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zur
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seitens
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angefahrenundbegutachtet
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am BeispielvonTrockenmörtel
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dieser
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die mütterlich
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behandelt.
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undQualitätssicherung
vonTrockenmörtelsystemen
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Abwasserbereichen
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sicherung
beginnt
bereits
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werden
Ausschreibungen
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Abwässer,
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denGasraum.
DieBezeichausschließlich
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stammt
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sierung
europäischer
seitrunddreiJah- nungen
mit
keineUbereinstimmungen
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der
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So
für dieBelastungen
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4,5- 3,0(Wasser)
. fürZementtrockenmörtel
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auchdie
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Produktbezeichnungen
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Trockenmörtel
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Produkte
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wirdfürdenstarken
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Normen
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Trockenmörtel
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der DieAnforderungen
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GSTT/DWAKanalsanierung.
DIBT-Zulassungen
sindin der Merkblätter
basieren
aufdenSielbaurichtlinien
der
Regel
Verfahrenszulassungen,
besch
ränken
sich TUHH.
DiesePrüfungen
können
dezeitnurindem
ihre angeschlossenen
zumeist
aufdenprivaten
Bereich
undverlieren
LaborderTU-Hamburg-Harburg
gssyste-durchgeführt
in denöffentlichen
Versorgun
Gültigkeit
werden.
DasPrüfuerfahren
entspricht
von nichtdenallgemeinen
men.
Derzeit
sindzweitechnische
Merkblätter
Regeln
der
anerkannten
derGSTTunddemDWAzudemThemaminera- Technik,
sondern
reihtsichineineVielzahl
unterlische
Beschichtungen
bekannt,
dievomgleichenschiedlicher
Prüfuarianten
derBetonundZementverfaßt
in einioen industrie
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undsichdennoch
ein.
Punkten
widersprechen.
NachdenSielbaurichtlinien
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Prüfungen
Dieörtlichen
werden
oftunzurei-inSäurekonzentrationen
Gegebenheiten
vonpH0 bzw.pH1erfolgchend
erfaßt
undbewertet.
WennindenAbwas- reichbestanden
werden
Konosionswerden.
Dabei
serbauwerken
dieSauerstoffzufuhr
denSauer- verluste
nach70Tagen
vonmax.2,7mm(pH1)
derSchwefelbakterien
übersteigt,zugelassen.
stoffverbrauch
inAbDieEinstufungen
derKlassen
wirdauchdieEntstehung
derschädigenden
bio- hängigkeit
derWiderstandsfähigkeit
wirdin den
genen
verhindert.
DieEinhaltungveröffentlichten
Schwefelsäure
Publikationen
wenig
behandelt.
So
würde
vie- haben
dieser
Grundlage
denSchadensverlauf
vieledergeprüften
Beeinkomponentigen
lerBauwerke
reduzieren.
deutlich
Sanierungen
nurdieAnforderungen
derKlasschichtungsmörtel
würden
dannüberflüssio
werden!
sell eneicht.
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befinden
sichsowohl
soeI
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zielleMörtel
fürdenbiogenen
Schwefelsäurewendungstypische
Prüfung,
wirdvon weisedurchStrahlen
oderdurchdenEinsatz
sondern
bereich
alsauchMörtel
fürdennormalen
häusli- Fachleuten
Anlaß
hochwirksamer
Grundierungen
erfolgen.
Nachden
ausbesonderem
durchgeführt.
chenAbwasserbereich.
DerPlaner
istdaher
auf- In Anlehnung
Strahlarbeiten
solltederVersuch
wiederholt
derZTV-ING,
dereinschlägigen
und
gefordert,
beiderProduktauswahl
dieentspre- Normen
werden.
Diezusätzlichen
Maßnahmen
undAusführungsvorgaben
ausdenBe- bewertet
gründlich
chenden
Firmenunterlagen
zusichtenton-undMörtelbereichen,
zubewerten
undzudokumentieren!
wirdmiteinemBohr- sindnatürlich
undPrüfergebnisse
vorlegen
zulassen.
gebohrt,
kerngerät
in denUntergrund
einPrüf- TrotzallerBemühungen
undvorbereitenden
aufgeklebt
undmiteinemHaftzuggerät
Berücksichtigt
mandieEdahrungen
derZemenf stempel
Maßnahmen
sindReklamationen
nichtausgegezogen,
ausdemUntergrund
Der schlossen.
industrie,
daßpH-Angriffe
unterhalb
vonpH3,0 derStempel
Diese
unangenehme
Aufgabe
sollte
als
WertkannHinweise
aufdieQualität
des Chance
(3,5)dieZementmatrix
fürzukünftige
angreifen
undZerstörun-ermittelte
Qualitätsverbesserungen
geben.
gendesKlinkers
Untergrundes
erfolgen,
kanndieAussagekraft
angesehen
werden
undnicht
derübliche
Wegmit
nicht
diegewünschte
Sicherheit
einer
nachhaltigenDiebesondere
oder.Wer-istschuld,.Schwarzer-Peter-Verfahren"
Situation
derAbwasserbauwerke
inGasbereichen
Sanierungen
beipH< 3,0garan- mitdenhohenLuft-undUntergrundfeuchtigkeiten
Vorgehensweise"
werden.
Auchdie
beschritten
tieren.
Nachdenderzeitigen
vonSubunlernehmeransprüErfahrungen
Streichung
sollten beeinflußt
dasErgebnis.
IndenNormen
wirdvon beliebte
partnerschaftlichen
einkomponentigen
Zementmörtel
beiAngriffen
von trockenen
nicht
zueiner
und
Untergrundverhältnissen
undeinem chengehört
pH< 3,0nichtfürEndbeschichtungen
eingesetztRaumklima
fairen
Zusammenarbeit.
