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Richtlinie für den Eignungsnachweis zum Verstärken 
von Betonbauteilen mit Textilbeton für Bausätze mit 

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
(Fassung Mai 2015) 

1. Allgemeine Anforderungen 
(1) Jedes Unternehmen, das Verstärkungsarbeiten mit textilbewehrtem Beton für Bausätze mit 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ausführt, muss seine Qualifikation in Form eines 
Eignungsnachweises für Textilbetonverstärkungen nachweisen. 

(2) Eignungsnachweise werden durch eine anerkannte Prüfstelle1 nach den nachfolgenden Vorgaben 
erteilt. 

(3) Der Eignungsnachweis umfasst die Erstprüfung des Betriebes und seines Fachpersonals in einer 
theoretischen Prüfung und in praktischen Eignungsversuchen mit Überwachung durch eine dafür 
bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle1. Der Eignungsnachweis gilt als erbracht, wenn der Betrieb die 
vom Antragsteller ausgefertigte Bescheinigung über seine Eignung zur Verstärkung von 
Betonbauteilen vorlegt. 

2. Formale Vorraussetzungen an den Betrieb und das Fachpersonal 
(1) Die Erstprüfung durch die Prüfstelle dient der Feststellung, ob die personellen und technischen 

Voraussetzungen für ordnungsgemäße Verstärkungen und für die Überwachung vorliegen. 
(2) Der Betrieb muss über eine qualifizierte Führungskraft gemäß DAfStb-Richtlinie "Schutz und 

Instandsetzung von Betonbauteilen", Teil 3, mit besonderen Kenntnissen auf dem Gebiet der 
Prüfung, Bearbeitung und Instandsetzung von Betonbauteilen verfügen.  

(3) Zum Eignungstest sind nur Baustellenfachpersonal sowie eine qualifizierte Führungskraft 
zugelassen, die gemäß DAfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen", Teil 3, 
über besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen auf dem Gebiet der Instandsetzung von 
Stahlbetonbauteilen verfügen, wie: 

- Vorbereitung des Betonuntergrundes, 
- Korrosionsschutz der Bewehrung, 
- Anwendung von Instandsetzungsbetonen und –mörteln, 
- Füllen von Rissen, 
- Herstellung von Spritzbeton. 

 
(4) Die grundsätzliche Befähigung des Baustellenfachpersonals für Arbeiten nach den gültigen 

bauaufsichtlichen Zulassungen muss durch eine entsprechende Bescheinigung nachgewiesen 
werden. Dieser Nachweis kann derzeit nur durch die Bescheinigung des Ausbildungsbeirates 
„Verarbeiten von Kunststoffen im Betonbau“ (SIVV-Schein) beim Deutschen Beton und Bautechnik-
Verein e. V. geführt werden. 

(5) Der Betrieb hat nachzuweisen, dass das maßgebende Baustellenfachpersonal in Abständen von 
höchstens drei Jahren über Schutz- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie insbesondere 
Verstärkungsmaßnahmen mit Textilbeton nach den gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen so 
unterrichtet und geschult wird, dass es in der Lage ist, eine ordnungsgemäße Durchführung der 
Verstärkungsarbeiten einschließlich der Prüfungen sicherzustellen. 

(6) Bei der Erstbeurteilung des Betriebs beurteilt die Prüfstelle die Vollständigkeit und den 
Erhaltungszustand der Prüf- und Messgeräte sowie der Werkzeuge und Mischgeräte, die zum 
Arbeiten nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen erforderlich sind. Die Prüfstelle 
überprüft das Verfahren der Überwachung durch das ausführende Unternehmen auf Vollständigkeit 
und Erfüllung der Anforderungen der gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen. 

(7) Die maßgebenden Messgeräte zur Ermittlung der Haftzugfestigkeit müssen einer regelmäßigen 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Messgenauigkeit unterliegen. Die Ergebnisse der 
Überprüfungen sind zu dokumentieren.  

