Erkennen und Abstellen der Ursachen von Betonschäden und deren
Instandsetzung mit Spritzbeton
HOW TO DETERMINE AND COPE WITH THE GAUSES OF CONCRETE DISTRESS - REPAIR BY SHOTCRETE

Dipl.-Ing. (FH) Walter Rosa, Rödl GmbH, Nürnberg

Vor jeder Betoninstandsetzung steht die Frage der Entstehung des Schadens. Die zufriedenstellende
Beantwortung dieser Frage entscheidet über den dauerhaften Erfolg der Instandsetzung, sie erfordert vom
Sachverständigen eine große Erfahrung für die Wahl der Sanierungsart und deren Durchführung.
Die Betoninstandsetzung mittels Spritzbeton stellt die kostenintensivste, aber auch langlebigste und deswegen auf die Lebensdauer des Bauwerkes gesehen die billigste Art der Reparatur dar. Es wird die Verfahrensweise im Zuge der Spritzbetoninstandsetzung von geschädigtem Stahlbeton aufgezeigt und auf die Behandlung
der nicht sanierten Betonteile eingegangen. Über Prüfung von unter Verkehrsschwingungen hängend aufgebrachtem Spritzbeton wird berichtet, wie auch über Vergleichsprüfungen der Carbonatisierung von Spritz- und
Schalbeton, sowie über Modifizierung des Spritzbetons mit Kunststoffdispersionen, den kathodischen Schutz
von chloridgeschädigtem Beton und Großversuch mit kathodischem Schutz von carbonatisiertem Beton und
Leichtbeton, die Verwendung von Microhohlkugeln an Stelle von Luftporen in Spritzbeton mit erhöhtem Widerstand gegen Frosttausalzbeanspruchung.
Die langjährige Ausbildung des Fachpersonals steht im Mittelpunkt der Schlußbetrachtung.

Before setting about to repair concrete, it must be clear what caused the concrete distress. The satisfactory answer
of this question will decide about the Iasting success of the repair. This requires considerable experience on the pmt
of the expert choosing the most adequate type and method of repair.
Althougll the most cast-intensive method, concrete repair by using shotcrete also is the most durable and tlws the
most cost-saving type of repair with regard to the service life of the stmcture. The present paper deals with the
sequence of Operations when repairing damaged reinforced concrete by means of shotcrete as weil as with the
treatment of the non-repaired parts of the structure. The paper also reports on horizontally applied shotcrete wtder
vibrations caused by traffic, as weil as on camparalive examinations as to the carbonation of shotcrete and poured
concrete, the modification of shotcrete by means of plastic dispersions, cathodic protectiOit of concrete exposed to
the effects of chloride, large-sca/e tests about the cathodic protecti011 of carbonated concrete and light concrete, and
very small hollow balls being used instead of air voids in shotcrete with a higher resistance against tlze effects of deicing salts.
And finally the paper focusses on tlze long and thorough training of tlze specialist staff

Vor jeder Betoninstandsetzung steht die Frage
der Entstehung des Schadens. Die zufriedenstellende Beantwortung dieser Frage entscheidet über
den dauerhaften Erfolg der Instandsetzung.

den Betonstählen mit zu geringer Überdeckung, an
Balkonen, Brüstungen, Vorsprüngen und Attikas
aus Stahlbeton und Leichtbeton ist ablaufendes
Wasser. Es beschleunigt den Korrosionsprozeß von
Stählen mit zu geringer Überdeckung, läßt Sanierungsmörtel und Spachtel quellen und zerstört de-

Eine der häufigsten Schadensindikatoren, außer

79

können. Wurden ungeschützte, direkt befahrene
Deckenplatten aus ungeeignetem zu wässerigen
Beton oder mit falschen Zusätzen hergestellt, so
erzeugten Sack- und Setzrisse, trotz erfolgter Beschichtung, erhebliche Schäden. Es schaukeln sich
die Schäden in diesen Bereichen regelrecht hoch.
Chiarid und Feuchtigkeit diffundiert in den Riß.
Durch die Beschichtung kann die Feuchtigkeit
nicht verdunsten, bleibt im Riß und die Chloride
können im feuchten Milieu weit vordringen und
lassen die Stähle korrodieren. Nicht entwässerte
Geländerpfosten führen zu Auffrierungen und Abplatzungen. Auch die Verletzung statischer und
konstruktiver Grundbegriffe, wie nicht durchgehende oder vergessene Dehnfugen, Zwängungen
und falsch ausgebildete Gleitfugen, führen zu
Schäden (Bild 2).

