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I ntelli genter l(orrosionssch utz Cara pax

Für lahrzehnte
seit f ah rzehnten
Der Korrosionssch utz Cara pax spa rt a ls ei n l<om ponentiges
Polyurethan-System Zeit und Kosten und bietet vor a[[em wegen
der Luftfeuchtigkeitshärtun g Vorteile.

Egat, ob an Brücl<en, Pipelines, Hafenanlagen

oder Windturbinen: Korrosion ist attgegenwär-

tig. Die Ursachen sind neben Feuchtigkeit (Was-

ser) und Sauerstoff (Luft) auch Chtoride (Meer-

atmosphäre) oder Sulfate und Stickoxide (ln-

dustrieatmosphäre) sowie Bal<terien.

Dennoch rückt l(orrosion nur dann ins Bticl<-

feld, wenn ein spektal<ulärer Schadensfat[ ein-

tritt; die l(osten belaufen sich in den Industrie-
[ändern auf drei bis vier Prozent des Bruttoin-
landsprodul<ts - ein Mitliardenbetrag. Hinzu

l<ommen relativ neue Technologien wie die zur

regenerativen Energieerzeugung in Offshore-

Windparl<s oder Turbinen für Gezeitenkraft-

werKe.

Häufig werden sogenannte zK-Epoxid-Sys-

teme eingesetzt. Aber gerade bei härteren Um-

fetdbedingungen (im Stahlwasserbau, Offsho-

re-Windl<raft, Rohre/Pipetines etc.) tohnt ein

Btick auf die fast schon vergessenen rl( [uft-

feuchti gl<eitshä rtenden Polyurethan-Systeme.

Der Korrosionssch utz Carapax

Das Carapax-System basiert auf Polyurethan,

dem anerkannt zähesten Beschichtungsmate-

ria[, und entspricht auch heute dem moderns-

ten Stand der Technil<. Was Ende der r96oer

Jahre unter der Marke ,,Metaltogal" begann,

wird heute von Sistec Coatings aus Ludwigs-

burg fortgesetzt.

Bereits r98z wurden l<itometertange Druck-

rohrteitungen am phitippinische Magat River

mit Carapax Zinc (5o pm) und Eisengtimmer (5o

pm) außen bzw. mit Zink (roo pm) und Tar (z

x r5o pm) beschichtet. Mit dem gteichen Be-

Gerade in Gaspipelines gibt es aufgrund des hohen
Säureanteils starke chemische Belastungen, denen
die Beschichtung standhalten muss.

In Tanks wird das noch nicht aufbereitete Gas zwi-
schengelagert; Säurebelastungen bis zu ro % sind
mögtich.

schichtungssystem wurden r9B5 acht Kitome-

ter öt- und Gas-Pipetines unter schwierigsten
Umfetdbedingungen mit extrem hoher LuFt-

feuchtigkeit beschichtet, da die Pipelines in
einem Tunnelsystem 3oo Meter unter der Mee-

resoberfläche verlegt wurden.

1994 wurden zur Außenbeschichtungen von

Stahlbetonrohren ats Verschteißschutz Cara-

pax Fix als Schutz gegen Durchfeuchtung und

der extrem abriebresistente Ca rapax Non-Abra-

sive aufgebracht. Die fotgenden Haftzugwerte

lagen bei z,7Nmlm2. DerAbriss erfolgte immer

im Beton. Der Einsatz des Systems brachte vor

allem im Hinbtick auf die Verarbeitung bei tie-
fen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigl<eit
große Vorteile.

Auch heute stehen die Carapax-Beschichtun-
gen zur AuswahI bei härtesten Anforderungen,
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z.B. Gaspipetines mit sehr hohem Säureanteil

0 ro %) in China. Während typische zl((atso

Zweil<omponenten)-Systeme mit Härter Nach-

teile haben wie [ängere Vorbereitungszeit, Ri-

sil<o von Mischfehlern sowie verringerte Topf-

zeiten, bestechen d ie rl(-Polyu rethan-system e

durch eine einfache Handhabung und Apptil<a-

tion, quasi ,,Ready to use".

Zeit ist Getd - vor a[[em
im Korrosionsschutz

Trocl<nungs- und Überarbeitungszeiten sind

ein entscheidender Faktor, wenn es gitt, große

F[ächen bzw. viele Werl<stücke schnet[ und pro-

fessionell zu beschichten. Carapax ist bereits

nach 45-60 Minuten überarbeitbar mit einer
Folgeschicht, die nach ca. z4 Stunden bereits
belastet werden l<ann.

