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1.1 Zusammenfassung 

 

Hohe Schädigungsgrade, zunehmendes LKW-Gewicht, steigendes Verkehrsaufkommen und klimatische Einflüsse sind 

nur einige Parameter, die Bedarf für ideenreiche Instandsetzungskonzepte für Beton- und Stahlbetonbauwerke schaffen. 

Immer häufiger spielen dabei auch schnelle Instandsetzungen mit geringen Aufbauhöhen, kurzen Ausfallzeiten und fa-

cettenreichen Individuallösungen eine Rolle. Vor ca. 2 Jahren wurde erstmals ein Bauprodukt mit dem Deutschen Zu-

kunftspreis geehrt: Carbonbeton. Hierbei handelt es sich um Beton oder Mörtel der mit einer gitterartigen oder stabför-

migen Bewehrung aus Carbon. Dieser, ursprünglich für den Neubau von Leichtbauteilen konzipierte, Hochleistungswerk-

stoff kann jedoch auch sehr vielseitig in der Instandsetzung eingesetzt werden und dabei häufig sogar die preiswerteste 

Instandsetzungsmethode sein. Doch auch neben der Instandsetzung von gerissen Bauwerksoberflächen kann Carbonbeton 

vielseitig eingesetzt werden: Kathodischer Korrosionsschutz (KKS) hat sich insbesondere in der Instandsetzung von 

Stahlbetonbauteilen, welche Korrosionsschäden infolge Chlorideintrag aufweisen, bewährt. Mit dem Einsatz von Car-

bonbeton als Anodensystem für den KKS kann einerseits mit der Carbonbewehrung eine Flächenanode mit großer Ober-

fläche eingesetzt werden und andererseits ein Ersatz oder eine Ergänzung von Stahlbewehrung erfolgen. Durch diesen 

sogenannten KKS-Carbonbeton werden häufig nur geringe Eingriffe in die Bauwerkssubstanz erforderlich. 

 

 

2 Carbonbewehrung 

2.1 Filament, Garn, Gitter, Stab 

Endlosfasern aus Carbon, auch Filamente genannt, bil-

den die Grundstruktur von Carbonbewehrungen. Typi-

sche Filamentdurchmesser liegen bei ca. 7 µm. Um die 

nachfolgende textile Verarbeitung der Filamente zu er-

möglichen wird eine sog. Schlichte auf Polymerbasis 

mit einer Dicke von ca. 100 nm aufgetragen. Danach 

können bis zu 50.000 Einzelfilamente zu Garnen gebün-

delt werden, wobei typische Garndurchmesser etwa zwi-

schen 0,6 und 2,5 mm groß sind. Aus den Garnen wer-

den über Textilmaschinen gitterförmige ebene (2D) oder 

dreidimensionale textile Strukturen gewoben. Dabei 

wird axial zwischen Kett- (längs) und Schussrichtung 

(quer) und unterschieden. Typische Maschenweiten lie-

gen zwischen 8 und 38 mm und können rechteckig oder 

quadratisch variiert werden. Die spezifischen Gewichte 

der entstehenden getränkten Gitterstrukturen liegen da-

bei typischerweise zwischen 150 und 650 g/m², wobei 

Flächenquerschnitte von 34-142 mm²/m erzielt werden. 

Zusätzlich zu den gitterförmigen Bewehrungsstrukturen 

werden aus den Garnen, in Kombination mit einer Poly-

mermatrix, profilierte Stabbewehrungen im Pultrusions-

verfahren hergestellt. Typische Außendurchmesser lie-

gen zwischen 4 und 12 mm. 

2.2 Tränkung und Beschichtung 

Anders als bei Carbonstäben, die bereits nach der Her-

stellung formstabil sind, werden Gitter, auch textile Be-

wehrungen genannt, in einem weiteren Verarbeitungs-

schritt mit einem Polymer (meist Epoxidharze, Po-

lyurethane, Polymethylmethacrylat oder auf Styrol-Ba-

sis) getränkt, um diese für den Transport und den Einbau 

zu schützen, die Zugfestigkeit der Bewehrung zu erhö-

hen und den Verbund zum Mörtel bzw. Beton zu ver-

bessern. Dabei wird die textile Carbonbewehrung mit-

tels speziellen Umlenkrollen durch Behälter mit den 

Tränkungsmaterialien geführt. Durch das anschließende 

Abstreifen auf Rollen unter Druck finden dabei eine zu-

sätzliche Verdichtung sowie ein Entfernen überschüssi-

ger Tränkungsmaterialien statt. Im Anschluss erfolgt die 

Trocknung und Aushärtung.  [1] 

