Spritzmörtel in der Instandsetzung -Anforderungen und Technologie
SPRAYED MORTAR USED FOR CONCRETE REPAIR • REQUIREMENTS AND TECHNOLOGY

Dr.-Ing. Helmut Sager, MC-Bauchemie, Müller GmbH & Co, Bottrop

Bei großflächigen Instandsetzungsarbeiten von Stahlbetonoberflächen ist der Einsatz von spritzbaren Mörtelsystemen oftmals die sinnvollere Alternative zu handverarbeitbaren Mörteln.
Aus den unterschiedlichen Anwendungsbereichen ergeben sich spezifische Anforderungen an die
Spritzmörtelsysteme hinsichtlich der Verarbeitbarkeit und der Festigkeiten. Es hat sich gezeigt, daß sich das Naßspritzverfahren bei Verwendung von polymervergüteten, zementgebundenen Mörteln, die werksmäßig vorgemischt
werden, als die optimale Auftragstechnik darstellt, da hierbei die Einflußmöglichkeiten der Verarbeiter auf ein
Minimum beschränkt werden.
Es wird über Entwicklungen von Spritzmörtelsystemen hinsichtlich unterschiedlicher Einsatzgebiete berichtet.
Hierbei wird auf die materialspezifischen Eigenschaften eingegangen. Zudem werden die Unterschiede zu anderen Spritzverfahren dargestellt.

For tlte large-scale repair of reinforced concrete surfaces the use ofpneumatica//y applied mortar o[te1z tums out to be
a more appropriate alternative than manually placed mortar.
Depending on tlte various fie/ds of application, specific requirements have to be met by the sprayed mortar systems
witlt regard to their workability and their strength. Experience has sltown that the most adapted technique is to apply
PCC mortars that have been premixed in the plant according to the wet process because in this way the working crew has
only minor influence on the outcome of the work.
The present paper deals with the development of sprayed mortar systems for various fields of application. Materialspecific properlies will be discussed in detail. Moreover, the proposed method will be compared with other spraying
methods.

/1/ zurückgreift, läßt sich die o.g. Veränderung
auch an der Verteilung des gesamten Bauvolumens
ablesen, gekennzeichnet durch ein stetiges Anwachsen des Sektors der Altbauerneuerung.

1. Einführung

In

der Bundesrepublik Deutschland konnte in
den letzten Jahren eine deutliche Veränderung auf
dem Bausektor beobachtet werden. Eine Fülle von
Veröffentlichungen und Maßnahmen galt der Notwendigkeit, alte Bausubstanz zu erhalten und in besonderem Maße Bauwerke aus Stahlbeton wieder
instandzusetzen.

Das Jahr 1984 wurde hier bewußt als Ausgangsjahr der Betrachtung gewählt, da sich in der Bundesrepublik Deutschland ab 1984 einschneidende
Veränderungen auf dem Instandsetzungssektor
ergeben haben.

Wie Bild 1 zu entnehmen ist, das auf Berechnungen und Schätzungen des IFO-Instituts, München

Seit 1984 hat sich die Auffassung durchgesetzt,
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Bild 2: Geprüfte Sanienmgssysteme seit 1984 nach /3/

Bild 1: Aufteilung des Bauvolumens in Neubau und
Altbauemeuenmg, nach /1/

Angestrebt war also durch Modifikation der
schon bekannten kunststoffvergüteten Instandsetzungssysteme, unter Beibehaltung gleicher Qualität, das wirtschaftlichere Spritzverfahren zur Verarbeitung zu nutzen.

daß es für Instandsetzungsarbeiten erforderlich ist,
Materialien, d.h. Instandsetzungssysteme einzusetzen, die aufeinander abgestimmt und geprüft sind.
Außerdem muß zu einer qualitätsgesicherten Instandsetzung die Eigen- und Fremdüberwachung
der Materialien hinzukommen. Die Instandsetzung
sollte nur von ausgebildetem Personal durchgeführt werden.

