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Computertomographie eines Betonzylinders.

M an überspannt Täler und Flüsse damit, 
man baut Wände daraus und kleidet da-
mit Tunnels aus: Beton ist das am meis-

ten verwendete Baumaterial. Jährlich werden 
weltweit etwa elf Milliarden Kubikmeter davon 
produziert, genug, um daraus 4500 Cheops- 
Pyramiden zu bauen. Meist kommt Stahlbeton 
zum Einsatz. Das Prinzip kennt jeder, der schon 
einmal eine Baustelle näher betrachtet hat: Aus 
langen Stahlstangen biegen die Arbeiter ein dich-
tes Stahlgerüst, die Bewehrung, die dann mit 
 Beton aufgefüllt wird. Der Stahl im Beton schluckt 
später die Kräfte und Belastungen von Lastwa-
gen, die über eine Brücke donnern, oder von 
 Partygästen, die im zehnten Stockwerk tanzen. 
Doch der Stahlbetonbau ist zeitraubend. Es kön-
nen Tage und Wochen vergehen, bis die Beweh-
rung grosser Gebäude geknüpft ist und endlich 
mit Beton vergossen werden kann.

Betonprobe wird geröntgt
Schneller geht es mit Stahlfaserbeton. Man mischt 
dem flüssigen Beton einfach kiefernnadellange 
Stahlfasern bei. Im ausgehärteten Beton über-
nimmt dieses Fasergewirk dann die Aufgabe der 
klassischen Bewehrung. Es schluckt die Kräfte 
und gleicht Risse aus. Trotzdem hat sich der Stahl-
faserbeton bislang nicht durchgesetzt. In Deutsch-
land liegt sein Anteil erst bei einigen Promille. Der 
Grund: Seine Qualität lässt sich nur schwer ermit-
teln. Bisher gibt es keine Methode, mit der man 
einfach und zuverlässig untersuchen kann, wie 
gut sich die Fasern im Beton verteilt haben. Da-
von aber hängt die Tragfähigkeit des Werkstoffs 
entscheidend ab. Sind die Fasern verklumpt oder 
einzelne Bereiche einer Betonplatte sogar völlig 
frei von Fasern, kann das Material Belastungen 
weniger gut widerstehen. Vielen Bauunternehmen 
ist der Einsatz von Stahlfaserbeton deshalb zu 
 unsicher. Sie verlassen sich lieber auf die be-
währte Bewehrung.

Für Durchblick im Faserbeton sorgt jetzt ein 
neues Analyseverfahren, das Mathematiker vom 
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschafts-
mathematik (ITWM) in Kaiserslautern entwickelt 
haben: Mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
ermittelt es in wenigen Sekunden, wie die vielen 

Fasern in einer Betonprobe verteilt sind. Die 
 Experten um Projektleiter Ronald Rösch nutzen 
dafür Röntgendaten aus einem Computertomo-
graphen (CT). «Das ist wie bei einer medizinischen 
Untersuchung», sagt er, «nur, dass wir keinen 
Menschen, sondern eine Probe aus dem fertigen 
Betonbauteil untersuchen.»

In der Regel ziehen die Forscher dazu einen 
etwa zehn Zentimeter langen Bohrkern aus dem 
Beton. Dieser wird mit Röntgenstrahlung abge-

tastet. Die Auflösung dieses industriellen Com-
putertomographen ist etwa tausendmal feiner als 
bei einem medizinischen Gerät. Das System 
macht mikrometerfeine Strukturen sichtbar. Es 
spuckt einen hochaufgelösten dreidimensio- 
nalen Datensatz der Betonprobe mit etwa acht 
Milliarden Bildpunkten aus; eine gewaltige  Datei. 
Diese Bilddaten analysieren Rösch und seine Mit-
arbeiter mit ihrer Software. Zunächst prüft sie 
anhand der Kontrastunterschiede, zu welcher 

Baumaterial

Das Fasergewirr ordnen
Eigentlich ist Stahlfaserbeton ungeheuer praktisch. Es genügt, Beton und Fasern zu vermischen, 
und schon ist der Werkstoff einsatzbereit. Trotzdem lehnen Bauunternehmer Faserbeton meist ab, 
weil sich seine Qualität nur schwer überprüfen lässt. Mit einem neuen mathematischen Verfahren, 
das Röntgenbilder von Faserbeton auswertet, ist jetzt eine schnelle Kontrolle möglich.
Von Tim Schröder*
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Struktur  jeder einzelne Bildpunkt gehört, zum Be-
ton, zu einem Steinchen, einer eingeschlosse-
nen Luftblase oder eben zu einer Stahlfaser. So 
werden im Bild nach und nach sämtliche Fasern 
sichtbar.

