Reparaturarbeiten an der Moosersperre der Kraftwerksgruppe Kaprun mit werksgemischtem Spritzbeton
REPAIR WORK AT THE MOOSER DAM OF THE KAPRUN HYDROELECTRIC SCHEME USING READY•MIXED SHOTCRETE

Dr. Rudolf Röck, Novitech Sehretter und Cie GesmbH., Vils, Tirol, Ing. Arnold Seppele, Fels- und Sprengtechnik, Salzburg

Nach 3 1/2 Jahrzehnten zeigten sich an beiden Sperren der Kraftwerksgruppe Kaprun der Tauernkraftwerke
kleinere Schäden, die saniert werden mußten.
Der in die ausgesparten Injektionsnischen nachträglich eingebrachte feinkörnige Vergußbeton wies starke
Verwitterungserscheinungen zufolge Frosteinwirkung auf. Z usätzlich gab es kleinere Kantenabbrüche an mehreren Stellen entlang der Blockfugen.
Von der Materialversuchsanstalt der TKW in Straß wurden verschiedene Methoden der Instandsetzung ausgearbeitet, u. a. mittels werksgemischtem kunststoffmodifiziertem Spritzbeton.
Die extreme Witterungslage auf 2.000 m Meereshöhe ließ letztendlich ein Arbeiten mit Kunststoffen nicht zu,
da die notwendigen Verarbeitungstemperaturen selten erreicht hätten werden können.
So kamen die beteiligten Firmen in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn überein, die Instandsetzung mit
werksgemischtem Spritzbeton der Körnung 0/4 und 0/8 durchzuführen. Die Eignung tmd Durchführbarkeit des
vorgeschlagenen Systems konnte an einem auf der Baustelle durchgeführten Versuch in eindrucksvoller Weise
demonstriert und nachgewiesen werden. Die im Leistungsverzeichnis geforderten Haftzugfestigkeiten von 2
N/mm2 wurden spielend (im Mittel 2,7 N/mm2) erreicht, ebenso die Frostbeständigkeit
Nach dem mit Elektroschrämgerät vorgenommenen Abtrag des verwitterten Betons der Injektionsnischen
wurden zur Erreichung doppelter Sicherheit 16 mm Steckeisen gesetzt und parallel zur Oberfläche ein Banstahlgitter AQ 42 eingebunden.
Dies stellte an Düsenführer und Material zusätzlich Anforderungen, zumal Spritzschatten unbedingt zu vermeiden waren.
Gearbeitet wurde auf fahrbaren Hängegerüsten 5 x 0,7 m.
An die 700 Injektionsnischen konnten in der vorgeschriebenen Zeit von 14 Wochen verschlossen werden.

Die von der Materialversuchsanstalt der TKW AG vorgenommenen Abschlußprüfungen an gezogenen 100
mm Bohrkernen, fielen zur vollsten Z ufriedenheit des Bauherrn aus.

After three and a half decades of Operation, some minor damages appeared at the two dams of the Kaprun Hydroelectric Scheme. These damages had tobe repaired.
The fine-grain sealing concrete that had been placed in the grouting niches only after the completion of the dams
showed marked signs of weathering due to frost action. In addition, bits of concrete had broken oft along the edges
of the contraction joints.
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The Straß Material Testing Labaratory of the Austrian Tauern Kraftwerke AG worked out different repair methods, among them methods using ready-mixed, PCC-shotcrete.
The extreme weather conditions at 2000 m above sea Ievel, however, mied out the use of PCC mortar because the
required placing temperatures would only rarely have been reached.
So the contractors engaged on the job agreed tagether with the owner to effect the repairs by using ready-mixed
shotcrete of 0/4 and 0/8 grain mix. By means of a test carried out on site, the suitability and practicability of the proposed system were demonstrated and proven in an impressive and convincing way. The specified adhesive strength
of 2 N/mm 2 was achieved witlwut any difficulties (average 2. 7 N/mm 2) and so was the frost resistance.
An electric cutting machine was used to remove tlze weathered concrete from the grouting niches and then, with a
view to double safety, 16-mm splice bars were placed and parallel to the swface an AQ 42 reinforcing mat was integrated.

This meant additional demands to the nozzleman and the material, all the more as rebound traps had to be
avoided by all means.
Traveling-type suspended scaffolding 5. 0 x 0. 7 m was used.
About 700 grouting niclzes were repaired witlzin the specified time of 14 weeks.
The final tests were carried out on 100-mm cores at the Straß Material Testing Laboratory. The results of these
tests met with the fu/1 satisfaction of the owner.

füllten Injektionsnischen. Der folgende Bericht behandelt die technischen Maßnahmen im Rahmen
dieser Sanierungsarbeiten.