Während eine Tränkung der textilen Bewehrung den in-

neren Verbund erhöht, kann der äußere Verbund zwi-

schen textiler Carbonbewehrung und Mörtel-/Beton-

matrix deutlich verbessert werden, wenn zusätzlich eine 

Oberflächenmodifikation z. B. mittels nachträglicher 

Beschichtung und Besandung des getränkten Textils er-

folgt. Diese Oberflächenmodifikation (Beschichtung 

bzw. Coating genannt) erhöht die Rauheit der Textilien 

und somit die Verbundwirkung, welche sich günstig auf 

die Rissanzahl bzw. Rissabstände und Rissbreiten aus-

wirkt.  

 

2.3 2D- /3D-Systeme 



Neben den gängigen Carbongelegen (werden meist als 

2D- Varianten bezeichnet) gibt es ebenfalls Ausführun-

gen in dreidimensionaler Bewehrungsform. Dabei wer-

den mehrere Lagen der zweidimensionalen Bewehrung 

mittels gewebter Fäden voneinander beabstandet, sodass 

keine weiteren Abstandshalter bei mehrlagigen Syste-

men benötigt werden 

 

2.4 Mechanische, thermische und chemische 

Kennwerte 

Obwohl Stahl ein bewährtes und das am häufigsten ver-

wendete Bewehrungsmaterial für Mörtel/Beton ist, stel-

len sich Carbonbewehrungen aufgrund ihrer Korrosi-

onsunempfindlichkeit gegenüber Säure und Alkalien als 

eine vielversprechende Alternative dar. Mechanisch 

hebt sich Carbon insbesondere durch seine sehr hohe 

Zugfestigkeit (bis zu 3500 N/mm²) bei gleichzeitig ge-

ringem Gewicht (in etwa viermal leichter als Stahl) von 

den direkten Konkurrenten wie Stahl, Glasfaser oder 

Basalt ab. Zusätzlich weist Carbon eine gute elektrische 

Leitfähigkeit auf und eignet sich somit als Anodenmate-

rial für den KKS. Die Temperaturbeständigkeit von Car-

bonfasern ist gegenüber anderen Materialien als sehr 

hoch (bis 450 °C) anzusetzen, reicht aber nicht an Stahl-

bewehrungen heran. Im getränkten Zustand ist das Trän-

kungs- bzw. Beschichtungsmaterial maßgeblich für das 

temperabhängige Bruch- und Verbundverhalten.  

2.5 Performance im Mörtel / Beton 

Ein Vorteil von Carbonbeton gegenüber Stahlbeton ist, 

dass man sehr schlanke Querschnitte und leichte Bau-

teile herzustellen kann, die eine erhöhte Gestaltungsfrei-

heit der Architekten und Ingenieure ermöglichen und 

trotzdem hochtragfähig sind. Darüber hinaus werden der 

Materialverbrauch, Energiebedarf und der CO2-Ausstoß 

durch die Materialeinsparung signifikant reduziert. 

Die geringen Schichtdicken und Betondeckungen der 

Carbonbewehrung erfordern einen geringen Größtkorn-

durchmesser der Mörtel-/Betonmatrix. Eine Mindestbe-

tondeckung ist jedoch erforderlich, um den nötigen Ver-

bund zwischen Carbonbewehrung und Mörtel-/Beton-

matrix herzustellen und Delamination unter Beanspru-

chung zu vermeiden. Das Tragverhalten unter einaxialer 

Zugbelastung ist in der Anwendung mit dem des Stahl-

betons vergleichbar. Da Carbonbewehrungen im Ver-

gleich zu Stahlbewehrungen verhältnismäßig größere 

Oberflächen in Mörtel bzw. Beton haben, ist bei ausrei-

chendem Verbund eine feine Rissverteilung möglich. 

 

 

 

 

Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von 

Carbonbeton in der Betoninstandsetzung lassen sich 

eine Vielzahl von Ansprüchen an solche Systeme stel-

len. 

Das Carbonbetonsystem muss unbedingt eine dauer-

hafte Instandsetzungslösung darstellen und sollte dabei 

dünnschichtig sein, um Querschnittvergrößerungen und 

Auflasten so gering wie möglich zu halten. Eine im Ide-

alfall monolithische Ausführung eines solchen Systems 

könnte als statische Verstärkung / Ersatz in den Berei-

chen appliziert werden, in denen eine Bewehrungser-

gänzung (auf Grund von fehlerhaften Bemes-sungen o-

der fortgeschrittenen Bewehrungsschäden) erforderlich 

wird, dienen.  

