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Instandsetzung von
Trinkwasserbehältern
Materialauswahl
Spritzmörtelverfahren
CO 2 -KOMPENSATIONund
IM INL
AND?
Nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Hochbehälter gebaut worden, die heute Mängel und Schäden aufweisen und daher jetzt saniert werden müssen. Bei Grossbehältern treten dabei Fragen
der Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund. Diese betreffen einerseits die Materialauswahl für
Spritzmörtel und andererseits die Auswahl eines zertifizierten Fachunternehmens, das maschinell
sowohl Trockenspritz- als auch Nassspritzverfahren ausführen kann. Ausgehend vom Beispiel der
Sanierung eines Mäander-Erdhochbehälters werden im vorliegenden Artikel die Grundlagen der
Instandsetzung mit Spritzmörtelverfahren dargelegt.
Gerhard Merkl*, München

Praxisbeispiel
Mäanderbehälter Puchheim

Résumé
REMISE EN ÉTAT DE RÉSERVOIRS D’EAU –
CHOIX DU MATÉRIAU ET TECHNIQUE DE PROJECTIOn

De nombreux réservoirs surélevés ont été construits après la
Seconde Guerre Mondiale. Ils sont aujourd’hui en très mauvais
état et doivent faire l’objet de travaux d’assainissement. Pour
les grands réservoirs, les questions de rentabilité ont toute
priorité. Elles portent notamment sur le choix du matériau pour
la projection de mortier et la sélection d’une entreprise spécialisée certifiée, qui soit capable de maîtriser aussi bien la projection par voie sèche que par voie humide. À partir de l’exemple
de l’assainissement d’un réservoir d’eau en méandre, cet article
jette les bases de la remise en état par le procédé de projection
de mortier.
Pour réhabiliter la cuve du grand réservoir d’eau en méandre, un
mortier minéral enrichi en microsilice, éprouvé depuis plusieurs
décennies en Allemagne du sud, a été utilisé pour la projection
par voie sèche. La méthode est bien adaptée aussi aux petits réservoirs de seulement 250 m3. Lors de l’assainissement décrit, la
technique de projection à sec s’est avérée plus économique que le
procédé humide à flux dilué [17], l’application de ce dernier étant
notamment plus coûteuse. Depuis peu, on recourt de plus en plus
souvent au procédé humide à flux dilué qui s’accommode d’une
technique conventionnelle [16]. La méthode convient aussi bien
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Unter den Erdhochbehältern gibt es eine besondere Bauweise:
die Mäanderbehälter. Ende der 1950er-Jahre lag das Hauptaugenmerk bei der Gestaltung der Zu- und Abläufe von Erdhochbehältern auf strömungstechnischen Massnahmen, durch
die ein vollständiger Wasseraustausch sichergestellt werden
konnte [1]. Vorübergehend wurde damals vor allem die sogenannte Verdrängerströmung (Parallelströmung) propagiert,
bei der das eingespeiste Wasser gleichmässig der Entnahme
zugeführt wird. Entsprechende Ausführungsvorschläge wurden im DVGW-Arbeitsblatt W 311 «Planung und Bau von Wasserbehältern» vom Jahr 1976 verankert. Beispielsweise galt der
sogenannte Spiralleitwandbehälter [1] nach dem Patent von Josef
Schmit – erstmalig 1966 in Österreich und auch in Deutschland
mit bis 15 000 m3 Nutzinhalt erstellt – als eine hinsichtlich
Durchströmung günstige Grundrissform.
1978 berichtete Konrad Klotz über bei München erstellte Leitwandbehälter/Mäanderbehälter, die als eine Abwandlung des
Spiralleitwandbehälters hin zu «geradlinigen Spiralen» angesehen werden können [2]. Das Entwurfsmodell (Fig. 1) für den
30 000 m3-Mäanderbehälter Puchheim am Parsberg mit maxi* Fax: + 49 (0)89 361 78 25
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malen Grundrissabmessungen von ca.
80 x 67 m verdeutlicht den Strömungsverlauf. Die Ausführung des Hochbehälters
erfolgte in Stahlbeton-Massivbauweise
mit 3 mm Innenbeschichtungen aus weisser kunststoffmodifizierter Dichtschlämme auf Zementbasis [3]. Das Trinkwasser
wird über Einlauftulpen aus Stahl zugeführt, die jeweils neben der Mitteltrennwand angeordnet sind, und fliesst bis zur
Entnahmestelle am Ende der mäanderartig geführten Wasserkammern. So wurde die damals propagierte Verdränger-/
Parallelströmung [1] erzielt. Ausserdem
wurde der Behälter zum Zeitpunkt der
Errichtung mit seinen beiden Wasserkammern von je 15 000 m3 bis weit in die
Zukunft hinein dimensioniert, ohne dass
er zunächst vollinhaltlich ausgenutzt
wurde. Bei den ohnehin relativ langen
Verweilzeiten des Wassers im Behälter
kam daher dem zuverlässigen und vollständigen Austausch ganz besondere Bedeutung zu. Die Lüftungsdome sind an
den jeweiligen ausgerundeten Stirnseiten
der rund 5,30 m breiten Wasserkammer
aussen angehängt.
Die Form eines Leitwand-/Mäanderbehälters wurde im vorliegenden Fall nicht
nur wegen des strömungstechnischen
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Vorteils gewählt, sondern auch aus statischen Gründen, weil die Bodenverhältnisse ausserordentlich ungünstig waren.
Die Stützenreihen wurden durch Wandscheiben ersetzt, was für die Gründung
und auch für die Deckenauflagerung
durch die geringen Stützweiten und linienförmige Lagerung wieder günstige
Umstände ergab. Obwohl 20 000 m3 Boden
ausgetauscht werden mussten, konnte
mit dieser Konstruktion für den Grossbehälter eine kostengünstige Lösung erzielt
werden [2].
Die Aussenabmessungen des erdüberdeckten Zweikammer-Behälters betragen
92,10 m x 67,60 m, die Höhe bis 6,80 m.
Das stirnseitig integrierte ca. 11,10 m
x 33,0 m grosse Schieberhaus ist umlaufend durch eine Dehnungsfuge von
den Kammern abgetrennt. Durch vier
Dehnfugen im Abstand von 20 m sind
zudem die Kammern in fünf Abschnitte
unterteilt. Innerhalb dieser Abschnitte
ist zusätzlich noch jeweils eine Arbeitsfuge ausgeführt. Die Decke des Behälters
ist ca. 70 cm erdüberdeckt und allseitig
aussen bituminös abgedichtet. Die Konstruktionsdicken der Bauteile betragen
für die Decke 25 cm, Aussenwände unter
der Decke 30 cm, über der Sohle 50 cm,

