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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Be-
wehrungskörper für Bauwerke, vorzugsweise für 
Bauwerke aus Betonwerkstoffen oder aus anderen 
hydraulisch abbindenden Werkstoffen, die insbeson-
dere auch mit anderen Materialien, beispielsweise 
mit Bodenmaterialien durchmischt sein können, nach 
dem Oberbegriff von Anspruch 1. Er umfasst mehre-
re durch Verbindungsmittel an Verbindungsstellen 
miteinander verbundene und jeweils aus faserver-
stärktem Kunststoff bestehende Bewehrungsstäbe. 
Die einzelnen Bewehrungsstäbe können dabei belie-
bige Längen und Querschnittsformen sowie beliebig 
ausgeformte Endbereiche aufweisen. Vorzugsweise 
haben die Bewehrungsstäbe einen runden, insbe-
sondere zumindest annähernd kreisförmigen Quer-
schnitt und eine zumindest im wesentlichen geradlini-
ge Längsausrichtung.

[0002] Die Verwendung von Bewehrungskörpern ist 
allgemein bekannt. Sie werden zur Erhöhung der me-
chanischen Festigkeit, insbesondere zur Erhöhung 
der Zugfestigkeit von Betonbauwerken eingesetzt. 
Beton ist ein Hauptbestandteil von vielen Bauwerken, 
beispielsweise von Gebäuden oder Brücken. Um den 
bei Benutzung auftretenden Belastungen standhal-
ten zu können, müssen jedoch vor allem Zugkräfte 
übertragende Verstärkungsstreben als Bewehrung 
oder Armierung in den Beton eingebettet werden. 
Dazu haben sich Bewehrungsstäbe bzw. Beweh-
rungskörper aus Stahl über viele Jahre hinweg als 
geeignete Verstärkung der Betonbauten erwiesen.

[0003] Stahlbewehrungen können jedoch in Situati-
onen, wo die Einsatzbedingungen besonders hart 
sind, insbesondere in feuchten oder chemisch ag-
gressiven Umgebungen, korrodieren. Die Korrosion 
der Stahlbewehrungen führt zu einer Reduzierung 
der Haftungskräfte bzw. zu einer Verschlechterung 
der Bettung zwischen Stahl und Beton, was in Rissen 
und im Abplatzen des Betons resultiert. Dies bedingt 
nicht nur ein unschönes Aussehen der betroffenen 
Bauten, sondern die Korrosion der Stahlbewehrun-
gen kann schließlich vor allem zur Schwächung und 
schließlich sogar zum endgültigen Zusammenbruch 
des Bauwerkes führen, was eine große Gefährdung 
bedeutet. Durch die korrosionsbedingten Schäden 
der Bauwerke werden so zur Vermeidung weiterge-
hender Gefahren Reparatur- und Wartungskosten in 
erheblicher Höhe verursacht.

[0004] Zur Vermeidung der Korrosionsprobleme ist 
auch die Bewehrung mit schwer oder nicht korrodier-
baren Verstärkungsstreben, beispielsweise mit gal-
vanisierten, epoxydharzbeschichteten oder aus rost-
freiem Stahl hergestellten Verstärkungsstreben bzw. 
Bewehrungskörpern bekannt. Aber auch derartige 
Bewehrungskörper sind bei bestimmten Umge-
bungsbedingungen, beispielsweise bei hoher Chlor-

belastung, nur begrenzt einsetzbar. Außerdem sind 
sie mit sehr hohen Kosten verbunden, was einer um-
fassenden Anwendung bisher entgegensteht.

[0005] Außerdem gibt es auch nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt. Da die genannten korrosi-
onsgeschützten Bewehrungskörper zu teuer sind, 
wird empfohlen, Beton in einer Dicke von 75mm bis 
120 mm auf herkömmliche Stahlbewehrungen aufzu-
tragen, um die Verstärkungsstreben aus Stahl hinrei-
chend zu bedecken und um so zu versuchen, ihre 
Korrosion zu verhindern. Durch den hiermit verbun-
denen hohen Betonbedarf werden nicht erneuerbare 
natürliche Ressourcen stark belastet. Außerdem wird 
durch die erhöhte Zementproduktion unnötig viel CO2

emittiert.