In Rissbereichen kann der Carbonbeton als Quer-

schnittsergänzung, zur Aussteifung oder in Verbindung 

mit einem Entkopplungsstreifen über dem Riss zur mul-

tiplen Rissverteilung dienen. Letztere führt dazu, dass 

die gesamte Rissbreite auf eine Vielzahl kleinerer, nicht 

feuchtigkeitsführender Risse verteilt wird. Zudem müs-

sen als Anforderung an ein solches System eine ausrei-

chende Haftung zum Untergrund, sowie eine hohe Ab-

rasionsfestigkeit an der Oberfläche gegeben sein. Des 

Weiteren soll der Carbonbeton je nach Bedarf als katho-

discher Korrosionsschutz einsetzbar sein, um das Bau-

werk vor fortschreitender Korrosion zu schützen. 

All diese Faktoren spielen bei der Wahl des Einbettma-

terials eine entscheidende Rolle. 

 

2.6 Mineralische Produkte 

 

Die gängigsten Einbettmaterialien sind rein- zementge-

bundene Mörtel und Feinbetone. Dabei können alle For-

men der Verarbeitbarkeit des Materials durch die spezi-

ellen Applikationsverfahren ausgeführt werden. Beson-

ders wichtig ist, das Größtkorn mit der verwendeten Ma-

schenweite des Geleges abzustimmen. So werden bei-

spielsweise häufig bei geringen Maschenweiten maxi-

mal zulässige Größtkörner von rund 4 mm angegeben. 

 

2.7 Fließbeschichtungen und kunststoffmodi-

fizierte Instandsetzungsmörtel 

 

Fließbeschichtungen, sowie kunststoffmodifizierte Ze-

mentprodukte werden hauptsächlich auf Grund der ho-

hen Verschleißfestigkeit bei gleichzeitiger Sichtanfor-

derung bei großflächigen Instandsetzungen gewählt. 

Neben den typischen optischen Anforderungen lassen 

sich die mechanischen Eigenschaften (v.A. Elastizität) 

dabei individuell anpassen. Vor allem Fließbeschichtun-

gen auf Epoxidharzbasis (Abbildung 1) sind bei Sanie-

rungen von Parkflächen oder Industrieböden zuneh-

mend gefragt. Aber auch Polyurethan oder Polymethyl-

methacrylat spielen bei der Kunststoffmodizierung häu-

fig eine Rolle. 

Solche Fließbeschichtungen lassen sich problemlos in 

Kombination mit Carbon herstellen. Dabei wirkt das 

Carbongelege sogar einem der größten Nachteile der 

Fließbeschichtungen entgegen – der Rissbildung. Je 

nach Anwendungsfall kann so eine individuell-elasti-

sche Lösung konzipiert werden, die entweder großflä-

chig den Boden verstärkt oder kleinere Bereiche wie 

Risse oder Fugen schützt. 

 

2.8 Spritzbeton  

 



Sowohl klassischer Spritzbeton, als auch kunststoffmo-

difizierter Instandsetzungsbeton (SPPC) können für An-

wendungen im Wand- und Überkopfbereich verwendet 

werden. Dabei lässt sich ebenfalls eine Vielzahl an 

Kombinationen aus mineralischen und anderen kunst-

stoffmodifizierten Systemen verwenden. 

 

3 Applikationsverfahren 

 

3.1 Laminierverfahren 

 

Das Laminierverfahren ist eins des am häufigsten einge-

setzten Verfahrens bei der Verarbeitung von Carbonbe-

ton. Dabei wird im Vergleich zu den gängigen Beschich-

tungsanwendungen kein Eingießen vorgenommen. 

Meist wird für das Laminierverfahren ein geeigneter 

Feinbeton oder Mörtel genutzt. Dieser wird dabei dünn-

schichtig auf die Sanierungsfläche gebracht, sodass das 

Carbongelege auf diese Schicht appliziert werden kann. 

Anschließend wird eine erneute Schicht des Einbettma-

terials auf das Gelege gebracht, sodass eine gleichmä-

ßige und ebene Schicht erreicht werden kann. Bei die-

sem Verfahren können ebenfalls mehrere Lagen Carbon 

zum Einsatz kommen, welche dann mittels geeigneter 

Abstandshalter voneinander getrennt werden. 

