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Zusammenfassung 

 

Die Instandsetzung von Parkbauten erfolgt meist nur 

als Symptombekämpfung. Ursachen werden selten 

beseitigt. Dies liegt daran, dass man auf Umweltein-

flüsse nur bedingt Einfluss nehmen kann und mecha-

nisch statische Komponenten – wie dynamische Lasten 

etc. - nicht abänderbar sind. 

Folglich werden Abplatzungen beseitigt und reprofi-

liert, Bewehrung ersetzt und ein Oberflächenschutz 

appliziert. Regelwerke sehen meist nur die Wiederher-

stellung der alten, unzureichenden Substanz vor, nicht 

aber eine Verbesserung oder Aufwertung. Teilweise 

geregelte Verstärkungsmaßnahmen wie Lamellen, Glas-

faserbewehrung oder Zulage von Stahl sind oft aufwen-

dig oder wenig praktikabel.  

2016 wurde zum ersten Mal ein Bauprodukt mit dem 

Deutschen Zukunftspreis geehrt: Carbonbeton. Dieser, 

eher für leichte Bauweise konzipierte Neubau-

Hochleistungswerkstoff kann jedoch auch sehr vielsei-

tig in der Instandsetzung eingesetzt werden. 

 

 

 

1. Anwendung von Carbonbeton in der Betonin-

standsetzung von Parkbauten 

 

Hohe Schädigungsgrade, zunehmendes PKW-Gewicht, 

steigendes Verkehrsaufkommen und klimatische Ein-

flüsse sind nur einige Parameter, die für schnelle In-

standsetzungen mit geringen Aufbauhöhen und verstär-

kender oder rissbeschränkender Wirkung sprechen. 

Dass der „Zukunftswerkstoff“ Carbonbeton dabei häu-

fig sogar die günstigste Variantenform der Instandset-

zung ist, macht ihn zum idealen Sanierungspartner. 

 

Der Wunderbeton kann sogar noch deutlich mehr als 

klassische Instandsetzung im statisch anrechenbaren 

Bereich: 

 

Bis vor 15 Jahren wurden Instandsetzungsmaßnahmen 

mit chloridinduzierter Korrosion fast ausschließlich 

nach dem Prinzip RCl der Instandsetzungsrichtlinie 

saniert. Dies bedeutete den vollständigen Abtrag des 

belasteten Betons – meist mit Höchstdruckwasserstrah-

len –, gegebenenfalls Bewehrungsersatz und anschlie-

ßend die Reprofilierung. Aufwendige Abstützmaßnah-

men und lange Sperrzeiten waren unvermeidlich.  

 

Bei Bauwerken mit erhöhter Chloridbelastung – aber 

noch akzeptablen Querschnittsverlusten – wird immer 

häufiger der kathodische Korrosionsschutz eingesetzt. 

Die Wirtschaftlichkeit dieses Schutzes ist meist vom 

erforderlichen Grad an Abtrag, Bewehrungsergänzung 

und Reprofilierung abhängig. Als gängiges Anodenma-

terial wird vorwiegend Mischmetalloxid-beschichtetes 

Titan verwendet. Aber auch Carbon-Anoden kommen 

zum Einsatz. 

 

Durch die Verwendung von Carbonbeton als Anoden-

system für den KKS soll einerseits mit dem Carbonge-

webe eine Flächenanode mit großer Oberfläche und 

andererseits ein Bewehrungsersatz erfolgen, der wei-

testgehend nur minimalinvasive Eingriffe in die Bau-

werkssubstanz erforderlich macht.   

 

Ziele sind es also, Mörtel-Carbongewebe-

Kombinationen mit entsprechend geeigneter elektri-

scher Kontaktierung zu entwickeln, die für einen gro-

ßen Anwendungsbereich im KKS hinsichtlich Bauteil-

feuchte, Bewehrungsgrad, Chloridgehalten und Beton-

überdeckung dauerhaft einsetzbar sind. Dabei sollen 

die statischen Eigenschaften auch nach intensiver 

elektrischer Beanspruchung gleichbleibend gesichert 

sein. 