[0006] Als Ersatz für die korrosionsanfälligen Stahl-
bewehrungen wurde daher der Einsatz von Beweh-
rungskörpern aus faserverstärkten Kunststoffen, die 
international auch als „FRP-rebar" bezeichnet wer-
den (FRP= Fiber Reinforced Plastic) vorgeschlagen. 
Derartige FRP-Bewehrungskörper sind resistent ge-
gen Korrosion und vergleichsweise preiswert, so 
dass die vorgenannten korrosionsbedingten Proble-
me mit geringem Kostenaufwand dauerhaft wir-
kungsvoll bekämpft werden können.

[0007] Faserverstärkte Kunststoffe stellen Faser-
verbundwerkstoffe dar, bei denen die Kunststoffe mit 
aus einem anderen Material bestehenden Fasern 
kombiniert werden, um positive Synergieeffekte und 
in der gewünschten Richtung verbesserte, insbeson-
dere mechanisch verbesserte Eigenschaften des 
Kunststoffs zu erhalten. Als Fasern können beispiels-
weise Glasfasern eingesetzt werden, die vorzugswei-
se in Längsrichtung eines Stabprofils mit sogenann-
ter unidirektionaler Faserorientierung in den Kunst-
stoff eingebettet werden. Eine Vielzahl von parallel 
zueinander orientierten Fasern, die beispielsweise 
einen Durchmesser von 10 bis 30 μm haben können, 
wird so von einer Matrix aus Kunststoffharz umge-
ben. Dabei verleihen die Fasern dem Verbundwerk-
stoff seine hohe Festigkeit in Längsrichtung, während 
die Harzmatrix dazu dient, die Fasern in ihrer Lage zu 
fixieren und sie gleichzeitig vor schädlichen Einflüs-
sen zu schützen.

[0008] Neben einzelnen Bewehrungsstäben sind 
insbesondere auch aus faserverstärkten Kunststof-
fen aufgebaute Bewehrungskörper der eingangs ge-
nannten Art bekannt. Als Verbindungsmittel zur Ver-
bindung der einzelnen Kunststoffstäbe untereinander 
werden dabei jedoch häufig Drähte, insbesondere 
konventionelle sogenannte Rödeldrähte, verwendet, 
die wiederum anfällig für Korrosion sind und zu den 
genannten Problemen führen können.

[0009] Auch werden aus Kunststoff bestehende Ka-
belbinder, die aus dem Bereich der Elektroinstallation 
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bekannt sind, zur Verbindung der einzelnen Stäbe 
verwendet. Hierdurch kann jedoch ebenso wie bei 
der Verwendung von Draht nur eine begrenzte Fes-
tigkeit erreicht werden und die einzelnen Beweh-
rungsstäbe sind stets noch relativ leicht gegeneinan-
der bewegbar.

[0010] Auch ist es bekannt, einzelne aus faserver-
stärkten Kunststoffen bestehende Bewehrungsstäbe 
miteinander zu verflechten, was jedoch einen erheb-
lichen fertigungstechnischen Aufwand und entspre-
chend hohe Kosten bedeutet.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, einen konstruktiv einfachen Bewehrungskör-
per der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem 
die einzelnen Bewehrungsstäbe in einer einfachen 
und effizienten Art und Weise zusammengefügt sind, 
so dass eine hohe Festigkeit erzielt und gleichzeitig 
eine preiswerte Fertigung ermöglicht wird.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
einen Bewehrungskörper nach Anspruch 1 gelöst. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen An-
sprüchen.

[0013] Wesentlich bei der erfindungsgemäßen Lö-
sung ist es, dass die Verbindungsmittel Verbindungs-
fasern beinhalten, die in eine Kunststoffmatrix einge-
bettet sind.

[0014] Der Hauptvorteil liegt dabei darin, dass auf 
überraschend einfache Weise eine hochfeste, insbe-
sondere unverschiebbare bzw. positionsstabile Ver-
bindung der einzelnen Bewehrungsstäbe untereinan-
der erhalten wird, die mit vergleichsweise geringem 
fertigungstechnischen Aufwand und daher mit gerin-
gen Kosten hergestellt werden kann.

