
Der nachfolgende Objektbericht beschreibt die Sanierung eines 220 m² großen Teilstücks einer ca. 24 

Jahre alten Brücke, die ein vielbefahrenes Parkhaus mit einem Einkaufsszentrum verbindet. Die 

Exposition des Bauwerks ist hauptsächlich durch Witterungswechsel, Tausalze, Schneeräumung und 

hohe mechanische Belastungen ein- und ausparkender Fahrzeuge geprägt. 

Um eine Höhe von bis zu 24 cm mit geringer Auflast und dennoch hoher mechanischen Tragfähigkeit 

zu überbrücken entwickelten wir eine Individuallösung auf Basis eines Leichtbetons in Kombination 

eines Carbonbetons. 

In Kooperation mit der Firma Pagel wurde im Vorfeld eine Versuchsreihe gestartet, um einen 

gefällebeständigen Leichtbeton auf Blähglasgranulat-Basis zu konzipieren, welcher trotz geringer 

Dichte eine ausreichende mechanische Performance liefert. Besonders relevant ist dabei eine für den 

Individualfall benötigte Frühfestigkeit zur weiteren Bearbeitung der Fläche. In der nachfolgenden 

Tabelle sind Auszüge der entwickelten Leichtbetone dargestellt. Der Leichtbeton wurde anschließend 

benutzt um flächig ein Gefälle zu den neu gesetzten Ablaufkörpern zu generieren. Dabei wurde eine 

Mindestaufbauhöhe von 3 cm verwendet. Die Konsistenz des Leichtbetons wurde dabei auf diesen 

Individualfall abgestimmt. Das Mischen und Fördern wurde direkt vor Ort durchgeführt. Eine 

anschließende Nachbehandlung mittels befeuchten und abdecken war trotz Grund der niedrigen 

Temperaturen (durchschnittlich 2 °C) bei gleichzeitiger Sonneneinwirkung erforderlich. Der 

Leichtbeton besitzt dabei nur in etwa die Hälfte der Auflast bei gleicher Schichtdicke gewöhnlicher 

Konstruktionsbetone. 

Auf Grund seiner rauen Oberfläche und der Tatsache, dass bei diesem Leichtbeton nicht die 

Glaskörnung die Haupttragfähigkeit gewährleistet, sondern der besonders feine Zementleim, konnte 

auf eine zusätzliche Untergrundvorbereitung für die weitere Aufbetonschicht verzichtet werden.  

Der entwickelte Leichtbeton besitzt im Vergleich zu bereits bekannten, porösen Systemen eine 

deutlich geringere Wasseraufnahmefähigkeit an der Oberfläche. Somit konnte nach Aufbringen einer 

Haftbrücke problemlos nass-in-nass der Aufbeton eingebaut werden. 

Um bei der Aufbetonschicht zusätzlich Gewicht zu sparen, und gleichzeitig eine Aussteifung mit 

statischer Verstärkung zu ermöglichen, fiel die Wahl auf Carbonbeton. 

Als Carbongelege wurde für diese Anwendung ein SBR-getränktes, quadratisches Carbongelege der 

Güte 24K gewählt. Die Einbettung erfolgte in einem PCC-M3 Mörtel (ca. 50 N/mm² Druckfestigkeit 

nach 28 Tagen) mit einem Größtkorn von 2 mm. Um die zuvor hergestellten Gefälle beizubehalten 

wurde der Carbonbeton mit einer konstanten Schichtdicke von 3 cm im Laminierverfahren 

eingearbeitet. Lediglich in den Rampenbereichen (Anschluss zu den Bestandsflächen) wurde auf Grund 

der größeren dynamischen Last eine höhere Schichtdicke realisiert. 