 

Bei der Aussteifung von Rissbereichen, als Fugenlö-

sung, zur Wiederherstellung zerstörter Bewehrung oder 

als druckverteilende Platte beweist der Carbonbeton 

weitere Vorteile. Und das auf Wunsch auch in Verbin-

dung mit einem kathodischen Korrosionsschutz. 

Probleme können dabei im statisch relevanten Bereich 

auftreten, da man bisher sowohl für den Anwendungs-

fall der Bewehrungsergänzung bzw. Verstärkung, als 

auch für den Anodeneinbettmörtel eine Zustimmung im 

Einzelfall durch die oberste Landesbaubehörde benö-

tigte. Dies bedeutete einen hohen Aufwand, spezielle 

Prüfungen und teilweise Funktionsgutachten. Wie sich 

Rechtsprechung und Baupraxis diesbezüglich entwi-

ckeln, bleibt abzuwarten. 

 

Aber auch außerhalb der oben genannten Anwendun-

gen finden sich noch vielfältige Möglichkeiten. Sicher-

lich durch einen Zukunftspreis gestärkt, wirkt allein der 

Name Carbonbeton bei vielen Kunden und Ingenieur-

gesellschaften bereits als Türen öffnendes Zauberwort.  
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2. Überblick / Schäden und Ursachen 

 

  

2.1 Rissbildung  

 

Die Ursachen für Risse in Parkbauten sind vielfältig. 

Neben zunehmenden Verkehrslasten und Klimawandel 

(hinsichtlich Feuchtigkeit und Temperaturen) zählen 

sicher auch die Korrosionsauslöser Carbonatisierung 

und Chloride zu den häufigsten Rissauslösern. Aber 

auch planerische Fehler, falsche Bemessungen, konzep-

tionelle Unzulänglichkeiten oder mangelhafte Abdich-

tungen zählen zu den Gründen für Rissbildung in 

Stahlbeton.  

 

Solche Risse können in verschiedensten Ausführungs-

formen vorkommen. In den meisten Parkbauten finden 

sich eine Vielzahl von Einzelrissen, multiple gerissene 

Bereiche aber auch Trennrissen. Wie kritisch der jewei-

lige Riss ist und welche Folgen er für das Bauwerk hat 

hängt von Ort, Ursache und nachfolgend einwirkenden 

Korrosionsauslösern ab.  

 

 

 

2.2 Statische und planerische Fehler 

 

Statische und planerische Fehler gehören zu den 

Hauptursachen für großflächigen Instandsetzungsbedarf 

bei Parkbauten. Mangelnde Querschnitte, zu niedrige 

Betongüten, zu geringe Betonüberdeckungen oder 

falsche Lastansätze sind die gängigsten Bemessungs-

fehler und führen oft schon nach kurzer Zeit zu kosten-

intensiven Instandsetzungen. Ein Beispiel für einen 

solchen Fehler ist in Abbildung 1 des Anhangs ange-

fügt und zeigt fehlende Bewehrung einer Betonierab-

schnittsfuge einer Bodenplatte. 

 

Aber auch planerische Fehler, wie mangelnde Abdich-

tungen (siehe Abbildung 2,3) oder falsch konzipierte 

Regen- und Schmutzwasserabflüsse (Abbildung 4), 

sowie falsch gewählte Oberflächenschutzsysteme kön-

nen zu starkem Chlorideintrag führen und die Beweh-

rung kritisch schädigen.  

 

2.3 Mangelhafte Vorsanierung  

 

Falsch oder nicht ausreichend intensiv durchgeführte 

Vorsanierungen können Parkbauten zwar optisch wie-

der zu neuem Glanz verhelfen, sind aber keine dauer-

hafte Lösung und bedeuten erneute kostenintensive 

Instandsetzungen. Unter Umständen können solche 

Sanierungen Bauwerke mitunter noch weiter schädigen, 

vor allem dann, wenn stark chloridbelastete Bereiche 

nicht entfernt, sondern lediglich überdeckt oder nur 

partiell instandgesetzt werden.  

In solchen Fällen (patchwork repair) entsteht am Stahl 

in der Grenzfläche vom unsanierten, chloridbelasteten 

Beton zur frisch sanierten Schadstelle häufig ein Mak-

roelement, welches zu einer vielfach erhöhten Korrosi-

onsgeschwindigkeit führt.  