[0015] Dazu ist keine aufwendige Verflechtung oder 
Verwebung der einzelnen Bewehrungsstäbe erfor-
derlich, so dass die Bewehrungsstäbe nicht verformt 
werden müssen und auch vollständig ausgehärtete 
Bewehrungsstäbe relativ einfach und schnell mitein-
ander verbunden werden können.

[0016] Durch die Einbettung der Verbindungsfasern 
in eine Kunststoffmatrix wird die Verbindung der Be-
wehrungsstäbe untereinander erheblich fester, als 
dies bei der Verwendung von Kabelbindern oder 
Drähten möglich ist. Die erfindungsgemäß eingesetz-
ten Verbindungsmittel sind dabei wiederum durch fa-
serverstärkten Kunststoff gebildet, der Verbindungs-
fasern beliebiger Art, beliebiger Länge, beliebigen 
Durchmessers und beliebiger Anordnung aufweisen 
kann.

[0017] Hierbei werden keine korrosionsanfälligen 
Verbindungsmittel eingesetzt, so dass bei insgesamt 

sehr geringem Gewicht der Bewehrungskörper korro-
sionsbedingte Abplatzungen von Beton sowie Risse, 
Beschädigungen und Zerstörungen von Betonbau-
werken sicher vermieden werden können. Daraus re-
sultiert wiederum eine erheblich Einsparung im Be-
reich von Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten. 
Außerdem können auf diese Weise natürliche Res-
sourcen geschont werden, da Beton an den mit den 
erfindungsgemäßen Bewehrungen versehenen Bau-
werken wesentlich dünner bzw. in deutlich geringe-
rem Volumen aufgetragen werden kann.

[0018] Besonders vorteilhaft ist es bei dem erfin-
dungsgemäßen Bewehrungskörper, wenn die Ver-
bindungsfasern Glasfasern und/oder Aramidfasern 
und/oder Kohlenstofffasern (= Carbonfasern) umfas-
sen. Es ist jedoch auch der Einsatz anderer Fasern, 
beispielsweise von Siliciumcarbidfasern oder von 
Borfasern möglich. Vorzugsweise umfassen die Ver-
bindungsfasern nur Fasern ein und der selben Art.

[0019] Günstig ist es ferner, wenn die Verbindungs-
fasern und/oder der Kunststoff der Kunststoffmatrix 
an den Verbindungsstellen jeweils aus dem gleichen 
Material bestehen, wie die Fasern bzw. der Kunststoff 
in den Bewehrungsstäben. Hierdurch kann der ferti-
gungstechnische Aufwand besonders gering gehal-
ten werden.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Verbindungs-
fasern mehrfach um die Verbindungsstellen herum-
gewickelt sind. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Ver-
bindungsfasern in verschiedenen Richtungen bzw. in 
unterschiedlichen Orientierungen um jeweils eine 
Verbindungsstelle gewickelt sind. Vorzugsweise wer-
den die Verbindungsfasern an einer kreuzförmig aus-
gebildeten Verbindungsstelle sowohl um 45° nach 
links als auch um 45° nach rechts geneigt um die 
Kreuzung herumgewickelt. Auf diese Weise wird eine 
besonders stabile Verbindung erhalten.

[0021] Um einen optimalen Halt des Bewehrungs-
körpers im umgebenden Baustoff zu erzielen, ist es 
von Vorteil, wenn die Bewehrungsstäbe eine außen-
seitige Oberflächenprofilierung aufweisen, die vor-
zugsweise in der Form von Rippen oder eines 
Schraubprofils bzw. eines Gewindes ausgebildet sein 
kann. Es können jedoch auch ungleichmäßige Profi-
lierungen, beispielsweise aufgeraute Oberflächen 
durch in Harz gebettete Sandkörner in Form einer 
Panierung vorgesehen werden, um die Verbundkräf-
te zu erhöhen bzw. um die Bettung zu verbessern.

[0022] Vorzugsweise wird vorgeschlagen, die Be-
wehrungsstäbe zumindest im wesentlichen recht-
winklig zueinander anzuordnen. Dabei können die 
Verbindungsmittel besonders einfach angebracht 
werden. Die Bewehrungsstäbe können aber auch in 
beliebigen anderen Ausrichtungen und/oder unter 
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anderen Winkeln angeordnet werden.

