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Beitragsübersicht 

 
1) Marco Lindner, Ronny Scharf-Wildenhain, Ralf Gliniorz, Konrad Vanselow, Henrik Funke, Sandra Gelbrich, Lothar 
Kroll  
Herstellung von Betonelementen im additiven Fertigungsprozess für freigeformte Modulbauweisen 
Die robotergestützte Betonextrusion ist ein komplexes Fertigungsverfahren, bei dem Strategie, Werkstoff und 
Förderanlage gezielt aufeinander abgestimmt sein müssen. Insbesondere die reale Form des extrudierten 
Materialstrangs unterliegt entlang des Startpunktes, über Hauptextrusionsphase, bis zum Ausschaltvorgang durch 
lokale Über- und Unterextrusionen signifikanten Schwankungen, die den Qualitätsvorgaben meist nicht genügen. In 
dieser Arbeit wird durch eine effiziente Kalibrierung des Extrusionsprozesses nach dem entwickelten Algorithmus 
softwareseitig angepasst und erprobt, sowie Auswirkungen der Vorschubgeschwindigkeit auf die Bauteilqualität 
untersucht. Hierzu wurden unterschiedliche Kalibrierverfahren aktueller additiver Fertigungsprozesse betrachtet und 
hinsichtlich ihrer Verwendbarkeit für die Extrusion von mineralischen Suspensionen ausgewertet. Darauf aufbauend 
erfolgte die theoretische Erarbeitung einer allgemeingültigen Vorgehensweise zur Kalibrierung und deren praktische 
Umsetzung. In den durchgeführten Funktionstests verringerte der Algorithmus die Prozessvorbereitung, erhöhte die 
Prozesssicherheit durch die stabilisierte Extrusion und verkürzte die Taktzeit. Diese Steigerung der Produktivität in 
der additiven Fertigung führt einmal zu positiven wirtschaftlichen Effekten und des Weiteren werden Anwendungen 
von hochfesten Leichtbaustrukturen im Bauwesen attraktiver, sowie ermöglicht es die serienmäßige Umsetzung von 
freigeformten Modulbauweisen. 
 
 
2) Franz Ferdinand Tritschel, Jan Markowski, Nikolai Penner, Raimund Rolfes, Michael Haist, Ludger Lohaus  
KI-gestützte Qualitätssicherung für die Fließfertigung von UHFB-Stabelementen 
Schneller Präzisionsbau erfordert Modulbauweisen, deren Elemente mit hohen Wiederholungsraten hergestellt 
werden. Ein modularisiertes Stabwerk stellt eine solche Modulbauweise dar. Damit die Stabelemente schnell 
hergestellt werden können, müssen Fertigungsweisen aus dem Bereich der Fließfertigung eingesetzt werden, welche 
sich nicht mit konventionellen Stahlbetonbauteilen vereinbaren lassen. Es werden daher neuartige 
Konstruktionselemente benötigt, welche diese Herstellungsform zulassen. Im Zuge der Fließfertigung solcher neuen 
Elemente wird ein Extrusionsprozess für Hohlquerschnitte aus ultra-hochfestem Beton (UHFB) benötigt. Die dafür 
angestrebte Qualitätssicherung gewinnt ihre Daten aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sensoren und Sensorarten 
und wird durch ein Künstliches Neuronales Netz (KNN) umgesetzt. Dieses hat im Vergleich zu konventionellen 
Ansätzen die Möglichkeit, nichtlineare Zusammenhänge von heterogenen Daten abbilden zu können. Durch 
zusätzliches Anlernen fehlerarmer Daten von qualitätskonformen Bauteilen wird das KNN kontinuierlich erweitert und 
erlangt die notwendige Flexibilität und Fähigkeit, sich auf verschiedenartige Bauteile einzustellen. In diesem Beitrag 
wird die KNN-basierte Form der Qualitätssicherung an fließgefertigten Stabelementen exemplarisch für die 
Beurteilung von Betonoberfläche und Geometrie beschrieben. Untersuchungen haben zeigt, dass damit sehr effizient 
auch kleine Fehlstellen eindeutig erkannt und lokalisiert werden können. 
 