ren Haftung am Altbeton. Gerissener Beton wird
durch Hinterfeuchtung abgedrückt. Das Wasser
dringt hinter Anstriche und löst sie ab. Verdunstende Feuchtigkeit im chloridisierten Beton von
Laubengängen und sonstigen Betonteilen löst Sulfate. Diese können modifizierte Spachtel und Anstriche nicht passieren, kristallisieren dahinter und
drücken die modifizierten Reparaturmörtel,
Spachtel und Anstriche ab.
Wie wenig dicht Mörtelausflickungen sind, zeigt
sich Zigtausendfach an den vermörtelten Aussparungen der Versetzanker von Fertigteilen. Die Anker korrodieren und drücken nach wenigen Jahren,
meist kruz nach Ablauf der Gewährleistungsfristen
ihre Mörtelüberdeckung ab und treten zu Tage.
Selbst bei Verwendung von Kunststoffankern im
Leichtbeton können noch erhebliche Durchleuchtungsschäden und Abplatzungen entstehen. Abstandhalter aus Kunststoffen können im Brandfall
erhebliche Schadensmehrungen hervorrufen, vor
allem Kirnststoffleisten mit Füßchen quellen im
Zuge der Erwärmung und drücken einen Betonstreifen ca. 10 cm Breite auf die Tiefe der Betondeckung der Stähle ab (Bild 1). Kunststoffrädchen
quellen unter Hitzeeinwirkung bis 2 cm vor die
Betonflächen. Die Kunststoffabstandhalter lassen
an Sichtbetonteilen die Farbanstriche abplatzen
oder drücken den sie umgebenden Beton ab.

Bild 2: Nicht durchgeführte Dehnfuge hat sich selbst
ausgebildet

Bild 1: Durch die Hitze bei einem Brand ist die
Kunststoffabstandsleiste gequollen und hat
einen Betonstreifen abgedn"lckt

Die Abstellung der Schadensursachen, im Zuge
der Instandsetzung, ist eine unverzichtbare Notwendigkeit für deren Dauerhaftigkeit. So bedarf
die Wasserführung, durch fachgerechte Abclichtung unter gleichzeitiger richtiger Ausbildung und
Überbrückung vorhandener Fugen und Risse, sowie die Ableitung des Wassers über Rinnen mit
Abläufen und Wasserspeiern unserer Aufmerksamkeit. Auch die Eindichtung der Balkontüren ist
als wichtigstes Element gegen die Durchleuchtung
der angrenzenden Fußböden zu beachten.

Salz und Karbonatisierungsschäden in Parkhäusern und anderen Verkehrsbauten sind weitere
Schadensquellen, so treten an mangelhaft nachbehandelten Betonen dieser Bauten auf Grund der
erhöhten C02-Belastungen sehr hohe Karbonatisierungsraten auf /1/, während die Stähle in Stützen, Decken und Wänden durch die eingeschleppten Tausalze erhebliche Chiaridschäden erleiden

Die Abdeckung aller horizontalen Betonflächen
von Wänden, Vorsprüngen und Attikas mit Blechen, die mit Tropfnasen versehen sind, stellt eine
unverzichtbare Forderung dar, die auch die streifenweise Verschmutzung sowohl des Betons wie
der aufzubringenden Anstriche verhindert /2/. Dies
gilt auch für Fertigteilgaragen mit Leichtzuschlägen und insbesondere für Leichtbetone im Freien.
Die korrodierten Versetzanker der Fertigteile müs-
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sen entfernt werden. Brüstungen mit beidseits im
karbonatisierten Beton liegenden korrodierten
Stählen saniert man am besten mit der Diamantkreissäge (Bild 3) und ersetzt sie entweder durch
besser konstruierte und gefertigte Betonbauteile
beziehungsweise durch Aluminium-, Stahl- oder
Holzgeländer.