[0023] Nach einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Be-
wehrungsstäbe zumindest im wesentlichen zweidi-
mensional in der Form einer Matte angeordnet sind. 
Vorzugsweise können die einzelnen Bewehrungsstä-
be in zwei Ebenen übereinander liegen und so ein 
insbesondere rechtwinkliges Gitter bilden. Als Be-
wehrungsmatte kann der erfindungsgemäße Beweh-
rungskörper dabei in der gewünschten Größe beson-
ders gut in flachen Bauwerkelementen, beispielswei-
se in Decken oder Wänden eingesetzt werden.

[0024] Gemäß einer alternativen Ausführungsform 
der Erfindung können die Bewehrungsstäbe auch ei-
nen dreidimensionalen Bewehrungskörper, insbe-
sondere einen Bewehrungskorb, einen Bewehrungs-
pfahl oder einen insbesondere dreigurtigen oder vier-
gurtigen Gitterträger bilden. Dabei können ergän-
zend auch zusätzliche Versteifungsstäbe vorgese-
hen werden, die in einem Winkel schräg zu den vor-
zugsweise rechtwinklig angeordneten Bewehrungs-
stäben verlaufen.

[0025] Eine besonders vielseitige Einsetzbarkeit 
des erfindungsgemäßen Bewehrungskörpers kann 
dadurch erreicht werden, dass zumindest einzelne 
Bewehrungsstäbe abschnittsweise oder vollständig 
gebogen ausgeführt sind. Dabei können die Biegun-
gen auch so eng bzw. mit einem so geringen Bieger-
adius ausgeführt sein, dass die derart abschnittswei-
se gebogenen Bewehrungsstäbe quasi abgewinkelt 
sind.

[0026] Dazu wird vorzugsweise vorgeschlagen, 
dass mehrere Bewehrungsstäbe vollständig zu ei-
nem Kreis gebogen ausgebildet sind, die innenseitig 
und/oder außenseitig mit mehreren vorzugsweise 
unter einem rechten Winkel dazu angeordneten und 
zumindest annähernd geradlinig verlaufenden Be-
wehrungsstäben zu einem röhrenförmigen Beweh-
rungskörper verbunden sind, der zum Beispiel als 
Pfahlbewehrung eingesetzt werden kann. Es ist je-
doch ebenso möglich, die innenseitig und/oder au-
ßenseitig verlaufenden Bewehrungsstäbe gebogen 
auszuführen, so dass röhrenförmige Bewehrungs-
körper mit einem gebogenen Verlauf, beispielsweise 
in der Form von Gitterbögen erhalten werden.

[0027] Als Alternative wird vorgeschlagen, dass 
mehrere Bewehrungsstäbe nur abschnittsweise 
winklig gebogen und in der Form eines Vierecks, ins-
besondere eines Rechtecks ausgebildet sind, die in-
nenseitig und/oder außenseitig mit mehreren vor-
zugsweise unter einem rechten Winkel dazu ange-
ordneten und zumindest annähernd geradlinig ver-
laufenden Bewehrungsstäben zu einem quaderförmi-
gen Bewehrungskörper verbunden sind. Auch dabei 
ist es möglich, die innenseitig und/oder außenseitig 

verlaufenden Bewehrungsstäbe gebogen auszufüh-
ren, so dass ein Bewehrungskörper mit einem insge-
samt gebogenen Verlauf, insbesondere in der Form 
eines Gitterbogens erhalten wird.

[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung sind die Bewehrungskörper fabrikseitig 
derart vorgefertigt, dass die Kunststoffmatrix mit den 
darin eingebetteten Verbindungsfasern vollständig 
ausgehärtet ist. Die erfindungsgemäßen Beweh-
rungskörper kommen dabei in einem vollkommen 
starren Zustand an die Baustelle wo sie in das Bau-
werk bzw. in den Beton integriert werden.

[0029] Gemäß einer alternativen Ausführungsform 
der Erfindung können die Bewehrungskörper auch 
als Prepreg ausgeführt sein, wobei die Kunststoffma-
trix mit den darin eingebetteten Verbindungsfasern 
derart lediglich bis zu einem bestimmten Grad vorge-
härtet ist, dass in den Verbindungsstellen noch eine 
gewisse, relativ geringe Beweglichkeit gegeben ist, 
wobei die Kunststoffmatrix durch Wärmezufuhr zu ei-
nem späteren Zeitpunkt vollständig aushärtbar ist. 
Die Verwendung von Prepregs ist an sich bekannt. 
Ein wesentlicher Vorteil besteht dabei darin, dass der 
Bewehrungskörper besonders flexibel einsetzbar ist 
und noch an der Baustelle den aktuellen Anforderun-
gen entsprechend geformt und dann durch kurzes 
Aufheizen endgültig fixiert werden kann.