Fig. 1 Entwurfsmodell

für den 30 000 m3 -Mäanderbehälter Puchheim
Modèle du réservoir de 30 000 m3 à Puchheim					

Mitteltrennwand 50 cm, Leitwände 25 cm,
Bodenplatte 25 bis 30 cm [3]. Der Zugang
in die Kammern erfolgt über Drucktüren
aus beschichtetem Stahl. Zur Verkürzung
der Arbeitswege sind im vorderen Kammerbereich die einzelnen Kammergänge
über mit Edelstahl besetzten Türöffnungen verbunden.
Instandsetzung des Mäanderbehälters
Zustand vor Sanierung

Nachdem der Mäanderbehälter von Puchheim etwa 35 Jahre in Betrieb war, ergab
die Untersuchung der Betonkonstruktion – verkürzt dargestellt – hinsichtlich
Betondeckung, Karbonatisierung, Betondruckfestigkeit und Oberflächenzugfestigkeit einen ordentlichen Zustand für
die Grundfestigkeit. Allerdings hatte
sich an der Innenbeschichtung im Laufe
der Zeit innerhalb der wasserberührten
Flächen infolge Hydrolyse die bekannten
«braunen Flecken» [1] gebildet (Fig. 2).
Weiterhin wiesen sowohl die Dehnfugen
als auch die Arbeitsfugen viele Schadstellen auf, und die beschichteten Einbauteile
aus Stahl, wie z.B. Drucktüren, Einlauftrichter und Rohrstutzen (Fig. 3) waren
stark mit Korrosion behaftet [3].