Beispiele für solche mangelhaften Vorsanierungen sind 

in Abbildung 5 und 6 des Anhanges dargestellt. 

 

Hier gilt auch, beim Freilegen der Bewehrung nicht nur 

optisch vorzugehen, sondern auch – bei konventionel-

len Instandsetzungen - Freimessungen der Chloride 

vorzunehmen.  

 

 

2.4 Korrosionsmechanismen und -ursachen 

 

 

Zu geringe Betondeckung - durch Fehler in der Bauaus-

führung -, starke Chloridbelastung aus Tausalzen und 

andere Ursachen können zur Depassivierung des Stahls 

führen. Es werden also Korrosionsschutzmaßnahmen 

erforderlich. Diese Maßnahmen müssen den Beton 

entweder belastbarer gegen korrosionsförderde Umge-

bungen machen – also den Zutritt von Kohlendioxid, 

Feuchtigkeit, Sauerstoff oder Chloriden verhindern 

bzw. stark verlangsamen -, oder falls nach einer ver-

stärkten Chloridbelastung des Betons bereits eine De-

passivierung der Bewehrung stattfindet – und somit 

Korrosion ermöglicht ist -, eine zusätzliche aktive 

Schutzwirkung übernehmen.  

 

Diese Passivierung des Stahls kann durch verschiedene 

Ursachen aufgehoben werden. Dringt eine kritische 

Chlorid-Ionenbelastung bis zum Bewehrungsstahl vor, 

wird die Passivschicht zerstört. Bei feuchten Betonen 

ohne effektive Beschichtung (z.B. Spritzwasserbereiche 

in Parkbauten) kann auch bei ausreichender Alkalität 

des Porenwassers lokal Korrosion auftreten. (Typische 

Korrosionsflecken an Fugen- und Stützbereichen.)  

 

Eine weitere Ursache für eine Depassivierung des Be-

wehrungsstahls ist ein Rückgang der Alkalität des Be-

tons, also eine Abnahme des pH- Wertes des im Beton 

vorhandenen Porenwassers. Dieser Prozess ist eine 

Folge der Carbonatisierung des Betons durch eine Re-

aktion mit dem CO2 aus der Atmosphäre. Bei beiden 

Depassivierungen (Chlorid- Ionen, Carbonatisierung) 

liegt eine Korrosionsgefährdung im feuchten Beton bei 

Eintritt von Sauerstoff vor. [1]  

 

Bei vielen Bauwerken müssen deshalb bereits nach 

wenigen Jahren substantielle, kostenintensive Instand-

setzungsarbeiten an der Bewehrung durchgeführt wer-

den. 

 

Der geschaffene Korrosionsschutz besteht dann lang-

fristig, sobald die Bauwerke nach dem allgemeinen 

Stand der Technik konstruiert werden und es während 

der Nutzung zu keiner Beeinträchtigung der Passivität 

kommt. [1] 
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3. KKS-Schutzprinzip, Ansprüche, Zielsetzungen 

und Aufbau von Carbonbeton in der Instandset-

zung von Parkbauten 

 

3.1 KKS-Schutzprinzip 

 

Das Prinzip des Kathodischer Korrosionsschutz besteht 

darin, durch Einleitung eines Gleichstromes den Korro-

sionsvorgang von unlegierten oder niedriglegierten 

Stählen (z.B. Betonstahl) in einem ausgedehnten Elekt-

rolyten (Böden, Meerwasser, bei Anwendung in Stahl-

beton: Beton) elektrisch zu beeinflussen.  

 

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. 

 

Nach Einschalten der Gleichspannung wird der zu 

schützende Stahl kathodisch polarisiert und bei geeig-

neter Schutzstromauslegung die Korrosion auf ein zu 

vernachlässigendes Maß reduziert.  

 

3.2 Ansprüche und Zielsetzung 

 

Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von 

Carbonbeton in der Betoninstandsetzung bei Parkbau-

ten lassen sich eine Vielzahl von Ansprüchen an eine 

solche Instandsetzung stellen. 