[0030] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
und den in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen.

[0031] Es zeigen:

[0032] Fig. 1: Aufsicht auf einen ersten erfindungs-
gemäßes Bewehrungskörper;

[0033] Fig. 2: vergrößerte Darstellung einer Schnit-
tansicht entlang der Schnittlinie A-A in Fig. 1;

[0034] Fig. 3: Aufsicht auf eine Ausführungsvarian-
te eines zweiten erfindungsgemäßen Bewehrungs-
körpers;

[0035] Fig. 4: dreidimensionale Ansicht eines drit-
ten erfindungsgemäßen Bewehrungskörpers; und

[0036] Fig. 5: dreidimensionale Ansicht eines vier-
ten erfindungsgemäßen Bewehrungskörpers.

[0037] Der in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Be-
wehrungskörper 1 besteht aus vier einzelnen, jeweils 
geradlinig verlaufenden Bewehrungsstäben 2a und 
2b, die in der Art eines Doppelkreuzes rechtwinklig 
zueinander angeordnet sind. Dabei befinden sich die 
beiden Bewehrungsstäbe 2a parallel zueinander in 
einer ersten Ebene 3a und die beiden anderen Be-
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wehrungsstäbe 2b sind ebenfalls parallel zueinander 
in einer zweiten Ebene 3b auf den Bewehrungsstä-
ben 2a angeordnet.

[0038] Die als sogenannter FRP-rebar ausgeführ-
ten Bewehrungsstäbe 2a und 2b bestehen jeweils 
aus faserverstärktem Kunststoff, wobei hier Glasfa-
sern in einem Anteil von ca. 60 % bis 85 % in eine 
Matrix aus Polyester-Harz eingebettet sind. Es kön-
nen jedoch ebenso gut Aramid-Fasern oder Kohlen-
stofffasern in eine Matrix aus Epoxydharz oder Viny-
lester-Harz eingebettet sein. Die mit im wesentlichen 
kreisrundem Querschnitt ausgebildeten Beweh-
rungsstäbe 2a und 2b haben hier alle die gleiche 
Länge und den gleichen Durchmesser, der vorzugs-
weise im Bereich von 5 mm bis 25 mm, aber auch 
darüber liegen kann. Zur Erzeilung besonders hoher 
Haftungskräfte an umgebenden Beton sind die Ober-
flächen der Bewehungsstäbe 2a und 2b durch eine 
leichte Gewindestruktur profiliert.

[0039] Die vier Bewehrungsstäbe 2a und 2b sind an 
den vier Verbindungsstellen 4 durch Verbindungsmit-
tel 5 jeweils paarweise miteinander verbunden. Die 
Verbindungsmittel 5 umfassen erfindungsgemäß je-
weils Verbindungsfasern 6, die in eine Kunststoffma-
trix 7 eingebettet sind. Auch bei den so aus faserver-
stärktem Kunststoff bestehenden Verbindungsmitteln 
5 sind Glasfasern 6 von einer Matrix 7 aus Polyes-
ter-Harz umgeben. Insbesondere können die Verbin-
dungsmittel 5 nach der vollständigen Aushärtung des 
Harzes 7 auch stoffschlüssig wirken.

[0040] Die Verbindungsfasern 6 sind hier in Winkeln 
von +45° und –45° schräg zu der Längsrichtung der 
Bewehrungsstäbe 2a und 2b mehrfach um die Ver-
bindungsstellen 4 herumgewickelt. Durch diese Art 
der Wicklung der Verbindungsfasern 6 in verschiede-
nen Richtungen wird nach dem Aushärten der Harz-
matrix 7 eine besonders feste Verbindung der Be-
wehrungsstäbe 2a und 2b und somit ein insgesamt 
hochstabiles Bewehrungskörper 1 erhalten.

