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Um den verschiedenen Anforderungen von

Unternehmen an Industriehallen gerecht zu werden,

muss bei der Planung und der Erstellung ein

besonderes Augenmerk auf die verwendeten

Betonböden gelegt werden. Hierbei müssen

Standards wie beispielweise der Wärmeschutz oder

der Brandschutz eingehalten werden. Die

Dauerhaftigkeit und die Gebrauchstauglichkeit

dürfen nicht durch verschiedenen Arten von

Beanspruchungen beeinträchtigt werden. Diese

Beanspruchungen variieren je nach Nutzung und

Umgebungseinflüssen.
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Mögliche Beanspruchungen von Betonböden :

- Mechanische Beanspruchungen

- Thermische Beanspruchungen

- Hygrische Beanspruchungen

- Beanspruchung durch Frost

- Beanspruchung durch Chloride

- Beanspruchung durch Chemikalien

- Beanspruchung durch Carbonatisierung

- Beanspruchung durch Alkali-Kieselsäure-Reaktion

Mithilfe einer abgestimmten Betonzusammen-

setzung können die Betonböden auf diese

Beanspruchungen angepasst und eine Beständigkeit

kann hergestellt werden.

Außerdem sind sie bei geringen Einwirkungen

ausreichend tragfähig. Dennoch hat diese

Konstruktionsart Nachteile. Bei mechanischen

Beanspruchungen wie Gabelstaplerverkehr ist sie

durch die Fugen unvorteilhaft, da diese stark

beansprucht werden und regelmäßig

instandgesetzt werden müssen.

Stahlbetonböden können deutlich höhere

Einwirkungen aufnehmen. Sie können zusätzlich zu

den Druckkräften Zugkräfte durch die Bewehrung

aufnehmen und sie benötigen in der Regel eine

geringere Querschnittshöhe. Nachteilig ist der

kostenintensive und zeitaufwendige Einbau der

Bewehrung, welche ebenso korrosionsanfällig ist.

Trotz der Bewehrung kann die Rissbildung nur

begrenzt und nicht verhindert werden.

Stahlfaserbeton wird zwischen den anderen

beiden Konstruktionsarten eingeordnet. Durch die

Zugabe der Stahlfasern kann die Bodenplatte

ebenfalls Zugkräfte durch die sogenannte

Nachrisszugfestigkeit aufnehmen. Der

Stahlfaserbeton hat eine rissverteilende Wirkung,

wodurch die Rissbreiten minimiert werden. Die

Zugabemenge der Stahlfasern ist durch die

steigende Erschwerung der Verarbeitung begrenzt.

Jedoch können die Stahlfaserbetonböden durch

Bewehrungsstahl erweitert werden.

Konstruktionsarten im Vergleich

In dieser Arbeit wurden die Konstruktionsarten:

unbewehrte Betonböden mit Fugen,

Stahlbetonböden und Stahlfaserbetonböden

genauer untersucht und miteinander verglichen.

Unbewehrte Betonböden haben den Vorteil, dass sie

einen einfachen und schnellen Einbau ermöglichen

und somit wirtschaftlicher hergestellt werden

können. Durch die Untergliederung mittels Fugen

werden Zwangsspannungen reduziert.

Resümee

Jede Konstruktionsart hat ihre jeweiligen Vor- und

Nachteile und ihre entsprechenden Anwendungs-

gebiete. Bei jedem Projekt muss geprüft werden,

welche Anforderungen an den Betonboden

gestellt werden und welche Einwirkungen

vorliegen. Dementsprechend muss eine passende

Konstruktionsart und Betonzusammensetzung

gewählt werden. Die Faktoren des Zeitaufwandes

und der Kosten sind ebenfalls bei der Auswahl der

Konstruktionsart bedeutend. Weshalb ein

Kompromiss zwischen den Eigenschaften, dem

Zeitaufwand und den Kosten gefunden werden

muss.


