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(54) BETONLEITWAND SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER BETONLEITWAND

(57) Eine Betonleitwand zur Fahrbahnbegrenzung
weist einen Betonkörper (10) auf. Innerhalb des Beton-
körpers (10) sind üblicherweise mehrere Bewehrungse-
lemente (16) angeordnet. Zur Vermeidung von Korrosion

der Stahl aufweisenden Bewehrungselemente (16) sind
diese im Bereich von Fugen (14) mit einer Kunststoffum-
mantelung (20) versehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betonleitwand zur
Fahrbahnbegrenzung sowie ein Verfahren zur Herstel-
lung einer derartigen Betonleitwand.
[0002] Insbesondere zwischen den Fahrspuren von
Autobahnen oder Schnellstraßen ist durch das Anbrin-
gen derartiger Betonleitwände die Gefahr verringert,
dass ein Kraftfahrzeug, insbesondere ein Lastkraftwa-
gen auf die Gegenfahrbahn gelangt.
[0003] Betonleitwände zur Fahrbahnbegrenzung wei-
sen einen Betonkörper auf. Innerhalb des Betonkörpers
sind üblicherweise mehrere in Längsrichtung verlaufen-
de Bewehrungselemente in Form von Stahlseilen oder
dergleichen angeordnet. Derartige Betonschutzwände
sind beispielsweise in DE 10 145 647 und DE 10 2005
030 412 beschrieben.
[0004] Beispielsweise durch Risse im Beton oder an
Fügestellen kann Wasser eindringen. Dies führt zur Kor-
rosion der Bewehrungseisen, so dass die geforderte Sta-
bilität und Rückhaltestufe der Betonleitwand nicht mehr
gewährleistet sind. Diese Problematik besteht insbeson-
dere aufgrund der geforderten langen Zuverlässigkeit
derartiger Betonleitwände von insbesondere mehr als 20
Jahren.
[0005] Derartige Betonleitwände werden beispielswei-
se als Ortsbeton-Leitwände hergestellt. Hierzu werden
zunächst die üblicherweise mehreren Bewehrungsele-
mente beispielsweise auf oder neben der Fahrbahn an-
geordnet. Die einzelnen in Längsrichtung aneinander an-
schließenden Bewehrungselemente überlappen einan-
der und werden üblicherweise durch Schweißen mitein-
ander verbunden. Das Herstellen der Betonleitwand, in-
nerhalb der die Bewehrungselemente angeordnet sind,
erfolgt maschinell als Ortsbeton-Leitwand. Hierbei wer-
den die Bewehrungselemente von der Maschine ange-
hoben, um in die exakte spätere horizontale und vertikale
Lage gebracht zu werden. Anschließend erfolgt ein Her-
stellen der Betonleitwand durch Vergießen mittels Beton.
Da einerseits beim Aushärten des Betons Schrumpfun-
gen auftreten und andererseits Temperaturschwankun-
gen berücksichtigt werden müssen, werden während des
Herstellungsverfahrens der Betonleitwand Fugen vorge-
sehen. Derartige Fugen werden üblicherweise im Ab-
stand von vier bis sechs Metern vorgesehen. Diese Fu-
gen müssen nach dem Aushärten des Betons beispiels-
weise mit Silikon verfüllt werden. Trotz einer derartigen
elastischen Verfüllung der Fugen können insbesondere
nach mehreren Jahren Undichtigkeiten auftreten, die
zum Eindringen von Wasser und somit zum Korrodieren
der Bewehrungselemente führen.
[0006] Zur Verringerung der Korrosionsgefahr ist es
bekannt, die Bewehrungsstähle zu verzinken. Da auf-
grund des Betons, der die Bewehrungsstähle unmittelbar
umgibt, jedoch ein alkalisches Milieu herrscht, können
dennoch Korrosionen auftreten, so dass die geforderte
Langlebigkeit auch bei derartigen Betonleitwänden mit
verzinkten Bewehrungsstählen nicht gewährleistet wer-

