Spritzbeton und Spritzmörtel für Betonsanierung
SPRAYED MORTAR AND CONCRETE USED FOR CONCRETE REPAIR

Dipl.-lng. Florian Petscharnig, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke Knoch, Kern & Co, Klein St. Paul,
Österreich

Instandsetzungsarbeiten an geschädigten Betonen erfordern exakte Arbeitsschritte, aber auch optimal auf die
jeweiligen Arbeitsschritte abgestimmte, einfach zu verarbeitende Produkte.
Fabriksmäßig hergestellte Fertigmörtel und Fertigbetone, geliefert in Säcken, big-bags, Containern oder
Silofahrzeugen werden baustellengemischten Materialien vorgezogen, vor allem dann, wenn eine maschinelle
Applikation erfolgt.
Für die Behebung von z. B. Frost- und Frost-Tausalzschäden müssen auch bei der Sanierung Materialien
eingesetzt werden, die diesen Anforderungen standhalten können. Ausgewählte Kornzusammensetzungen und
spezielle Zusätze gewährleisten bei hydraulischen und hydraulisch-kunstharzvergüteten Fertigprodukten die
jeweils erforderlichen betontechnologischen Eigenschaften.
Berichtet wird weiters über ein vom Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirtschaft unterstütztes
Versuchsprogramm von Industrie und Hochschule, in dem die Frosttausalzbeständigkeit von Spritzbetonen für
das Trocken- und Naßspritzverfahren untersucht wird.

The reintegration of concrete requires exaclly deftned working steps as weil as easily warkable products that have
been perfect/y adapted to the individual working steps.
Factory-produced ready-mixed mortar and concrete, delivered in bags, big bags, containers or by bulk Iransporters
are being prefe"ed to job-mix materials, in particular if they are going to be p/aced by machines.
When repairing damages caused by frost and de-icing salts for instance, the materials used must be able to resist
these effects.
Se/ected granulometric composition and special additives bring about the required concrete teclmologica/ properlies of hydraulic and hydraulic-synthetic resin modifted ready-mixed materia/s.
Tlre paper also dea/s with a tesl program sponsored by the "Forschwrgsfördenmgsfonds der gewerblichen Wirtschaft" (Industria/ Research Promotion Fund). Tlre program in which industry and university are invo/ved investigates tlte resistance of sltotcrete against frost and de-icing salts both for dry and wel process sprayed concrete.

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Qualitätsanspruch an die Betoninstandsetzung
ist immens gestiegen. Größere und häufigere Schäden verlangen abgestimmte und geprüfte Systeme,
die von qualifizierten Fachleuten verarbeitet werden müssen. Der mit der Ausführung solcher Ar-

Schäden an Betonbauwerken haben das Image
des Betons, unverwüstlich zu sein, stark angekratzt.
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sor, da die üblicherweise zur Verfügung stehenden
Kleinkompressoren keine ausreichende Verdichtung des Spritzbetons gewährleisten.

beiten vertraute und im Umgang mit Fertigprodukten erfahrene Verarbeiter gewährleistet den
Erfolg der Betoninstandsetzung. Neuartige Baustoffe, aber auch Einbauverfahren, müssen entwikkelt und optimal eingesetzt werden. Um vor allem
bei den Instandsetzungsmaterialien geeignete Systeme zu entwickeln, müssen klare Anforderungen
an die einzelnen Materialien formuliert werden.
Diese Anforderungen können gezielt nur von Fertigprodukten erfüllt werden. Es darf keineswegs
zur Sanierung der Sanierung kommen.

3. Anforderungen an Spritzbetone und Spritzmörtel

2. BegritTsbestimmungen

Über die Bedeutung und Anwendungsmöglichvon Spritzbetonen und Spritzmörteln im
Betoninstandsetzungsbereich wird in der Literatur
mehrfach berichtet /1, 2, 3/. Ein Anforderungskatalog für Spritzbeton in dünnen Schichten wurde
von Prof. W. Lukas erstellt /4/.

Um im nun folgenden eine gemeinsame Sprache
sprechen zu können, sollten einige Begriffe und
Definitionen fixiert werden.

Anforderungskatalog
Schichten)

kei~en

(Spritzbeton

m

dünnen

1. Druckfestigkeit:
> 40 und < 50 N/mm2

Spritzbetone sind Betone, die in einer geschlossenen, druckfesten Schlauch- und/oder Rohrleitung
zur Einbaustelle gefördert und dort durch Spritzen
aufgetragen und dabei verdichtet werden. Für
Spritzmörtel gilt sinngemäß dieselbe Definition,
wobei jedoch das Größtkorn des Zuschlages
höchstens 4 mm beträgt. Im Bereich der Betoninstandsetzung sind die für Spritzbetone und. Spritzmörtel gültigen Richtlinien die ÖNORM B 4200, 6.
Teil, und die Richtlinie "Spritzbeton" des Österreichischen Betonvereins anzuwenden.