2.1 Einsatzbereich Stahlbetonoberllächen

Der Schritt hin zum Spritzverfahren ist nicht neu.
Spritzmörtel und -betone werden in der Bundesrepublik Deutschland schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Dennoch war deren Einsatz in der Instandsetzung von Stahlbetonoberflächen,als in dünnen
Schichten, nur beschränkt möglich. Um ein
rißfreies Aushärten der Spritzmörtel (ohne Zugabe
einer geeigneten Polymerkomponente) zu ermöglichen werden zum einen hohe Anforderungen an
die Nachbehandlung gestellt, zum anderen werden
Mindestschichtdicken vorgeschrieben. Zudem
macht das Aufbringen von Schutzbeschichtungen
Schwierigkeiten, da ein Nachglätten der Spritzschichten nicht ohneweiteres zulässig ist. Dies erfordert meist einen weiteren Spritzauftrag. Die
Schutzbeschichtung als Karbonatisierungsbremse
scheint jedoch bei diesen Spritzmörteln erforderlich zu sein, da sie relativ schnell carbonatisieren.
Diese Nachteile standen oft dem Einsatz der
Spritzmörtel in der Instandsetzung entgegen; deren
Vermeidung war Anforderung an die Verwendung
von kunststoffmodifizierten Mörteln.

Bild 2 ist außerdem zu entnehmen, daß es seit
1986 ein geprüftes System gibt, das unter Verwendung von Spritzmörtel und -spachtel die Prüfkriterien als Instandsetzungssystem erfüllt hat.

Weitere Anforderungen an spritzfähige Instandsetzungssysteme ergeben sich aus den vorteilhaften
Eigenschaften der manuell verarbeitbaren Systeme,
die zum großen Teil erhalten bleiben sollten.

Hiermit wurde den Anforderungen des Marktes
Rechnung getragen, die sich zum einen aus der
Menge der insgesamt zu verarbeitenden MörteVSpachtel ergaben - die Spritzmethode stellt
gegen über der manuellen Verarbeitung eine
außerordentlich wirtschaftliche Alternative dar die zum anderen aber auch bei wirtschaftlicheren
Verarbeitungsmethoden die Qualitätssicherung des
Instandsetzungssystems gewahrt sehen wollten.

- So sollte das Wasserrückhaltevermögen hoch
sein, um ein Verarbeiten auch in dünnen Schichten zu ermöglichen und die Rißanfälligkeit im
jungen Alter durch Frühschwinden zu vermeiden.

Es hat sich zudem als sinnvoll erwiesen, daß bei
größeren Projekten die Instandsetzungsarbeiten
von neutralen Stellen überwacht werden.
Für die Überprüfung der Eigenschaften der lnstandsetzungssysteme wurden Prüfkriterien entwickelt. Diese Arbeit und die Prüfungen der Systeme wurde von der amtlichen Materialprüfanstalt
Braunschweig vorgenommen. Heute gibt es nahezu
40 nach dem "Braunschweiger Modell" geprüfte
Systeme. Bild 2 zeigt diese Entwicklung.

2. Anforderung an Spritzmörtel in der Instandsetzung

- Es sollten gute Hafteigenschaften auf dem Altbeton und ein gutes Zusammenhaltevermögen erzielt werden, um so ein Nachglätten des jtmgen
Mörtels zu ermöglichen.
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- Es wurde eine gleichmäßige Zusammensetzung
gefordert; die Verarbeitung sollte möglichst einfach und fehlerunempfindlich sein.

ben sich neue Einsatzgebiete in der Instandsetzung
auch für kunststoffvergütete Zementmörtel (PCCSysteme). Die ZTV-SIB enthält für diese Instandsetzungsmaterialien umfangreiche Prüfkataloge.

- Aufgrund der Hauptanwendungsbereiche für
Stahlbetonoberflächen wurden Festigkeiten in
der Größenordnung eines B 25/B 35 für den
Spritzmörtel erwartet.

Auch wenn hierin der Einsatz von spritzfähigen,
kunststoffmodifizierten Zementmörteln nicht ausdrücklich vorgesehen ist, so scheinen diese auch
hier, im Vergleich zu manuell verarbeitbaren
Mörtelsystemen für den senkrechten und Überkopfhereich die wirtschaftlichere Alternative zu
sein.