4. Die Erhaltung des Zustandes der Stähle durch
kathodischen Schutz, vor allem von chloridisierten Beton wird erst seit 1 1/2 Jal1ren in der
BRD versuchsmäßig praktiziert /3/. Wir führen
zur Zeit Großversuche in Zusammenarbeit mit
der Bundesanstalt für Materialprüfung an karbonatisierten Beton und Leichtbeton (Bild 4 +
5) durch. Die bisher ermittelten positiven Ergebnisse erhöhen unsere Aufgeschlossenheit fü r
dieses Verfahren. Den kathodischen Schutz von
chloridisiertem Beton führen wir zur Zeit in
ARGE mit D & W an 1.600 m2 Betonflächen
durch.

Bild 3: Diamantkreissäge beim Abtrennen irreparabler Betonbn'istungen

Vor jeder Instandsetzung muß man sich die
Frage des Z ustandes und der Restnutzungsdauer
des Bauwerkes vorlegen und darauf das Sanierungskonzept abstellen.

Bild 4: Anodengitter auf einer Leichtbetonfläclze mit
korrodie1ten Stählen einseht. elektrischem
Anschluß der Betonstähle

Die Dauerhaftigkeit der verschiedenen Instandsetzungsmethoden von Beton, Stahlbeton, Spannbeton und Leichtbeton kann man nach ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beziehungsweise der
Zeit ihrer erstmaligen Durchführung bis zum heutigen Tage klassifizieren.

1. Sanierungen mit kunststoffvergüteten Zementmörteln PCC werden seit etwa einem Jahrzehnt
im großen durchgeführt. Die Schadensquote,
also die Notwendigkeit der Sanierung, der Sanierung bei nicht diffiziler Ausführung ist relativ
hoch. Sie übersteht jedoch in aller Regel eme
Gewährleistungsfrist von fünf Jahren.
2. Die großflächige Sanierung mit reinen Reaktionsharzmörteln, sogenannte PC-Polymermörteln, hat sich selten bewährt, eine Vielzahl von
Schäden legen darüber Zeugnis ab.

Bild 5: Spritzbetonabdeckwzg des Anodengitters

5. Die Instanclsetzungen von Beton- und Leichtbetonbauwerken mit Spritzbeton stellt nach
meiner Erfahrung zwar die kostenintensivste,
aber auch die langlebigste und deswegen, auf die
Lebensdauer des Bauwerkes gesehen, die billigste Art der Reparatur dar.

3. Die Sanierung durch Überschmieren mit Schutzanstrichen ohne vorherige Bearbeitung der korrodierten Stähle hat die kürzeste Lebensdauer,
übersteht allerdings meist einen Gewährleistungszeitraum von zwei Jahren.
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raten eines guten Spritzbetons kann man Stähle ab
10 mm erreichbarer Überdeckung ohne Schutzanstriche einspritzen. Ist Chlorid im Spiel, so sollten
die Stähle nach dem Sandstrahlen noch mit Hochdruckwasser nachgewaschen werden, um verbliebene Restchloride zu entfernen, die sonst gemäß
einer Untersuchung, die wir gemeinsam mit der
TU München durchgeführt haben, im Bereich von
Luftporen erneute Korrosion erzeugen können.

Ich darf versuchen, Ihnen die Durchführung einer solchen Instandsetzung kurz darzustellen.

Die Sichtbarmachung von freien, für die Korrosion zur Verfügung stehenden Chloriden führen
wir nach dem Verfahren Schöppe! durch. Durch
Aufsprühen von Lösungen verfärbt sich unter UVEinwirku ng die Betonbruchfläche bei Anwesenheit
von freien Chloriden, auch im Bereich über PH 9,5,
nach blaugrau. Je intensiver die Verfärbung, umso
höher ist der Gehalt an freien Chloriden.

