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Angesich
hts der Zunaahme von Ve
erkehrslaste n und der notwendigen Anpassung des Lastmodells von
Brückenttragwerken nach aktuellen Normensstandards istt die Instandssetzungsmaßßnahme mit geringen
Gesamth
höhen mitteels Aufbetonschichten eiine wirtschaaftliche Lösungsvariante.. Hierfür eiggnen sich
Betone mit höhererr Festigkeit aufgrund
a
einner höheren Dauerhaftig
gkeit und beesserer mech
hanischer
Widerstaandsfähigkeiit besonderrs gut. Zie l des von der FFG gefördertenn Projektes ist, für
Verstärkkungsschichten im Besttand einen bestmöglicchen Verbund in der Fuge experimentell
nachzuw
weisen und in
n weiterer Fo
olge auch in der Bemesssung zu verankern und soo zur Umsetzung von
wirtschaaftlichen Bauweisen beizu
utragen.
Beim Au
ufbringen ein
ner Betonschicht im Verbbund ist es wesentlich,
w
da
ass der Unteergrund so au
usgeführt
und beh
handelt wird
d, dass sich
h möglichst gute Verbu
undeigenscha
aften einsteellen. Die esssentielle
Anforderung ist hierbei die Rauheit deer Oberfläch
he, die entscheidendeen Einfluss auf die
u
Reibung
g hat. Zur U
Untersuchun
ng dieser
Kraftübeertragung deer Verbundffuge durch Adhäsion und
Themenstellung wurden
w
Probekörper
mit einem typisschen Brüückentragwe
erksbeton
B5 hergestelltt und durch Hochdruckw
wasserstrahle
en im Alter vvon etwa 28 Tagen so
C30/37//F45/GK16/B
bearbeittet, dass dreei unterschie
edliche Raut iefenstufen glatt (Rautie
efe etwa 1,22 mm), rau (Rautiefe
etwa 2,11) sowie verrzahnt (Rautiefe etwa 4,,0 mm) erre
eicht wurden
n. Zur detailllierten Erfasssung der
Oberfläccheneigensch
haften wurd
de ein digiitales Mode
ell der Textur aller u ntersuchten Proben
angeferttigt. Diese Probekörper
P
unterschieddlicher Rauh
heit (siehe Abbildung
A
11) wurden mit
m einer
Aufbetonschicht auss Hochleistun
ngsbeton C600/75/GK16/FF45/HL‐B verrsehen.

Abbildun
ng 1:
Oberfläcche

Oberrflächenmod
dell der glatteen (links), rauen (Mitte) und verzahnnten (rechts)

Dabei kommt der Gegenüberstellung von erzielter Oberflächenrauheit mit den daraus resultierenden
Verbundeigenschaften eine große Bedeutung zu. Um eine entsprechende Datenbasis zur
Adaptierung der Bemessungsgrundlage zu schaffen, erfolgt die Ermittlung von Verbundkennwerten
mit unterschiedlichen Belastungsansätzen von reinem Zug (Haftzug‐ und Keilspaltversuche) bis zur
Scherbeanspruchung.
Im Rahmen der ersten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die höchsten
Haftzugfestigkeiten bei der rauen Verbundfuge sowie höchsten Prüfwerte der bruchmechanischen
Kennwerte mit dem Keilspaltversuch bei der aufgerauten und verzahnten Verbundfuge erreicht
werden konnten. Ähnliche Ergebnisse konnten auch mit den sogenannten Push‐Out und Slant Shear
Tests erzielt werden. Weitere ergänzende Versuche im derzeit laufenden zweiten Forschungsjahr an
Groß und Kleinkörpern sollen hierzu noch einen detaillierteren Einblick ODER sollen hierzu noch
detailliertere Resultate liefern.
Bisher ausgewertete Ergebnisse zeigen, dass die Verbundfestigkeiten je nach Rauigkeitskategorie
schwanken. Des Weiteren wurde festgestellt, dass zumindest eine mittlere Rauigkeit mit Rautiefen
von mind. 1,5 mm zielführend sein dürfte, um ansprechende Verbundfestigkeiten zu erreichen.
Gleichzeitig scheint die Realisierung großer Rautiefen (verzahnte Oberfläche, Rautiefe ≥ 3 mm) nach
den bislang vorliegenden Ergebnissen im Zusammenhang mit dem verwendeten höherwertigen
Beton als nicht zwingend erforderlich.