- Zusätzlich wurde für den Einsatz im Fassadenbereich, gerade auch an Hochhäusern und exponierten Gebäuden gefordert, daß der Rückprall
gering sein sollte.

Der Einsatz spritzfähiger kunststoffmodifizierter
Instandsetzungssysteme für Ingenieurbauten sollte
an den Nachweis gleicher Eigenschaften - gemäß
den Prüfbedingungen der ZTV-SIB -,wie bei den
manuell verarbeitbaren Systemen, gebunden sein.
Damit ergeben sich zusätzliche Anforderungen an
diese Mörtel.
- Bei den Ingenieurbauwerken, insbesondere bei
Brücken liegt meist ein Beton höherer Festigkeit
vor. Die Instandsetzungsmörtel sollten hierauf
abgestimmt sein.
- Zudem werden die Instandsetzungsarbeiten an
Verkehrsbauten nicht immer unter Sperrung aller
Fahrspuren vorgenommen werden können, so
daß von den hier einzusetzenden Mörteln zu fordern ist, daß sie auch unter schwingender Beanspruchung rißfrei und ohne Haftungsminderung
zum Untergrund erhärten.

Bild 3: Hochhausfassade

Im Gegensatz zu Anforderungen, hin zu immer
größeren Spritzmaschinen und Manipulatoren wie
sie bei der Verarbeitung von Spritzbeton gestellt
werden, wurde hier die Forderung nach kleinen
Spritzeinheiten erhoben, d.h. kleine Spritzmaschine
und kleine Preßlufteinheiten, da zum einen die zu
verarbeitenden Mengen an Mörtel je m2 Stahlbetonoberfläche klein sind, zum anderen die Instandsetzungssarbeiten auch von kleinen und mittleren
Bauunternehmungen durchgeführt werden sollten.
Gleichzeitig mit dieser Forderung ergab sich an die
Maschinentechnologie der Anspruch, möglichst
nur eine Spritzmaschine für Spachtel und Mörtel
einsetzen zu müssen.

- Im Gegensatz zu den zergliederten Flächen der
Fassaden im Hochbau werden bei Ingenieurbauwerken zumeist große zusammenhängende Flächen instandzusetzen sein. Um hier ein
kontinuierliches Arbeiten zu ermöglichen, muß
der Mörtel lange verarbeitbar sein. Er sollte sich
beim Fördern über längere Strecken nicht entmischen und auch nicht vorzeitig ansteifen.
- Die Mörtel sollten auf die objektabhängigen
Schichtdicken anpaßbar sein, d.h. es sollten
Mörtel mit unterschiedlichem Größtkorn eingesetzt werden können.

Diesen Anforderungen konnte mit kunststoffmodifizierten zementgebundenen Mörteln und
Spachteln, die fertig konfektioniert angeliefert
werden, entsprochen werden. Die Entwicklung einer geeigneten Spritzmaschine ergänzt dieses Programm.

3. Spritzverfahren
Für das Verarbeiten von Spritzmörteln stehen
grundsätzlich zwei unterschiedliche Spritzverfahren
zur Verfügung. Der prinzipielle Ablauf dieser beiden Verfahren ist in Bild 4 dargestellt /5/.

2.2 Einsatzgebiet Brücken- und Ingenieurbauten
Mit der ZTV-SIB (87), den "Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien für Schutz
und Instandsetzung von Betonbauteilen" /4/ erge-

Beim Trockenspritzverfahren wird der Mörtel im
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Auch wenn die Rückprallraten mit dem Wachsen
der Schichtdicke geringer werden, so kann der
hohe Rückprallanteil des Trockenspritzverfahrens
gerade bei der Instandsetzung von Fassaden, mit z.
Teil unzähligen, aber flachen Ausbruchstellen nicht
ohne Probleme hingenommen werden.