Bild 6: Handabspitzung des Betons

Hat die Karbonatisierungsfront oder die Ch.loriclisierung die Haupttragstähle überrollt, so bleibt
nur die Entfernung des Betons bis hinter die
Stähle, im Handbetrieb (Bild 6) als Sinfonie mit 5
bis 10 Kompressorhämmern oder mit 2.400 bar
Wasserdruck, das Sand- oder Höchstdruckwasserstrahlen der Stähle und des abgestemmten Betons,
sowie der Ersatz des fehlenden Betons mittels
Spritzbeton der entsprechenden Güteklasse, soweit
es technisch und gestalterisch möglich ist, unter
gleichzeitiger Herstellung der nötigen, beziehungsweise vorschriftsmäßigen Betonüberdeckung
(Bild 7). Liegen nur einzelne Stähle im karbonatisierten Bereich, so genügt das gewissenhafte Aufsuchen aller mit Korrosionsprodukten behafteten

Bild 8: Ergebnis der Karbonatisienmgspriifung in der
C02-Kammer
Ist die zu erwartende Betondeckung geringer als
10 mm, so soll ten die Stähle mit alkalisch wirkenden Anstrichen versehen werden. Vorsicht ist hier
allerdings bei Überschützung geboten, da es in den
Randbereichen der Einbindung der Stähle im noch
karbonatisierten Altbeton zu verstärkter Macroelementbildung, also Korrosion, kommen kann /4/.
Prüfungen des Karbonatisierungsfortschrittes in
der C0 2-Kammer der TU München ergaben für
den von uns hergestellten Spritzbeton um ein
Drittel geringere Raten als bei einem in Schalung
gefertigten, gut nachbehandelten B 35 (Bild 8). Im
Zuge von Teilsanierungen müssen die nicht instandgesetzten Betonflächen, je nach vorhandener
Karbonatisierungstiefe und Tiefenlage der Bewehrungsstähle, sinnvollerweise mit karbonatisierungsbremsenden Anstrichen versehen werden. Die Entscheidung, ob solche Anstriche nötig sind oder
nicht, kann nur über eine Gegenüberstellung der in
den nächsten 20 Jahren zu erwartenden zusätzli-

Bild 7: Überprüfung der vorschriftsmäßigen Betondeclamg

Stähle, deren ringsum Freilegung, Strahlung und
E inbettung mit Spritzbeton. Auf Grund der nur
wenige Millimeter betragenden Karbonatisierungs-

82

ZUSAMMENSTELLUNG DER BASIZITÄTSVERTEILUNGEN

Bild 9: Diagramm der Restbasizität von untersuchten
Sichtbetonfassadenflächen

Bild 10: Säubern der Siclltbetonflächen eines Gebäudes an einer städtischen Hauptverkehrsstraße

chen Karbonatisierungstiefe und des Abstandes
der Bewehrung zur vorhandenen Neutralisationsfront getroffen werden. Eine Hilfe ist dabei die von
der TU München praktizierte Restbasizitätsuntersuchung. Sie zeigt sehr eindrucksvoll die Menge
der noch vorhandenen Basizität und läßt gute
Rückschlüsse zu (Bild 9). Sind weitere Schäden in
den nächsten Jahrzehnten nicht zu erwarten, so
sollte man die gestalterischen Aufgaben mit mineralischen Anstrichen lösen. Ist ein Schaden wahrscheinlich, so ist man gezwungen, mit den sogenannten Karbonatisierungsbremsen zu arbeiten.
Vor Aufbringen aller Anstriche ist eine gründliche
Reinigung der Altbetonflächen erforderlich. Je
nach Beschaffenheit und Schadensgrad der Altbetonoberfläche und der Lage des Objektes sollte für
die Reinigung Sandstrahl, Hoch- oder Höchstdruckwasserstrahl ( = 600 - 2.400 bar) verwendet
werden (Bild 10). Als Nachweis für die zuverlässige
Haftung der Reparaturmedien und Anstriche auf
dem Altbeton werden in den bei uns gerade erschienenen staatlichen Regelwerken wie ZTV-Sm
87 /5/ als Vorschrift für die Instandsetzung von
Brückenbauwerken, Haftzugfestigkeiten an den
Altbetonoberflächen von 1,5 N/mm2 vorgeschrieben. Werden diese Werte nicht erreicht, muß die
Abreißfestigkeit mit zusätzlichen Maßnahmen, wie
erneutes Strahlen der Betonoberfläche, auf die
geforderten Werte gebracht werden. Erreicht man
die Werte überhaupt nicht, so meldet man zweckmäßigerweise Bedenken gemäß VOB/B § 4 an, da
der Altbeton vom Bauherrn gestellt wird und ver-

