
SMART-DECK
Seit Anfang September 2014 wird das BMBF-Verbundforschungsvorhaben 
 „Intelligenter multifunktionaler Brückenbelag aus Textilbeton – SMART-DECK“ 
bearbeitet. Bei dem Forschungsvorhaben soll innerhalb von drei Jahren durch 
die Zusammenarbeit von sieben Partnern aus Industrie und Forschung eine 
innovative, multifunktionale und dünne Zwischenschicht entwickelt werden, 
die sowohl für den Neubau als auch für Bestandsbauwerke eingesetzt wer-
den kann. 

Unterläufige Abdichtungen sowie schadhafte Fugen- oder Übergangsprofile stellen 
aufgrund des Eintritts von Chloriden in den Beton eine Gefährdung für die Dauer-
haftigkeit von Stahlbetonbrücken dar. Die Korrosion der Bewehrung ist von der 
Brückenoberseite oft erst erkennbar, wenn bereits ein erhebliches Schädigungs-
ausmaß vorliegt. Die Folge sind umfangreiche Baumaßnahmen, die zu erheblichen 
Verkehrsbehinderungen und signifikanten volkswirtschaftlichen Verlusten führen.

SMART-DECK soll dem entgegenwirken und bietet dabei drei Funktionalitäten: 
Das System erlaubt erstmals ein vollflächiges Echtzeit-Feuchtemonitoring, einen 
abschnittsweise steuerbaren, präventiven, kathodischen Korrosions schutz (pKKS) 
sowie eine Erhöhung der Tragfähigkeit bei Bestandsbrücken. Das Monitoring er-
möglicht ein frühzeitiges Erkennen von Schäden in der Abdichtungsebene und – in 
Kombination mit dem pKKS – das Vermeiden von Verkehrsbehinderungen, da eine 
Erneuerung des Brückenbelages nicht zeitnah erforderlich ist, sondern über Jahre 
hinaus in verkehrsgünstige Perioden verschoben werden kann. Sowohl das Moni-
toring und der pKKS als auch die verstärkende Wirkung werden durch eine textile 
Carbonbewehrung in Kombination mit einem noch zu entwickelnden Spezialmör-
tel realisiert. Durch die Verstärkungsschicht sollen sowohl die Biege- als auch die 
Querkrafttragfähigkeit der Fahrbahnplatte in Querrichtung vergrößert werden, ohne 
das Eigengewicht der Tragkonstruktion signifikant zu erhöhen. 



Mit SMART-DECK werden wertvolle Informationen und Erfahrungen über alternati-
ve Anoden für KKS-Systeme und vollflächige Sensoren bereitgestellt und leistungs-
fähigere Systeme zur Überwachung und Instandsetzung erarbeitet.

Auch bei Brückenneubauten wird die Anwendung von SMART-DECK aufgrund der 
langfristigen wirtschaftlichen Vorteile für den Nutzer erwartet. Die Technologie 
des intelligenten multifunktionalen Verstärkungs- und Schutzsystems aus textil-
bewehrtem Hochleistungsmörtel ist später auf andere Anwendungsfelder (Park-
bauten, Tunnel, Meeresbauwerke) übertragbar.

 
Kooperationspartner des Verbundvorhabens

Kontakt:

EUROVIA Beton GmbH
NL Bauwerksinstandsetzung
Hessenstr. 23
65719 Hofheim-Wallau 

Tel. +49 6122 5043-280
bauwerksinstandsetzung@eurovia.de

Eurovia Beton GmbH,
Niederlassung Bauwerksinstandsetzung,  
Hofheim-Wallau (Projektkoordinator)

Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
 gefördert. Das BMBF hat die VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ) als Projekt-
träger mit der Beratung und der Umsetzung der Förderricht linien beauftragt.
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