Spritzbeton in dünnen Schichten mit nachfolgender polymerer Beschichtung
SHOTCRETE IN THIN LAYERS WITH SUBSEQUENT POLYMER COATING

Dipl.-lng. Dr. Roland Travnicek, BPV - Staatlich autorisierte Versuchsanstalt liir mineralische Baustoffe,
Lanzendorf

Wiederherstellungsarbeiten bei Stahlbetonbauteilen für die Abwasserentsorgung sind durch einen extrem raschen
Baufortschritt gekennzeichnet. Werksmäßig hergestellte Lrocken vorgemischte Spritzbetone bzw. -mörtel sind für
diesen Einsatz prädestiniert. Einen besonderen Problernkreis stellt dann die Verträglichkeit der nachfolgenden
notwendigen polymeren Beschichtung mit dem Untergrund dar. Die dafür erforderlichen Kennzahlen bzw.
Parameter aus der jüngsten praktischen Bauausführung und Laborversuchen geben einen Überblick über die
Grenzen und Möglichkeiten dieses aus drei Werkstoffen (Altbeton, dünnschichtiger Spritzbeton, polymere Beschichtung) bestehenden Compositsystems.
Auf dem Sektor der Wiederherstellung von senkrechten Stahlbetonkonstruktionen ist der trocken vorgemischte
Spritzbeton vorherrschend.
Die Verträglichkeit einer polymeren Beschichtung mit einem derartigen Untergrund beinhaltet einen neuen
Problemkreis schlechthin. An einer wichtigen Kennzahl werden dabei die Grenzen dieses Verbundsystems aufgezeigt. Zusätzlich wird ein Überblick über die Methoden zur Bestimmung der Schichtdicke von polymeren Beschichtungen gegeben.

Dry premixed shotcrete is most popular when it comes to the repair of vertical reinforced concrete stmctures.
A specia/ problern represents the compatibility of the necessary polymer coating with its thin-layer shotcrete substrate.
An important characteristic demonstrates the limitations of tlzis composit system. In addition, a survey is given about
some methods for measuring the thickness of the polymer coating in freslz and lzardened condition.

1. Problemstellung:

Schichtung versehen werden soll. Dann genügt die
mit der eingangs besprochenen Methode erzielte
Oberflächenbeschaffenheit meist nicht mehr, denn
damit ist eine einwandfreie, gleichmäßige Schichtdicke der nachfolgenden Beschichtung nur mehr
schwer zu gewährleisten.

Die Wiederherstellung von senkrecht situierten
Stahlbetonbauteilen mit Spritzbeton in dünnen
Schichten (Bild 1) ist als Stand der Technik anzusehen. Für diesen Anwendungsfall haben sich in
erster Linie werksgemischte Trockenmörtel bewährt. Die ordnungsgemäße Nachbehandlung in
Verbindung mit dem händischen Glätten der
Oberfläche haben diesem System in der Baupraxis
ein breites Anwendtmgsspektrum geschaffen /1/.
Anders stellt sich dieser Problemkreis dar, wenn
die Oberfläche nachträglich, z. B. beim Wiederherstellen von Behältern, mit einer polymeren Be-

2. Spritzmörtel als Untergrund liir polymere Beschichtungen:
Wenn nun ein dünnschichtiger Spritzbeton als
Untergrund fü1· eine polymere Beschichtung zum
Tragen kommt, so hat dieser folgenden Ansprüchen zu genügen:

145

- Das Oberflächenfmish des Spritzmörtels ist derart zu gestalten, daß die in Bild 2 dargestellte
konstante Ausbildung des Schichtstärkenverlaufes ausgeführt werden kann.

Um diese beiden Forderungen zu erfüllen, sind
nur einfache Prinzipien der Herstellung des Untergrundes für die nachfolgende polymere Beschichtung zu beachten.

- Die Beschichtungswürdigkeit der Oberfläche ist
zu gewährleisten, und zwar in der Weise, daß die
Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm2 beträgt /2,4/.

