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V1.3 Gesundheit
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Bei der Erforschung und Weiterentwicklung 
der bau-technischen und material-wissen-
schaftlichen Möglichkeiten von Carbonbeton 
(CB) dürfen mögliche Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit sowie Aspekte der 
Sicherheit und der Verantwortung gegenüber 
der Umwelt nicht vernachlässigt werden.  
Dabei geht es auch um eine Verstärkung des 
Vertrauens in Carbonbeton und um die zukünf-
tige breite Akzeptanz dieses vielversprechen-
den Kompositwerkstoffes in der Gesellschaft. 

Während des Lebenszyklus des Carbonbe-
tons ist mit einer Freisetzung von partikulärem 
Material in die Umwelt und die Atemluft des 
Menschen zu rechnen. Partikel mit Durchmes-
sern unter 2,5 Mikrometer (einatembar) bzw. 
unter einem Mikrometer (Nanopartikel) gelten 
aufgrund ihrer verstärkten Lungengängigkeit 
(Vordringen bis zu den Lungenbläschen, in  
denen der Austausch zwischen Luft und Blut 
erfolgt) als besonders bedenklich. Die genauen 
Mechanismen und Wirkungspfade sind dabei 
im Einzelnen noch nicht hinreichend erforscht. 
Im Vorhaben V1.3 werden einerseits die Ex-
positionen des Menschen gegenüber diesen 
Partikeln quantifiziert als auch andererseits  
potenzielle Gesundheitsgefährdungen infolge 
biologischer, chemischer oder mechanischer 
Wirkungspfade erfasst. Aus diesen Zielen  
ergeben sich mehrere Problemstellungen: 

Einerseits müssen Prüfstände entwickelt und 
aufgebaut werden, mit denen eine definierte 
und reproduzierbare Freisetzung von Partikeln 
und auch gasförmigen Bestandteilen bei Bean-
spruchung des Carbonbeton im Labormaßstab 
simuliert werden kann. Damit verbunden ist die 
Notwendigkeit einer Weiter- und Neuentwick-
lung von analytischen Methoden zur physika-
lisch-chemischen Charakterisierung der Parti-
kel sowie der Bestandteile in der Gasphase. 

Darüber hinaus ist die Anpassung und  
Weiterentwicklung einer Methodik zur Unter-
suchung der gesundheitlichen Auswirkungen 
(Lungenzellkultur-Exposition von aus CB frei-
gesetzten partikulären Materials) erforderlich.
Die verschiedenen Methodiken müssen dann 
einer vergleichenden Bewertung der biologi-
schen Effekte von Feinstäuben aus der CB-
Beanspruchung unterzogen werden. Dazu 
werden die an Realprozessen freigesetzten 
Aerosole hinsichtlich ihrer chemischen Zu-
sammensetzung, Morphologie und Größen-

verteilung charakterisiert. Die als relevant 
identifizierten Prozesse werden anschließend  
als Modellprozesse aufbereitet, die an die Ex-
positionsversuche gekoppelt werden können. 
Die Exposition erfolgt dabei in der Regel un-
ter realistischen Bedingungen mit der sog. Air- 
Liquid-Interface Technik (ALI). Die Wirkungs-
bewertung wird im Vergleich zu Modellparti-
keln durchgeführt.

Nach der Exposition erfolgt eine molekularbio-
logische Effektanalyse. Diese umfasst Ände-
rungen an Genen, Proteinen und Stoffwech-
selvorgängen in den Zellen. Daraus können 
Rückschlüsse auf mögliche gesundheitliche 
Auswirkungen des CB-Aerosols auf Menschen 
gezogen werden.

Ein Laborprüfstand zum Trennschleifen  
wurde aufgebaut und Probenahmetechniken 
für die Partikel und die Gasphase erprobt. Beim 
Schnitt freigesetzte gasförmige Verbindungen 
wurden direkt in ein Massenspektrometer ge-
leitet und dort analysiert. Es zeigte sich, dass 
bei Verwendung von Carbonbeton organische 
Komponenten entstehen, die bei herkömmli-
chem Beton nicht auftreten. Der Staub wurde 
gesammelt und alle Partikel größer als 100 µm 
durch Sieben abgetrennt. Anschließend wur-
den die Partikel mit einem kontinuierlichem 
Temperaturprogramm erwärmt und die auf 
den Partikeln haftenden organischen Verbin-
dungen thermisch freigesetzt und ebenfalls in ein 
Massenspektrometer geleitet. Auch hier zeig-
ten sich zusätzliche organische Verbindungen 
im CB-Staub. Das Zellexpositionssystem in 
Verbindung mit einem Trennschleifsystem zur  
direkten Einleitung der Aerosole in den Expo-
sitionsschrank wurde konzipiert und befindet 
sich im Aufbau. Erste Versuche zur toxikolo-
gischen Bewertung der Stäube mit zwei ver-
schiedenen Lungenzellkulturen sind ebenfalls 
im Gange.
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