
3D-DRUCKEN / ADDITIVE FERTIGUNG IM BAU

Neue Gestaltungsmöglichkeiten von Sichtbetonflächen und Gebäude

1 3D-Druck von Beton

Der 3D-Druck von Beton wurde in den letzten Jahren intensiv

weiterentwickelt. Beim 3D-Drucken bzw. der Additiven Fertigung

werden Bauteile in einem Schichtbauverfahren zusammengesetzt.

Dabei kann auf Schalung verzichtet und ohne Mehraufwand eine

fast beliebige Bauteilform erzeugt werden. Erste Umsetzungen

von 3D-gedruckten Wohngebäuden in Deutschland zeigen, dass

diese Technologie auch in der Praxis Einzug hält. Somit bieten

die 3D-Druck Verfahren neue Möglichkeiten in der Gestaltung von

Oberflächen für den Innen- und Außenbereich.

2 Unterschiedliche 3D-Druck Verfahren

Die weitverbreitetste 3D-Druck Technologie ist die (Beton-)

Extrusion, ein ablegendes Verfahren. Bei diesen Methode wird

ein bereits gemischter Beton durch eine Düse ausgebracht und in

Strängen schichtweise aufeinander abgelegt (Bild 1).

Der Vorteil der Extrusion ist die hohe erreichbare Schichtstärke,

die beim Einsatz von nur einer Düse einen schnellen Baufort-

schritt ermöglicht.
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Bild 1: Schema (Beton-) Extrusion

Eine zweite Variante stellen die Partikelbett-Verfahren dar.

Hierbei werden dünne Schichten eines Trockenmaterials ausge-

bracht, die lokal verfestigt werden (Bild 2).

Dabei kann entweder ein fertiger Trockenmörtel appliziert wer-

den, der dann mit Wasser aktiviert wird (SCA – Selective Ce-

ment Activation) oder es wird eine Gesteinskörnung mit einem

Zementleim lokal gebunden (SPI – Selective Paste Intrusion).

Durch die stützende Wirkung der ungebundenen Partikel können

eine größere Bauteilkomplexität sowie stärkere Überhänge ver-

glichen mit der Extrusion realisiert werden.
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Bild 2: Schema Partikelbett-Verfahren

3 (Beton-) Extrusion
Mit der (Beton-) Extrusion wurden bereits weltweit erste Wohn-

gebäude umgesetzt. Bei der Realisierung des ersten Wohngebäu-

des in Deutschland in Beckum erfolgte sowohl die Erarbeitung

des Konzepts als auch die gutachterliche Begleitung der bauauf-

sichtlichen Zulassung des Bauprodukts und der Bauarten (ZiE und

vBG) durch das Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat (IB SGS).

Hierbei wurden 3D-gedruckte Wandelemente im Außen- und

Innenbereich als Sichtbeton verwendet (Bild 3).

Bild 3: (Beton-) Extrusion als Sichtbetonvariante

Dabei kann die Dämmung des Bauwerks z.B. mittels einer Ein-

blas- oder Schüttdämmung und / oder durch Einsatz von Leicht-

beton realisiert werden.

Bild 4: Verschiedene Oberflächenstrukturen
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Die Stränge des Betons können unterschiedlich abgelegt werden

und erzeugen dabei verschiedene Oberflächenstrukturen (Bild 4).

Auch über eine Variation der Schichtstärke oder Düsenform

können unterschiedliche Effekte erzielt werden.

4 Partikelbett-Verfahren
Die Partikelbett-Verfahren sind bisher noch nicht so weit verbrei-

tet, weisen jedoch eigene Charakteristiken der Oberflächenstruk-

tur auf. Diese Techniken werden in der Regel mit geringeren

Schichtstärken ausgeführt (SCA – Selective Cement Activation

mit rd. 0,1 mm – 2 mm und (SPI – Selective Paste Intrusion mit

rd. 0,5 mm – 5 mm) als die Extrusion. Des Weiteren bleibt die

Gesteinskörnung an den Oberflächen sichtbar. Diese Eigenschaft

kann genutzt werden, um die Farbgebung oder die Oberflächen-

auflösung zu beeinflussen (Bild 5, Bild 6).

Bild 5: Beispiele zur SCA

Bild 6: Beispiele zur SPI

Aufgrund der verfügbaren Maschinentechnik eignen sich die

Partikelbett-Verfahren vor allem zur Fertigteilproduktion. Es sind

jedoch Bauteilgrößen mit mehreren Metern Abmessung möglich.

5 Oberflächenbearbeitung
Die hergestellten Bauteile aller gezeigten 3D-Druck-Verfahren

können wie klassische Sichtbetonbauteile nachträglich bearbeitet

werden. Typische Oberflächenbearbeitungen sind steinmetzmäßi-

ges Bearbeiten wie Stocken oder Spitzen, aber auch Strahlen mit

festem Strahlgut.

6 Planung und Ausführung
Die Möglichkeiten, aber auch die Einschränkungen der unter-

schiedlichen 3D-Druck Verfahren sollten frühzeitig in der Planung

mit berücksichtigt werden. Dabei sind ästhetische Fragestellun-

gen (Wahl des 3D-Druck Verfahrens, Schichtstärke, Betonrezep-

tur, Gesteinskörnung etc.), aber auch Details in der Bauausfüh-

rung (Fertigteile oder Druck auf der Baustelle, Ausbildung von

Druckabschnitten etc.) zu betrachten. Außerdem weißen die

unterschiedlichen 3D-Druckverfahren teils isotrope aber auch

anisotrope Materialeigenschaften (Festigkeit, Dauerhaftigkeit,

Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte etc.) auf. Auch können 3D-

gedruckte Bauteile als tragende oder nichttragende Bauteile

konzipiert und mit konventionellen Bautechniken kombiniert

werden. Dies beeinflusst die konstruktive Ausbildung der Bautei-

le. Bei einem Einsatz auf der Baustelle müssen die Material- und

Prozessparameter (w/z-Wert, Layerzeit etc.) auf die Umgebungs-

bedingungen (Temperatur, Feuchte, Wind etc.) angepasst wer-

den, um Rissbildung in der Bauausführung zu vermeiden.

7 Materialentwicklung
Auf dem Markt stehen bereits vereinzelt Fertigmischungen für

den Beton-3D-Druck zur Verfügung. Jedoch ist man hier meist in

den Einsatzmöglichkeiten beschränkt und die Mischungen kön-

nen nicht für jeden 3D-Drucker eingesetzt werden. Eine Material-

entwicklung hinsichtlich optischer Aspekte (z.B. Farbe oder

Oberflächenauflösung), Dauerhaftigkeit sowie weiterer Materi-

aleigenschaften (z.B. Erhöhung der Wärmedämmung mittels

Einsatz von Leichtzuschlägen) und vorherrschender Witterungs-

bedingungen beim Bau (z.B. hohe Trockenheit und Hitze) ist

daher meist empfehlenswert. Zusätzlich sollte bzw. muss das

Material auf den zur Verfügung stehenden 3D-Drucker abge-

stimmt werden. Bei all diesen Fragestellungen kann Sie das

IB SGS unterstützen.

8 Genehmigungsverfahren zum Einsatz
Weder für die 3D-Druckverfahren von Beton noch für die verwen-

deten Bauprodukte existieren bisher anerkannte Regeln der

Technik. Daher ist i.d.R. für die 3D-gedruckten Bauteile eine

vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG) und für das einge-

setzte Bauprodukt eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforder-

lich. Erste vBGs und ZiEs wurden durch das IB SGS bereits gut-

achterlich begleitet und erteilt.
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