Luftstrom zur Spritzdüse gefördert. Hier wird dem
Mörtel Wasser zugegeben. D er Düsenführer steuert die Zugabemenge und damit die Qualität des
Spritzmörtels.
Beim Naßspritzverfahren wird der Mörtel fertig
gemischt zur Spritzdüse gepumpt. Hier wird der
Mörtel von der zugeführten Treibluft beschleunigt.
Bei Verwendung von Werktrockenmörteln mit
vorgeschriebenen Mischungsangaben für MörteVWasser und Polymerkomponente ist bei diesem
Verfahren die Einflußmöglichkeit des Verarbeiters
auf die Qualität des Spritzmörtel gering.

Ein Vergleich der Gerätekosten der beiden
Spritzverfahren führte uns schließlich dazu, daß
Naßspritzverfahren anzuwenden.

4. Mörteleigenschaften

Aus der Literatur und eigenen Voruntersuchungen ergab sich ein weiterer Nachteil des Trockenspritzverfahrens. Bild 5 zeigt die Rückprallmengen
von Wand und Decke der beiden Spritzverfahren
im Tunnelbau auf.

4.1 Allgemeines
Entsprechend den oben beschriebenen Anforderungen wurden zwei unterschiedliche kunststoffmodifizierte Spritzmörtelsysteme entwickelt:

Trockenspritzmörtel

- Ein Mörtelsystem, bestehend aus Spritzmörtel
und Spritzspachtel für die Instandsetzung von
Bauteilen mit vorwiegend ruhender Belastung
bzw. für die Instandsetzung von Stahlbetonoberflächen, das im folgenden als Spritzmörtel
AS bezeichnet wird (auf die E igenschaften des
Spachtels wird im Rahmen dieses Vortrages nicht
eingegangen) .

Trockengemisch
Dünnstromförderung
Zugobc?wasser u. ggf.
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- Ein Mörtelsystem, bestehend aus Spritzmörteln
mit unterschiedlichem Größtkorn (2 mm, 4 mm
und 8 mm) für die Instandsetztmg von Ingenieurbauten, die auch schwingend beansprucht sein
können, das im folgenden als spritzbarer Konstruktionsmörtel KM bezeichnet wird.

Treibl uft u. ggf.
flüssige Zusätze

Bild 4: Prinzipieller Ablauf der Spritzverfahren nach

/3/

- Zusätzlich wird zum Teil über Ergebnisse von
Spritzversuchen mit einem Trockenmörtel, ohne
Kunststoffvergütung berichtet, der alternativ zum
AS-System geprüft wurde /6/. Er wird im folgenden mit BT (Mörtel B, Trockenspritzverfahren)
bezeichnet.

Sie sind beim Trockenspritzverfahren deutlich
größer als beim Naßspritzverfahren und führen
damit zu großen Unterschieden zwischen Ausgangsmischung des Mörtels und den aufgebrachten
Mörtelschichten.

Die Spritzmörtelsysteme KM und AS wurden
den jeweiligen Prüft.mgen (ZTV-SIB, Bratmschweiger Modell) unterzogen.

Rückprall Decke in o/o
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Über diese E rgebnisse, ergänzt durch eigene
Versuchsergebnisse und denen von Vergleichsversuchen der Bauindustrie /6/ wird im folgenden berichtet.
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4.2 Mörtelfestigkeiten

Bild

5: Vergleich der Rückprallmengen
unterschiedlichen Spritzveifahren

In den Bildern 6 und 7 ist die Entwicklung der
Druck- bzw. der Biegezugfestigkeit der Mörtelsysteme dargestellt.

bei
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Die Festigkeiten wurden an Prismen bestimmt,
die bis zur Prüfung bei ca. 23° C und 50 % r.F.
gelagert wurden.
Druckfestigkeit in

12

schnellen Entwicklung hoher Zugfestigkeiten
rißunanfälliger sind als unvergütete Mörtel.
Ein Vergleich der mit den drei Spritzmörteln auf
gesandstrahlten Betonflächen erreichbaren Haftzugfestigkeiten unterstreicht deutlich die Erfahrung, die hinsichtlich der Biegezugfestigkeiten gewonnen wurden.