1. Vorbemerkungen

Die Kraftwerksgruppe Glockner-Kaprun, begonnen noch während des Zweiten Weltkrieges, fertiggestellt zehn Jahre nach Ende dieses Krieges,
wurde zum Symbol des Wiederaufbaues Österreichs. Die Talsperren dieser Kraftwerksgruppe,
begonnen mit der Limbergsperre 1948, waren damals mit Abstand die größten in Österreich und
rangierten auch international im Spitzenfeld.

2. Schadensdiagnose
Das vorwiegende Schadensbild an der Moaserbodensperre manifestierte sich in Form starker
Verwitterung des Füllmörtels in den Injektionsnischen infolge Frost-Tauwechselbeanspruchung.

Viele Entwicklungsarbeiten, auch auf dem Gebiet der Betontechnologie, waren erforderlich, um
diese Kraftwerksgruppe zu verwirklichen. So wurde
damals die Bedeutung des Feinkorns für die Verarbeitung, der Luftporen für die Frostbeständigkeit
des Betons und vieler anderer beim modernen
Beton nicht mehr wegzudenkender Maßnahmen
erkannt. Prüfungen der Betonqualität in den letzten Jahren haben die Zweckmäßigkeit der damals
getroffenen Maßnahmen bestätigt. Mehr als drei
Jahrzehnte nach Fertigstellung dieser Bauwerke
müssen nur örtlich begrenzte Schäden an der luftseitigen Oberfläche saniert werden, der Aufwand
erreicht nicht einmall %o der Bausumme.

Die zur Injektion der Kühlwasserleitungen und
Blockfugen ausgesparten Injektionsnischen wurden
seinerzeit mit einem Feinmörtel (GK 8 mm) im
Gießverfahren geschlossen. Dieser Mörtel erwies
sich nun nach mehr als 30 Jahren besonders an den
Fugen zwischen Alt- und Neubeton als schwächste
Stelle, an welcher der Frostwechselangriff zuerst
seine Wirkung zeigte.
Neben den praktisch zur Gänze schadhaften Injektionsnischen traten an manchen Blockfugenflanken Kantenahbrüche auf, die zu sanieren waren. Die Ursache dieser Schäden mag in vermehrter Oberflächendurchleuchtung infolge Ablaufwassers von der Sperrenkrone kommend zu sehen sein.

Die alterungsbedingten Schäden betreffen zudem
nicht den Sperrenbeton selbst, sondern im wesentlichen die Kanten der Betonblöcke an den Blockfugen und der nachträglich mit Feinmörtel ausge-

In den Bildern 1 und 2 sind die beiden Schadenstypen dargestellt.
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ausgelegt, daß Vorversuche vorgesehen und auch
so rechtzeitig durchgeführt werden konnten, damit
daraus sich ergebende Korrekturen auch Berücksichtigung finden konnten.

Blockfuge

Die Ausführung der Reparaturarbeiten, wie sie
im Leistungsverzeichnis festgelegt waren, sahen
zunächst vor, die nach den notwendigen Schrämarbeiten erhaltenen Fehlstellen mit ktmststoffmodiflziertem Spritzbeton zu verfüllen. Richtigerweise
erfolgte dementsprechend eine Beschränkung bezüglich der Einbautemperatur. Sie war mit mindestens 8° C ausgelegt.
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Blockfuge

,

Steckeisen

Die Haftzugfestigkeit auf dem Altbeton - nachzuweisen an einer unter Baustellenbedingungen an
Ort und Stelle hergestellten Musterfläche - war mit
2 N/mm2 als Mindestwert festgelegt.

1

Frostwechselbeständigkeit sowie Bohrkernfestigkeiten entsprechend B 300 (ÖNORM B 4200/10)
waren weitere Anforderungen.
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In dieser exponierten Lage, auf 2.000 m über
dem Meere, sind nun Tage mit Temperaturen über
8° C eher die Ausnahme. Es mußte daher mit zeitliehen Verzögerungen im Arbeitsablauf gerechnet
werden. Ein Risiko, das weder vom Bauherrn noch
letztendlich von der bauausführenden Firma hingenommen werden wollte.