einhart mit dem Bauherrn die weitere sinnvolle
Vorgehensweise. Hat man nach dem Strahlen
raube, lunkerige bzw. waschbetonartige Oberflächen, so sollte man mit Dünnbettmörteln oder
Spachteln arbeiten, um für die Schutzwirkung der
Anstriche eine möglichst geschlossene Oberfläche
ohne Fehlstellen zu erreichen. Brettstrukturen oder
ähnliche Effekte können durch Auf\valzen entsprechender Zwischenanstriche erreicht werden.
Für Schutzanstriche sollte man nur bei völliger
Rissefreiheit des Untergrundes Acrylharzanstriche
verwenden und zusätzlich vorher eine Hydrophobierung durchführen. Die starren Harze reißen
beim geringsten Riß mit Rißweiten von 0,01 bis 0,1
mm mit durch (Bild 11). Der Riß zeichnet sich
durch Schmutzablagerung an der Rißoberfläche,
infolge kapillarem Sog, binnen weniger Jahre in
Millimeter-, wenn nicht Zentimeterbreite ab.
Stahlstaubablagerungen aus dem Abrieb von
Bremsklötzen der Schienenfahrzeuge und Bremsscheiben der Autos lassen in bestimmten Gebieten
zusätzlich ablaufende Rostfahnen entstehen, die
den falschen Eindruck dahinter korrodierender
Stähle entstehen lassen. Man sollte deshalb im Bereich von Krakeleerissen, die vor allem durch fehlende und mangelhafte Nachbehandlung entstanden sind und bei Skelettbauten, an denen durch
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Lungen und die unterschiedliehst zu erreichenden
Betongüten ein weiterer Grund unserer Ablehnung. Selbstverständlich kann auch Leichtbeton
unter Einsatz von Spritzleichtbeton saniert werden.
Allerdings ist auch Spritzleichtbeton an mit der Atmosphäre in Verbindung stehenden Bauteilen
nicht dauerhaft und muß mit Dünnbettmörteln und
rißüberbrückenden Anstrichen, wie fast alle Stahlleichtbetonsichtflächen, geschützt werden. Vor Anstrichen ohne Spachtelungen muß auf Grund vieler
Folgeschäden dringend gewarnt werden.

<

Die Modifizierung des Spritzbetons mit Kunststoffen verbessert seine Eigenschaften zusätzlich.
Man kann den E-Modul auf das für die Sanierung
erforderliche Maß herabsetzen, die Dichtheit und
die Haftzugfestigkeit erhöhen, zusätzlich setzt man
die Gefahr der Rissebildung auf ein Minimum
herab, verringert den Wasserentzug auch in Richtung Altbeton und senkt den W/Z-Wert sowie die
Schwindung. Umfangreiche Vorversuche sind zur
Auswahl der Modifizierungsstoffe erforderlich, um
Fehlschläge zu vermeiden. Hier ist auf die Verftlmung und Verfilmungstemperatur, auf Glasübergangstemperatur, die Menge der Dosierung im
Hinblick auf die Brandklasse Al, die Verträglichkeit mit dem zementäsen Baustoff, die Giftigkeit
im Gewässerbereich und bei Einatmung zu achten.
Viele Harze sind deshalb für die Verwendung ungeeignet oder wirkungslos. E in in Vorbereitung
befmdliches Merkblatt des Deutschen Betonvereins und die ZTV-SIB 87 befaßt sich mit der Modiflzierung des Spritzbetons.

Bild 11: Riß mit Schmutz- und korrodierenden Eisenstaubablagenmgen

Bewegungen Risse entstehen können, mit rißüberbrückenden Systemen arbeiten. Sowohl voll- als
auch teilinstandgesetzte Flächen können mit den
aufgezeigten Anstrichen architektonisch und farblieh jedem Wunsch angepaßt werden. Selbstverständlich unterliegen Anstriche der Verwitterung
und müssen in gewissen Zeitabständen mit Auffrischungsanstrichen versehen werden. Die Zeitabstände liegen zwischen 10 und 20 Jahren, je nach
Art des Anstriches und der atmosphärischen Beanspruchung. Diese Auffrischungsanstriche können
mit dtm gleichen oder arLverwandten Harzen problemlos nach Säuberung der Altanstriche auf diese
aufgebracht werden. Die Verbindung zum Altanstrich ist bei der richtigen Wahl des Folgeanstriches einwandfrei. Vorsicht ist bei allen Anstrichen
und Spachteln in den Abdunstungsbereichen von
chloridisiertem Beton geboten (siehe Seite 80
Schadensbeschreibung).