                                                 
1  Wer als Prüfstelle in diesem Sinne gilt ist in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-

31.10-182, Abschnitt 4.1, 2. Absatz festgelegt. 
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3. Theoretische Prüfung 
Durch eine an eine ca. 5 stündige Schulung anzuschließende theoretische Prüfung ist nachzuweisen und 
zu dokumentieren, dass das Baustellenfachpersonal und die qualifizierte Führungskraft Kenntnisse über 

 den Inhalt und den Gültigkeitsbereich der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen,  
 die Materialeigenschaften und Besonderheiten des Textils, Betons und Textilbetons, 
 den Aufbau der Textilbetonschicht, 
 die Lagerung sowie Verarbeitung des Textils und Betons  und  
 die textilbetonspezifischen Vor- und Nacharbeiten besitzen.  

 
Die Prüfung ist als halbstündiger Multiple-Choice-Test durchzuführen.  

4. Eignungsversuche 

4.1. Allgemeine Anforderungen 
(1) Die bei den nachfolgenden Prüfungen während der Eignungsversuche ermittelten Kenngrößen sind 

nach den Vorgaben einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch den Betrieb oder 
die beauftragte Baustoffprüfstelle zu dokumentieren und statistisch auszuwerten. 

(2) Die Textilbetonverstärkung ist unter Beachtung der ausführungsrelevanten Abschnitte einer gültigen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durchzuführen. Das Protokoll der Überwachung durch das 
ausführende Unternehmen und die Aufzeichnungen des ausführenden Personals sind zu 
kontrollieren. 

(3) Die Eignungsversuche werden anerkannt, wenn mängelfreie Ausführung der 
Textilbetonverstärkungsarbeiten und bedingungsgemäße Ergebnisse gemäß einer gültigen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erzielt worden sind. Die Eignungsversuche dürfen nur als 
Ganzes wiederholt werden. 

4.2. Verstärken durch Aufbringen textilbewehrter 
Feinbetonschichten 

(1) Für die Verstärkung mit einer auf die Bauteiloberfläche aufgebrachten Textilbetonschicht soll eine 
Stahlbetonplatte ≥ C 30/37 von 1 m Breite, 4 m Länge und mind. 150 mm Höhe verstärkt werden. 
Das Protokoll der Überwachung durch das ausführende Unternehmen und die Aufzeichnungen des 
ausführenden Personals sind zu kontrollieren. 

(2) Vor dem Verstärken mit Textilbeton wird im mittleren Bereich die Betondeckung bis auf die 
Bewehrung abgestemmt, um eine Fehlstelle zu erhalten. Zudem ist die Untergrundvorbereitung für 
die Textilbetonschicht unter Beachtung der ausführungsrelevanten Abschnitte einer gültigen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durchzuführen.  

(3) Auf die Unterseite der über Kopf zu verstärkenden Stahlbetonplatte werden eine Lage 
Textilbewehrung mit Übergreifungsstoß sowie drei weitere Textillagen in den Feinbeton unter 
Beachtung der ausführungsrelevanten Abschnitte einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung lagenweise eingebaut. Die Arbeitsvorbereitung, der allgemeine Arbeitsablauf, das 
Handling und der Zuschnitt der Textilien sind dabei besonders zu beurteilen. 

(4) Nach Aufbringen der Textilbetonverstärkung ist entsprechend nachzubehandeln. 
(5) Die Beurteilung der Textilbetonverstärkungsschicht erfolgt nach Erhärtung des Feinbetons 

frühestens nach 28 Tagen (ggf. teilweise auch schon nach 7 bzw. 14 Tagen) durch visuelle bzw. 
taktile Beurteilung, Abreißversuch nach DIN EN 15422  und Auswertung der baubegleitenden 
Prüfungen nach Abschnitt 4.3 dieser Richtlinie. Zur visuellen bzw. taktilen Beurteilung ist die 
Verstärkungsfläche mit geeigneten Mitteln auf Hohlstellen zu untersuchen. 