 

Das Carbonbetonsystem muss unbedingt eine dauerhaf-

te Instandsetzungslösung darstellen und sollte dabei 

dünnschichtig sein, um Querschnittvergrößerungen und 

Auflasten so gering wie möglich zu halten. Eine im 

Idealfall monolithische Ausführung eines solchen Sys-

tems könnte als statische Verstärkung / Ersatz in den 

Bereichen appliziert werden, in denen eine Beweh-

rungsergänzung (auf Grund von fehlerhaften Bemes-

sungen oder 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 

multiplen Rissverteilung dienen. Letztere führt dazu, 

dass die gesamte Rissbreite auf eine Vielzahl kleinerer, 

nicht feuchtigkeitsführender Risse verteilt wird. 

 

Zudem müssen als Anforderung an ein solches System 

eine ausreichende Haftung zum Untergrund, sowie eine 

hohe Abrasionsfestigkeit an der Oberfläche gegeben 

sein. Des Weiteren soll der Carbonbeton je nach Bedarf 

als kathodischer Korrosionsschutz einsetzbar sein, um 

das Bauwerk vor fortschreitender Korrosion zu schüt-

zen. 

 

 

3.3 Aufbau von Carbonbeton als kathodischer 

Korrosionsschutz (KKS)  

 

Das Carbonbetonsystem wird nach Bild 1 aufgebaut 

und direkt auf die vorbereiteten Betonoberflächen auf-

gebracht. Dabei wird ein speziell modifiziertes Car-

bongewebe (Gelege) mit einem geeigneten Einbettmör-

tel eingebettet. Dieser Mörtel besitzt im Idealfall einen 

geringen elektrischen Eigenwiderstand, niedrige Über-

gangswiderstände zum Carbon, sowie zum Unter-

grundbeton, um eine leichtere Polarisation zu ermögli-

chen.  

 

Die mechanischen Eigenschaften (E-Modul, Druck- 

und Biegezugfestigkeiten etc.) sind dabei auf diesen 

speziellen Anwendungsfall angepasst. Der Mörtel wird 

in Parkbauten abschließend mit einem Oberflächen-

schutzsystem oder optional einer Hartkorn-Absandung 

für die direkte Befahrbarkeit versehen. 

Der kathodische Korrosionsschutz wird hierbei herge-

stellt, indem die Bewehrung des Stahlbetons an den 

Minuspol einer Gleichstromquelle angeschlossen wird, 

bei gleichzeitiger anodischer (Pluspol) Schaltung des 

Carbongeleges. Eine Stromeinspeisung erfolgt dabei 

über MMO-beschichtete Titanbänder (als Primärano-

de). 

 

In Abbildung 7 sieht man die Musterplatte eines sol-

chen KKS-Carbonbetonsystems mit Absandung. Zu-

sätzlich ist zu erkennen, dass sich ein solches System 

auch mit mehrlagiger Carbonbewehrung dünnschichtig 

herstellen lässt. 

 
 

Bild 1: Aufbau des KKS-Carbonbetons 
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4. Anwendungsmöglichkeiten 

 

 

4.1 Stahlskelettverbundkonstruktionen 

 

Parkbauten werden heutzutage immer seltener in Ortbe-

tonbauweise hergestellt. Häufig werden preiswertere 

Konzepte durch Stahlskelettverbundkonstruktionen 

erzielt. Ein typischer Verbundaufbau ist dabei in Ab-

bildung 8 des Anhanges dargestellt.  

 

Durch mangelhafte Verbindungen unter dynamischen 

Lasten oder auftretende Zwangsbeanspruchungen fin-

den sich bei dieser Bauweise vermehrt Rissbildungen in 

Anschlussbereichen wieder. Undichte Stellen, Korrosi-

onsschäden und Rissbildungen sind nahezu vorpro-

grammiert. 

  

Mit Carbonbeton können solche konstruktionsbedingen 

Risse ausgesteift und zusätzlich kathodisch geschützt 

werden. Durch Entkopplung der Rissbereiche kann eine 

dauerhaft dichte Sanierung erzielt werden. 

 

Der KKS-Carbonbeton wird hierbei häufig nur in 

schmalen Streifen verlegt, da die Feldmitten meist aus 

hochfestem und dichtem Beton hergestellt sind. Dort ist 

häufig nur eine Überarbeitung oder das Neuaufbringen 

einer Beschichtung erforderlich. 

 

Darüber hinaus steht der Schutz der Kopfbolzen im 

Vordergrund, da diese oberflächennah sind und unmit-

telbar im Rissbereich liegen. 