Bild 1: Schäden an Injektionsnischen
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Diese Baustelle verlangte dem Ausführenden
hinsichtlich Logistik einiges an perfekter Planung
und präziser Arbeitsabfolge ab. Der Alltransport
von Gerät und Material mußte über den Schrägaufzug "Lärchwand" nach rechtzeitiger Voranmeldung bewerkstelligt werden. Der Strom der Touristen - im Mittel 1.500 - 2.000 Personen mit Spitzen
bis 4.000 täglich- durfte in keiner Weise durch den
Baustellenverkehr behindert werden. Transporte
waren somit praktisch nur am frühen Morgen bzw.
am Abend möglich.
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Unter diesen Umständen verständigten sich
Bauherrschaft, ausführende Firma und der Materialhersteller darauf, einen rein zementgebundenen,
zusatzmittelfreien, jedoch schnellerhärtenden
werksgemischten Spritzbeton der Körnung 0/4 und
0/8 einzusetzen.
Die Eignung des vorgeschlagenen Systems wurde
anläßlich eines rechtzeitig anberaumten Versuchs
getestet, wobei neben der Materialkomponente
gleichzeitig auch die gesamte Baustelleneinrichtung, bestehend aus Hängegerüst, Hochdruckwasserstrahlgerät und zwei verschiedenen Spritzmaschinen mit diversen Rotoren, Schlauchgrößen und
Düsen einer praxisnahen Begutachtung seitens der

Bild 2: Kantenabbrnch im B ereich der Blockfugen

3. Instandsetzungskonzept

Die Ausführungsplanung wurde vom Bauherrn der TKW - frühzeitig vorgenommen und derart
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TKW-eigenen Materialversuchsanstalt unterzogen
wurden.

A us diesem Grunde wurden neben den schnellabbindenden SB 4 und SB 8 zusätzlich der langsamabbindende SB 4 L der Eignungsprüfung unterzogen.

Die Prüfergebnisse bezüglich Druckfestigkeit,
Biegezugfestigkeit und Haftzugfestigkeit an drei
verschiedenen Spritzbetonen im Alter von 12 Tagen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Die Wahl der Spritzmaschine fiel im Hinblick auf
die relativ geringe, auf einmal einzubringende

SB 4
schnellabb.

SB 4 L
langsa.mabb.

SB 8
schnellabb.

Druckfestigkeit
N/ mm 2

31,0
31,2
33,5

n.b.

34,5
31,4
36,3

Mittelwert

31,9

34,1

------------------------------------------------------------9,1
8,6
9,2

Biegezugfestigkeit
N/mm 2

8,7
7,5
7,7

Mittelwert

8,0

Haftzugfestigkeit
auf Betonplatte
N/mm 2

3,7
2,3
3,3
2,7
1,9
2,4

3,4
2,1
3,1
2,2

3,0
2,1
2,8
2 ,9
3,5
3,5

Mittelwert
Standardabw.

2,7
0,6

2,7
0,6

3,0
0,5

n.b.

9,0

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabelle 1: Ergebnisse der Versuchsspritzarbeiten an
Bohrkemen mit 100 mm Durchmesser aus
Probekisten bzw. Spritzbeton auf Betonplatten
im Alter von 12 Tagen baustel/engelagert.

Menge und der erforderlichen präzisen Düsenführung auf eine 1,2 l Rotormaschine (Aliva 240, 0,7
m3/h) mit einem Spritzschlauch von 32 mm Durchmesser. Mit diesem Gerät war es möglich, die wegen zusätzlicher Sicherheit eingebaute Bewehrung
spritzschattenfrei zu umhüllen.

Die Einstellung der Erhärtungsgeschwindigkeit
zu ganz frühen Zeiten (bis 15 Minuten) ist von
Werksseite beliebig möglich, kann aber nicht immer den Baustellenwünschen bei sich ändernden
Temperatur- und Umgebungsbedingungen genau
augepaßt werden. Aus diesem Grunde gab man
der ausführenden Mannschaft die Möglichkeit zur
H and, geänderte Abbinde- bzw. E rhärtungsgeschwindigkeiten bei Bedarf selbst einzustellen.
Durch Mischung von schnell- und langsamabbindendem Material kann jeder gewünschte Abbindebeginn im Bereich von 60 Sekunden bis 1 1/2 Stunden eingestellt werden.

Bei den Vorversuchen stellte sich weiters heraus,
daß zur optimalen Umhüllung der Bewehrung der
Spritzbeton nicht zu schnell erhärten durfte. Plastische Verformbarkeit während der ersten 4 - 5 Minuten war das anzustrebende Ziel, welches im wesentlichen bereits durch entsprechende Werkseinstellung erreicht werden konnte.

