
> Betonroboter untersucht Parkhäuser und Brücken auf Schäden

Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts für Zerstörungsfreie
Prüfverfahren iZFP, der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung (BAM) sowie Experten aus Unter¬
nehmen haben eine Roboterplattform entwickelt, die ei¬
genständig Betonflächen abfahren und vor allem groß¬
flächig auf Schäden untersuchen kann, ohne diese zu
zerstören: Mit »BetoScan«® wurde eine selbstfahrende
und -navigierende Roboterplattform für zerstörungsfreie Prüfsensoren konzipiert und um¬
gesetzt. »Unser Roboter kann problemlos mehrere hundert Quadratmeter Parkdeck pro
Tag untersuchen und wird lediglich von einer Person bedient und überwacht«, erklärt Ralf
Moryson, Ingenieur am Fraunhofer IZFP. Flindernisfreie Betonflächen können von dem Be¬
tonroboter selbstständig in einem vorgewählten Raster abgefahren werden - die dabei
gewonnenen Daten der verschiedenen Prüfverfahren werden parallel aufgezeichnet. Das
kaskadierbare Halterungssystem für die Prüfsensoren erlaubt den Einsatz und schnellen
Austausch von am Markt erhältlichen Sensoren, Hinsichtlich der Sensorauswahl für das
entwickelte System wurde neben der Automatisierbarkeit der Messwerterfassung das Au¬
genmerk auf bereits etablierte Prüfverfahren gerichtet, Nebenbei entsteht zudem ein aktu¬
eller Grundriss der untersuchten Struktur. »Die Sensoren analysieren unter anderem Feuch¬
te und Dicke des Betons sowie Tiefe und Zustand der Bewehrung«, so Moryson weiter. Die
Ergebnisse können flächenhaft graphisch dargestellt werden; eine entsprechende Verwal¬
tung der Messdaten rundet diese Entwicklung ab.

www.izfp.fraunhofer.de

> Wie Fasern gegen Feuerschäden helfen

Bricht in einem Tunnel Feuer aus, hat die Hitze kaum eine
Möglichkeit zu entweichen. Innerhalb kürzester Zeit steigt
die Temperatur auf über 1000 Grad Celsius. Die Hitze kann
zu explosiven Abplatzungen des Betons führen und die
Stabilität des Bauwerks schwächen. Verhindern lässt sich
dies durch die Zumischung von Polypropylen-Fasern. Doch
was passiert eigentlich im Inneren des Betons? Ingenieure der Technischen Universität Mün¬
chen (TUM) haben einen Weg gefunden, dies zu messen.

Gerät ein Fahrzeug in einer Unterführung in Brand, wie es etwa als Folge eines Unfalls
2003 im Gotthard-Straßentunnel geschah, steigt die Temperatur schnell drastisch an. Ver¬
heerend ist die Auswirkung des Feuers auf den Tunnel selbst: Durch die Hitze entsteht
Wasserdampf im Inneren des Betons. Der Druck entweicht zunächst in Hohlräume des
Materials. Wird der Druck aber zu groß, platzen kleine Stücke des Betons wie Popcorn ab.
Das führt dazu, dass die Dicke des Betons und damit seine Tragfähigkeit abnehmen. Der
Tunnel könnte einstürzen - und so spätere Sanierungsarbeiten gefährden.

Seit 2012 ist für neu zu bauende Straßentunnel ein Nachweis des Brandschutzes vor¬
geschrieben. Eine Möglichkeit, den Brandschutz zu gewährleisten, ist die Zumischung von
Polypropylen (PP)-Fasern in den Beton. »Wenn die Temperatur über 110 Grad Celsius er¬
reicht, werden die Fasern im Beton aufgeschmolzen«, erklärt Prof. Christian Große vom
Lehrstuhl für Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) der TUM. Es bilden sich so neue Hohlräume im
Beton, in die der Druck entweichen kann. Wie genau die Kunstfasern das Verhalten des
Betons bei einem Feuer beeinflussen, war bisher unklar. Die Wissenschaftler der TUM ent¬
wickelten in Zusammenarbeit mit dem Institut für Werkstoffe im Bauwesen der Universität
Stuttgart und der MEPA Leipzig GmbH eine Methode, um ins Innere des Betons zu schau¬
en. Bei der Schädigung im Beton entsteht eine Art Knack-Geräusch. Die akustische Welle
wird im Material übertragen und kann außen gemessen werden. Da mehrere Sensoren auf
dem Beton angebracht sind, ist es möglich, den genauen Ursprung der Geräuschquelle zu
bestimmen, ganz ähnlich wie bei der Beobachtung von Erdbeben durch Seismometer,