 
3) Lothar Kolbeck, Daniel Auer, Oliver Fischer, Simon Vilgertshofer, André Borrmann 
Modulare Brückenbauwerke aus carbon-faserbewehrtem Ultrahochleistungsbe-ton 
Graph-basierter Entwurf und trajektoriensensitive Fertigung 
Für die Vorfertigung von Brückentragwerken in industrieller Fließfertigung sind weitreichende Veränderungen in 
Entwurf und Ausführung nötig. Deshalb erläutert dieser Aufsatz einen ganzheitlichen und durchgängig digitalen 
Planungsprozess für eine modulare Bauweise mit ebenen, additiv gefertigten Grundmodulen. Als Grundlage eines 
automatisierten Entwurfs wird das System mithilfe eines graph-basierten Modells abgebildet, darauf aufbauende 
Graphersetzungsregeln erzeugen modulare Tragwerke gemäß zweier Herangehensweisen: Einerseits werden 



werden bestehende Bauteilgeometrien segmentiert, andererseits formalisieren Regeln die Aggregation zu Strukturen. 
Die zu diesem Prozesschritt vorrangig geometrische Information wird in eine semantisch reichhaltige Darstellung der 
Zerlegung entwickelt, sodass daraus ein hochdetailliertes Produktionsmodell für jedes Modul parametrisch instanziiert 
werden kann. Dieses Modell ist durch die flexible Beschreibung mit NURBS in der Lage, eine Vielzahl an 
Verbindungs- und Fügesituationen abzubilden. Schließlich fungiert es auch als Grundlage der Pfadgenerierung für 
die additive Fertigung. Der Druckpfad wird dabei entlang den Hauptzugspannungsrichtungen ermittelt, durch 
numerische Interpolation der Ergebnisse einer nichtlinearen FE-Analyse. Entlang dieses Pfades wird die Ausrichtung 
von Carbonfaserbewehrung mithilfe angepasster Düsentechnik gesteuert, wodurch herausragende 
Materialeigenschaften der gefertigten Komponenten erreicht werden können. 
 
 
4) Martin Rettinger, Alex Hückler, Mike Schlaich  
Technologien und Entwicklungen im Segmentbrückenbau 
Etwa seit der europäischen Nachkriegszeit werden Spannbetonbrücken aus voll vorgefertigten Überbau-segmenten 
ohne zusätzliche Ortbetonverbindung hergestellt. Diese als Segmentbrückenbau bekannte Bauweise ermöglicht 
durch die Minimierung von Herstellungsschritten auf der Baustelle äußerst wirtschaftliche und schnelle Bauverfahren 
und wird daher mittlerweile weltweit mit steigender Tendenz angewendet. Der vorliegende Artikel beleuchtet zunächst 
die Entwicklung und weltweite Verbreitung der Segmentbau-weise im Brückenbau anhand einer Auswertung von 
Daten aus einer internationalen Datenbank für Ingenieurbauwerke. Anschließend werden einige zentrale 
Technologien bei der Herstellung von Fertigteilsegmenten, der konstruktiven Durchbildung von Segmentfugen und 
Spanngliedern, sowie Montageverfahren von Segmentfertigteilbrücken nach dem derzeitigen Stand der Technik 
vorgestellt. Mit einem Blick in einige jüngere Forschungsarbeiten werden die Anwendung von innovativen 
Baumaterialien wie Hochleistungsbetonen und carbonfaserverstärkten Kunststoffen in der Segmentbauweise und die 
sich damit eröffnenden konstruktiven Möglichkeiten diskutiert. Abschließend wird anhand einiger Ansätze des aktuell 
laufenden SPP 2187 ein Ausblick in eine mögliche Zukunft des Betonfertigteilbaus in einer digitalisierten Bauindustrie 
gegeben. 
 
 
5) Patrick Forman, Christian Glock, Peter Mark 
Road to building fast 
Abstract folgt 
 
Berichte 
 
6) Stephan Kroll, Martin Dobler, Rainer Fauth, Caroline Sturm 
Von der Planung in die Produktion: Vorfertigung für den individualisierten Wohnungsbau 
Mit einem Erfahrungshorizont von mehr als 25 Jahren gestaltet die Gröner Group GmbH zukunftsgerichtete 
Immobilienentwicklungen. Im Fokus steht die Schaffung von bezahlbaren Wohn- und Lebensräumen, die durch das 
Tochterunternehmen CG Elementum AG als konzerneigenem Dienstleister für nachhaltiges und digitales Bauen 
realisiert werden. Maßgeblicher Baustein für die Arbeit der CG Elementum ist die hochautomatisierte Produktion auf 
Basis des EMC-Fertigteilbausystems. Die Vorfertigung ermöglicht hier neben ökonomischen Vorteilen die Ausbildung 
eines ressourceneffizienten Tragsystems. Im Vergleich zu Ortbetondecken und -wänden können mit dem EMC-
System bis zu 50 % der Bewehrung eingespart werden. Weitere Ressourcen und Emissionen werden durch 
geringere Bauteilstärken und CO2-optimierte Betonrezepturen eingespart. Durch Ergänzung des Bausystems mit 
vorgefertigten Ausbauelementen und Anwendung von vorprogrammierten Planungsalgorithmen wird ein 
Vorfertigungsgrad von Bauprojekten von bis zu 50 % angestrebt. 
 