(Quelle: ©H L/ Wiedemann/Korodur)
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Organisation der Arbeiten und Über wachung

Fig. 2 S
 chadensbild bei mineralischer Dünnbeschichtung: fleckenförmige Braunfärbung mit trichterförmiger Materialaufweichung/-abtrag [3]
Détérioration sur un enduit minéral mince – coloration brune par
plaque avec un ramollissement/dégradation du matériel en
forme d’entonnoir [3]

Neue Beschichtung

Die Instandsetzungsplanung [3] sah deshalb den Abtrag der
durch Hydrolyse veränderten und verbrauchten Altbeschichtungen an Wänden und Sohle bis auf den Konstruktionsbeton
vor. Weitere Massnahmen waren: lokale Ausbesserungen, Bearbeitung der Fugen durch besondere Fugenbandagen aus thermoplastischem Material mit trinkwasserzugelassenen elastischen
Kleb- und Dichtmasse auf Basis silanmodifizierter Polymere.
Schliesslich wurde ein Microsilica-vergüteter Spritzmörtel auf
die Wände als Dickbeschichtung im Trockenspritzverfahren appliziert [1] und auf den Bodenflächen im Estrichverfahren mit
anschliessender Glättung und den Austausch von Einbauteilen
aus Stahl durch neue Edelstahlkonstruktionen (Fig. 4).

Der zertifizierte Auftragnehmer führte die Instandsetzungsarbeiten folgendermassen durch: Es wurde im Zweischichtsystem à sechs Mann gearbeitet, wobei Kolonne 1 zu 100% Beschichtungsarbeiten, Kolonne 2 zu 50%
Beschichtungsarbeiten und zu 50% Nebenarbeiten sowie
Arbeitsvorbereitung für Kolonne 1 vornahm. Mit dieser
Arbeitstaktung war es möglich, hohe Tagesleistungen zu
erzielen. Zur Applikation der Beschichtung wurde das Trockenspritzverfahren ausgewählt, da Förderwege bis 180 m zu bewältigen waren.
Als Bestandteil der Qualitätssicherung umfasste die Fremdüberwachung: optische Begutachtung, Haftzug, Beurteilung
Oberflächenbeschaffenheit, Untersuchung Strahlwasser,
Untersuchung alter Bewehrungsabstandshalter auf Asbest,
Schichtstärke, Bestimmung TOC, Druckfestigkeit, Porosität,
Prüfung auf Hohllagen, REM/EDX-Untersuchungen, Bohrkernentnahme und schliesslich Analyse der Druckluft auf
Kohlenstoffe/Restölgehalt (Kompressor). Ergänzt wurde die
Fremdüberwachung durch eine umfangreiche Eigenüberwachung. Dazu zählten die Überwachung und Bestimmung (je
viermal täglich) der Bauteiltemperatur, der Luftfeuchte, des
Taupunkts, der Trockenmörteltemperatur, der Nassmörteltemperatur, der Lufttemperatur innen und aussen sowie die Dokumentation der Wetterlage. Weiter wurde bei jedem Beginn des
Spritzvorganges ein Darrversuch ausgeführt. Zudem wurden
Materialeinsatz (Charge und Einbauort), eingesetzte Geräte,
Nachbehandlung und Schäden des angelieferten Materials
dokumentiert. Der pH-Wert des Strahlwassers wurde regelmässig gemessen. Je zwei Materialrückstellproben wurden genommen sowie Prismen und Spritzkisten hergestellt. Auch die
Haftzugprüfung war ein Bestandteil der Eigenüberwachung.
Alle ausgeführten Leistungen wurden selbstverständlich umfassend dokumentiert.

Fig. 3 Korrosion

an a) Einlauftulpe und b) Wanddurchführung [3]
Corrosion a) sur la tulipe de remplissage et b) sur la traversée murale [3]
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SANIERUNG MIT ZEMENT-GEBUNDENEm SPRITZMÖRTEL
Trinkwasserbehälter dienen der Speicherung eines Lebensmittels. Beim Aufenthalt des Wassers in den Kammern darf dessen
Qualität nicht beeinträchtigt werden. Was bedeutet das nun für
die Sanierung von Trinkwasserbehältern? Welche Schäden treten auf, welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es? Welche
Vor- und Nachteile haben verschiedene Verfahren? Eine Möglichkeit der Instandsetzung von Trinkwasserbehältern ist – wie
im vorausgehenden Praxisbeispiel gezeigt – das Auskleiden mit
einer Zementmörtelschicht (bzw. der Ersatz der schadhaften
Schicht). Die Grundlagen hierzu wie auch die Verfahren zum
Aufbringen der Schicht samt deren Vor- und Nachteile werden
in den folgenden Abschnitten erläutert.
Mineralische beschichtungen