N/mm 2

7

28

Auch wenn über den BT-Spritzmörtel nur wenige Ergebnisse vorliegen, die zudem von der
Höhe der erreichten Festigkeiten nicht repräsentativ erscheinen, so deutet der Vergleich zu den
Naßspritzsystemen auf die oft angesprochene
Schwäche der geringen Haftzugfestigkeiten beim
Trockenspritzen hin.
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Prüfoller in Togen

Bild

4.3 DynamischerE-Modul

6:
Entwiclamg
der Dmckfestigkeiten
unterschiedlicher Spritzmörtel

In der ZTV -SIB wird die Ermittlung des dynamischen E-Moduls gefordert, der mit Hilfe des Ultraschallverfahrens bestimmt wird. Der dynamische
E-Modul ist im allgemeinen zahlenmäßig größer
als der im Druckversuch ermittelte E-Modul.

Die Entwicklung der Druckfestigkeiten entspricht den Anforderungen. Das KM-Spritzmörtelsystem erreicht nach 28 Tagen Druckfestigkeiten
von ca. 55 N/mm2, der AS-Spritzmörtel von ca.
40 N/mm2 . Der Trockenspritzmörtel BT unterscheidet sich in den Druckfestigkeiten nicht vom
AS-Spritzmörtel. Vergleicht man hingegen die
Riegezugfestigkeiten, so sind deutliche Unterschiede zwischen den naß- und trockengespritzten
Systemen zu erkennen.

In Bild 9 sind die Ergebnisse der Ultraschallmessungen nach 28 Tagen dargestellt.
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Die polymervergüteten Systeme des Naßspritzverfahrens erreichen Biegezugfestigkeiten, die ca.
20 - 25 % der Druckfestigkeit betragen, während
beim Trockenspritzmörtel lediglich Biegezugfestigkeiten erreicht werden, wie sie von unvergüteten Betonen her bekannt sind, d.h. ca. 10 %
der Druckfestigkeit.
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Bild 9: DynamischerE-Modul der Spritzmörtel
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Die Messungen wurden an Prismen durchgeführt, die aus Würfeln herausgesägt wurden. Um
die Homogenität des gespritzten Mörtels zu ermitteln, wurden Proben sowohl in Spritzrichtung
als auch aus der Querrichtung entnommen.
12
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Prüfoller in Togen

Die Unterschiede aus der Spritzrichtung sind gering.
Bild

7: Entwicklung der Biegezugfestigkeiten
unterschiedlicher Spritzmörtelsysteme

Die zeitliche Entwicklung des E-Moduls wurde
beim KM-Spritzmörtel bis zum Alter von 300 Tagen verfolgt. Es war jedoch kein nennenswerter
Anstieg mehr zu verzeichnen.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich die Vorteile
kunststoffvergüteter Mörtel auf, die aufgrund der
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4.4 Rückprall
Corbonolisierungstiefe in mm

Mit dem KM-Spritzsystem wurden Spritzversuche durchgeführt, um die Abhängigkeit des Rückpralls an Wand und Decke vom Ausbreitmaß der
Mörtel mit unterschiedlichem Größtkorn zu bestimmen und somit die optimalen Verarbeitungsbereiche zu ermitteln. Bild 9 zeigt die Ergebnisse.
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Naturgemäß steigt der Rückprall mit Zunahme
des Größtkorn an und ist im Überkopfbereich
größer als im senkrechten Bereich.
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Bild 10: Carbonatisienmgsverhalten von Spritzmörteln und Beton in C02 -angereicherter Annosphäre (Normmörtel, manuell verarbeitet)
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Verglichen werden Spritzbeton, Spritzmörtel,
und zur Kontrolle, ein handverarbeiteter Normmörtel.
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Hierbei zeigt der Spritzbeton in gleicher Zeit
eine nahezu doppelt so große Carbonatisierungstiefe wie der AS-Spritzmörtel und der NormmörteL
Die geringsten Carbonatisierungstiefen wurden
in gleicher Zeit beim Spritzmörtel KM erreicht. Durch eine Optimierung der Polymerkomponente und der Zusammensetzung konnte die
Carbonatisierungsgeschwindigkeit deutlieb gemindert werden.