  

4.2 Fertigteilfugen 

 

Rissbildungen und Schäden sind bei Fertigteilbauten 

ähnlich denen der Stahlskelettverbundkonstruktionen.  

Bei beiden sind die Mörtelvergussfugen die häufig 

betroffenen Bereiche. Parkhäuser in Fertigteilkonstruk-

tion sind zusätzlich oft auf große Längen fugenlos 

konzipiert. Dies führt zur sicheren Rissbildung.  

Aber auch falsch bemessene Anschlussfugen können 

beispielsweise durch Querschnittsergänzungen mithilfe 

des Carbonbetons instandgesetzt werden.  

 

Fertigteilfugenbereiche können beispielsweise neben 

dem KKS-Carbonbeton auch – falls noch keine rele-

vanten Chloride eingedrungen sind -  durch eine Car-

bonbeton-Bandagenkombination verstärkt und dicht 

ausgebildet werden, wie in Abbildung 9 dargestellt. Die 

Rissbereiche werden dabei meist entkoppelt und der 

Fugenbereich anschließend optisch an den Bestand 

angepasst. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Schutz und Verstärkung von Rissbereichen mit 

KKS 

 

Rissbereiche können bei Parkbauten vereinzelt oder 

auch großflächig auftreten. Eine genaue Risskartierung 

sowie Potentialfeldmessung (Abbildung 10) sind für 

eine sichere Instandsetzung zwingend notwendig, um 

die geeignete Instandsetzungsmethode zu wählen. 

 

Einzelne Rissbereiche können beispielsweise linear mit 

Carbonbeton geschützt und verstärkt werden. Auch ist 

ein zusätzlicher kathodischer Korrosionsschutz bei 

kritischem Chloridgehalt möglich.  

 

Größere Rissbereiche können ein- oder mehrlagig (je 

nach Erfordernis) durch Carbonbeton mit und ohne 

KKS flächig verstärkt und geschützt werden. Das Car-

bongewebe dient dabei nicht nur der Verstärkung der 

Rissbereiche, sondern auch überbrückend und rissver-

teilend. 

 

4.4 Gerissene Bodenplatten, flächige/partielle Ver-

stärkung 

 

Großflächige oder auch partielle Verstärkungen sind 

auch außerhalb des kathodischen Korrosionsschutzes 

möglich. In statisch kritischen Bereichen, wie gerisse-

nen Platten oder unterdimensionierten Bauteilbereichen 

lässt sich der Carbonbeton auch mehrlagig anwenden 

und anrechenbar bemessen.  

 

In Abbildung 11 ist eine partielle Verstärkung eines 

größeren Einzelrisses abgebildet. Bei solchen kleineren 

Bereichen kann beispielsweise mit dem Laminierver-

fahren gearbeitet werden (siehe Abbildung 12), aller-

dings können auch große Parkflächen im Innenbereich 

in kürzester Zeit Mithilfe von fließfähigen Pumpmör-

teln begossen werden (siehe Abbildung 13). Oberflä-

chenschutzsysteme werden je nach Anwendung indivi-

duell angepasst. 

 

Abbildung 14 und 15 zeigen demonstrativ wie bei grö-

ßeren Parkbauten die verschiedenen Instandsetzungen 

miteinander kombiniert werden um eine möglich wirt-

schaftliche Lösung zu erarbeiten. Kritische Korrosions-

Bereiche sind hier mit einem KKS versehen, wogegen 

Rissbereiche bzw. Bereiche mit benötigter statischer 

Verstärkung mit Carbonbeton saniert werden.  

Die vorgenannte pumpfähige Variante ist allerdings 

derzeit nur ohne KKS und bei geringen Gefällen mög-

lich. Für Bodenplatten ist sogar eine entkoppelte Vari-

ante auf Trennlage (ohne KKS) möglich. Zeitgleich 

gibt es auch Flächen, die weder kritische Chloridgehal-

te aufweisen, noch statisch verstärkt werden müssten, 

bei denen lediglich Oberflächenschutzsysteme erneuert 

und an die Umgebung angepasst werden. 