Die gute Frostbeständigkeit des Spritzbetons
kann durch den Zusatz von Microhohlkugeln, kurz
MHK genannt, noch erhöht werden /7, 8/. Die
Kunststoffkugeln sind innen hohl tmd haben einen
Gesamtdurchmesser von ca. 60 pro. Die Einmischung der als Paste gelieferten MHK muß sehr
exakt erfolgen, um eine gleichmäßige Verteilung zu
gewährleisten. Ein Teil dieser MHK wird beim
Spritzen zerstört. Diesem Umstand ist bei der Dosierung Rechnung zu tragen.

Zurück zum Spritzbeton

Die Herstellung, Verarbeitung und Prüfung von
Spritzbeton ist bei uns in der BRD durch die DIN
1045 und 18551 geregelt, beide Normen werden zur
Zeit den heutigen Erkenntnissen und dem Stand
der Technik angepaßt. Die Abrechnung von
Spritzbeton wird innerhalb der VOB Teil C unter
DIN 18314 geregelt. Für die Instandsetzung und
Verstärkung von Betonteilen mit Spritzbeton existiert eine Richtlinie /6/, in der sowohl die Art der
statischen Berechnung wie auch die Ausführung
reglementiert ist. Man ist von dieser Seite her, von
der statischen Totrechnung einer Instandsetzung
geschützt. Der Verwendung von konfektionierten,
getrockneten Ausgangsmischungen stehen wir wegen der Gefahr der Entmischung reserviert gegenüber. Gleichzeitig ist der immer gleichbleibende
Zementgehalt für die verschiedenen Spritzrich-

Selbstverständlich ist der Nachbehandlung des
Spritzbetons, wegen seines hohen Zementgehaltes,
erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Sie kann
mittels Naßhaltens unter dicht abschließenden Folien oder Sackrupfen erfolgen. Es sind aber auch
Sofortanstriche aus pigmentiertem Acrylharz bzw.
von zementäsen Dichtschlämmen möglich. Der
oberste Anstrich kann je nach Betontemperatur 1/2
bis 1 1/2 Stunden nach Aufbringung der letzten
Spritzbetonlage aufgespritzt, der Folgeanstrich ca.
3 Stunden später aufgebracht werden. Dem Sperrkoeffizienten der Anstriche ist größte Aufmerksamkeit zu widmen. Im Fall der ungenügenden
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betrieb ausgesetzt sind, haben wir einen Spritzbeton mit erhöhtem Abrieb und Schlagfestigkeiten
aus zähem, besonders gebrochenem Felsgestein
entwickelt.

Dichtheit der Anstriche ist die gesamte Maßnahme
wirkungslos /9/. Die Zwischenschichten müssen
immer durch Naßhalten und Einpacken mit Folien
nachbehandelt werden. Sollten die Spritzbetonflächen farblieh behandelt werden, so können die
Acrylharznachbehandlungsanstriche als Grundanstrich für die Folgebeschichtung verwendet werden
(Bild 12). Um Spritzbeton im Zuge der Instandsetzung von Brückenbauwerken auch unter Verkehrsschwingungen an der Unterseite von Spannbetonüberbauten aufbringen zu können, haben wir umfangreiche Versuche durchgeführt und nachgewiesen, daß der von uns unter den um das 11/2-fache
der an Brückenbauwerken gemessenen, erhöhten
Schwingungen aufgebrachte Spritzbeton keinerlei
Qualitätsverlust, sowohl in Bezug auf die Haftung,
die Einbettung der Stähle, wie auf Druck und Biegung erlitten hat. Herr Prof. Fechtig hat unter Einbeziehung unserer Ergebnisse auch in der Schweiz
entsprechende Forschungen durchgeführt und ist
zu den gleichen Ergebnissen gekommen /10/.
R!JJl