Zur E rzielung der erforderlichen glatten Oberfläche soll nach dem Aufuringen des dünnschichtigen Spritzmörtels über diesen manuell eine geeignete werkstofftechnologisch kompatible Mörtelschicht frisch in frisch (Bild 3) großflächig
aufgetragen werden. Dabei ist natürlich der entsprechende Zeitpunkt zu wählen, nicht zu früh, um
durch das Aufbringen des Mörtels das Gefüge des
Spritzmörtels nicht zu verletzen. Ebenso ist ein zu
spätes Aufbringen des Deckmörtels von Nachteil,
da der Spritzmörtel bereits erstarrt ist und somit
die geforderte Haftzugfestigkeit nicht erreicht wer-

-

Bild 3: Auftragen der Deckmörtelschicht auf den
diinnschichtigen Spritzbeton
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Bild 1: Auftragen von dünnschichtigem Spritzbeton
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Bild 4: Offene Zeit zum m anuellen Auftragen der
Declanörtelschichte, dargestellt durch die
Haftfestigkeit der Deckmörtelschichte am
Spritzmörtel in Abhängigkeit von der Temperatur

(Überhöhte Darstellung nach einer mikroskop. Aufnahme)

Bild 2: Anforderungen an die Oberfläche von Spritzmörtel bei nachträglicher polymerer Beschichtung
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den kann /3/. Eine nachfolgende Kontrolle zu spät
aufgebrachter Deckmörtel zeigt immer den Bruch
in der Haftfläche mit geringen Haftzugwerten.

I

Vor der Bauausführung ist es daher immer sinnvoll, diese sogenannte offene Zeit für das jeweilige
Mörtelsystem in einfachen Laboruntersuchungen
festzulegen. In Bild 4 ist das Ergebnis einer derartigen Eignungsprüfung dargestellt. Dazu wurden
im Labor plattenförmige Probekörper 20 x 20 x 2
aus dem Spritzbeton hergestellt. Bei unterschiedlichen Temperaturen ist dann anschließend zu verschiedenen Zeiten der Deck- bzw. Oberflächenmörtel in einer Dicke von ca. 0,50 cm aufgetragen
worden. Mit der Prüfung der Haftfestigkeit nach 28
Tagen kann somit eindeutig die "offene Zeit" mit
dem entsprechenden Sicherheitsfaktor festgelegt
werden.
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Bei handwerklich richtiger Ausführung und
sorgfältiger Nachbehandlung kann mit dem Auftrag des Oberflächenmörtels die erforderliche geringe Raubtiefe für die nachfolgend polymere Beschichtung gewährleistet werden. Damit werden
die in Bild 2 dargestellten Unregelmäßigkeiten in
der Schichtdicke zufolge "rauher" Oberfläche vermieden. Für die praktische Bauausführung soll das
Größtkorn des werksgemischten Spritzmörtels
4 mm und das des Oberflächenmörtels 1 m.m nicht
überschreiten. Für die Verarbeitung der beiden
Werkstoffe gelten die gängigen Regeln der Betontechnologie, die Nachbehandlung wird am besten
mit dem Vorhängen von dauernd befeuchteten
Geotextilbahnen gewährleistet.
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3. Aufbringen von polymeren Beschichtungen:

Bild 5: Methoden zur Bestimmung der Naßfilmdicke
(schematische Darstellung) von polymeren
Beschichtungen

Das Aufbringen der polymeren Beschichtung auf
dem derart hergestellten Untergrund geschieht
vorteilhaft im Spritzverfahren. Selbstverständlich
ist dann die Beschichtungswürdigkeit dieses Systems mit einer Haftzugfestigkeit von > 1,5 N/mm2
zu gewährleisten /2- 4/.

Von besonderer Bedeutung ist die Kontrolle der
gleichmäßigen Schichtdicke der Beschichtung
sowohl während der Bauausführung als auch in erhärtetem Zustand. Dies ist mit einfachen Prüfgeräten leicht zu bewerkstelligen. Gerade diese Art
des Auftragens an senkrechten Bauteilen benötigt
eine entsprechende intensive Überwachung, da die
erforderliche Schichtdicke erst durch ein mehrmaliges Auftragen erreicht wird. Die Kontrolle der
vorgeschriebenen Schichtdicke unmittelbar nach
Beendigung des Auftragens ist von eminenter Bedeutung. Denn hier besteht noch die Möglichkeit,
bei nicht entsprechender Schichtdicke zusätzliche
Schichten aufzutragen. Dazu haben sich zwei einfache Meßgeräte bewährt, nämlich der

Das Aufspritzen, z. B. von Teerepoxidharz, auf
senkrechten Flächen erfordert
- handwerkliches Geschick des ausführenden gewerblichen Personals
- eine Abstimmung der Spritzeinrichtung und des
Teerepoxidharzes auf die geforderte Schichtdicke
entsprechende Sicherheitsvorkehrungen, um
Hautschäden des ausführenden Personals zu
vermeiden.
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- Meßkamm, wie er aus der Lack- und Farbenprüftechnik bekannt ist, und eine

Beschichtungen soll höchstens 1,50 - 2,00 mm betragen; ein drein1aliger Auftrag für Naßfilmdicken
von ca. 1,50 mm mittels Spritzeinrichtung ist dabei
immer vonnöten.