Zum ersten Mal konnten die Ingenieure den zeitlichen Verlauf der Schädigung während
eines simulierten Tunnelbrandes messtechnisch verfolgen. So wurden bei den Betonplatten
ohne PP-Fasern über zehn Mal so viele Schallemissions-Ereignisse gemessen als bei den
Platten, die PP-Fasern enthielten. Die Wissenschaftler wollen ihre Messmethode weiter ver¬
feinern und validieren. Das Verfahren könnte dabei helfen, verschiedene Betonmischungen in
Bezug auf ihr Verhalten im Brandfall miteinander zu vergleichen - und so zu optimieren,

Prof. Dr. Christian Große, Centrum Baustoffe und Materialprüfung, Lehrstuhl für
Zerstörungsfreie Prüfung, www.zfp.tum.de,www.tum.de

Dämmstoff-Überblick zum Download
Die Broschüre richtet sich an alle Bauherren und Sanierer,
die sich leicht verständlich und herstellerneutral über das
Thema Dämmmaterialien informieren wollen. Ein einlei¬
tendes Kapitel erläutert die grundlegenden Anforderun¬
gen, die sich an die Wärmedämmung in unterschiedlichen
Einsatzgebieten stellen. Die vorgestellten Dämmstoffe
werden in die drei Kapitel »Synthetische Dämmstoffe«,
»Mineralische Dämmstoffe« und »Naturnahe Dämm¬
stoffe« zusammengefasst. Jedes der Kapitel ist mit einem
Einleitungstext versehen, der die grundsätzlichen Vorzüge
der jeweiligen Dämmstoffkategorie präsentiert. Leser¬
freundlich gestaltete Steckbriefe vermitteln anschließend
für jedes Material die wichtigsten Kennwerte, die mög¬
lichen Anwendungsgebiete und Wissenswertes zur Her¬

stellung. Die übersichtliche
Darstellung macht es selbst
für Laien leicht, eine erste
Vorauswahl zu treffen und
beim Bau des Eigenheims
mit den Planern oder Bau¬
trägern zu diskutieren.
Tipp: Das Ebook können
Sie kostenlos herunterla¬
den, ausdrucken und sich
ausführlich informieren.

Anondi GmbH, Andreas Madel, Ulm
www.sanier.de

Was muss ein Flachdach leisten, um sicher
und zuverlässig die Kraft der Sonne zu
nutzen?

Wird ein Flachdach zur Gewinnung von Solarenergie
genutzt, ist es erhöhten Belastungen ausgesetzt, da es
mechanisch höher beansprucht wird als eine unge¬
nutzte Dachfläche. Windsogkräfte, Begehung und
Transportvorgänge, Kantenpressung, Druck auf die Ab¬
dichtung, all das sind typische Mehrbelastungen, für
das sonst ungenutzte Flachdach. Um die dauerhafte
Funktionstüchtigkeit des Daches zu gewährleisten,
muss die Wärmedämmschicht ausreichend druckfest
sein, Bestandskonstruktionen sind in aller Regel nicht
auf eine derart erhöhte Belastung ausgelegt!

Für Planer und Verarbeiter stellt der IVPU umfang¬
reiches Informationsmaterial zu diesem komplexen
Thema bereit. Das aktuelle Whitepaper »Wenn Flach¬
dächer Strom liefern sollen« bündelt in komprimierter
Form Wissenswertes zum Thema und steht dem inte¬
ressierten Fachmann hier zum Download bereit:

www,ivpu.de

Die umfangreiche IVPU-Publikation »Flachdächer mit
Solarthermie- oder Photovoltaikanlagen - Anfor¬
derungen an die Wärmedämmung« kann ebenfalls
kostenlos von der Polyurethan-Website www.ivpu,
de heruntergeladen werden (Menü Polyurethan-Hart¬
schaum / Anwendungsbereiche / Flachdach) oder per
Fax 0711 / 294902 kostenlos beim IVPU Industriever¬
band Polyurethan-Hartschaum bestellt werden.
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