Ein weiterer Aspekt ist die Schichtenanzahl:
Setbst in der höchsten Korrosivitätskategorie

C5-l (lndustrie) bzw. CS-M (Meerwasseratmo-

sphäre) werden maximaI drei Schichten benö-

tigt, d.h. eine Fertigstettung innerhatb von r5
Stunden ist problemlos mögtich. In Extremfät-

len l<önnen Carapax-Systeme bereits nach z
Stunden mit Meerwasser betastet werden.

Keine klimabedingte
Arbeitsunterbrechung

Das wohI entscheidendste Argument für dieses

System: die Luftfeuchtigkeitshärtung. Wäh-

rend zK-Systeme ats zweite l(omponente einen

Härter benötigen, ist bei Carapax die Luftfeuch-

tigl<eit der Härter, und zwar ein sehr effizien-
ter. Das bedeutet in der Praxis: keine Arbeits-

unterbrechung bei kritischen Wetterbedin-
gungen. Trocl<nung und Härtung sind setbst

bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und

Luftfeuchtigkeit bis zu 98 % (2.B. Gaspipetines

in tropischen Bedingungen) mögtich, die Aus-

trocl<nung muss nicht in einer Halle stattfinden.

Hinzu l<ommt eine fast l<omplette Unabhängig-

keit von der Oberftächen-Temperatur: Auch bei

Temperaturen von unter -5 oC (eisfrei) bis zu

+ 6o oC ist Carapax apptizierbar und dadurch

extrem effizient in der Produl<tion, da l<eine

Lagerkapazitäten und Ha[[enftächen btocl<iert

werden.

Fast immer ist der Aufwand für die Beschich-

tung - also die Baustetteneinrichtung, das Be-

schichter-Team, die Arbeitsunterbrechung und

viele weitere Fal<toren - weit l<ostspietiger als

das BeschichtungsmateriaI selbst. Umso wich-

tiger ist der Aspel<t, der Entscheider woht am

meisten interessiert: die lange Lebensdauer.

Polyurethan ats Bindemittet fördert die opti-
male Haftung, sehr gute Beständigkeit gegen

chemische Einftüsse und Lösemittet und führt
somit zu einer überdurchschnittlichen Lebens-

dauer - setbst im schweren l(orrosionsschutz.

Das heißt eine Lebensdauer von r5 bis zo Jah-

ren sind keine Seltenheit, sondern eher die

Rege[ - eine gute Apptikation und Untergrund-

aufbereitun g vorausgesetzt.

Die dauerhaft zäh-elastische Strul<tur ergibt
einen Korrosionsschutz mit enormer mecha-

nischer Stabitität und Abriebfestigkeit. Dies

ist beispielsweise bei Hafenbauten (5pund-

wände, l(aimauern), im Offshore-Bereich oder
Pipetines ein entscheidender Fal(tor. Die Sys-

teme bieten eine exze[[ente Beständigl<eit

gegen Meerwasser, Chemil<atien, Wärme sowie

UV-Strahlung.

stoffe, wie zum Beispiel füllmix', DämmMix^ oder vergleichbare Bau-
stoffe, mit Druckfestigkeiten von bis zu 30 N/mm2 hergestellt und ein-
gebaut werden. Höchste Qualität wird durch die Mehrfachmischung
der Baustoffe im fül/mix'Misch- und Pumpmobil, sowie der ständigen
Uberwachung der Suspension gewährleistet.
Weitere Leistungen:
- Handel & Transport von staubförmigen Gütern
- Lieferung von Baustoffen für die Bodenstabilisierung, z.B. stabimix@

Vor Ort werden die Detailanforderungen besprochen und dokumentiert.
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Syst für dauerhafte Verfüllungen

-Verfüllsysteme GmbH- www.fuellmix,de

Mit dem bewährten fül/mix'-Verfüllsystem können stillgelegte Rohr-
und Leitungssysteme, alte Tunnel, Stollen, Tankanlagen und andere
Hohlräume dauerhaft und volumenbeständig verJüllt werden. Das
fül,mix@-Verfüllsystem eignet sich auch zur Herstellung von Verpress-
und Injektionsmörtel, sowie zur Ausbringung von Unterbeton bei
Baugrundsanierungen. Uberall wo Verfüllungen er.forderlich sind,
bietet das fül/mix'-Vedüllsystem die richtige Lösung aus einer Hand.
In Abhängigkeit vom Einsatzzweck können verschiedene Ver.füllbau-

RingraumverfüllungKanalverfüllungen unterbetonausbringung Hohlraumverfüllung

Tel.:025271614, Fax:O25271410, e-mail: info@fuellmix.de, Oskerheide 9, 5gS1O Lippetal