 

3.2 Spritzvarianten 

 

Carbonbeton findet zusätzlich auch in klassischen 

Spritzbetonbereichen Anwendung. Dabei können bei-

spielsweise Fassaden, Wände oder auch Überkopfberei-

che besonders dünnschichtig mit mehreren Lagen Car-

bonbeton geschützt und verstärkt werden. Dabei wird 

das Carbongelege auf dem jeweiligen Untergrund fixiert 

und mit dem Spritzbeton versehen. Anwendungen las-

sen sich sowohl mit dem Trocken- als auch im 

Nasspritzverfahren durchführen. 

 

3.3 Verguss 

 

Vergussanwendungen finden besonders auf Grund der 

schnellen Durchführung immer häufiger statt. Dabei 

werden die Carbongelege großflächig auf die zu schüt-

zende Fläche gebracht und ausreichend fixiert. Ein an-

schließender Verguss kann auch bei gleichzeitiger Be-

gehung der Bewehrung stattfinden (Abbildung 2). 

 

4 Anwendungsgebiete und Schutzziele 

 

Außer zur Instandsetzung von bestehenden Bauwerks-

oberflächen aus Beton oder Stahlbeton kann Carbonbe-

ton auch auf Mauerwerksuntergründen eingesetzt wer-

den. Einige ausgewählte Anwendungsgebiete und –bei-

spiele werden im Folgenden vorgestellt. 

4.1 Bauwerksabdichtung - zyklisch sich öffnende 

Risse 

Rissbereiche können bei Ingenieurbauwerken vereinzelt 

oder auch großflächig auftreten. Eine genaue Risskartie-

rung und evtl. Potentialfeldmessung (Beispiel in Abbil-

dung 3) sind für eine sichere Instandsetzung zwingend 

notwendig, um die geeignete Instandsetzungsmethode 

zu wählen. 

Im Bereich von Rissen auf der Oberfläche eines Unter-

grundes, welche überbrückt werden soll, verhindert ein 

Enthaftungsmaterial den Verbund zwischen Untergrund 

und Mörtel und führt dadurch zu einer Erhöhung der 

freien Dehnlänge des textilbewehrten Mörtels. Die ein-

gebettete textile Carbonbewehrung ermöglicht die Rea-

lisierung von dünnen bewehrten Schichten und sorgt da-

für, dass die Rissöffnung im Untergrund Δ𝑤 in der tex-

tilbewehrten Mörtel-/Betonschicht über dem Enthaf-

tungsbereich auf mehrere Risse mit Rissbreiten 𝑤𝑖 

< 0,1 mm verteilt wird.  Die Rissebereiche können dafür 

ebenfalls dünn gefräst werden (Abbildung 4). 

4.2 KKS-Carbonbeton 

Das Prinzip des Kathodischen Korrosionsschutzes be-

steht darin, durch Einleitung eines Gleichstromes den 

Korrosionsvorgang von unlegierten oder niedriglegier-

ten Stählen (z.B. Betonstahl) in einem ausgedehnten 

Elektrolyten (Böden, Meerwasser, bei Anwendung in 

Stahlbeton: Beton) elektrisch zu beeinflussen. [2] 

Dieser Gleichstrom (Schutzstrom) bewirkt eine Ver-

schiebung des elektrochemischen Potentials des zu 

schützenden Metalls in negative Richtung, wodurch die 

Metalloberfläche kathodisch polarisiert wird und schä-

digende Korrosion unterbunden wird. Zur Aufprägung 

eines Schutzstroms bei einem Fremdstrom-Anodensys-

tem muss zunächst eine dauerhafte und korrosionsresis-

tente Anode (z.B. aus Mischmetalloxid-beschichtetem 

Titan oder Carbon) an den Beton angekoppelt und an 

den Pluspol eines als Spannungsquelle dienenden 

Gleichrichters angebracht werden. Der Minuspol der 

Gleichspannung wird an den zu schützenden Stahl (bei 

Stahlbeton an die Bewehrung) angeschlossen.  [3] 

Nach Einschalten der Gleichspannung wird der zu 

schützende Stahl kathodisch polarisiert und bei geeigne-

ter Schutzstromauslegung die Korrosion auf ein zu ver-

nachlässigendes Maß reduziert.  

 

Das Carbonbetonsystem wird nach Bild 1 aufgebaut und 

direkt auf die vorbereiteten Betonoberflächen aufge-

bracht. Dabei wird eine speziell modifizierte textile Car-

bonbewehrung (i. d. R. Gelege) in einem geeigneten 

Mörtel eingebettet. Dieser Mörtel besitzt im Idealfall ei-

nen geringen elektrischen Eigenwiderstand, niedrige 

Übergangswiderstände zum Carbon, sowie zum Unter-

grundbeton, um eine leichtere Polarisation zu ermögli-

chen. 