[0041] Der in Fig. 3 dargestellte, ebenfalls im we-
sentlichen zweidimensional aufgebaute Beweh-
rungskörper 10 besteht aus achtzehn rechtwinklig 
angeordneten Bewehrungsstäben 2a und 2b, die git-
terförmig als Bewehrungsmatte an insgesamt ein-
undachtzig Verbindungsstellen 4 miteinander ver-
bunden sind. Auch hier befinden sich die Beweh-
rungsstäbe 2a in einer ersten Ebene 3a, auf der die 
Bewehrungsstäbe 2b in einer zweiten Ebene 3b an-
geordnet sind.

[0042] Die erfindungsgemäßen Verbindungsmittel 5
umfassen wie bei dem vorangehend beschriebenen 
Beispiel jeweils Verbindungsfasern 6, die in eine 
Kunststoffmatrix 7 eingebettet sind. Auf diese Weise 
wird eine hochfeste Verbindung der einzelnen Be-
wehrungsstäbe 2a, 2b untereinander erhalten, was 

zu einem stabilen, leichten und gegen Korrosion voll-
ständig unempfindlichen Bewehrungskörper 1 führt, 
welcher vorteilhafterweise in Betondecken oder Be-
tonwänden eingesetzt werden kann. Insbesondere 
kann der Bewehrungskörper 1 an Brücken oder Ge-
bäuden, aber auch im Tunnelbau zur Armierung von 
Beton oder ähnlichen Baustoffen verwendet werden.

[0043] In den Fig. 4 und Fig. 5 sind Bewehrungs-
körper 11 und 12 dargestellt, die eine dreidimensio-
nale Form in der Form einer Röhre (Fig. 4) bzw. ei-
nes Quaders (Fig. 5) haben. Der in Fig. 4 gezeigte 
Bewehrungskörper 11 besteht aus zwei kreisförmig 
gebogenen Bewehrungsstäben 2a, die durch sechs 
parallel zueinander verlaufende Bewehrungsstäbe 
2b miteinander verbunden sind, welche jeweils am 
inneren Umfang der kreisförmigen Bewehrungsstäbe 
2a unter einem rechten Winkel auf die erfindungsge-
mäße Art befestigt sind. Der in Fig. 5 gezeigte Be-
wehrungskörper 12 besteht demgegenüber aus zwei 
im wesentlichen quadratisch ausgebildeten Beweh-
rungsstäben 2a, die durch vier parallel zueinander 
verlaufende Bewehrungsstäbe 2b miteinander ver-
bunden sind, welche jeweils innenseitig in den vier 
Ecken der quadratischen Bewehrungsstäbe 2a unter 
einem rechten Winkel ebenfalls auf die erfindungsge-
mäße Art befestigt sind.

[0044] Auch bei diesen beiden Bewehrungskörpern 
11 und 12 umfassen die Verbindungsmittel 5 jeweils 
an den Verbindungsstellen 4 um die Bewehrungsstä-
be 2a und 2b herumgewickelte Verbindungsfasern 6, 
die in eine Kunststoffmatrix 7 eingebettet sind. Die so 
erhaltenen hochstabilen und gegen Korrosion voll-
ständig unempfindlichen Bewehrungskörper 11 und 
12 können vorteilhafterweise als Pfahlbewehrung 
eingesetzt werden.

[0045] Selbstverständlich ist die vorliegende Erfin-
dung nicht auf die hier dargestellten Ausführungsbei-
spiels beschränkt. So können die Bewehrungskörper 
1, 10, 11 und 12 insbesondere in Anzahl und/oder 
Form und/oder Größe und/oder Ausrichtung der Be-
wehrungsstäbe variieren. Auch können Fasern 
und/oder Kunststoffe aus anderen Materialien einge-
setzt werden. Ebenso können die Verbindungsfasern 
6 anders angeordnet werden. Außerdem können 
auch Bewehrungsstäbe unterschiedlicher Art, insbe-
sondere unterschiedlicher Größe und/oder Form, zu 
einem Bewehrungskörper zusammengefügt werden.