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
Wasserkammern häufig – zumindest regional – mit mineralischen Anstrichen/Beschichtungen in 3 mm Schichtdicke
ausgekleidet. Es gab einen allgemeinen Konsens zwischen Planern, Behörden und Baupraxis, dass dies zweckmässig wäre,
einerseits wegen der geforderten Wasserdichtheit der Wasserkammern und andererseits wegen der oft mangelhaften
Ortbetonausführung (Lunker, Kiesnester im Beton) und der
optischen Beeinträchtigung. Diese mineralischen Beschichtungen, oft auch als «Dichtungsschlämme» bezeichnet, wurden in regelmässigen Abständen, meist nach sechs bis sieben
Jahren, wegen «Unansehnlichkeit» wieder erneuert.
Der Begriff «mineralisch» ist etwas irreführend, da der Anteil
nicht mineralischer Bestandteile und Zusätze bis zu 3% betragen darf. Die Spritzmörtel, in den Hauptkomponenten aus Zement, Sand und Wasser bestehend, sind auch farbig lieferbar,
meist aber weiss oder grau. Das ansprechende Erscheinungsbild
weisser Beschichtungen wurde durch den Einsatz von Weisszement und Zugabe von weissen Pigmenten erreicht. Die Mörtelsysteme wurden von den Herstellern im Laufe der Zeit modifiziert, indem organische Zusatzmittel [4–7], wie Zinkstearat
oder Methylzellulose (Tapetenkleister), zugegeben wurden, um
sie spritz- und haftfähiger zu machen. So konnten Rohmaterial
eingespart und Rückprall, Arbeitsaufwand und damit die Kosten verringert werden. Doch sind in diesem Zusammenhang
seit Anfang der 1980er-Jahre Schadensfälle an mineralischen
Innenbeschichtungen von Wasserkammern in Deutschland und
auch in der Schweiz [8] zu verzeichnen.
Typische Beschichtungsschäden

Die charakteristischen Schäden bei mineralischen Beschichtungen – fleckenförmige Braunfärbung mit trichterförmiger
Materialaufweichung und -abtrag (Fig. 2), Absandungen oder
perlkettenförmige gelbbraune Streifen mit entsprechender
Materialaufweichung im ständig wassergefüllten Bereich verbunden mit einer Erhöhung der Materialporosität, sowohl bei
weissen als auch bei grauen Beschichtungen – wurden schon
mehrfach beschrieben und der Wissensstand der bisherigen
vom DVGW geförderten Ursachenforschung (1995–2002)
zusammenfassend dargelegt [1, 4–7]. Die ersten sichtbaren
Veränderungen treten in der Regel nach ein bis zwei Jahren
(teilweise bereits nach sechs Monaten) auf. Das Beschichtungssystem weicht an diesen Stellen auf und verliert seine
Alkalität von pH 12,5 bis 13. Seine Festigkeit sinkt von 25
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bis 40 N/mm2 auf unter 5 N/mm2 mit hohen Wasserzementwerten über 0,5/0,6 und sehr hoher Gesamtporosität bis 35%
[1, 4–8].
ZEMENTGEBUNDENE MICROSILICA-SPRITZMÖRTEL

Forschungsarbeiten [4–7] zeigten auf, dass es nicht sinnvoll
ist, die «geheimen» Rezepturen der Mörtelhersteller aufdecken
zu wollen. Stattdessen wurden die gewonnenen Erkenntnisse
dazu benutzt, Anforderungen an Zementmörtelauskleidungen
in Trinkwasserbehältern im DVGW-Regelwerk festzuschreiben
[6]. Die wichtigsten Anforderungen sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Die neue Generation der durch Microsilica (Silicafume) vergüteten Spritzmörtel erfüllt diese Anforderungen. Microsilica fallen
bei der Herstellung von Silicium als Siliciumdioxid-Feinstpartikel an. Sie erhöhen die Festigkeit der Zementsteinmatrix und
ergänzen die Werkstoffeigenschaften des Zements durch puzzolanische Eigenschaften. Ausserdem werden die Kohäsionskräfte des Frischbetons erhöht und damit der Rückprall stark
reduziert.
Microsilica-Partikel haben zum grössten Teil einen Korndurchmesser von ca. 0,1 µm; sie sind also so klein, dass sie die Hohlräume zwischen den einzelnen Zementpartikeln zu einer hochdichten Packung ausfüllen. Auf diese Weise wird die Porosität
des Betons stark verringert, was zu einer Erhöhung der Dichte
und Festigkeit des Betons führt. Die Zugabemenge von Silicastaub ist begrenzt und und wird in der Norm DIN EN 13263
[13] geregelt.