 

Bild 1 Aufbau des KKS-Carbonbetons  [4] 

Die mechanischen Eigenschaften (E-Modul, Druck- und 

Biegezugfestigkeiten etc.) sowie (falls erforderlich) 

Oberflächenschutzsysteme sind dabei auf den speziellen 

Anwendungsfall angepasst. 

Der kathodische Korrosionsschutz wird hierbei herge-

stellt, indem die Bewehrung des Stahlbetons an den Mi-

nuspol einer Gleichstromquelle angeschlossen wird, bei 

gleichzeitiger anodischer Schaltung der textilen Carbon-

bewehrung. Eine Stromeinspeisung erfolgt dabei über 

MMO-beschichtete Titanbänder (als Primäranode), 

siehe Abbildung 12. [5] 

4.3 Parkbauten und Industriehallen 

Parkbauten sowie Industriehallen umfassen generell ein 

breitgefächertes Spektrum an Herausforderungen. Sie 

enthalten großflächige Bodenplatten, hohe Ausnut-

zungsgrade und kritische Expositionen, die vor allem 

durch starke Umwelteinflüsse und hohe mechanischen 

Lasten geprägt sind. Häufig führen Lasterhöhungen, 

Ausfallzeiten und Transportwege zu auftretenden Prob-

lemen. 

In Parkhäusern & Industriehallen sind vor allem durch 

hohe Chloridbelastungen und Carbonatisierung Schäden 

an Bewehrungen vorzufinden. Dringt eine kritische 

Chlorid-Ionenbelastung bis zum Bewehrungsstahl vor, 

wird die Passivschicht zerstört. Bei Betonen ohne effek-

tive Beschichtung (z. B. Spritzwasserbereiche in Park-

bauten) kann auch bei ausreichender Alkalität der Po-

renlösung lokal Korrosion auftreten. Bei Parkbauten tritt 

jedoch meist großflächig Korrosion auf, da Tausalze 

über die gesamte Bauteilfläche verteilt lokal durch Risse 

oder zu geringe Betondeckungen die Bewehrungskorro-

sion belasten. Bei solchen flächigen Korrosionsaktivitä-

ten treten an den Eindringorten lokal besonders ver-

stärkte Korrosionsherde auf. 

 

Ebenso spielt die Dichtheit der Oberflächen zum lang-

fristigen Schutz vor Schäden besonders in Riss und- Fu-

genbereichen eine große Rolle. Ein typisches Schadens-

bild und ein Beispiel einer mangelhaften Vorsanierung 

sind in Abbildung 6 und Abbildung 7 des Anhangs dar-

gestellt. 

4.4 Stahlskelettverbundkonstruktionen 

Ingenieurbauten werden heutzutage immer seltener in 

Ortbetonbauweise hergestellt. Häufig werden preiswer-

tere Konzepte durch Stahlskelettverbundkonstruktionen 

erzielt. Durch mangelhafte Verbindungen unter dynami-

schen Lasten oder auftretende Zwangsbeanspruchungen 

finden sich bei dieser Bauweise vermehrt Rissbildungen 

in Anschlussbereichen wieder. Undichte Stellen, Korro-

sionsschäden und Rissbildungen sind häufig die Folge. 

Mit Carbonbeton können solche konstruktionsbedingten 

Risse ausgesteift und – falls erforderlich – zusätzlich ka-

thodisch geschützt werden (siehe Abbildung 8 des An-

hangs). 

4.5 Verstärkung 

Bauteilverstärkungen können sowohl großflächig, als 

auch partiell mit Carbonbeton erfolgen. In statisch kriti-

schen Bereichen wie gerissenen Platten oder unterdi-

mensionierten Bauteilbereichen (auch Unterzüge oder 

Stützen) lässt sich der Carbonbeton auch mehrlagig an-

wenden und anrechenbar bemessen.  

Bei kleineren Bereichen (Risse oder Fugen, z.B. Abbil-

dung 9, Abbildung 10) kann beispielsweise im Lami-

nierverfahren gearbeitet werden. Bei großen Bauten wie 

Industriehallen können die verschiedenen Instandset-

zungen miteinander kombiniert werden, um eine mög-

lichst wirtschaftliche Lösung zu erarbeiten. Die fließ- 

und vergussfähige Variante ist allerdings derzeit nur 

ohne KKS und bei geringen Gefällen möglich. Für Bo-

denplatten ist sogar eine entkoppelte Variante auf 

Trennlage (ohne KKS) möglich.  