- Meßuhr mit einem Winkelspiegel
Die Funktionsweise der beiden Geräte ist aus
Bild 5 ersichtlich. Beide Meßeinrichtungen gestatten eine Meßgenauigkeit von 0,1 mm, somit liegt
eine für die Baupraxis hinreichende Aussagekraft
vor. Die Naßflimdicke von gespritzten polymeren

Etwas komplizierter gestaltet sich die Kontrolle
der Schichtdicke im ausgehärteten Zustand. Dazu
sind aus der Oberfläche selbst ca. 5,0 x 5,0 cm
Plättchen herauszuschneiden; anschließend daran
kann die Schichtdicke nach vorher erfolgter F rabenpräparation mit Hilfe eines Mikroskopes bestimmt werden (Bild 6). Im Bild 7 ist ein Schnittbild durch eine Teerepoxidharzbeschichtung
dargestellt. Derartige Schnittbilder geben weiters
noch Aufschlüsse über den ordnungsgemäßen
Auftrag von Beschichtungen. Lufteinschlüsse zufolge mangelnder Sorgfalt im Auftragen sind sofort
erkennbar.

Bild 8: Bmchbild nach der Prüfung der Haftzugfestigkeit einer polymeren Beschichtung (Teerepoxidhan)

Die Haftfestigkeit am Untergrund von 2-komponentigen Beschichtungen (z. B. Epoxidharz, Teerepoxidharz) soll als Mindestwert 1,5 N/mm2 aufweisen /2, 51; dabei hat bei der H aftzugfestigkeitsprüfung der Bruch im Untergrund zu erfolgen
/6/. Ein Bruch in der Beschichtung selbst (Bild 8,
linker Haftzugstempel) gibt meist Aufschluß über
mangelnde Sorgfalt beim Auftragen, die einzelnen
Schichten lösen sich dabei voneinander. Die Forderung an die Haftzugfestigkeit von > 1,5 N/mm2
ist keineswegs übertrieben, denn derartige Beschichtungen besitzen immer eine höhere "Zugfestigkeit senkrecht zur Oberfläche" als der vorliegende Untergn md.

Bild 6: Mikroskop zur Messung der Schichtdicke

4. Zusammenfassung:
Die nachträgliche 2-komponentige Beschichtung
von Oberflächen aus dünnschiebtigern Spritzmörtel
bedingt für ihren Erfolg einiger wichtiger, jedoch

Bild 7: Schnitt durch eine Beschichtung aus Teerepoxidhan ( 1... Oberfläche, 2... Mörtel)

148

Technologie, 2. Internationale Fachtagung Innsbruck-lgls 1987

einfacher Regeln. Punktförmige Minderdicken stellen immer Schwachpunkte im gesamten Beschichtungssystem dar.

/2/ Österr. Betonverein:
Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus
Beton und Stahlbeton; Richtlinien des Österr.
Betonvereines (in Ausarbeitung)

Die spritzraube Oberfläche des zementgebundenen Spritzmörtels ist daher mit einer kompatiblen D eckmörtelschicht zu egalisieren. In einer
Eignungsprüfung ist dazu die erforderliche offene
Zeit fi.ir den Auftrag frisch in frisch festzulegen.
Mit diesen M aßnahmen wird eine eindeutig erzielbare, defmierbare Dicke der nachfolgenden Beschichtung gewährleistet.

/3/ Deutscher Betonverein:
Merkblattsammlung des D eutschen Betonvereines/Ausgabe 1987, Eigenverlag
/4/ Müller, B.:

Qualitätssicherung der Instandhaltung
Betonbauwerken; Bundesbaublatt 1985/86

Für die Kontrolle der Schichtdicke empfiehlt sich
sofort beim Auftrag selbst ein einfacher Meßkamm
bzw. eine eigens dafür adaptierte Meßuhr ~t zusätzlichen optischen Einrichtungen.
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/5/ Stehno, G.; Heregger, G.:
Untersuchungen von Beschichtungen zum
Schutz der Brückenrandbalken gegen Frost/
Tausalzschäden, Polymere und Beton; 4. Internat. Kongreß Darmstadt 1984
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