Material und verarbeitung
Auswahl von Material und Firma

Bereits bei der Ausschreibung der Instandsetzung von Wasserkammern sind von jedem Bieter genaue Angaben über die
getestete Leistungsfähigkeit (u. a. Porosität) der im Angebot
vorgesehenen Herstellerprodukte vorzulegen. Den Herstellern
wird dringend angeraten, ihre Vorprodukte Sand und Zement
auf kritische Inhaltsstoffe zu überprüfen (Altholzeinschlüsse
im Sand, hoher Eisenoxid-/Eisensulfitgehalt im Zement, der zur
Gelbfärbung von Spritzflächen führt). Produkte, die diese Vorgaben nicht erfüllen, sind vom Einsatz auszuscheiden.
Die Verarbeitung des ausgewählten Materials kann über Bohrkerne (Fremdüberwachung) geprüft werden (Tab. 1). Zur späteren Beweissicherung müssen Proben der verwendeten Chargen
hinterlegt werden. Diese Anforderungen der Qualitätssicherung
werden mit entsprechend geprüften Materialien von zertifizierten Fachfirmen mit langjährigen Erfahrungen und Referenzen
wie auch mit nach DVGW W 316-2 qualifiziertem Personal, das
mit Dokumentation und Eigenüberwachung vertraut ist, eingehalten werden [14].
Spritzmörtel und Spritzbeton

Gemäss Definition ist Spritzbeton ein Beton, der in einer geschlossenen überdruckfesten Schlauch- oder Rohrleitung zur Einbaustelle gefördert, dort durch Spritzen
aufgetragen und dabei verdichtet wird. Spritzmörtel ist
Zementmörtel mit Betonzuschlag bis 5 mm (auch mit
8 mm Zuschlagskorn erhältlich), der wie Spritzbeton hergestellt
wird. Beides wird in bestehenden Stahlbetonbauteilen zum
vorbeugenden Schutz vor Karbonatisierung des Betons, für die
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Anforderungen an den zementgebundenen Baustoff und die Bauausführung
Hygienische Anforderungen (DVGW-Arbeitsblatt W 347 [9] und bei organischen Zusätzen auch
DVGW-Arbeitsblatt W 270 [10])
Äquivalenter Wasserzementwert (w/z)eq ≤ 0,50
Bestimmung Rohdichte und Frischmörtel-Luftporengehalt PL < 5 Vol.-% (bzw. < 8 Vol.-%)
Gesamtporenvolumen nach Wasserlagerung P28d ≤ 12 Vol.-% bzw. P90d ≤ 10 Vol.-% (Prüfverfahren
Quecksilberdruckporosimetrie DIN 66133:1993-06 mit 2000 bar)
Richtwert Prismendruckfestigkeit ssD 28d ≥ 45 N/mm2
Die Herstellung der Prüfmörtel und Probekörper muss mit den Geräten und Verarbeitungsverfahren
erfolgen, die auch für den Einsatz auf der Baustelle verwendet werden.
Abreissfestigkeit des Untergrunds*)
Einzelwerte ≥ 1,0 N/mm2 (Richtwerte)
Mittelwerte ≥ 1,5 N/mm2
*)

Für Untergründe, die den Anforderungen z. B. an die Abreissfestigkeit nicht genügen, sind bauwerksbezogen gesonderte Überlegungen im
Instandsetzungskonzept anzustellen.

Anforderungen an die Bauausführung
(können z. B. entsprechend der DAfStb-Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
ergänzt werden)
Die Erfüllung der o. g. Baustoffanforderungen muss für die angebotene Kombination mit dem Angebot nachgewiesen werden
Für Spritzmörtel mit 2 bis 4 mm Grösstkorn sind Schichtdicken von d = 15 ± 5 mm zweckmässig
Aufzeichnungen über die hergestellten und verwendeten Baustoffe (Lieferwerk, Lieferschein, Chargennummer, Lagerung, technische Merkblätter) und Bauteilzuordnung (Planzeichnung); Entnahme
und Aufbewahrung von Rückstellproben; Eigen- und Fremdüberwachung
Prüfung und Nachweise während der Ausführung bzw. danach (Bohrkern)
Prüfverfahren: siehe [6]

Tab. 1 Technische Anforderungen (DVGW/VDZ) an Zementmörtelauskleidungen in Trinkwasserbehältern [9–12]
Exigences techniques (DVGW/VDZ) applicables aux revêtements en mortier de ciment, dans
les réservoirs d’eau