 

4.6 Sondergebiete 

4.6.1 Lastreduktion 

 

Im Rahmen von häufig auftretenden Unterdimensionie-

rungen, zu hoher Auflast und Ausführungsfehlern wird 

häufig eine großflächige Lastreduzierung auf Platten be-

nötigt. Auf Grund des Geringen Gewichts von Carbon 

und der deutlich geringeren nötigen Betondeckung, bei 

gleichzeitiger Verwendung höherfester Materialien ist 

dies im Bemessbaren-Bereich (bei Einhaltung des Ver-

formungsnachweises zur Begrenzung der Biegeschlank-

heit) problemlos möglich. 

In Fällen, in denen dennoch ausreichende Querschnitts-

größen (z.B. für ein Gefälleausgleich) benötigt werden, 

können zusätzliche Leichtbetonschichten der Lastredu-

zierung dienen. Ein solcher Fall ist in Abbildung 11 dar-

gestellt. 

 

4.6.2 Schwimmender Estrich 

 

Schwimmender Estrich wird bei Bestandsbauten meist 

nachträglich in den Bauteilregionen eingesetzt, in de-

nen eine besonders hohe thermische Isolation benötigt 



wird. Anspruch an solche Estriche ist meist eine ver-

gleichsweise dünne Schicktdicke auf Grund der bereits 

vorhandenen Isolationsschicht. Werden zusätzliche me-

chanische Ansprüche gestellt, können bei solchen Bau-

teilen Carbonbewehrungen zur Verstärkung dienen. 

Dabei dient die flächige Bewehrung zusätzlich zur Be-

grenzung der Rissbreiten für zukünftige thermisch auf-

tretende Zwangsbeanspruchungen. 

 

Eine solche Anwendung ist in Abbildung 12 des An-

hangs dargestellt. 

 

 

4.6.3 Heizelemente 

 

Eine weitere Sonderanwendung des Carbonbetons stellt 

Einbettung von Heizelementen auf Carbonbasis dar. Da-

bei können z.B. in Außenbereichen Fußgängerbrücken 

dauerhaft vor Bodenfrost im Winter geschützt werden. 

Dabei überzeugt das Carbongelege (inkl. Coating) vor 

Allem durch seine besonders effektive thermische Leit-

fähigkeit, sodass solche Heizelemente bereits mit gerin-

gem elektrischem Aufwand dauerhaft betrieben werden 

können. 

 

5 Einsatzgrenzen 

5.1 Dauerstandsversuche und Langzeitverhalten 

 

In Anlehnung an die bauaufsichtliche Zulassung „Ver-

fahren zur Verstärkung von Stahlbeton mit TUDALIT® 

(Textilbewehrter Beton)“ wurden im Auftrag der Firma 

Koch weitere mechanische Untersuchungen an der 

GWT-TUD GmbH durchgeführt. Dazu zählen Tastver-

suche zur Ermittlung der Eigenschaften im Verbundsys-

tem (Abbildung 13, Abbildung 14). Hierzu gehören z. B. 

die Ermittlung der Festigkeit der textilen Bewehrung im 

Dehnkörper DK unter 20 °C und 40 °C, sowie das Ver-

bundverhalten im Fadenauszugsversuch (TA) unter 

20 °C und 40 °C.  

Zusammenfassend lässt sich dazu sagen, dass eine hohe 

Verstärkungswirkung wie in der Zulassung mit der un-

tersuchten Materialkombination (Gelege mit SBR-Trän-

kung und geringer-festem PPC-Mörtel) nicht erreicht 

wird, allerdings für den Anwendungsbereich der In-

standsetzung von Parkbauten ausreichend ist. Dazu ist 

allerdings auch anzumerken, dass der in der abZ ge-

prüfte Mörtel auch speziell für Carbonbeton-Anwen-

dungen in besonders schlanker Ausführungsform ge-

dacht ist und daher deutlich höhere Festigkeits- und Ver-

bundanforderungen besitzen muss, als bei der hier un-

tersuchten Materialkombination. 

 

Zudem ergab sich, dass dauerhaft höhere Temperaturen 

ab 40°C nicht vorteilhaft für die Verbundeigenschaften 

sind, was an der Verwendung einer SBR-getränkten tex-

tilen Carbonbewehrung mit guten Eigenschaften für den 

KKS aber schlechteren mechanischen Eigenschaften 

liegt. Generell, sind zwar auch mit EP getränkte textile 

Carbonbewehrung für den KKS geeignet, jedoch liegen 

bei diesen die Übergangswiderstände deutlich höher, 

was wiederum die elektrische Performance beeinflusst. 

Die Ergebnisse der Tast- und Dehnkörperversuche sind 

in Abbildung 15 und Abbildung 16 dargestellt. 