2. E-Modul:
26 - 28 kN/mm2 (Sonderf. 20 kN/mm2)

3. Quellverhalten (Volumensmessung)
7Tage > 0,8%
28 Tage > 0,0 %
4. Feinluft:
0/4 = 4 - 8 % AF < 0,22
0/8 = 3-5%

Fertigprodukte sind immer Trockengemische,
bestehend aus Zement, Zuschlag und speziellen
pulverförmigen Zusätzen, also Zusatzstoffen
und/oder Zusatzmitteln, die dann wahlweise oder
besser in Abhängigkeit von der Zusammensetzung
des Trockengemisches im Trocken- oder Naßspritzverfahren verarbeitet werden.

5. Haftzugfestigkeit nach 28 Tagen:
5.1 am Objekt: > 1,5 N/mm2
( < 1,5 N/mm2 Bruch im Altbeton)
5.2 im Labor: 50 FTW = > 3,0 N/mm2
Untergrund: > B 400, sandgestrahlt, vorgenäßt)
2 cm Schicht auf Betonplatte
nach Temperaturschock: > 2,2 N/mm2

Beim Trockenspritzverfahren wird bekannterweise das Trockengemisch, also das Fertigprodukt,
der Förderleitung zugeführt und im Dünnstrom
pneumatisch zur Spritzdüse gefördert, wo das
Zugabewasser gegebenenfalls mit Zusätzen beigemengt wird.

6. Austrocknung - Klimaschrank:
1 cm Schicht auf Betonplatte
keine Schwindrisse

Beim Naßspritzverfahren wird durch geeignete
Mischverfahren ein Naßmörtel hergestellt und dieser der Förderleitung der Spritzmaschine zugeführt, wo entweder im Dünnstrom oder im Dichtstrom die Weiterförderung zur Einbaustelle erfolgt.

Im Arbeitskreis "Erhaltung und Instandsetzung
von Bauten aus Beton und Stahlbeton" des Österreichischen Betonvereins wird dieser Anforderungskatalog derzeit überarbeitet und wird dann
als allgemein gültiges Qualitätsmerkmal für Spritzbetone und Spritzmörtel für die Betoninstandsetzung Gültigkeit erlangen. In dieser Richtlinie des
Österreichischen Betonvereins
werden
die
Prüfanforderungen für Spritzbetone und Spritzmörtel in vier Gruppen unterteilt, und zwar:

Im Betoninstandsetzungsbereich hat .s!ch neben
dem Trockenspritzverfahren das Naßspritzverfahren im Dichtstrom mit geeigneten Kolben- oder
Schneckenpumpen als günstig erwiesen. Unbedingt
erforderlich ist jedoch ein zusätzlicher Kompres-
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- Identifikationsprüfungen
- Überprüfung der produktspezifischen Eigenschaften
- Wirksamkeitsprüfungen
- Prüfungen bei der Anwendung

serundurchlässigkeit, langsamerer Karbonatisierungsfortschritt, bei Spritzbetonen und Spritzmörteln erreichen zu können, ist auch die exakte Einhaltung von Sieblinien, Mehlkorngehalt und
Größtkorn bei Zuschlägen unbedingt erforderlich.

wobei für alle zu verwendenden Materialien vor
der Erstanwendung der Nachweis der Erfüllung
aller Prüfungen gefordert wird.

Zusätze, wie Flugasche, Mikrosilika oder Fasern
können ebenfalls günstig nur in Fertigprodukten
mitverwendet werden. Einzelne Zusatzmittel, wie
z. B. Beschleuniger, sind auch bei der Verwendung
von Spritzbeton als Baustellengemisch üblich. Eine
Kombination mehrerer Zusatzrnittel, wie z. B.
Luftporenbildner, eventuell Mikrohohlkugeln,
Haftvermittler, Verflüssiger oder Quellmittel, ist
jedoch nur in Fertigprodukten denkbar. Die Verwendung von Fertigprodukten als Spritzbetone und
Spritzmörtel bei der Betoninstandsetzung gewährleistet die Einhaltung von konstanten Mischungsverhältnissen und gleichbleibende Produktqualität
Eine Gütesicherung, wie sie auch im Bauwesen
nunmehr angestrebt wird 17/, kann somit für das
Fertigprodukt realisiert werden.

4. Warum Spritzbetone und Spritzmörtel als Fertigprodukte?

In einigen Veröffentlichungen /5, 6/ wird darauf
hingewiesen, daß auch mit Baustellenspritzbeton,
den jeder herstellen kann, Kenndaten erreicht
werden, die den Anforderungen eines Spritzbetons
für die Betoninstandsetzung gerecht werden. Es ist
denkbar, baustellengemischte Sonderspritzbetone
für spezielle Einsatzzwecke bei Betoninstandsetzungsarbeiten zu erzeugen.