Bezugszeichenliste

1 Bewehrungskörper
2a, 2b Bewehrungsstäbe
3a erste Ebene
3b zweite Ebene
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1.  Bewehrungskörper (1) für Bauwerke, insbe-
sondere für Bauwerke aus Betonwerkstoffen, umfas-
send mehrere durch Verbindungsmittel (5) an Verbin-
dungsstellen (4) miteinander verbundene und aus fa-
serverstärktem Kunststoff bestehende Bewehrungs-
stäbe (2a, 2b), dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindungsmittel (5) Verbindungsfasern (6) umfas-
sen, die in eine Kunststoffmatrix (7) eingebettet sind.

2.  Bewehrungskörper nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verbindungsfasern (6) 
Glasfasern und/oder Aramidfasern und/oder Kohlen-
stofffasern umfassen.

3.  Bewehrungskörper nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsfa-
sern (6) und/oder der Kunststoff der Kunststoffmatrix 
(7) an den Verbindungsstellen (4) aus dem gleichen 
Material bestehen wie die Fasern bzw. der Kunststoff 
in den Bewehrungsstäben (2a, 2b).

4.  Bewehrungskörper nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
bindungsfasern (6) an den Verbindungsstellen (4) 
mehrfach um die Bewehrungsstäbe (2a, 2b) herum-
gewickelt sind.

5.  Bewehrungskörper nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verbindungsfasern (6) in 
verschiedenen Richtungen um jeweils eine Verbin-
dungsstelle (4) gewickelt sind.

6.  Bewehrungskörper nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsstäbe (2a, 2b) eine außenseitige Profilie-
rung aufweisen, die insbesondere in der Form eines 
schraubbaren Profils oder vorzugsweise in der Form 
eines Gewindes ausgebildet ist.

7.  Bewehrungskörper nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsstäbe (2a, 2b) zumindest im wesentlichen 
rechtwinklig zueinander angeordnet sind.

8.  Bewehrungskörper nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsstäbe (2a, 2b) zumindest im wesentlichen 
zweidimensional in der Form einer Matte (1, 10) an-
geordnet sind.

9.  Bewehrungskörper nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
wehrungsstäbe (2a, 2b) einen dreidimensionalen Be-
wehrungskörper (11, 12), insbesondere einen Be-
wehrungspfahl (11) oder einen Bewehrungskorb (12) 
bilden.

10.  Bewehrungskörper nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne Be-
wehrungsstäbe (2a, 2b) abschnittsweise oder voll-
ständig gebogen sind.

11.  Bewehrungskörper nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Bewehrungs-
stäbe (2a) kreisförmig ausgebildet sind, die innensei-
tig und/oder außenseitig mit mehreren zumindest an-
nähernd geradlinig verlaufenden Bewehrungsstäben 
(2b) zu einem röhrenförmigen Bewehrungskörper 
(11) verbunden sind.

12.  Bewehrungskörper nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass mehrere Bewehrungs-
stäbe (2a) abschnittsweise winklig gebogen und in 
der Form eines Rechtecks ausgebildet sind, die in-
nenseitig und/oder außenseitig mit mehreren zumin-
dest annähernd geradlinig verlaufenden Beweh-
rungsstäben (2b) zu einem quaderförmigen Beweh-
rungskörper (12) verbunden sind.

13.  Bewehrungskörper nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kunststoffmatrix (7) mit den darin eingebetteten Ver-
bindungsfasern (6) vollständig ausgehärtet ist.

14.  Bewehrungskörper nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass er als 
Prepreg ausgeführt ist, wobei die Kunststoffmatrix (7) 
mit den darin eingebetteten Verbindungsfasern (6) 
derart bis zu einem bestimmten Grad vorgehärtet ist, 
dass in den Verbindungsstellen (4) eine gewisse Be-
weglichkeit gegeben ist, wobei die Kunststoffmatrix 
(7) durch Wärmezufuhr vollständig aushärtbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

4 Verbindungsstellen
5 Verbindungsmittel
6 Verbindungsfasern
7 Kunststoffmatrix
10 Bewehrungskörper
11 röhrenförmiger Bewehrungskörper
12 quaderförmiger Bewehrungskörper
6/10



DE 10 2005 043 386 A1    2007.03.15
Anhängende Zeichnungen
7/10



DE 10 2005 043 386 A1    2007.03.15
8/10



DE 10 2005 043 386 A1    2007.03.15
9/10



DE 10 2005 043 386 A1    2007.03.15
10/10


	Titelseite
	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