Instandsetzung und in Kombination mit
Bewehrung für die Verstärkung eingesetzt. Karbonatisierter Beton muss nicht
vollständig entfernt werden, da durch
Spritzbeton/-mörtelauftrag ein weiteres
Eindringen von Kohlendioxid verzögert
und somit der Karbonatisierungsfortschritt im Altbeton zunächst gestoppt
wird. Korrodierte Bewehrung muss von
lose haftendem Rost befreit werden,
eine metallisch blanke Oberfläche ist
bei Spritzmörtel nicht notwendig. Durch
das alkalische Milieu des Spritzmörtels
ist der Bewehrungsstahl vor Korrosion
geschützt.
Die Schichtdicke, die in einem Arbeitsgang ohne Bewehrung aufgebracht werden kann, ist auf 50 mm beschränkt,
damit durch Belastung des frischen
Spritzbetons infolge Eigengewichts keine Hohlstellen oder Ablösungen vom Untergrund entstehen. Der alte Beton wird
in der Regel mittels Hochdruckwasserstrahlen mit einem Druck bis höchstens
2500 bar vorbehandelt, um einen ausreichenden Haftgrund zu erzielen. Für den
Fall, dass verpilzte Flächen freigelegt
werden müssen, ist das Strahlen mit
festen Strahlmitteln erforderlich, damit

keine feuchte Fläche für ein Pilzweiterwachsen vorhanden ist. Der grosse Staubanfall erfordert Schutzmassnahmen für
Personal und Umwelt.
Trockenspritz- versus
Nasspritzverfahren

Es gibt zwei maschinelle Fördermöglichkeiten, um das Material für Zementmörtelauskleidungen zur Einbaustelle zu
transportieren, nämlich die Dünnstromund Dichtstromförderung. Daneben gibt
es zwei bzw. drei verschiedene Verfahren,
um das Material zu verarbeiten, nämlich
das Trockenspritz- [1,15] und das Nassspritzverfahren [16]. Bei Letzterem wird
ein Wasser-Mörtel-Gemisch gepumpt.
Eine weitere Variante ist das NassDünnstromverfahren [1,17], bei dem das
Wasser-Mörtel-Gemisch mit Druckluft
transportiert wird.
Beim Trockenspritzverfahren wird das
Anmachwasser dem durch die Schläuche
zur Einbaustelle geförderten Trockengemisch (meist splittiges Material als
Sackware) erst in der Düse zugegeben.
Der Düsenführer regelt die Wasserzugabe in Abhängigkeit vom Förderstrom.
Bei zu hohem Wassergehalt haftet der

Spritzbeton/-mörtel nicht am Untergrund, bei zu niedrigen Werten steigen
Rückprall und die Staubentwicklung.
Verfahrensbedingt lässt sich der Wasserzementwert beim Trockenspritzverfahren auf der Baustelle nicht voreinstellen.
Doch auch bei der Nassspritz-Dichtstromtechnik kann der Wasserzementwert
nicht vorher eingestellt werden. Bei der
Nassspritz-Dünnstromtechnik bestimmt
die Genauigkeit der verwendeten Wasseruhr, wie gut der Wasserzementwert
in diesem Fall eingestellt werden kann.
Entscheidend ist folglich, und das gilt
insbesondere für das Trockenspritzverfahren, die praktische Erfahrung des
Düsenführers in Verbindung mit seiner
spezifischen Ausbildung. Eine optimale
Spritzbetonkonsistenz wird durch einen
erfahrenen Düsenführer aber erreicht.
Voraussetzung ist zum einen der SIVV(Schützen, Instandsetzen, Verbinden und
Verstärken von Betonbauteilen)-Schein
und zum anderen die Ausbildung als Düsenführer (separates Zeugnis). Dies ist in
Ausschreibungen als Qualifikationsnachweis auch zu fordern.
Trockenspritzverfahren:
Homogener Schichtaufbau