 

Ein Auszug einer KKS- Planung und die Einspeisung 

des Carbongeleges mit einem Titanband sind in Abbil-
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dung 16, 17 und 18 dargestellt. Dabei werden zwei 

Titanbänder beidseitig um das Carbongelege mittels 

Punktschweißgerät angeschweißt. Dieses Band wiede-

rum besitzt einen Kontakt zu einem Titandraht, der mit 

dem Pluspol einer Gleichstromquelle verbunden ist.  

 

 

 

5. Neue Prüfungen, Entwicklungen, ZiE:  

 

 

5.1 Mechanische Versuche 

 

In Anlehnung an die bauaufsichtliche Zulassung des 

Tudalit Textilbetons wurden vielfältige mechanische 

Untersuchungen an der TU Dresden durchgeführt. 

Dazu zählen vor allem Tastversuche zur Ermittlung der 

Eigenschaften im Verbundsystem (siehe Abbildung 19, 

20 und 21). 

 

Zu den Tastversuchen gehört z.B. die Festigkeit im 

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

bundverhalten im Fadenauszugsversuch TA unter 20°C 

und 40°C. 

 

Die Dehnkörper-Versuche sollen die Festigkeit der 

Carbonbewehrung im Verbundwerkstoff untersuchen 

und die dazugehörigen Dehnungen bestimmen. Die 

Fadenauszug-Versuche dagegen dienen der Untersu-

chung der Verbundfluss-Rissöffnungs-Beziehung bei 

einer festgelegten Verankerungslänge. Durch diese 

Experimente werden Verbundeigenschaften und benö-

tigte Verankerungslängen bestimmt. 

 

Ergebnisse dieser Untersuchungen sind, dass die ermit-

telten Verbundfestigkeiten zwar bei Weitem nicht den 

Werten des bauaufsichtlich zugelassenen Systems ent-

sprechen, allerdings für den Anwendungsbereich der 

Instandsetzung von Parkbauten gut geeignet sind. Dazu 

ist allerdings auch anzumerken, dass der vom TUDA-

LIT geprüfte Feinbeton auch speziell für Carbonbeton-

Anwendungen in besonders schlanker Ausführungs-

form gedacht ist und daher deutlich höhere Verbundan-

forderungen besitzen muss, als bei den von uns be-

schriebenen Anwendungsfällen. 

 

Zudem hat sich ergeben, dass dauerhaft höhere Tempe-

raturen ab 40°C nicht vorteilhaft für die Verbundeigen-

schaften sind, was an der Verwendung eines SBR-

beschichteten Carbongewebes mit guten Eigenschaften 

für den KKS aber schlechteren mechanischen Eigen-

schaften liegt. Generell sind zwar auch mit Epoxidharz 

beschichtete Gewebe für den KKS geeignet, jedoch 

liegen bei diesen die Übergangswiderstände deutlich 

höher was wiederum die elektrische Performance be-

einflusst.  In der generellen Carbonbeton-

Instandsetzung ohne KKS kann man daher auch jeder-

zeit auf EP-beschichtete Gewebe umsteigen. [2] 

 

5.2 Dauerstandversuche unter Spannung 

 

Der in Abbildung 22 und 23 dargestellte Versuchsauf-

bau dient zur Untersuchung der Dauerhaftigkeit des 

entwickelten KKS-Carbonbeton.  

 

Als Carbongewebe wurde ein Gewebe gewählt, wel-

ches Carbon der Güte 50K enthält. 

Die etwa 150 x 10 x 2 [cm] großen Probekörper wer-

den mithilfe eines PCC, M3- Mörtels hergestellt und 

enthalten in etwa 0,149 m² Gelege, welches in Kettrich-

tung eingebaut wird. Die beiden Außenbereiche des 

Dehnkörpers werden vorbetoniert, geharzt und gesan-

det. Der mittlere Bereich des Prüfkörpers wird separat 

beschichtet und weder mit Sand, noch mit Harz behan-

delt.  

 

Bei der Beschichtung des mittleren Teils handelt es 

sich um eine leitfähige Beschichtung, die als Gegen-

elektrode dient. Die Stromeinspeisung erfolgt auch wie 

in der Realität durch ein angeschweißtes Titanband 

(punktgeschweißt).  

 

Diese Versuche laufen zurzeit noch und Ergebnisse 

werden in naher Zukunft erwartet. 

