mit scharfen Kanten und einer Stärke von min. 
10mm erstellt werden. Da die Fasern nicht korrosionsempfindlich sind, benötigen sie keine starke 
Deckschicht, wie bei einer Stahlarmierung. Im Vergleich zu Stahlbeton weist der Textilbeton hohe 
Flexibilität auf und ist viel leichter. Der Einsatz beschränkt sich zurzeit trotzdem noch auf die Her-
stellung schlanker Fassadenelementen, zur Verstärkung bestehender Bauwerke, Schalentragwerke 
und Möbel. 
Für den Einsatz als tragende Wände über zwei Geschosse wird das sog. Tex-Modul entwickelt, 
welches aus Textil-Betonsandwichelementen besteht.
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Kunststofffaser

Es werden meist Polypropylenfasern als Bewehrung für den Beton eingesetzt. Hier spielt die 
Bewehrung keine Rolle für die Tragfähigkeit. Sie ist unter anderem gegen die Rissbildung z.B. bei 
Estrichen einzusetzen. Jedoch hält diese Wirkung nur in der ersten Erhärtungsphase, später kön-
nen durch einseitige Belastung trotzdem noch Risse entstehen. Des weiteren wird die Kunststoff-
faser zum Brandschutz verwendet. Bei einem Brand schmelzen die Polypropylenfasern und hinter-
lassen kleine Kanäle, durch die der sich anstauende Wasserdampf entfliehen kann. Das wirkt dem 
Abplatzen der oberen Betonschicht entgegen und zögert das Versagen der Bewehrung heraus.

keine (Stampfbeton)

Stampfbeton besteht praktisch nur aus Naturstein und Zement, was den archaischen CHarakter 
der massiven Bauweise verstärkt. Das Gemisch muss möglichst trocken und eine steife Konsis-
tenz aufweisen. Er soll nicht gegossen werden, wie der herkömmliche Beton, sondern wird in max. 
25cm dicke Schichten „gestampft“ bis eine homogenisierte geschlossene Oberfläche entsteht. 
Sonst können Nester und andere Unsauberkeiten entstehen. Ein ganzer Tag sollte jede Schicht 
trocknen, bis die nächste aufgebracht wird. Damit sie sich mit der vorherigen Schicht vereint, 
muss diese aufgeraut, gereinigt und befeuchtet werden.
Der Stampfbeton wurde lange Zeit aufgrund seiner dicken Mauern nur in der Herstellung von 
Fundamenten und Brücken eingesetzt. Die hohe Dichte ist verantwortlich für sein geringes Mate-
rialschwinden. Daraus folgt, dass keine Rissbildungen entstehen und er seine ursprüngliche Form 
kaum verändert, was bedeutet, dass er monolithisch verarbeitet werden kann.3

Bambus

In vielen Ländern ist die Produktion von Stahl teuer und beschwerlich, da die Infrastruktur nicht 
nicht gewährleistet ist. Deshalb musste eine neue Bewehrungsart gefunden werden, welche die 
gleichen positiven Eigenschaften wie Stahl aufweist. Bambus wird seit langer Zeit in vielen Tei-
len der Welt im Bau verwendet und wegen seiner Zugfestigkeit geschätzt. Dank dem schnellen 
Wachstum und der kostengünstigen Beschaffung . Trotzdem sind die Materialeigenschaften von 
Bambus noch nicht genügend erforscht, um ihn ohne Beschrenkung einzusetzen. Daran arbeitet 
die Forschnung im Moment. In verschiedenen Experimenten ist ersichtlich, dass unbehandelter 
Bambus bezüglich Elastizitätsmodul, thermischem Ausdehnungskoeffizient, Schrumpf- und Quell-
verhalten sowie Widerstand gegen Insekten- und Pilzbefall, Beton nicht ersetzen kann. 4

Eine ETH-Forschung in Singapur stiess endlich auf eine Lösung: der Bambus wird mit einem orga-
nischen und natürlichen Klebstoff eingestrichen, was ihn wasserbeständig und langlebig macht 
und gegen das Quellen des Materials entgegenwirkt.
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