Das Einbringen und Verdichten des Betons/Mörtels erfolgt in einem Arbeitsgang. Beim Spritzvorgang wird zunächst
der Zementleim mit hoher Energie in
den rauen Untergrund eingetrieben,
grobe Zuschläge prallen vom harten Untergrund zurück (Rückprall 15 bis über
30%) und müssen entsorgt werden. Erst
mit dem weiteren Spritzvorgang können
die Zuschläge im Zementleim eingebettet und ein homogener Schichtaufbau erreicht werden. Dies muss bei der Erstellung der Betonrezeptur berücksichtigt
werden. Ein hoher Zementanteil führt zu
grosser Schwindneigung und zu hohen
Festigkeiten der gegenüber dem Untergrund relativ dünnen Spritzbetonschale,
was Unverträglichkeiten im Kraft-Verformungs-Verhalten verursachen kann. Als
Folge davon kann sich die Spritzbetonschale vom Untergrund gossflächig ablösen. Eine entsprechend lang anhaltende
Nachbehandlung des frischen Spritzmörtels ist Voraussetzung für die Erzielung
eines guten Verbundes.
Zur
Beurteilung
des
fertigen
Spritzbetons/-mörtels im Trockenspritzverfahren werden auf der Baustelle
folgende Parameter ermittelt: die Konsistenz im Bereitstellungsgemisch, die
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Frischbetonrohdichte sowie die Würfeldruckfestigkeit nach
28 Tagen, die an Bohrkernen (ø = 50 mm in Leitwänden oder
bis ø = 100 mm in dickeren Aussenwänden) aus Probeplatten
(Spritzkissen) oder aus dem Bauwerk (von der Bauherrschaft
aus optischen Gründen oft ausdrücklich nicht gewünscht) gemessen wird. Klare Vorteile des Trockenspritzverfahrens sind
die kontinuierliche Arbeitsweise, da baustellenbedingte Unterbrechungen aufgrund der Verwendung des trockenen Materials keine Störungen zur Folge haben, und die deutlich höheren
Förderweiten, die je nach Grösse des Baukörpers entscheidend
für den Einsatz des Verfahrens sein können. Dies sind natürlich auch Kostenvorteile, die sich besondere bei Grossbehältern
«rechnen».
Microsilica-Spritzmörtelverfahren

Das auf dem Markt befindliche Microsilica-Spritzmörtelverfahren im Nass-Dünnstrom [17] bzw. die Nassspritzverfahren-Dichtstromförderung [16] bieten eine technische Lösung,
Beton nachträglich an seiner Oberfläche durch einen rein mineralischen, anorganischen, hydraulisch abbindenden FeinSpritzmörtel zu vergüten. Diese Art der Microsilica-Technik ist
untrennbar mit einem speziellen maschinellen Anwendungsverfahren (u.a. automatische Dosierung der Wasserbeigabe nach
Rezeptur) verbunden.
Zum Verspritzen der steifplastischen, klebrigen Mörtel und
Betone wurde das Nassspritzverfahren mit Förderung des Materialgemisches im Dünnstrom [1] entwickelt, das einer patentierten Spritzmaschine bedarf. Das Verfahren [1,17] ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Trockenmörtel nach Zugabe von Anmachwasser ca. 5 min gemischt und anschliessend gepumpt
bzw. mit Druckluft im Dünnstrom zur Spritzdüse gefördert
wird. Mit der Förderluft wird der Materialstrom auf den Untergrund gespritzt (Spritzdruck 7–8 bar, Luftmenge ca. 10 m3/min)
und dabei verdichtet. An der Spritzdüse können keine Veränderungen oder Zugaben zum Mörtel durchgeführt werden.
Die Vorteile liegen in gleich bleibender Qualität, hoher Verdichtung, grösserer Auftragsstärken bei niedrigem, konstantem Wasserzementwert ≤ 0,50. Nachteilig gegenüber dem
Trockenspritzverfahren sind beim Nass-Dünnstromverfahren
die höheren Materialkosten und die etwas aufwendigere, kostenintensive Maschinentechnik. Bei der NassspritzverfahrenDichtstromförderung wird die konventionelle Maschinentechnik verwendet [16].
Produktauswahl Microsilica-vergütete Spritzmörtel

Gemäss DVGW-Merkblatt W 398 [12] müssen Produkte neue
Prüfzeugnisse nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 [9] für Zement
und Silicastaub aufweisen. Für die Gesteinskörnungen (Sand)
sollte eine Prüfung auf organische Verunreinigungen nach DIN
EN 13139 [18] vor Ort beim Hersteller erfolgen. Für den Materialhersteller spricht es, wenn seine Sande aus Vorkommen
stammen, die bereits über Jahrzehnte im Alleinstellungsmerkmal «ohne Auffälligkeiten» genutzt werden. Kauft der Mörtelhersteller dagegen Sande wechselweise dort zu, wo sie gerade
am billigsten bezogen werden können, kann dies zu Mängeln
an Spritzmörtelflächen mit «schwarzen Punkten» führen oder
gar zu Altholzeinschlüssen in der Sohle neu erstellter Trinkwasserbehälter [1].
Bei deutschen Normenzementen kann davon ausgegangen werden, dass sie die Grenzwerte für die Spurenelemente Arsen, Blei,
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Cadmium, Chrom, Nickel und Blei einhalten. Für ein Zertifikat
entsprechend DVGW-Arbeitsblatt W 347 [9] müssen zudem organoleptische Parameter und die TOC-Migration geprüft werden.
Einige Zementhersteller haben diese Prüfungen durchgeführt,
jedoch nicht alle, weshalb die Zementhersteller darauf direkt
angesprochen werden müssen.

