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An alle Fachkollegen der  
Glasfaserbetonbranche 
 
 
 

 
 

 Düsseldorf, 29.11.2002 

 
Betr.: Verlust von mind. 2,9 Mio. Euro staatl. Fördergelder  
 für Forschung und Entwicklung sowie wir tschaftl. Schaden 
 durch Machtmissbrauch 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit möchte ich Sie wie bereits das Innenministerium NRW Untersuchungsstab Antikorruption 
über die o.a. Sachlage und das gesamte Schadensausmaß informieren. 
Bei den nachfolgenden Punkten sind einzelne Sachverhalte, Zusammenhänge und deren 
Auswirkungen auch für den Laien möglichst verständlich dargestellt . 
 
Seit etwa 3 Jahren bezieht die RWTH Aachen für Entwicklungs- und Forschungsarbeiten im Bereich 
"textilbewehrter Beton" öffentli che Fördermittel in Höhe von bisher mindestens 2,9 Mio. Euro über 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft. (off izielle Fördermittel für SFB 532 Stand 2001) 
 
Hierzu die Seite: http://www.dfg.de/jahresbericht/detail49296.html 
 
Diese Tatsache wurde mir erst nach einem falsch erstellten Gutachten der RWTH Aachen bekannt, als 
mich spätere schriftli che Hinweise des Herrn Dr. Prof. Ing. Brameshuber zu weiteren Recherchen 
bewegten. 
Mit dem Sonderforschungsbereich 532 wird die Glasfaserbetontechnologie, die sich bereits seit 10-20 
Jahren wirtschaftli ch weltweit durch vielfältige Anwendungen praktisch bestätigt hat, von dieser 
Hochschule unter dem Oberbegriff "textilbewehrter Beton" getarnt, nochmals neu erfunden. 
 
Die RWTH Aachen versucht, die gesamte Öffentli chkeit zu täuschen, um sich auf diese Weise 
öffentli che Fördermittel zu erschleichen und der längst bestehenden und daher wohl strukturierten 
deutschen Glasfaserbeton-Branche (siehe Internet) den eigenen niveaulosen Stand der Technik 
aufzuzwingen. 
 
Wie ist es möglich, dass bei einer Summe von mind. 2,9 Mio. Euro nicht einmal ein Betrag von nur 
20 - 30 Tausend Euro für die Anschaffung einer geeigneten und zulässigen Prüfvorrichtung zur 
Ermittlung der Biegezugfestigkeit als grundliegender charakteristischer Eigenschaftswert dieses 
Verbundwerkstoffs (GFB bzw. textilbewehrter Beton), übrig ist?
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Zulässige Biegezugvorrichtungen (4-Punkt Lagerung) gehören zur Standardausrüstung aller 
anerkannten Baustoff -Materialprüfanstalten. 
 
Der Begriff „ textil “ steht für Verarbeitungsformen Faden, Garn oder Faser ähnlicher Stoffe. 
Darunter haben sich alkali resistente Glasfasern (bereits seit ca. 10 Jahren mit deutscher 
bauaufsichtli chter Zulassung) in zahlreichen textilen Formen als einzig wirtschaftlich brauchbare 
Faser zur Bewehrung von Beton und Mörtel herausgestellt . 
 
Da Kunststofff asern in diesen Arbeiten als „Bewehrungs- bzw. Verstärkungsfaser für Beton oder 
Mörtel“ genannt werden, wird hier eine technisch falsche Behauptung aufgestellt . 
Diese stark dehnbaren Kunststofff asern bzw. Polymehrfasern bewirken im Verbund mit Beton 
während der Erhärtung im besten Fall eine Betonvergütung. 
Werden solche Fasern im Betongefüge auf ihre Zugfestigkeit nur annähernd belastet, ist der 
umschließende Beton schon längst zerstört (deutli che Rissbildung).  
Eine verstärkende Kunststofff aser mit dem dafür notwendigen Elastizitätsmodul 
(Formveränderungsverhalten) ist in der bestehenden Faserbetonbranche nicht vorhanden und in 
Zukunft auch wegen zuvor genannter Eigenschaften nicht absehbar. Es kann für diesen Fall nur von 
Fasermodifizierungen (Vergütungen) gesprochen werden.  
Da für den SFB 532 kurzfristig auch Kohlefasern ausgeschlossen werden, kann der Begriff 
„ textilbewehrter Beton“ nur als Glasfaserbeton oder Stahlfaserbeton Geltung finden.  
So ist hier ausschließlich von Glasfaserbeton die Rede. 
 
Wird die aktuelle Forschung und Entwicklung des „ textilbewehr ten Betons“  als vom Seuerzahler 
förderungswürdig anerkannt, müsste schließlich auch der Stahlbeton unter dem Namen 
„ profilbewehr ter Beton“  neu erforscht und entwickelt werden! 
 