Software bewertet das Fasersystem
«Dieses Bild allein hilft aber wenig», sagt Rösch, 
«weil das Gewirr so dicht ist, dass man mit dem 
blossen Auge kaum einzelne Fasern erkennen 
kann.» Das schafft selbst ein Computer nicht. Die 
Kaiserslauterer Forscher haben daher eine Soft-
ware entwickelt, die Ordnung ins Faserchaos 
bringt: Sie bewertet nicht jede einzelne Faser, 
sondern gleich das ganze Fasersystem. Das Pro-
gramm entscheidet einfach, ob ein Pixel Bestand-
teil einer Faser ist und welche Richtung diese hat.

Für jeden Bildpunkt berechnet das Programm, 
wie die benachbarten Punkte definiert sind. Han-
delt es sich um eine Faser oder nicht? Interes-
sant sind vor allem die Stellen, an denen sich 
viele Fasern berühren oder kreuzen. Denn zu-
nächst ist nicht klar, zu welcher Faser jeder ein-
zelne benachbarte Faser-Punkt eigentlich gehört; 
zur Faser, die von links oben auf die Kreuzung 
trifft oder zur der, die direkt von oben kommt. 
Deshalb nutzen die Wissenschaftler hier Wahr-

scheinlichkeitsrechnung. Sie gewichtet die Lage 
jedes Punkts und ordnet diesen logisch sinnvoll 
einer Faser zu. Das Resultat lässt keine Wünsche 
offen: Die Software verrät nicht nur, wie hoch der 
Faseranteil in der Probe ist, sondern auch, wie 
die Fasern ausgerichtet sind.

«Das ist vor allem wichtig, wenn die Betonbau-
teile Kräfte aus einer bestimmten Richtung auf-
nehmen müssen», betont Rösch, beispielsweise 
Brücken, über die Autos und Züge rauschen. Die 
Analyse ist auch deshalb anspruchsvoll, weil 
Stahlfasern sich im Betonbauteil oft grüppchen-
weise ausrichten. Es gibt mehrere «Vorzugsrich-
tungen». Das ist wie bei einer Kiste voller Schrau-
ben. Die unteren Schrauben liegen schön gerade 
in der Packung. Die oberen aber verhaken sich 
und ordnen sich kreuz und quer an. Rösch: «Die 
Software löst das alles sehr genau auf.»

Natürlich weiss Ronald Rösch, dass sich ein 
Computertomograph, der derzeit noch die Grös se 
eines Wandschranks hat, nicht direkt auf einer 
Baustelle einsetzen lässt. Um die Beschaffenheit 
eines grossen Betonbauteils zu messen, werden 
daher bislang noch mehrere Proben an verschie-
denen Stellen herausgebohrt und einzeln im 
 Labor untersucht. Zudem muss ein künftiges 
 CT-Gerät für den Einsatz vor Ort gut abgeschirmt 

sein, damit bei der Untersuchung keine Röntgen-
strahlen nach aussen dringen. Doch all diese 
 Hürden sind überwindbar, ist Rösch überzeugt: 
«Unsere Kollegen am Fraunhofer-Entwicklungs-
zentrum Röntgentechnik (EZRT) in Erlangen ha-
ben beispielsweise schon einen Computertomo-
graphen von der Grösse einer Bierkiste entwi-
ckelt.» Das klingt bereits sehr nach einem Einsatz 
auf der Baustelle. Ein Prototyp für die Praxis 
könnte in etwa fünf Jahren verfügbar sein, schätzt 
der Mathematiker.

Vorteile des Programms sind gross
Aufmerksamkeit ist den Forschern aber schon 
jetzt sicher. Die Baumaschinenmesse Bauma lobt 
alle drei Jahre einen Innovationspreis aus. Als 
 eines von drei Entwicklerteams wurde Röschs 
Mannschaft in diesem Jahr in der Kategorie «For-
schung» nominiert. Der Grund liegt auf der Hand: 
Sollte es tatsächlich gelingen, ein alltagstaug- 
liches Analysegerät für Stahlfaserbeton zu ent-
wickeln, dann könnte das den Betonbau ein Stück 
weit revolutionieren. Denn Unmengen von Beweh-
rungsstahl liessen sich einsparen und die Bau-
zeiten grosser Gebäude deutlich verkürzen. n

* Der Artikel von Tim Schröder wurde erstmals im 
 Magazin «weiter.vorn» publiziert.
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