  

Zusätzlich wurde in weiteren Versuchen die Dauerhaf-

tigkeit des entwickelten KKS-Carbonbetons untersucht. 

Als textile Carbonbewehrung wurde das zuvor beschrie-

bene Textil eingesetzt (SBR-getränkt). Die etwa 

150 x 10 x 2 (L x B x H) in cm³ großen Probekörper 

werden mithilfe eines polymermodifizieren Zement-

mörtels der Klasse M3 mit einer mittleren Druckfestig-

keit von 56 N/mm² (nach 28 Tagen) hergestellt und ent-

halten in etwa 0,149 m² textile Carbonbewehrung, wel-

ches in Kettrichtung eingebaut wird. Die beiden Außen-

bereiche des Dehnkörpers werden vorbetoniert, geharzt 

und gesandet um ein frühzeitiges Versagen der Veran-

kerung zu vermeiden. Der mittlere Bereich des Prüfkör-

pers wird separat beschichtet und weder mit Sand, noch 

mit Harz behandelt. Der Versuchsaufbau ist in Abbil-

dung 17 dargestellt. 

Bei der Beschichtung des mittleren Teils handelt es sich 

um eine leitfähige Beschichtung, die als Gegenelektrode 

dient. Die Stromeinspeisung erfolgte durch ein ange-

schweißtes Titanband (in den Maschen punktge-

schweißt).  

 

Von allen Proben sollte je ein Viertel ohne Strombeauf-

schlagung und mechanische Last als Nullproben dienen, 

je ein Viertel nur mechanisch oder mit Strom und ein 

Viertel mechanisch und mit Strom belastet werden. 

Der Test lief über 4.000 Stunden. Als mechanische Last 

wurden 60 % der Bruchlast angesetzt. Als Stromdichte 

wurden 20mA/qm bezogen auf die Betonoberfläche an-

gesetzt. Die Probekörper waren dauerhaft klimatisiert. 

Abschließend wurden alle Proben auf ihre Resttragfä-

higkeit untersucht (Abbildung 18) .Hierbei ergab sich, 

dass ein Einfluss der Strombeaufschlagung auf die Trag-

fähigkeit der Proben nicht festzustellen ist, wodurch die 

Materialkombination die gestellten Anforderungen er-

füllt. 

 

Zusätzlich wurde die CORR-LESS Isecke & Eichler 

Consulting GmbH & Co. KG beauftragt, eine gutachtli-

che Stellungnahme zur Verwendbarkeit von Materialien 

für den kathodischen Korrosionsschutz im Rahmen der 

Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zu ver-

fassen. Dabei spielt die Verwendung von Anoden auf 

Basis von Carbontextilien bzw. deren Einbettungsmate-

rial eine entscheidende Rolle.  

Für die gutachtliche Stellungnahme wurden unter ande-

rem die Daten eines KKS-Carbonbeton-Systems, wel-

ches bereits seit 2012 betrieben wird, ausgewertet (siehe 

Abbildung 19). Zusätzlich wurden die Daten einer In-

standsetzung mit KKS-Carbonbeton eines Schwimmba-

des aus dem Jahr 2017 herangezogen (Abbildung 20). 

Dabei ist festzustellen, dass die Daten der ausgewerteten 

Depolarisationsmessungen den Anforderungen einer 

KKS-Anlage gem. EN-12696 entsprechen, wodurch von 



vollständigem kathodischem Schutz ausgegangen wer-

den kann. 

 

Ergebnis ist daher, dass „Unter der Voraussetzung, dass 

die Schutzkriterien unter Berücksichtigung der vorhan-

denen Systemgrenzen  (maximale  Schutzspannung,  

elektrischer  Widerstand  des  Überdeckungsbetons, 

elektrischer  Widerstand des Anodengewebes, lokal er-

höhte  Schutzstromdichte) flächendeckend erreicht wer-

den können, liegen aus Sicht der CORR-LESS Isecke & 

Eichler Consulting GmbH & Co.KG folglich keine 

Gründe vor, die gegen einen Einsatze des Carbongewe-

bes als Anode im vorliegenden Fall sprechen.“ (Eichler, 

2017 [6]) Wodurch die erste ZiE für diesen Anodentyp 

erfolgreich erlangt wurde. 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel dieses Beitrags ist es, den aktuellen Stand bezüglich 

der Vorteile und Grenzen des Verbundwerkstoffs Car-

bonbeton bei der Instandsetzung von Bauwerksoberflä-

chen und Anwendungsmöglichkeiten zu geben. Dabei 

zeigt sich, dass Carbonbeton eine der vielversprechends-

ten Innovationen für die Instandsetzung ist. Die KKS- 

Ausführung ist für vielfältige Problemstellungen der 

chloridinduzierten Korrosion eine wirtschaftliche und 

schnelle Lösung. Der Carbonbeton ermöglicht flächige 

Instandsetzungen, optimale Querschnittsergänzungen, 

aussteifende Fugen- und Rissbereiche, druckverteilende 

Platten oder Erhöhungen des Hebels auf der Decken-

oberseite. Dabei lässt er sich als sehr dünnschichtige Lö-

sung individuell auf Problemzonen anwenden. 