den kann.
[0007] Ferner ist es aus US 5,685,665 bekannt, Be-
wehrungselemente einer aus mehreren Einzelteilen zu-
sammengesetzten Betonschutzwand innerhalb eines
Kunststoffrohrs anzuordnen. Bei der in US 5,685,665 be-
schriebenen Betonleitwand werden die Bewehrungsele-
mente vorgespannt. Dies ist aufgrund des Kunststoff-
rohrs innerhalb dem das Bewehrungselement verscho-
ben werden kann, gut möglich. Hierbei handelt es sich
jedoch um eine andere Bauart einer Betonleitwand, da
eine Verbindung zwischen dem Beton und dem Beweh-
rungselement nicht erfolgt. Ferner besteht bereits bei der
Montage die Gefahr des Eindringens von Wasser in das
Kunststoffrohr, das sodann auch nicht wieder verdunsten
kann, so dass sich in dem Kunststoffrohr ein die Korro-
sion sogar beschleunigendes Milieu ausbilden kann. Die-
se Konstruktion ist daher zur Vermeidung von Korrosio-
nen der Bewehrung nicht geeignet.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Betonleit-
wand zur Fahrbahnbegrenzung sowie ein Verfahren zur
Herstellung einer Betonleitwand zu schaffen, die eine ho-
he Lebensdauer aufweist.
[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt erfindungsge-
mäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 für eine Be-
tonleitwand bzw. durch die Merkmale des Anspruchs 9
zur Herstellung einer Betonleitwand.
[0010] Die erfindungsgemäße Betonleitwand zur
Fahrbahnbegrenzung, die insbesondere als Ortsbeton-
Leitwand hergestellt ist, weist einen sich in Längsrichtung
erstreckenden Betonkörper auf. Innerhalb des Betonkör-
pers ist mindestens ein, üblicherweise mehrere Beweh-
rungselemente angeordnet. Bei den Bewehrungsele-
menten handelt es sich üblicherweise um Stahlseile, die
gegebenenfalls aus mehreren Stahllitzen hergestellt
sind. Die Bewehrungselemente verlaufen üblicherweise
in Längsrichtung des Betonkörpers und sind üblicherwei-
se nicht vorgespannt, so dass insbesondere eine Ver-
bindung zwischen dem Bewehrungselement und dem
Beton erfolgt. Der Betonkörper weist mehrere, insbeson-
dere in einem Abstand von vier bis sechs Metern vorge-
sehene Fugen auf. Insofern ist der Betonkörper aus meh-
reren durch Fugen voneinander getrennten Betonele-
menten aufgebaut.
[0011] Insbesondere um im Bereich der Fugen das
Eindringen von Wasser und die Gefahr des Korrodierens
des mindestens einen Bewehrungselements zu verrin-
gern, ist das mindestens eine Bewehrungselement im
Bereich der Fugen ummantelt. Hierzu ist vorzugsweise
jeweils eine Kunststoffummantelung im Bereich der ein-
zelnen Fugen vorgesehen. Die Kunststoffummantelung
liegt hierbei vorzugsweise unmittelbar an dem Beweh-
rungselement an, insbesondere ist zwischen der Kunst-
stoffummantelung und dem Bewehrungselement kein
Spalt vorgesehen, so dass die Kunststoffummantelung
an der Bewehrung unmittelbar, insbesondere spaltfrei,
anliegt. Beispielsweise kann es sich bei der Kunststof-
fummantelung um unmittelbar auf die Bewehrung aufge-
brachten, beispielsweise aufgespritzten, Kunststoff han-
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deln.
[0012] Besonders bevorzugt ist es, eine schlauchför-
mige Kunststoffummantelung, insbesondere einen
Schrumpfschlauch, d.h. einen Schlauch, der sich bei
Wärmeeinfluss zusammenzieht, vorzusehen.
[0013] Durch das Vorsehen einer insbesondere als
Schrumpfschlauch ausgebildeten Ummantelung im Be-
reich von Fugen zwischen Betonelementen des Beton-
körpers der Betonleitwand kann auch beim Eindringen
von Wasser in diese Fugen die Gefahr der Korrosion
verringert, insbesondere vollständig vermieden werden.
Des weiteren weist das Vorsehen derartiger Kunststof-
fummantelungen den Vorteil auf, dass die Gefahren von
Rissbildungen verringert ist. Derartige Risse treten ins-
besondere bei der Herstellung der Ortsbeton-Leitwand
aufgrund des Schrumpfungsprozesses des Betons auf.
Durch Vorsehen der Kunststoffummantelungen im Be-
reich der Fugen ist der Verbund zwischen dem Beton
und der Bewehrung geringer, so dass die Gefahr der
Rissbildung während des Schrumpfens verringert ist.
[0014] Die insbesondere als Schrumpfschlauch aus-
gebildeten Kunststoffummantelungen weisen vorzugs-
weise eine Länge von 20 cm bis 80 cm, insbesondere
40 cm bis 70 cm und besonders bevorzugt 50 cm bis 70
cm auf. Je nach Abstand der Fugen sind die Beweh-
rungselemente auf einer Länge von 10 % bis 30 % der
Gesamtlänge, insbesondere 10 % bis 20 % und beson-
ders bevorzugt 10 % bis 15 % mit einer Kunststoffum-
mantelung, insbesondere in Form eines Schrumpf-
schlauchs, umhüllt. Hierbei ist die Fuge im hergestellten
Zustand der Betonleitwand vorzugsweise etwa in der Mit-
te der Kunststoffummantelung angeordnet, so dass die-
se jeweils etwa zur Hälfte in zwei benachbarte Betone-
lemente hineinragt.
[0015] Besonders bevorzugt ist es, dass es sich bei
der Ummantelung um eine Kunststoffummantelung han-
delt. Dies hat insbesondere den Vorteil, dass diese auf
einfache Weise hergestellt werden kann. Des weiteren
ist es bevorzugt, dass die Kunststoffummantelung Poly-
olefine, insbesondere Polypropylene, Polyethylene, Mi-
schungen hiervon oder Copolymere aufweist.
[0016] Bei dem mindestens einen Bewehrungsele-
ment kann es sich um ein Bewehrungselement handeln,
das mehrere Litzen aufweist. Die mehreren Litzen sind
beispielsweise durch Verdrillen, Flechten oder derglei-
chen zu einem Bewehrungselement verbunden.
[0017] Die insbesondere mehrere Litzen aufweisen-
den Bewehrungselemente weisen vorzugsweise Stahl
auf und sind in einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform aus Baustahl hergestellt.
[0018] Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Betonleitwand zur Fahrbahn-
begrenzung, wobei insbesondere die vorstehend be-
schriebene Betonleitwand in den bevorzugten Ausfüh-
rungsformen hergestellt wird.
[0019] Zur Herstellung der Betonleitwand wird zu-
nächst mindestens ein Bewehrungselement in einer Ein-
baulage angeordnet. Hierzu wird das mindestens eine