Absurderweise wird von der RWTH Aachen behauptet, dass mit ihren Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten die ersten Grundlagen für die wirtschaftli che Umsetzung dieser Technologie 
geschaffen werden. 
Diese Behauptung ist falsch, das Gegenteil i st der Fall . 
Indem der Glasfaserbeton bzw. textilbewehrte Beton im nachhinein mit teilweise überhaupt nicht 
nachvollziehbaren Begriffen und realitätsfremden Theorien plötzli ch undefinierbar gemacht wird, 
bewirkt dies für den einfachen praxisorientierten GFB-Unternehmer mit seinen bereits vorgegebenen 
Maßnahmen zur Produktüberwachung zusätzliche unnötige Ehrfurcht, Verwirrung und teilweise 
Ohnmacht. 
Dies kann ausschließlich den betreffenden Lehrstuhlinhabern selbst dienen - zur Tarnung ihrer 
geschaffenen „ falschen neuen Grundlagen“ . 
Alles was ihrem Wissensstand nicht entspricht auch, weil es erst gar nicht erkannt werden kann, wird 
über ihren zusätzlichen Erwerb als Fachgutachter öffentli ch skrupellos entwertet. 
 
Die Fachvereinigung Faserbeton e.V. beauftragte Herrn Dipl. Ing. Peter Curiger aus der Schweiz 
schon vor einiger Zeit mit der Ausarbeitung der wirkli chen Grundlagen. Bereits 1994 hat er mit dem 
Buch "Glasfaserbeton Konstruieren und Bemessen" diese Grundlagen für den Deutschen Sprachraum 
erstmals umfangreich zusammengefasst. 
Dieses Buch basiert wiederum auf bestehenden internationalen Grundlagen,  
aus mind. 20 vorausgegangenen wissenschaftli chen Untersuchungen und Ausarbeitungen dieser 
Technologie seit 1977. Arbeiten aus Oxford von 1991gehören auch dazu.  
Auf dieses Buch beziehen sich auch die Fachkräfte der RWTH Aachen, doch der wissenschaftli ch 
fundamentierte Inhalt wird von ihnen völli g falsch interpretiert. 
Bereits vor 8 Jahren wurden Untersuchungen gleicher Ausrichtung an einer Universität in Brasili en in 
verständlicher Form für die ansässigen Unternehmer durchgeführt und dokumentiert. 
Zudem geben nationale und internationale Patente auf diesem Gebiet längst den allgemeinen Stand 
der Technik vor.  
Die mir bekannten Projektziele der RWTH Aachen bezüglich des (SFB 532) sind längst von der 
freien Wirtschaft patentiert und werden schon in der Praxis umgesetzt. 
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Die Ausarbeitungen zu den Glasfasern - bezogen auf deren Formgebung, Konfektion, Anordnung 
sowie deren Auswirkungen - sind ebenfalls längst aus der Kunststoff -Verbundwerkstoff technik 
vorgegeben und bekannt.  
 
Fazit: Mit diesem Projekt bzw. Programm wird eindeutig nichts Neues dargeboten. 
 
Es stellt sich folglich die Frage: Wie ist es möglich, an diese Förderungen zu gelangen,  
wenn die Bedingungen dafür lauten: 
 
„ Anforderungen an das Projekt 
wissenschaftli che Quali tät und Or iginali tät eines anspruchsvollen, aufwendigen und langfr istig 
konzipierten Forschungsvorhabens auf internationalem Niveau“  
 
Info aus: http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_programme/sonderforschungsbereiche/kompakt/ 
(unten der Link Projekt SFB 532 führt zur genaueren Beschreibung an die RWTH Aachen) 
 
Auf folgenden Seiten wird das Projekt seitens der Verantwortli chen beschrieben: 
http://sfb532.rwth-aachen.de/  
 
Die wissenschaftli che Quali tät ist zudem anhand des vorliegenden Gutachtens inklusive Prüfung zur 
gleichen Technologie eindeutig widerlegbar. 
 
Die wissenschaftli che Or iginali tät ist, wie zuvor beschrieben, generell nicht vorhanden. 
 