 

5.3 Potentiostatische Versuche 

 

In Zusammenarbeit mit dem IBAC der RWTH Aachen 

wurden Untersuchungen bezüglich des Polarisations-

verhaltens von Carbongeweben durchgeführt.  

 

Unter praxisrelevanten Haltepotentialen wurden die 

Proben eine bestimmte Zeit lang dauerpolarisiert. An-

schließend wurde die Prüflösung mit Hilfe einer chemi-

schen Analyse auf den Kohlenstoffgehalt untersucht.  

 

Wie in Abbildung 24 dargestellt, wurde ein 10 x 6 [cm] 

großer Carbongewebeausschnitt verwendet. Eine gesät-

tigte Calciumhydroxidlösung (pH-Wert 12,6) wurde 

benutzt um ein alkalisches Milieu (vergleichbar der 

Porenwasserstruktur des Betons) zu schaffen. 

 

In Abbildung 25 ist die Stromdichte in [mA/m²] in 

Abhängigkeit vom Potential [mV] angegeben, wogegen 

in Abbildung 26 die Stromstärke [A] während der je-

weiligen Potentiale dargestellt ist. Abbildung 27 zeigt 

beispielhaft einen Auszug der Kohlenstoffanalyse. Der 

Kohlenstoffgehalt wird hier in Gewichtsprozent [Gew.-

%] angegeben und liefert Informationen über den Koh-

lenstoffverlust des Gewebes während der Versuche. [3] 

Die ersten potentiodynamischen Versuchsreihen dien-

ten der Ermittlung der späteren Haltepunkte. Dann 

wurden die Gewebe jeweils bei unterschiedlichen, sehr 

hohen Stromdichten (9, 23 und 51mA/qm) für eine 

Woche unter Argon-Schutzgas polarisiert. Hierbei 

zeigte sich keine erhöhte Kohlenstoffabscheidung in 

der Lösung bei hohen Stromdichten. Anschließend 
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wurden Halteversuche mit einer arbeitsüblichen Strom-

dichte (9mA/qm) für 28 Tage durchgeführt. 

Hierbei ist ein generell in der Lösung erhöhter Kohlen-

stoffanteil zu beobachten, der jedoch bei den nicht mit 

Strom belasteten Proben den gleichen Wert aufweist. 

 

Momentan laufen Vergleichsversuche zwischen unbe-

schichtetem und beschichtetem Material um die Ursa-

che der Kohlenstoffabscheidung zu untersuchen. Die 

Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine Auflösung 

des Coatings (SBR) handelt.  

Bei den bisherigen Versuchen konnte bei den unter-

suchten Stromstärken keine erhöhte Abscheidung durch 

die Polarisationen beobachtet werden.  

 

 

5.4 ZiE 

 

Eine gutachtliche Stellungnahme zum Erlangen einer 

Zustimmung im Einzelfall (durchgeführt durch die 

CORR-LESS Isecke & Eichler Consulting GmbH & 

Co. KG) zeigt bislang einen positiven Fortschritt in der 

KKS-Carbonbeton Thematik und bescheinigt die gene-

relle Eignung der Carbongewebeanode. 

Die erste ZiE wird in Kürze erwartet. 

 

 

6. Performance und Ausblick 

 

 

6.1 Performance 

 

Carbonbeton ist eine der vielversprechendsten Innova-

tionen für den Parkbauten-Instandsetzungsbereich. Die 

KKS- Ausführung ist für vielfältige Problemstellungen 

der chloridinduzierten Korrosion eine wirtschaftliche 

und schnelle Lösung. Der Carbonbeton ermöglicht 

flächige Instandsetzungen, optimale Querschnittsergän-

zungen, aussteifende Fugen- und Rissbereiche, druck-

verteilende Platten oder Erhöhungen des Hebels auf der 

Deckenoberseite. Dabei lässt er sich als sehr dünn-

schichtige Lösung individuell auf Problemzonen an-

wenden. 

 

Auch im Vergleich zu anderen KKS-Systemen bietet 

die Verwendung von Carbonbeton eine kostengünstige 

Alternative 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 in Zusammenarbeit mit dem IBAC ermittelten 

Ergebnisse zeigen auf, dass alle von der Koch GmbH 

entwickelten Mörtel- / Gewebekombinationen für den 

KKS geeignet sind. Auch Langzeitmessergebnisse, 

welche sowohl aus dem Labor, als auch aus bereits 

ausgeführten Instandsetzungen stammen zeigen bis jetzt 

gute Werte. 