Bewehrungselement beispielsweise auf den Fahrbahn-
belag oder neben den Fahrbahnbelag in der Lage ange-
ordnet, in der sich später die Betonleitwand befindet.
Während des Betonierens der Ortsbeton-Leitwand wer-
den die üblicherweise mehreren Bewehrungselemente
angehoben, so dass sie sich in einer horizontalen und
einer vertikalen endgültigen Einbaulage befinden. Die
zunächst auf der Fahrbahn oder neben der Fahrbahn
liegenden üblicherweise mehreren Bewehrungselemen-
te weisen üblicherweise eine Länge von mehreren Me-
tern auf, wobei die in Längsrichtung aneinander anschlie-
ßenden Bewehrungselemente überlappend angeordnet
und durch Schweißen miteinander verbunden werden
können.
[0020] In einem weiteren Schritt werden im Bereich der
später herzustellenden Fugen Kunststoffummantelun-
gen an dem mindestens einen Bewehrungselement an-
geordnet. Dies erfolgt bei langen zusammengesetzten
Bewehrungselementen insbesondere vor dem Zusam-
mensetzen bzw. Verschweißen der Bewehrungsele-
mente. Bei den Kunststoffummantelungen kann es sich
beispielsweise um Umwicklungen der einzelnen Berei-
che mit einem bandförmigen Kunststoffmaterial wie ei-
nem Klebeband handeln. Bevorzugt ist das Vorsehen
von schlauchförmigen Hülsen, die über das mindestens
eine Bewehrungselement gesteckt werden, wobei es
sich bei den schlauchförmigen Hülsen insbesondere um
Schrumpfschläuche handelt. Besonders bevorzugt ist
es, dass durch die Kunststoffummantelung eine spalt-
freie Verbindung zwischen Kunststoffummantelung und
Bewehrungselement hergestellt wird.
[0021] Anschließend erfolgt das Herstellen der Orts-
beton-Leitwand durch Gießen, wobei während oder un-
mittelbar nach dem Gießvorgang die Fugen hergestellt
werden.
[0022] Da es sich bei den Kunststoffummantelungen
vorzugsweise um Schrumpfschläuche handelt, ist es fer-
ner bevorzugt, die Kunststoffummantelungen insbeson-
dere durch Erwärmen an den Bewehrungselementen zu
fixieren.
[0023] Vorzugsweise ist das Verfahren, wie vorste-
hend anhand der erfindungsgemäßen Betonleitwand be-
schrieben, erfindungsgemäß weitergebildet.
[0024] Ein Verfugen bzw. Verschließen der Fugen ins-
besondere mit Silikon kann bei der erfindungsgemäßen
Betonleitwand ggf. entfallen, da das Eindringen von
Feuchtigkeit keine Beschädigung der Bewehrungsele-
mente mehr hervorruft.
[0025] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
bevorzugten Ausführungsform unter Bezugnahme auf
die anliegenden Zeichnungen näher erläutert.
[0026] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Ab-
schnitts einer Betonleitwand,