FAZIT
Bei der Wasserkammersanierung von Grossbehältern mit Nutzinhalten von 75 000 m3 [1, 15], 60 000 m3 (beide Nürnberg/
Bayern) und von 30 000 m3 (Grossraum München, im Artikel
ausführlich beschrieben) im Zeitraum 2005 bis 2010 wurde
jeweils ein in Süddeutschland jahrzehntelang bewährter Microsilica-vergüteter Spritzmörtel im Trockenspritzverfahren
verwendet. Das Verfahren ist auch für Kleinstbehälter von nur
250 m3 Nutzinhalt gut geeignet. Bei den genannten Sanierungen
war das Trockenspritzverfahren gegenüber dem insbesondere
in der Anwendung aufwendigeren Nass-Dünnstromverfahren
[17] kostengünstiger. Neuerdings setzt sich mehr und mehr die
Nassspritzverfahren-Dichtstromförderung durch, die mit konventioneller Maschinentechnik [16] auskommt. Das Verfahren
kann bei kleinen wie auch Grossbehältern eingesetzt werden.
So wird derzeit der 80 000 m3-Nutzinhalt-Behälter in Budapest
am Gellert Berg aus den 1970er-Jahren [19] mit dem Verfahren
sukzessive saniert.
Es wird empfohlen, die Art der Applikationstechnik und die
gesamte logistische Problematik dem zertifizierten Verarbeiter zu überlassen, da nur das Endprodukt, d. h. die Endqualität
nach DVGW W 300 (Anhang A.10, [11]) oder entsprechenden
SVGW/ÖVGW-Richtlinien, entscheidend ist. Oftmals sind weder
der Kunde noch das planende Ingenieurbüro technisch versiert
genug, die sinnvollste Applikationstechnik vorzuschreiben.
Vorgaben sollten daher nur die Endqualität betreffen. Mit allen
geschilderten Verfahren kann eine Qualität des Endprodukts
erzielt werden, die den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts
W 300 [11] genügt. Die genannten Technologien und auch die
damit zusammenhängenden Produkte zeichnen sich dadurch
aus, dass sie in einer Schicht homogen von der Haftfuge bis zur
Oberfläche mit einem Produkt und in hoher Oberflächenglätte
hergestellt werden.
Die Auswahl der Unternehmen sollte nach Referenzen und Qualifikation gemäss DVGW W 316-1 [20] erfolgen. Dabei sollte auf
eine ausreichende Personalstärke mit zugehöriger Qualifikation
und technischer Ausstattung geachtet werden.
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suite du résumé
aux petits qu’aux grands réservoirs. Ainsi, elle est mise en œuvre
actuellement pour réparer le réservoir d’eau de Budapest (capacité utile 80 000 m3), sur le Mont Gellert – un réservoir qui date des
années 70 [19].
Nous recommandons de confier le choix du type de technique
d’application ainsi que l’ensemble de la problématique logistique
à une entreprise certifiée. En effet, il est crucial que la qualité
du produit final corresponde aux directives DVGW W 300 (annexe A.10 [11]) ou aux directives SSIGE/ÖVGW concernées. Il
est fréquent que ni le donneur d’ordre ni le bureau d’études et
de planification n’aient suffisamment d’expertise technique pour
prescrire la méthode d’application la plus judicieuse. Tous les procédés présentés permettent d’obtenir une qualité de produit final
répondant aux exigences de la fiche technique DVGW W 300 [11].
Les technologies citées et les produits associés se caractérisent
par leur fabrication dans une couche homogène du support, à la
surface finie lissée, avec un seul produit. L’entreprise doit être sélectionnée suivant les références et les qualifications de la directive DVGW W 316-1 [20]. Elle doit disposer d’un nombre suffisant
de collaborateurs qualifiés et de l’équipement technique adéquat.
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