
Entwicklung eines chlorid- und wasserdichten 
Sollrisselements für Tiefgaragenbodenplatten

-�-

• Einsatz von Streusalz in den Wintermonaten auf den 
Fahrbahnen

• Einschleppen von chloridhaltigen Wässern in Tiefgaragen 
durch PKWs

• Chloride gelangen durch Risse in der Bodenplatte, sowie den 
Stützen- und Wandfüßen an den Bewehrungsstahl und 
können zu einer stark schädigenden Lochfraßkorrosion führen

Beton muss vor chloridhaltigen Wässern 
geschützt werden

Problemstellung Stand der Technik

• Durch hohe Bewehrungsgehalte der weißen Tiefgaragen-
bodenplatten werden die Risse (überwiegend aus frühem und 
spätem Zwang) im Beton auf viele kleine Risse kostenintensiv 
verteilt

• Zusätzlich wird auf der Oberfläche ein starres 
Beschichtungssystem nach RiLi-SIB (OS 0) aufgebracht. 
Nachfolgende Risse müssen im Rahmen einer Wartung 
aufwendig bandagiert werden

Status Quo

• Das Partnerunternehmen DRYTECH verbaut Sollrisselemente 
in den Bodenplatten und an den Arbeitsfugen zu den 
aufgehenden Bauteilen, um den Beton an der gezielten 
Querschnittsschwächung reißen zu lassen

• Über einen innenliegenden Injektionskanal wird der Sollriss 
nachverpresst

• Danach wird der Boden mit einer Beschichtung (OS 0) 
versehen

Vorteil:     + Reduzierung der 
Bewehrung möglich
(Kostenersparnis)

+ keine/kaum 
Sekundärrisse

Nachteil:  - keine Chloriddichtheit 
ohne Sollrissbandage

Stand der ArbeitVersuchsaufbau

Erweiterte Aufgabenstellung

• Erweiterung der Fragestellungen zu den Sollrissbereichen mit 
Rissbildung bis =,> mm

• Ist bei dieser Rissbreite eine ausreichende Querkraft-
tragfähigkeit durch das Sollrisselement (mit Schubnocke) 
gegeben?

• Zu welchem Zeitpunkt findet eine Rissbildung statt?
• Wie verhält sich die Stahldehnung im Rissbereich?

Durch Versuche an Großprüfkörpern soll 
die Querkrafttragfähigkeit bei Rissbreiten
von =,> mm und die Stahldehnung im 
Rissbereich untersucht werden. Zusätzlich 
werden über ein eingebautes Monitoring-
system in einer Neubau-Tiefgarage die 
Stahldehnungen und die Rissentstehung 
am Bauwerk verfolgt. 

• Querkrafttragfähigkeit mit Rissbreite =,> mm

Untersuchung der 
Stahldehnung an 
Zugprüfkörpern

In Kooperation mit:

Finanziert durch :

Grundierung

Ausgleichsschicht
mit Absandung

Deckversiegelung

Untergrundvor-
bereitung

Querkraftprüfung des Sollriss-
elements an Stahlbetonbalken 
mit Rissbreite =,> mm

Untersuchung der Rissentstehung 
und Stahldehnung durch Monitoring 
am Bauwerk

• Stahldehnung und Rissentstehung im Zugprüfkörper