(6) Vor dem Abreißversuch nach DIN EN 15422 sind dafür entweder Ringnute mit dem 
Innendurchmesser von 50 mm bis in den Altbeton des verstärkten Bauteils zu bohren. Die 
Prüfstempel sind auf die Textilbetonoberfläche innerhalb der Nute zu verkleben. Es sind mindestens 
sechs Abreißversuche nach DIN EN 15422 durchzuführen, wobei mindestens zwei innerhalb des 
Übergreifungsbereichs und zwei im Bereich der Endverankerung liegen müssen. 

                                                 
2  DIN EN 1542:1999-07  Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 

Betontragwerken 
 Prüfverfahren - Messung der Haftfestigkeit im Abreißversuch 
 Deutsche Fassung EN 1542:1999 
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(7) Nach den Abreißversuchen nach DIN EN 15422 sind kreuzweise zwei mindestens 1,5 m lange und 
50 mm breite Nuten in die Textilbetonschicht bis in den Untergrundbeton zu fräsen. Daran sind der 
Einbau der Textilen und die Lagegenauigkeit zu beurteilen. 

4.3. Feinbetonmischung und Herstellung baubegleitender Prüfungen 
(1) Zusätzlich sind baubegleitend Prüfungen zum Nachweis der erreichten Materialeigenschaften für 

den Feinbeton und den Verbundwerkstoff Textilbeton durchzuführen. Dafür werden sowohl die 
Frischbetoneigenschaften bewertet und dokumentiert als auch während der Verstärkungsarbeiten 
Materialprobekörper (Mörtelprismen und Textilbetonplatten) vor Ort hergestellt.  

(2) Für die Prüfung der Frischbetoneigenschaften sind die Konsistenz mit Ausbreitversuch nach 
DIN EN 1015-3:2007-05, die Umgebungsrandbedingungen, Mischzeit, Temperatur des Mischgutes 
zu dokumentieren. 

(3) Für die Prüfung der Festbeton- und Verbundwerkstoffeigenschaften sind mindestens drei 
Mörtelprismen 4 x 4 x 16 cm in Anlehnung an DIN EN 196-1 sowie mindestens zwei 
Textilbetonplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Anlage 1, Abschnitt 4 herzustellen. 

(4) An den hergestellten Probekörpern sind für den Feinbeton mindestens drei Werte für die 
Biegezugfestigkeit und mindestens sechs Werte für die Druckfestigkeit zu bestimmen. Aus den 
Textilbetonplatten sind für mindestens fünf Dehnkörperversuche und fünf Auszugsversuche in 
Kettrichtung Probekörper herzustellen und zu prüfen. Probekörpervorbereitung und -prüfung erfolgen 
dabei an einer zertifizierten und mit Textilbeton erfahrenen Prüfstelle. 

(5) Die gesamten Verstärkungsarbeiten, durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse sind zu 
dokumentieren. 

5. Zertifizierung des Fachbetriebes 
(1) Die Prüfstelle stellt dem Betrieb die Bescheinigung über die Eignung aus, sofern diese 

nachgewiesen wurde. Eine Kopie dieser Bescheinigung und des entsprechenden 
Beurteilungsberichtes sind dem Deutschen Institut für Bautechnik einzusenden. 

(2) Die Bescheinigung wird für drei Jahre widerruflich erteilt. Auf Antrag kann die Geltungsdauer der 
Bescheinigung um jeweils drei Jahre verlängert werden. Vor jeder Verlängerung ist der Prüfstelle 
darzulegen, dass die Bedingungen der gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen 
eingehalten worden sind. Der Unternehmer muss der Prüfstelle jeden Wechsel der verantwortlichen 
Fachkräfte anzeigen. 

(3) Nach Ablauf der Zertifizierungszeitspanne kann der Eignungsnachweis durch die Prüfstelle 
verlängert werden. Hierzu muss der ausführende Betrieb eine Liste der ausgeführten Bauobjekte 
vorlegen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss: 

- Name, Ort und Art des Bauobjektes; 
- Überwachungsbericht der Überwachungsstelle der Bauausführung. 

 


