Technik

Mehr Nachhaltigkeit für
Betonkonstruktionen
Feuerverzinken verhindert Korrosion des Bewehrungsstahls

11 Tausalze begünstigen an Autobahnbrücken die Korrosion des Betonstahls

fJ

Durch Feuerverzinken vermeidbar: Betonkorrosion

An der Bundesautobahn A99 mussten im Jahr 2009 umfassende Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken durchgeführt werden. Besonders stark betroffen waren
die "verwitterten" Brückenkappen , die durch die Korrosion des Bewehrungsstahls
besonders in Mitleidenschaft gezogen wurden.
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Schutz durch Feuerverzinken

Zulassung (Z-1.4-165) und kann in vergleic h-

typische Volumenvergrößerung durch Korrosion

Eine Feuerverzinkung ist seit Jahrzehnten ein
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Fazit
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eine echte Alternative zu unverzinktem Stahl.
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