  

 

6.2 Ausblick 

 

Optimierungsbedürftig ist aktuell noch, dass viele die 

Statik begünstigenden Maßnahmen (Coating des Ge-

webes mit Epoxidharz oder Polymerzugabe beim Mör-

tel) gleichzeitig zu einer Verschlechterung der elektri-

schen Eigenschaften führen. Es ist für die Zukunft also 

ein interessanter Ansatz, neuartige Gewebecoatings für 

eine spezielle KKS-Carbonbeton-Anwendung oder 

nicht lineare Bauteile zu entwickeln, welche weder die 

Dauerhaftigkeit, noch die elektrischen Eigenschaften 

des Carbons negativ beeinflussen. Darüber hinaus wäre 

eine flexiblere Gelegestruktur wünschenswert.  

 

Des Weiteren laufen zurzeit Prüfungen, welche die 

Berechnung und den Einsatz im statisch relevanten 

Bereich (inklusive Strombeaufschlagung) vereinfachen. 

Hierbei werden bei ca. 50 % der Bruchlast-Probekörper 

in Langzeitversuchen mit einer üblichen Stromdichte 

polarisiert und anschließend untersucht (Dauerstands-

versuche).  

 

Unter vorsichtiger Einhaltung seiner elektrischen, me-

chanischen und statischen Grenzen ist der Carbonbeton 

eine ideale Ergänzung in der Betoninstandsetzung von 

Parkbauten.  
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Anhang: Abbildungen 

 

 
 

Abbildung 1:  Chlorideintrag in Rissbereichen in Folge eines statischen Fehlers an einer Zwischendecke 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 2:  Mangelhafte Abdichtung 
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Abbildung 3:  Mangelhafte Abdichtung 

 

 

 

 
 

Abbildung 4:  Planerischer Fehler eines Betonieranschlussbereichs 
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Abbildung 5:  Mangelhafte Vorsanierung 

 

 

 

 
 

Abbildung 6:  Mangelhafte Vorsanierung 
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Abbildung 7: Aufbau KKS-Textilbeton (hier ohne sichtbare elektrische Anschlüsse) 

 

 

 
 

Abbildung 8: Carbonbeton an einer Stahlskelettverbundkonstruktion mit entkoppeltem Riss 
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Abbildung 9: Verstärkung von Betonierabschnitt-Fugenbereichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Potentialfeldmessung einer Tiefgaragen – Bodenplatte  
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Abbildung 11: Verstärkung eines Rissbereiches 

 

 

 

 
 

Abbildung 12: Laminierverfahren bei einem KKS-Carbonbeton auf Stahlskelettverbundkonstruktion 
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Abbildung 13: Pumpfähiger Einbettmörtel 

 

 

 

 
 

 

Abbildung 14:  Verschiedene Bereiche einer Fugensanierung mit Carbonbeton mit teilweisem KKS 
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Abbildung 15:  Verschiedene Bereiche einer Fugensanierung mit Carbonbeton mit teilweisem KKS 
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Abbildung 16: KKS Planung des Anschlussdetails inklusive Primäranodeneinspeisung 
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Abbildung 17: Titananodeneinspeisung einer Carbonmatte 

 

 

 

  

Abbildung 18: Schutzfläche eines Carbonbeton-KKS 
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Abbildung 19: Mechanische Versuche an der TU Dresden 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 20: Mechanische Versuche an der TU Dresden 
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Abbildung 21: Rissversuche an der TU Dresden 

 

 
 

Abbildung 22: Dauerstandsversuche unter Spannung 
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Abbildung 23: Dauerstandsversuche unter Spannung 

 

 

 

 
 

Abbildung 24: Potentiostatische Versuche an der RWTH Aachen 
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Abbildung 25: Stromdichte-Potential-Kurve (RWTH Aachen) 

 

 

 

 
 

Abbildung 26: Stromdichte-Potential-Kurve (RWTH Aachen) 

  
Abbildung 27: Ergebnisse der Kohlenstoffanalyse an der RWTH Aachen 