Die Arbeiten waren teils am Seil hängend
(Schrämarbeiten), teils von der 5 x 0,7 m großen
fahrbaren Arbeitsbühne aus vorzunehmen. Den
Erfahrungen aus der Probespritzung gehorchend,
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Hängegerüst ohne Sicherheitsrisiko nicht mehr zu
bewältigen). Hiebei wurden beim Schrämen gelokkerte, an sich gesunde Betonsplitter noch abgetragen und gleichzeitig der Altbeton staubfrei gemacht und vorgenäßt.

war besonderes Augenmerk auf den richtigen Arbeitsabstand der Spritzdüse zu legen.
Durch Anbringen verstellbarer, mit Rollen versehener Abstandhalter vermied man diesbezügliche Unannehmlichkeiten.

Die Montage der Bewehrung (16 mm Steckeisen
und AQ 42 Baustahlmatten) entsprach der in Bild
1 und 2 dargestellten Vorgabe.

Zur schnelleren Beschickung der nur langsam zu
bewegenden Arbeitsbühne mit Material, Gerät und
Mannschaft wurde zusätzlich ein seimeil fahrender
Förderkorb installiert.
Aufgrund dieser ausgezeichneten, nicht zuletzt
durch die vorausschauende Planung seitens der
Bauherrschaft e rmöglichten Vorbereitung gab es
bei Ausführung der Instandsetzungsmaßnahmen
keine Probleme mehr. Die bei der TKW in ähnlichen Anwendungsbereichen gemachten Erfahrungen konnten somit voll zur Geltung gebracht werden.

4. Austiihrung der Instandsetzungsarbeiten
Bild 4: Baustellenübersicht

Nach Abtrag des schadhaften Betons mittels
Elektroschrämhammer (Bild 3) erfolgte eine Nachreinigung mit einem 400 bar Hochdruckwasserstrahl. (Höhere Drücke sind händisch von einem

Die Spritzmaschine wurde von der Sperrenkrone
aus beschickt (Bild 4) . Schlauchlängen bis zu 107m
ware n dabei notwendig. Das Wasser, aus dem
Speicher Mooserboden entnommen, hatte eine
Temperatur von 4° C. Die Lufttemperatur
schwankte zwischen -1° C und + 15° C und betrug
im Mittel 7° C.

Bei Arbeiten im Blockfugenbereich mußte längs
der Fehlstellen durch Einpassen einer Hart-PVUFolie die Sichtbarkeit des Fugenverlaufs sichergestellt werden. Die Folie wurde unmittelbar nach
der Spritzverfüllung gezogen bzw. bündig abgeschnitten.

Bild 3: Blockfuge nach Abtragen des schadhaften
Betons

Bild 5: R einigung der Betonoberfläche neben den
bereits sanierten Blockfugen
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Zur Vermeidung unschöner Staub- und
Schlammfahnen an der Sperrenmauer mußte unmittelbar nach dem Spritzen der umgebende Bereich mit Druckwasser abgewaschen werden. Dies
war überhaupt nur möglich aufgrund der schnellen
Erhärttmg des verwendeten Spritzbetons. Die frische, spritzraube Oberfläche blieb dabei unverletzt
(Bild 5).

An die 700 Fehlstellen konnten in der vorgesehenen Bauzeit von 14 Wochen vertragsgemäß saniert werden.
Abgesehen davon erwies sich die Qualität der
Sanierung als absolut zufriedenstellend.
Die von der Materialversuchsanstalt der TKW in
Straß vorgenommenen Prüfungen an 100 mm
Durchmesser Bohrkernen bestätigen den vollen
Erfolg der Arbeiten. Es waren keinerlei Spritzschatten oder Unregelmäßigkeiten im Sanierungsbeton und entlang der Haftflächen festzustellen.
Die Druckfestigkeiten wurden an Bohrkernen, welche aus dem Bauwerk entnommen wurden, im
Mittel zu 55,0 N/mm2 gemessen.

Zum Zwecke der Nachbehandlung wurde ein
nach R VS 11064 geprüftes Nachbehandlungsmittel
aufgesprüht

5. Abschließende Prüfung und Beurteilung

Eine Touristenattraktion ersten Ranges, wie es
die Staustufen der Kraftwerksgruppe Kaprun sind,
verträgt keine großangelegte, lärmende, mit Absperrungen versehene und Behinderungen nach
sich ziehende Baustelle. Die Arbeiten sollten möglichst ohne viel Aufsehen vonstatten gehen, was
auch gelang.

Es traten keinerlei Schwindrisse und Hohlräume
auf.
Von der Optik her entsprach der eingebaute
Spritzbeton so gut dem umgebenden Sperrenbeton,
daß auf eine zunächst geplante farbliehe Anpassung verzichtet werden konnte.
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