Auch im Vergleich zu anderen KKS-Systemen bietet die 

Verwendung von Carbonbeton eine kostengünstige Al-

ternative zu konventionellen Instandsetzungen mit 

KKS. Zudem stellt es häufig die einzige Möglichkeit da, 

einen Abriss zu verhindern. 

Grenzen werden dem KKS-System bei sehr großen 

Stahloberflächen und trockenem Beton aufgezeigt. Hier 

sollte weiterhin Titan als Anode zum Einsatz kommen.  

Die ermittelten Ergebnisse zeigen auf, dass alle unter-

suchten Mörtel- / Gewebekombinationen für den KKS 

geeignet sind. Auch Langzeitmessergebnisse, sowohl 

aus dem Labor, als auch aus bereits ausgeführten In-

standsetzungen zeigen bis jetzt gute Werte. 

Optimierungsbedürftig ist aktuell noch, dass viele der 

vorhandenen Tränkungen (z.B. EP) gleichzeitig trotz 

Verbesserung der mechanischen Performance zu einer 

Verschlechterung der elektrischen Eigenschaften füh-

ren. Es ist für die Zukunft also ein interessanter Ansatz, 

neuartige Beschichtungen für eine spezielle KKS-Car-

bonbeton Anwendung oder nicht lineare Bauteile zu ent-

wickeln, welche weder die Dauerhaftigkeit, noch die 

elektrischen Eigenschaften des Carbons negativ beein-

flussen. Darüber hinaus wäre eine flexiblere Beweh-

rungsstruktur wünschenswert.  

Unter fachgerechter Einhaltung seiner elektrischen, me-

chanischen und statischen Grenzen ist der Carbonbeton 

eine hervorragende Ergänzung in der Betoninstandset-

zung. 
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Abbildung 1 Spezialanwendung: elastische, druckfeste Fuge – eingebettet in Mörtel auf Epoxidharzbasis 



 

Abbildung 2 Pumpfähiger Einbettmörtel 

 

Abbildung 3 Potentialfeldmessung einer Tiefgaragen – Bodenplatte 



 

Abbildung 4 Fräsen der Rissbereiche nach der Potentialfeldmessung 

 

 

 

Abbildung 5 Titananodeneinspeisung eines Carbongeleges 



 

Abbildung 6 Chlorideintrag in Rissbereichen in Folge eines statischen Fehlers an einer Zwischendecke 

 

 

 

 

Abbildung 7 Mangelhafte Vorsanierung 



 

Abbildung 8 Verschiedene Bereiche einer Fugensanierung mit Carbonbeton mit teilweisem KKS 

 

 

Abbildung 9 Verstärkung von Betonierabschnitt-Fugenbereichen 



 

Abbildung 10 Verstärkung eines Rissbereiches 

 

 

 

 

Abbildung 11 Typischer Anwendungsbereich für Lastreduzierung 

 



 

 

Abbildung 12 Einbettung eines Carbongeleges als schwimmender Estrich 

 

 

Abbildung 13 Verbundversuche in Anlehnung an Abz-Gelege von Tudalit 



 

 

Abbildung 14 Verbundversuche in Anlehnung an Abz-Gelege von Tudalit - Skizze 

 

 

Abbildung 15 Gegenüberstellung der Textilbetoneigenschaften 

 

 



 

Abbildung 16 Gegenüberstellung der Verbundwerte 

 

 

Abbildung 17 Aufbau der Dauerstandsversuche 

 



 

Abbildung 18 Resttragfähigkeit nach Dauerstandsversuchen 

 

 

 

Abbildung 19 Graphische Darstellung der Auswertung der Depolarisationstransienten für die mit Carbongewebe geschützte Fläche in der Hee-
serstraße in Siegen 

 

 

 



 

Abbildung 20 Graphische Darstellung der Auswertung der Depolarisationstransienten für die mit Carbongewebe geschützte Fläche im Schwimm-
bad Michelstadt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