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht entlang der
Linie II-II in Fig. 1,
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Fig. 3 eine schematische Vergrößerung eines mit ei-
nem Schrumpfschlauch ummantelten Beweh-
rungselements vor dem Erwärmen des
Schrumpfschlauchs und

Fig. 4 den in Fig. 3 dargestellten, mit dem Schrumpf-
schlauch ummantelten Bereich des Beweh-
rungselements nach dem Erwärmen des
Schrumpfschlauchs.

[0027] Eine als Ortsbeton-Leitwand hergestellte Be-
tonleitwand 10 weist mehrere in Längsrichtung hinterein-
ander angeordnete Betonelemente 12 auf. Die Betone-
lemente 12 sind jeweils durch eine Fuge 14 voneinander
getrennt. In Längsrichtung der Betonleitwand erstrecken
sich im dargestellten Ausführungsbeispiel drei insbeson-
dere als Stahlseile ausgebildete Bewehrungselemente
16. Diese weisen beispielsweise eine Länge von ca.
zwölf Metern auf, so dass sich die in Längsrichtung an-
einander anschließenden Bewehrungselemente 16 teil-
weise überlappen und durch eine Schweißnaht 18 mit-
einander verbunden sind.
[0028] Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die
drei Bewehrungselemente 16 im oberen Bereich der Be-
tonleitwand 10 angeordnet, wobei es selbstverständlich
auch möglich ist, im Fußbereich insbesondere auch ho-
rizontal nebeneinander angeordnete Bewehrungsele-
mente vorzusehen.
[0029] Im Bereich der Fugen 14 sind die Bewehrungs-
elemente 16 von Ummantelungen 20 umgeben. Bei den
Ummantelungen 20 handelt es sich in bevorzugter Aus-
führungsform um Schrumpfschläuche, die eine Länge
von 40 bis 100 cm aufweisen, wobei die Fugen 14 jeweils
etwa in der Mitte angeordnet sind.
[0030] Die hülsenartig ausgebildeten Schrumpf-
schläuche 20 werden insbesondere vor dem Verbinden
aneinander angrenzender Bewehrungselemente 16
durch Schweißnähte 18 auf die einzelnen Bewehrungs-
elemente 16 aufgeschoben und in den entsprechenden
Bereichen, in denen nach Herstellen der Ortsbeton-Leit-
wand Fugen 14 vorgesehen sind, mit den Bewehrungs-
elementen 16 verbunden. Beim Vorsehen von Schrumpf-
schläuchen 20 kann ein einfaches Verbinden bzw. Fixie-
ren der Schrumpfschläuche 20 in den entsprechenden
Bereichen der Bewehrungselemente 16 durch Erwär-
men erfolgen. Hierdurch erfolgt ein Zusammenziehen
bzw. Aufschrumpfen des Schrumpfschlauchs 20, wie
schematisch in Fig. 4 dargestellt. Selbstverständlich sind
andere Verbindungsmöglichkeiten wie Verkleben oder
dergleichen denkbar.
[0031] Im dargestellten Ausführungsbeispiel weisen
die einzelnen Bewehrungselemente 16 Litzen 22 auf, die
beispielsweise gegeneinander verdrillt sind.