Anspruchsvoll ist es nur noch für den Unternehmer, der sich im freien Wettbewerb gezwungen sieht, 
damit neue Anwendungen zu suchen und umzusetzen. 
Wie ist es sonst zu verstehen, dass sich zahlreiche Unternehmer unterschiedlichster Branchen 
(teilweise nur mit Hil fskräften) durch verschiedenste GFB-Produktionen bereits ein sicheres zweites 
Standbein oder auch den gänzlichen Übergang geschaff t haben? 
Hier läuft tatsächlich die „neue Wissenschaft" den einfachsten Hil fsarbeitern und Praktikern aus der 
GFB-Branche hinterher. Dies kann u.a. das vorhandene Gutachten beweisen. 
Der betriebene Aufwand ist eigentli ch anhand des zuvor genannten Buches zu messen: 
Es ist sachlich und verständlich ausgelegt und bietet alle notwendigen Grundlagen, die zur 
theoretischen und praktischen Ausführung dieser Technologie erforderli ch sind. 
Der Vergleich dieses Buches mit den bisherigen SFB 532 Ausarbeitungen ist der Beweis für das 
verschwenderische Übermaß an dargelegtem Aufwand. 
So werden hier regelrecht verkomplizierende Begriffe erfunden, um damit ausgiebig an Symptomen 
herumzudoktern. Die wirkli chen Ursachen und deren Zusammenhänge bleiben dabei auf der Strecke, 
obwohl sie bereits vielfach nachzulesen sind. 
Die entsprechenden Ergebnisse können in der Regel nur die Autoren selbst verstehen. 
Im Falle kriti scher Fragen wird mit äußerst distanzierter Arroganz versucht, bestehende fachlichen 
Defizite unerkannt zu halten. 
Soweit Resultate überhaupt vorliegen, sollen diese bedeutenden Wert für unser wirtschaftli ches 
Fortkommen auch auf internationaler Ebene vorgeben. 
 
Mit dem bis heute erlangten Niveau auf diesem Gebiet bleibt unsere renommierte Universität RWTH 
Aachen im Ausland weit hinter dem Stand der internationalen Wissenschaft zurück. 
 
Was sollen die Studenten bei diesem simulierten Wissensstand eigentli ch Nützliches lernen? Die zum 
Thema vorgelegten Diplomarbeiten zeigen daher auch kaum Relevanz für eigentli ch angedachte 
Projektziele oder festgeschriebene Förderziele. 
 
Vielen Fachleuten unserer GFB-Branche ist dieser offensichtli che Schwindel bekannt –ebenso wie die 
Macht, die sich dahinter verbirgt. 
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Es ist eher für unsere Branche förderli ch, den Berufstand mit dem entspechendem Tätigkeitsfeld, 
endlich durch neue Ausbildungsformen bei Industrie und Handwerk grundliegend zu definieren. 
Mit dem „Glasfaserbetonbauer“ Geselle oder Meister können praktische bzw. wirkli che Grundlagen 
in fachgerechter Form vermittelt werden. 
Erst praktische Erfahrungen dieser Fachkräfte können Anlass geben, realorientierte 
Ingenieurwissenschaften darauf aufzubauen. 
 
Auch durch kontinuierli che Produktionsverfahren sind wir heute in der Lage, gänzlich ohne diese 
(neuen) Grundlagen  alternativ für 2.9 Mio. Euro den Grossteil Deutschlands in kürzester Zeit mit 
Wellplatten, Backplatten, Lärmschutzwänden, Fassadenelementen, Kanalsanierungs- oder 
Führungselementen, Säulen, Balustraden, Kamin- u. Mauerwerksabdeckungen, Öfen, Sohlbänke, 
Kabelkanäle, Brandschutzplatten, Stadtmobili ar, integrale Betonschalungen, Raumsysteme, 
Uferbefestigungen, Pontons, Rohre, Maschinenfundamente, Pflanztröge, Teichanlagen, Kompostier- 
bzw. Dekontaminationssysteme, Filter, Rolll adenkästen, Treppen, Kletterwände, Skate- Halfpipes, 
Kanus, Minigolfanlagen, Lichtkuppeln, Keller-Lichtschächte, Sonnenschutzlamellen oder auch 
Schweinetrennwände aus Glasfaserbeton auszustatten. 
 
Aufgrund der gegen mich lancierten Angriffe der RWTH Aachen und der Firma Bauwens aus Köln in 
„gemeinsamer Sache“ sehe ich mich mittlerweile gezwungen, mein Unternehmen hier in Deutschland 
aufzugeben. 
 
Ich hoffe jetzt, dass die Deutsche Gesetzgebung und die Öffentli chkeit mich im Kampf gegen 
derartigen Machtmissbrauch unterstützt. 
 

Benötigte Nachweise (Gutachten, Prüfung, nachfolgende Schriftsätze) sowie weitere detailli erte 
Angaben und Hinweise, die zur Aufklärung des beschriebenen Sachverhalts beitragen sollten, können 
Ihnen bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 
 
In der Hoffnung, dass Ihre Öffentli chkeitsarbeit auch für diesen Fall zu Recht verhelfen wird, 
verbleibe ich  
 

mit freundlichen Grüßen 
Frank Cipriani 
 