Die unmittelbare Produktprüfung als erste Stufe
der Gütesicherung wird durch die Eigenüberwachung während der ganzen Produktionszeit und die
stichprobenweise Fremdkontrolle durch die staatlich autorisierte Versuchsanstalt im Rahmen der
Fremdüberwachung gewährleistet. Sie ist z. B. die
Grundlage für die rechtliche bzw. vertragsmäßige
Absicherung der Liderqualität für den Produzenten, aber auch den Verarbeiter. Die unmittelbare
Produktprüfung ist aber auch Garantie, daß die
wirtschaftliche und technische Optimierung der
Produktion gewährleistet ist.

Fast immer gewährleistet wird durch die im
Spritzverfahren erreichte Hohlraumstruktur eine
Frostbeständigkeit des Spritzbetons. Um jedoch
alle für die Anwendung von Spritzbetonen und
Spritzmörteln im Betoninstandsetzungsbereich
geforderten Eigenschaften zielsicher erreichen zu
können, ist die Anwendung von Fertigprodukten zu
empfehlen und so die Schwankungsmöglichkeiten
bei der Produktzusammensetzung einzuschränken.
Die Verwendung von Fertigprodukten in der
Betoninstandsetzung wird vor allem nach Inkrafttreten des Produkthaftpflichtgesetzes im verstärkten Maße zunehmen.

Die Beurteilung von Einzelbaustoffen, also auch
von Fertigprodukten, wie z. B. Spritzbeton, reicht
jedoch im Zuge der Betoninstandsetzung nicht aus,
sodaß eine umfassendere Systemprüfung erforderlich ist. Bei je nach Baustelle geänderten Ausgangsstoffen müßte jeweils eine Systemprüfung
durchgeführt werden. Die Verwendung von Fertigprodukten ist also für Betoninstandsetzungsarbeiten aufgrund der angestrebten Gütesicherung als
unbedingt notwendig anzusehen.

In einem vom Forschungsförderungsfonds der
gewerblichen Wirtschaft unterstützten Versuchsprogramm, das in unserem Hause gemeinsam
mit dem Institut für Baustofflehre und Materialprüfung der Technischen Universität Innsbruck
durchgeführt wurde, konnten frosttausalzbeständige Spritzbetone und Spritzmörtel als Fertigprodukte für das Trocken- und Naßspritzverfahren
entwickelt werden. Die im Rahmen dieses Versuchsprogrammes untersuchten Parameter und
Variationsmöglichkeiten, vor allem bei den Ausgangsmaterialien, erweisen sich als eindeutige
Vorteile bei der Verwendung von Fertigprodukten.
Vor allem im Betoninstandsetzungsbereich kann es
sinnvoll sein, anstelle von normalen Portlandzementen fallweise Sonderzemente, wie Schnellzemente oder hochsulfatbeständige Zemente, einzusetzen.

Die hier angeführten Bemerkungen über die
Prüfung von Produkten könnten leicht dazu führen,
daß man glaubt, Betoninstandsetzung kann nur
unter Beiziehung umfassender Prüfungen zielsicher
durchgeführt werden.
Ich möchte dazu bemerken: "Qualität kann nicht
erprüft, sondern muß erzeugt werden!" Dies gilt
sowohl für den Bereich der Produkte als auch für
den Bereich der Bauausführung.

Um bestimmte Eigenschaften, wie z. B. Was-

97

(
Fertigprodukte im Bereich der Betoninstandsetzung sind aber nicht nur aus Gründen der Rohstoffmöglichkeiten und Gütesicherung bei der Produktherstellung baustellengemischten Produkten
vorzuziehen.

5. Schlußbemerkungen

Spritzbetone und Spritzmörtel als Fertigprodukte
werden in Zukunft verstärkt im Bereich der Betoninstandsetzung zum Einsatz kommen. Voraussetzung ist, daß praxisgerechte, anwendungstechnisch und bauphysikalisch ausgereifte Systeme zur
Verfügu ng stehen, aber auch die Verarbeiter Erfahrungen im Umgang mit dem Spritzverfahren
haben.

Die einfachere Handhabung bei Bestellung,
Lieferung und Handling an der Baustelle sind
ebenfalls als Vorteile für Fertigprodukte zu erwähnen. Hinsichtlich der Verpackung gibt es in Abhängigkeit von benötigter Menge und Baustellengegebenheit die Möglichkeiten, Fertigprodukte als
Sackware, in big bags oder im Silo und Container
anzuliefern.

6. Literatur

Die für die Anwendung von Spritzbeton benötigten Geräte können bei Containerlieferungen direkt unterhalb des Containers aufgestellt oder aber
wahlweise durch pneumatische Fördereinrichtungen vom Container aus beschickt werden. Durch
diese vor Witterung geschützte Lagerung der Fertigprodukte für die Betoninstandsetzung sind
Winterbaustellen einfacher realisierbar.
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Obwohl Fertigprodukte durch geeignete Zusätze
ein günstiges Wasserrückhaltevermögen aufweisen,
sollte auf die Nachbehandlung keinesfalls verzichtet werden.
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