Patentansprüche

1. Betonleitwand zur Fahrbahnbegrenzung, mit

einem, mehrere Betonelemente (12) aufweisenden
Betonkörper (10), wobei zwischen den Betonele-
menten (12) Fugen (14) vorgesehen sind, und
mindestens einem, innerhalb des Betonkörpers (10)
angeordneten Bewehrungselement (16),
dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Bewehrungselement (16) im
Bereich der Fugen (14) ummantelt ist.

2. Betonleitwand nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Bewehrungs-
element (16) im Bereich der Fugen (14) jeweils eine
Kunststoffummantelung (20) aufweist.

3. Betonleitwand nach Anspruch 2, dadurch kenn-
zeichnet, das die Kunststoffummantelung Polyole-
fine, insbesondere Polypropylene, Polyethylene, Mi-
schungen hiervon oder Copolymere aufweist.

4. Betonleitwand nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kunststoffummantelung
(20) schlauchförmig ist und insbesondere als
Schrumpfschlauch ausgebildet ist.

5. Betonleitwand nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch kennzeichnet, dass die Kunststoffum-
mantelung (20) das Bewehrungselement (16) auf ei-
ner Länge von 20 cm bis 80 cm, insbesondere 40
cm bis 70 cm und besonders bevorzugt 50 cm bis
70 cm umgibt.

6. Betonleitwand nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch kennzeichnet, dass mehrere, insbeson-
dere alle ein Bewehrungselement (16) ausbildende
Litzen (22) eine gemeinsame Ummantelung (20)
aufweisen.

7. Betonleitwand nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bewehrungs-
element (16) Stahl aufweist.

8. Betonleitwand nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Betonkörper
(10) als Ortsbeton-Leitwand ausgebildet ist.

9. Verfahren zur Herstellung einer Betonleitwand zur
Fahrbahnbegrenzung, insbesondere einer Beton-
leitwand nach einem der Ansprüche 1 bis 8, mit den
Schritten:

Anordnen mindestens eines Bewehrungsele-
ments (16) in einer Einbaulage,
Anordnen von Kunststoffummantelungen (20)
an dem mindestens einen Bewehrungselement
(16) in Bereichen, in denen Fugen (14) herge-
stellt werden, und
Gießen der Betonschutzwand (10) als Ortsbe-
ton-Leitwand unter Herstellung von Fugen (14).
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10. Verfahren nach Anspruch 9, bei welchem die Kunst-
stoffummantelungen (20) auf das mindestens eine
Bewehrungselement (16) aufgesteckt werden.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, bei welchem
die Kunststoffummantelungen (20) zur Fixierung an
dem mindestens einem Bewehrungselement (16)
erwärmt werden.

7 8 



EP 2 905 382 A1

6



EP 2 905 382 A1

7



EP 2 905 382 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 905 382 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 905 382 A1

10

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 10145647 [0003]
• DE 102005030412 [0003]

• US 5685665 A [0007]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