Bild 9: Rückprallmengen im Naßspritzverfahren in
Abhängigkeit vom Ausbreitsmaß und der
Lage der gespritzten Fächen

Es ist deutlich zu erkennen, daß bei zu steifen
und zu weichen Mörteln der Rückprall zunimmt.
Somit ergeben sich für das Verarbeiten der vorgestellten kunststoffmodifizierten Spritzmörtel Ausbreitmaße von ca. 16-17 cm als besonders günstig.
Hier liegt der Rückprall im Überkopfbereich unter
10 % und an senkrechten Flächen bei ca. 5 %.

5. Spritztechnologie
Für die spritztechnische Verarbeitung von Mörteln im Naßspritzverfahren stehen im Grunde genommen ausreichende Erfahrungen zur Verfügtmg. Es werden Spritzmaschinen angeboten, mit
denen die vorgestellten Mörtel und Spachtel problemlos verarbeitet werden können.

4.5 Carbonatisierungsverhalten
Um Auskunft über das Carbonatisierungsverhalten von Spritzmörteln zu erhalten, wurden Versuche durchgeführt.

Diese Maschinen haben jedoch zumeist den
Nachteil, daß sie für die Verwendung auf Baugerüsten zu groß sind. D amit können sich bei der Instandsetzung von Fassaden erhebliche Schlauchlängen ergeben, um den Mörtel von der Mischund Fördereinheit bis zum Einbauort zu transportieren. Dies kann zu nicht unbeträchtlichen Verlusten an Mörtel führen.

Hierfür wurden Prüfkammern entwickelt /7/, m
denen bei konstanten Klimata (20° C/50% r.F.) an
Mörtelprismen eine Beaufschlagung mit Kohlendioxyd (3 %) vorgenommen werden konnte.

Wir haben durch die Entwicklung einer kleinen
Spritzmaschine diesen Problemkreis bearbeitet.

Der jeweilige Carbonatisierungsfortschritt wurde
nach dem Absägen einer 2 cm dicken Scheibe an
der frisch gesägten Fläche durch Einsprühen mit
Phenolphthalein geprüft. Bild 10 faßt die Ergebnisse der Messungen bis zum 21. Tag zusammen.

Diese Maschine wiegt ca. 70 kg. Der Antrieb läßt
sich problemlos abtrennen, so daß sich zwei
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über die Wirkungsweise geeigneter Polymerkomponenten. Die Polymerkomponenten müssen natürlich alkalibeständig und verseifungsfrei sein.
Durch die Entwicklung einer kleinen Spritzmaschine wird der Einsatz von Spritzmörteln im Fassadenbereich von Hochbauten vereinfacht genutzt
werden können.
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Bild 11: Die Naßstromspritzmaschine MC-SP 208
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Diese Spritzmaschine wird elektrisch betrieben.
Der Mörtel wird getrennt angemischt und dann in
den 30 I fassenden Trichter gefüllt. Das Material
wird von einer Schnecke gefördert.
Die max. Leistung beträgt ca. 8 1/min. Es können
sowohl Spachtel als auch Mörtel mit einem Größtkorn von 4 mm problemlos verarbeitet werden. Die
Demontage und Reinigung nimmt max. 20 min in
Anspruch.

/4/ ZTV-SIB 87:
"Zusätzliche Technische Vorschriften und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen," Der Bundesminister für Verkehr, Abteilung Straßenbau
/51 G. Brux, R. Linder, G. Rutfert:
"Spritzbeton, Spritzmörtel, Spritzputz," Verlagsgesellschaft R. Müller, Köln-Braunsfeld, 1981

6. Zusammenfassung
/6/ (Bauindustrie, unverötl'entlicht)
"Ergebnisse von Spritzversuchen mit Naß -und
Trockenspritzverfahren"

Es konnte gezeigt werden, daß kunststoffmodifizierte Spritzmörtel für den Einsatz in der Instandsetzung von Stahlbetonbauten geeignet sind, wenn
sie im Naßspritzverfahren verarbeitet werden.
Hierzu bedarf es jedoch umfangreicher Kenntnisse
über die Zusammensetzung der Mörtel wie auch

17/ Ammler/Uilrich, Diplomarbeit 87, FH Bochum
"Bestimmung der Carbonatisierung von Mörtelprismen"
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