 
7) Martin Hierl, Jürgen Tresch 

Schnelles Bauen durch Standardisierung und Vorfertigung – Straßenbrücken in Modulbauweise 
Bauen im Bestand wird künftig die Regelbauweise im deutschen Straßennetz darstellen. Umso wichtiger ist es, in 
diesem Zusammenhang verkehrliche Einschränkungen möglichst zu verringern und die damit einhergehenden 
erhöhten Unfallgefährdungen, ökonomischen Folgen (Staukosten) und ökologischen Auswirkungen 
(Umweltverschmutzung) auf ein Minimum zu reduzieren. Kurze Bauzeiten bei gleichzeitig hohem Qualitätsstandard 



sind demnach in vielerlei Hinsicht wünschenswert. Ein wichtiger Baustein hierbei ist das Bauen mit standardisierten 
und vorgefertigten Bauteilen. Aufgrund der Vielzahl an Vorschriften, Richtzeichnungen und bereits vorhandenen 
Regelungen im Bereich des Brückenbaus ist dieses Fachgebiet des Bauwesens prinzipiell prädestiniert für 
standardisierte Bauweisen. Dennoch ist die Fertigteilbauweise in den letzten Jahrzehnten im Brückenbau im 
Gegensatz zu einigen Nachbarländern eher seltener realisiert worden. Die Marktsituation der vergangenen 
Jahrzehnte erlaubte es den Bauherren, die Bauwerke unter Ausschöpfung eines scheinbar schier unbegrenzten 
Pools an Ingenieuren und Fachkräften als Unikat zu planen und in Ortbeton herzustellen. Man berief sich darauf, 
dass Brücken in Fertigteilbauweise per se gestalterisch weniger gelingen. Dies sollte aber bei der Vielzahl an 
Brücken, bei denen dieser Aspekt eine untergeordnete Rolle spielt, nicht entscheidend sein. Letztlich gibt es viele 
ökologische und volkswirtschaftliche Gründe, sich der modularen Bauweise, wie sie im Folgenden vorgestellt wird, zu 
öffnen, insbesondere wenn auch der Brückenbau seinen Anteil an einem nachhaltigen Wandel der Baubranche 
leisten soll. 
 
 
8) Claus Berndorfer 
Hybride Bahnbrücke Bögl – wenn Innovation in Serie geht 
Der Bundesverkehrswegeplan (Schiene) 2030 präferiert in starkem Maße den Ausbau von Eisenbahninfrastruktur vor 
dem Neubau. Damit vollzieht sich eine deutliche Abkehr von der bisherigen Position, die dem Neubau einen 
deutlichen Vorrang gab. Dieser Neupositionierung in der Verkehrspolitik muss auch die Bauwirtschaft Rechnung 
tragen, indem mit der Weiterentwicklung der Baukonzepte und Bauverfahren dieser Herausforderung – Ausbau vor 
Neubau – und damit verstärkt auch dem Bauen unter Beibehaltung einer hohen Verfügbarkeit der Infrastruktur 
entsprochen werden kann. Daneben hat die Deutsche Bahn das bisher größte Instandsetzungsprogramm ihrer 
Geschichte aufgelegt und beabsichtigt, in den nächsten zehn Jahren bis zu 600 Brückenbauwerke jährlich 
auszutauschen. Größere Beeinträchtigungen des laufenden Bahnbetriebs sollen dabei möglichst vermieden werden. 
Der Austausch der Bauwerke findet somit überwiegend „unter rollendem Rad“ statt. Streckensperrungen sind in der 
Regel nur innerhalb langfristig festgelegter Wochenendsperrpausen möglich. Zur Unterstützung der Umsetzung 
dieser Programme bietet die Firmengruppe Max Bögl der Deutschen Bahn mit der „Hybriden Bahnbrücke Bögl” ein 
innovatives Baukastensystem an, bei dem die Vorteile der seriellen Fertigung in puncto Bauzeit, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit voll ausgeschöpft werden. 
 
