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Mit der Einführung der neuen Normenge-

neration DIN EN 206-11 und der DIN 1045,

Teile 1 bis 4 2 wurde die Dauerhaftigkeit

von Beton gegenüber der alten Norm DIN

1045/88 erhöht. Maßnahmen zur Erhöhung

der Dauerhaftigkeit sind insbesondere:

• Angabe von Expositionsklassen zur

Beschreibung der Einwirkungen aus

Umwelt und Nutzung

• exaktere Angaben zur Betondeckung 

• und Angaben von zulässigen Rissbreiten

In DIN EN 206-11 wird eine Nutzungsdauer

von mindestens 50 Jahren „unter den vor-

ausgesetzten Instandhaltungsbedingun-

gen“ angesetzt. „Für kürzere oder längere

Nutzungsdauern können weniger ein-

schränkende oder strengere Grenzwerte

erforderlich sein“. In Tabelle 3 der DIN

1045-12 wird für direkt befahrene Parkdecks

die Expositionsklasse XD3 gefordert, zu-

sätzlich heißt es dort in der Fußnote 6:

„Ausführung direkt befahrener Parkdecks

nur mit zusätzlichem Oberflächenschutzsy-

stem für Beton.“ Zusätzlich ist mittlerweile

das DBV-Merkblatt „Parkhäuser und Tief-

garagen“ erschienen, das den Neubau re-

gelt. Als Folge wählen Planer nur noch die

in dem Regelwerk aufgezeichneten Wege,

eine kritische Auseinandersetzung mit den

konkreten Nutzungsbedingungen, den

Wünschen und Erwartungen des Auftrag-

gebers / Nutzers, einer Kostenoptimierung

etc. findet praktisch nicht statt.

Bei Parkhäusern und Tiefgaragen resultiert

ein Chloridangriff vorwiegend aus der Ver-

wendung von Tausalzen in den Bauwerken

im Winterdienst oder dem Einschleppen

von Chloriden durch PKWs von öffentli-

chen Straßen.

Nach mehrjähriger Chloridbelastung steigt

die Chloridkonzentration im Beton an und

Chloride dringen tiefer in das Stahlbeton-

bauteil ein. Bei Erreichen einer kritischen,

korrosionsauslösenden Konzentration in der

Nähe der Bewehrung wird eine Korrosion in-

itiiert (Bild 1). Je nach Korrosionsart geht

dies mit einer Rissbildung und Betonab-

platzungen einher. Der Chlorideindringwi-

derstand hängt von der Betongüte und der

Betondeckung ab und die anschließende

Korrosionsgeschwindigkeit von der Beton-

feuchtigkeit, der Temperatur und Porosität.

Bei dem Schutz vor chloridinduzierter Kor-

rosion bei Stahlbeton von Parkhaus- und

Tiefgaragen im Bestand und Neubau muss

unterschieden werden, ob das Bauteil der

DIN 1045 unterliegt (tragend/aussteifend)

oder keine normativen Anforderungen be-

stehen. Aus Sicht des Korrosionsschutzes

sollte grundsätzlich zwischen ungerisse-

nen Bauteilen und Bauteilen mit Rissen un-

terschieden werden. Bei dem ungerisse-

nen Beton kann die Dauerhaftigkeit über

die Betonzusammensetzung, Festigkeit

und die Betondeckung für die o.g. Nut-

zungsdauer sichergestellt sein (Betongüte

der Expositionsklasse XD3).

Bei den gerissenen Bauteilen greift die Riss-

breitenbeschränkung und Betondeckung.

Falls dynamische Rissbewegungen (Kurz-

wie Langzeit) zu erwarten sind, muss eine

rissüberbrückende Beschichtung ausge-

führt werden.Wenn die Rissentstehung ab-

geschlossen ist und keine Rissbewegun-

gen zu erwarten sind, ist eine sichere Riss-

abdichtung gemäß Instandsetzungsrichtli-

nie möglich. Bei ungeschützten Betonbau-

teilen ist entsprechend dem Widerstand

des Betons mit einem Chlorideintrag zu

rechnen. Durch die wechselnde Befeuch-

tung und Trocknung wird dieser Transport-

prozess beschleunigt. Nach einer Initiali-

sierungsphase wird die Grenze eines

zulässigen Chloridgehaltes in einer defi-

nierten Bauteiltiefe überschritten. Spätes-

tens zu diesem Zeitpunkt muss ein Schutz

des Bauteils vor einem weiteren Chlorid-

und Feuchteeintrag stattfinden.

Entsprechend dem DBV-Merkblatt „Park-

häuser …“2 ist grundsätzlich mindestens

ein starres Oberflächenschutzsystem be-

stehend aus OS8 oder ECC aufzubringen,

z.B. bei Bodenplatten und Zwischendecks

ohne dynamische Rissbilder. Diese Forde-

rung ist normativ nicht begründet.

Die Entscheidung des Zeitpunktes und des

Produktes sollte jedoch nach Beratung

durch einen fachkundigen Planer der Bau-

herr auf der Basis einer Kosten-Nutzen-

Analyse treffen dürfen und nicht durch Re-

gelwerke begrenzt werden. Diese Vorge-

hensweise erfordert natürlich ein Kontroll-

und Inspektionssystem.

Kontakt: wissbau@wissbau.de
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Oberflächenschutz gegen Chloridangriff
von Stahlbetonbauteilen in Parkhäusern / Tiefgaragen

nach DIN 1045, DAfStb-Heft 525 und 526

tragendes /

aussteifendes Bauteil nach
DIN 1045 ?

dynamische

Rissbewegungen ?

normativ keine

Schutzmaflnahmen

erforderlich !

rissüberbrückende

Beschichtung nach

DAfStb-Heft 525 u. 526 

mindestens OS11 !

Rissbehandlung und

optional

Oberflächenschutz ! (*)

oder/und Monitoring

optional

anzuwenden

(*) Nach dem DBV-Merkblatt “Parkhäuser und Tiefgaragen” nicht optional. Genannte

Maßnahmen: OS8 oder ECC mit begleitender Rissbehandlung. Nachweis anderer Produkte z.B. über abP

(Anmerkung: Nicht möglich, da keine Prüfgrundsätze des DIBt vorliegen) oder Zustimmung im Einzelfall

nein

ja

nein

ja
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Bild 2: Auswahlkriterien für den Schutz von Stahlbeton vor chloridbedingter Korrosion

Bild 1: Typische Schadensbilder in Parkhäusern 