D er zur Anwendung kommende kathodische
Schutz von geschädigten Stahlbetonteilen ist wegen
des Verbrauchs von OH-Ionen ohne hochalkalischen Spritzbeton kaum realisierbar.
Natürlich muß auch Spritzbeton erneut instandgesetzt werden, wenn man die Ursachen der Schäden nicht abstellt. Chloridhaltiges Wasser drang
über Kabelzugrohre in den in Längsrichtung muldenförmig ausgebildeten Überbau einer Brücke ein
und trat an undichten Muffen arn Tiefpunkt aus.
Man hat ohne Abstellung der Ursachen den
schadhaften Beton durch Spritzbeton ersetzt. Das
Ergebnis nach drei Jahren war verheerend. Wir
haben nach Anordnung von Entwässerungsschächten an beiden Brückenenden die Wasserzufuhr abgestellt und das Bauwerk nach Entwässerung der Rohre dauerhaft instandgesetzt. Will man
eng liegende Spannglieder satt einspritzen, so muß
man sich Gedanken über die Einbringung des
Spritzbetons machen und wie ein Uhrmacher arbeiten.
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Zusammenfassend kann festgestellt werden:
Spritzbeton eignet sich für die Instandsetzung von
Betonbauteilen vorzüglich, da hier die schadhaften,
entfernten Betonteile durch das gleiche Material
ersetzt und die Betonstähle repassiviert werden. Es
kann die nicht vorhandene Betonüberdeckung der
Stähle hergestellt und somit ein Betonbauwerk in
den bei seiner Herstellung angestrebten, aber nicht
erreichten dauerhaften Zustand versetzt werden.
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Selbstverständlich können auch Verstärkungen
von Brücken und Betonbauwerken mit Einbau zusätzlicher Bewehrung unter Beachtung der bereits
erwähnten Richtlinien durchgeführt werden. Bei
Eingriffen in die tragenden Betonbauteile ist bei
uns zur Zeit, außer geschaltem Beton, nur Spritzbeton baurechtlich zugelassen. Bei modifiziertem
Spritzbeton muß die Brandklasse A 1 durch die
TU Braunschweig nachgewiesen werden. Die konsequente Nachbehandlung und die Modifizierung
des Spritzbetons mit Kunststoffen beschränkt die
Rißanfälligkeit auf ein Minimum. Spritzbeton mit
erhöhtem Frostwiderstand ist unter Einsatz von
Microhohlkugeln herstellbar. Im Zuge von Leichtbetoninstandsetzungen sorgt Spritzleichtbeton für
den dauerhaften Verschluß der Fehlstellen. Die
Dauerhaftigkeit von Spritzbeton kann ich mit 30 +
x Jahren angeben. Unter meiner Leitung vor über
30 Jahren hergestellter Spritzbeton ist heute noch
voll funktionsfähig.
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Bild 12: Abreißfestigkeiteil von Nacltbehandlungsanstrichen

Die Konstruktion der neuesten Spritzmaschinen
läßt bei entsprechender Erfahrung des Spritzers
auch die Sanierung von Kleinflächen und Schlitzen
mit Spritzbeton zu.
Für die Instandsetzung von Schlackebunkern, deren Wände Schlagbeanspruchungen aus Greifer-
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Um einen qualitativ hochwertigen Spritzbeton
für Instandsetzungen herstellen zu können, bedarf
es einer Ausbildung des Spritzers von mindestens 5
bis 6 Jahren. Auch die gesamte Kolonne vom Ingenieur über den Polier bis zum Maschinisten und
Abspitzer sollte eine mindestens fünfjährige Ausbildungszeit hinter sich haben, um mit Umsicht
eine Betoninstandsetzung mit Spritzbeton durchführen zu können /11/. Grundvoraussetzung für
eine qualitativ hochwertige Arbeit ist die Bereitschaft des Firmenmanagements, durch eigene Forschung und in Zusammenarbeit mit den Instituten
der Wissenschaft das Wissen um das Medium
Spritzbeton zu erweitern, seine Qualität zu steigern
und neue Anwendungsgebiete zu erschließen, um
den in Verruf geratenen Beton nicht durch mangelhafte Instandsetzungen noch mehr zu schädigen,
sondern ihn zu besserem Ansehen zu verhelfen.

Es ast unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch
schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist" alles. Wenn
Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchrruJl alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der
Wirtsela4ft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu
erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an,
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas
hinzu rechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie
auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.
JOHN RUSKIN
ongl. Sozaa lreformr r (1819 - 19001

Bild 14: Erkenntnisse für die vergebenden Bauhe"en
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