 
9) Delphine Schwab, Michael Six  
Geschwindigkeit durch industrialisiertes Bauen 
GOLDBECK zählt zu den führenden Bauunternehmen Europas. Als anerkannter Technologieführer plant, baut, 
betreut und betreibt das Unternehmen schlüsselfertige Gewerbeimmobilien mit den Schwerpunkten Produktions- und 
Logistikhallen, Bürogebäude und Parkhäuser sowie Schulen und Wohngebäude. Das Unternehmen realisierte im 
Geschäftsjahr 2020/2021 mehr als 500 Projekte bei einer Gesamtleistung von über 4 Mrd. Euro.   
Möglich wird dies durch die seit den 1980er Jahren angewandte Bauweise: Nach dem Vorbild der Automobilindustrie 
hat GOLDBECK die eigenen Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfung systematisiert. Gebäude werden 
inhouse geplant und konstruiert, wesentliche Bauelemente werden in Form von Systemelementen in aktuell zehn 
eigenen Produktionswerken industriell vorgefertigt. Hinzu kommen optimierte Logistikprozesse, die eine Anlieferung 
und Montage just-in-sequence ermöglichen. In Summe führt diese Bauweise zu schnellem, kostensicheren und vor 
allem komplikationsfreien Bauen. Der Bericht erläutert die GOLDBECK-typische Planungs- und Bauweise und gibt 
anhand von aktuellen Projekten einen Einblick in die Umsetzung in der Praxis. 
 
 
10) Thorsten Balder, Michael Girmscheid, Felix Lehmann, Hartmut Hangen 
„Die HEITKAMP Schnellbaubrücke®“: KBE für innovative Brückenwiderlager im Pilotprojekt der 
Bundesautobahn A3 Stokkumer Straße 
Um die Infrastruktur in Deutschland wieder zukunftsfähig zu machen, sind viele marode Bestandsbrücken in 
Deutschland durch neue Bauwerke, mit entsprechend höheren Lastanforderungen, zu ersetzen. Diese ambitionierte 
Aufgabestellung mit möglichst wenig negativen Auswirkungen auf den Verkehr umzusetzen, erfordert innovative 
Bauweisen, die eine deutliche Reduzierung der Bauzeit und weniger Eingriffe in den Verkehrsraum ermöglichen. 
Langwierige und aufwendige Einschalarbeiten für die Herstellung von konventionellen Ortbetonwiderlagern gilt es 



hierbei zu ersetzen durch neue Technologien, die einen deutlich schnelleren Baufortschritt und damit auch ein 
Minimum an Verkehrsbehinderungen mit sich bringen. Mit der „HEITKAMP Schnellbaubrücke“ wurden genau diese 
Aspekte nun bei einem Pilotprojekt erfolgreich umgesetzt. Eine deutlich reduzierte CO2-Bilanz und vollständige 
Rückbaubarkeit bei vollständiger Wiederverwendung der eingesetzten Materialien sind weitere zukunftsweisende 
Aspekte dieser modernen Bauweise, die im Rahmen dieses Projektes erfolgreich eingesetzt werden konnte. 
 
Für den Ersatzneubau der Brücke „Stokkumer Straße“ wurde der Stahlverbundüberbau inklusive Abdichtung und 
Kappen auf einem benachbarten Parkplatz abseits der Autobahn ohne Verkehrsbehinderungen hergestellt. Der ca. 
40 m lange und 400 t schwere Überbau wurde mit Hilfe von SPMT-Einsatz in einer Wochenendsperrung in die BAB 
A3 eingefahren und auf den Widerlagern abgesetzt. Die große Besonderheit dieses Ersatzneubaus bilden die 
Widerlager aus geokunststoffbewehrter Erde. Diese Baumethode ermöglicht es, die Widerlager innerhalb von 
wenigen Tagen herzustellen. Da es sich um eine noch nicht geregelte Bauweise handelt, wurden in enger 
Abstimmung mit dem BMVI und Straßen.NRW die entsprechenden Anforderungen und Nachweise zum Trag- und 
Verformungsverhalten der bewehrten Erde ausgearbeitet. Das Widerlager wurde mit einer umfassenden Messtechnik 
ausgestattet, um die Rechenannahmen zu verifizieren. Um alle zeitlichen Abläufe, technischen Schnittstellen und 
geometrischen Vorgaben im Vorfeld genau planen zu können, wurde dieses Projekt auch mit Hilfe der BIM-Methode 
geplant und modelliert. Auch in dieser Hinsicht handelte es sich um ein Pilotprojekt bei Brückenbaumaßnahmen im 
Verantwortungsbereich von Straßen.NRW. 
 
 
 
11) Theo Reddemann 
Herausforderung Brückenbau: Systematische Entwicklung von Brückenschnellbausystemen als Antwort auf 
den Sanierungsstau der Verkehrsinfrastruktur und die damit verbundenen Probleme 
Abstract folgt 
 
12) Firmenbrichte 
Ergänzt werden Firmenberichte über realisierte Bauprojekte und hier eingesetzte Bauprodukte und 
Planungshilfen.  
 
 
 

Ihre Möglichkeiten: 

- Platzierung von Werbeanzeigen beitragsbezogen oder auf Sonderplätzen 

- Veröffentlichung von Projekt- oder Produktberichten 

- Erstellung von Sonderdrucken Ihres Beitrages 
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