Das
schließt
alleein,vom
20
von GradCelsius
ausgegangen.
werden.
Dagegen
haben
zwei-oderdreikompo-Schon
raggeber
angefangen
überdenGeneralunterdieUnlergrundfeuchligkeil
beeinflußt
den Auft
nentige
Zementmörtelsysteme
biszudemSubunternehmer.
ihreTauglichkeit
als Kleber
unddamitdasErgebnis.
Umfangreiche
Rei- nehmer
Endbeschichtungen
bewiesen.
Alternativ
können henuntersuchungen
imEstrichbereich
haben
be- Damiteinesachliche
Aufarbeitung
überhaupt
Mörtel
einkomponentige
fürdieReprofilierung
mit reits1998dieZusammenhänge
zwischen
Kleber- möglich
ist,stehen
mehrere
Prüfungen
derSchapoly- art,Verweilzeit,
anschließenden
Beschichtungen
mitsilikat-,
Haftzuggerät
zurAuswahl.
undVorbereitungendensursache
Essinddievisuellen
urethanoderharzbasierenden
BindemittelsystederKlebefläche
beioptimalen
Bedingungen
Untergrundprüfungen;
dieFestigauf- undhändischen
menerfolgreich
eingesetzt
werden.
gezeigt.
keitsprüfungen,
Ermittlung
DerKleber
solltein derKanalsanierung
desWassergehaltes
Einwesentlicher
Wartezeiten
Prüfungen.
Gesichtsounkt
voneiner
nicht
überschreiten.
undmikroskopische
derAuswahlkriStunde
terien
istdieWasserdichtigkeit.
Dieneueeuropä- InderPraxisistdieseWartezeit
mitschnellhärten- Visuelle
Prüfungen
immer
stehen
amAnfang
der
ische
Normdefiniert
den,methylmetacrylathaltigen
dieWasserundurchlässigkeit
Zwei-Komponent
größere
Bewertungsreihe.
Hierkönnen
schon
AufvonBetonmitderEinhaltung
derMindestdruck-klebern
erreichbar.
DasHaftzugprüfgerät
mußge- regungen
verhindert
werden.
Diesehrgernegeforfestigkeit
undMindestbauteildicke.
InDeutschlandeichtundkalibriert
sein.VorBeginn
derPrüfungderteglatte,
spiegelähnliche
Oberfläche
verstärkt
wirdunterBerücksichtigung
deraltenNormdie mußdasaktuelle
Geräteprüfzeugnis
demVeranl dasAuftreten
vonnetzartigen
Obedlächenrissen.
neueDIN1048-5
angewendet.
Danach
wirdein28 wortlichen
vorgelegt
werden
könnenl
Damit
die DieRisse
können
miteinfachen
VergrößerungsgläTagealterMörtelübereinenZeitraum
von72Stun- ermittelten
Wertereproduzierbar
lußt sernvon1:10 untersucht
undunbeeinf
werden.
Wennsichder
denmiteinemWasserdruck
von0,5N/mm2
beauf- vondemPrüfer
sind,mußderStempel
elektrischRißnuranderObedläche
zeigtunddieKörnung
schlagt.
Dasentspricht
umgangssprachlich
einem bzw.hydraulisch
abgezogen
werden.
desMörtels
sichtbar
ist,handelt
essichumErDruck
von5 barodereinerWassersäule
von50 Dieermittelten
inderZementleimschicht,
diefürdie
Werte
sindnunzubewerten.
Die scheinungen
Metern.
IndenGSTT/ DWA-Merkblättern
wirdje- Grundlagen
nichtrelevant
unddamithinnehmundVorgaben
variieren
auchin die- Aufgabenstellung
dochdiePrüfung
miteinemDruckvonnur1,0bar semBereich.
barsind!Diemehrfache
Bearbeitung
derhochan(Beton/MauJenachUntergrundart
verlangt.
kursieren
Herstellerangaben
Gleichzeitig
gereicherten
Zementmörtelschicht
widerspricht
den
erwerk)
Mindestanfordesindunterschiedliche
vonWassereindringtiefen
beieinemPrüfdruck
von rungen
anerkannten
technischen
Grundsätzen.
bekannt.
Siereichen
von0,3- 1,5N/mm2. allgemein
2,0bar.Dieseunterschiedlichen
Prüfparameter
sindsolche
Anforderungen
besondeinvielen
Fällen
Unberücksichtigt
bleiben
dasvor- lmHochbau
sindnichtsoforterkennbar
undkönnen
zufalschen liegende
reLeistungen
undwerden
zusätzlich
vergütet.
Die
Gesamtbild
unddieFunktionsmechanik.
Schlußfolgerungen
führen.
DasichfastalleMörtel- Marode
istdortjedochaustechnischen
undkorrodierte
Untergründe,
dienicht Mörtelfestigkeit
prüfungen
anBetonundZementnormen
anleh- gegen
aufmax.5N/mm2
begrenzt.
neueBauteile
werden
kön- Gesamtbetrachtungen
ausgetauscht
nen,sollten
wichtigen
Kenndaten
auchdiese
dem nen,müssen
InderKanalsanierung
liegtdasFestigkeitsniveau
Verhältnissen
unter
dengegebenen
allgemeinen
Standard
entsprechen
undsichan saniert
hochwertigen
Beschichtungswerden.
DieBewertung
liegtimVerantwor-dereingesetzten
dengültigen
Normen
orientieren.
zehnmal
höher
bei> 50N/mm2!
tungsbereich
desPlaners!
In diesen
kritischenmörtel
Hohlstellen,
Wölbungen
Grenzfällen
empfiehlt
sich,Sanierungsvarianten
derBeschichtung
oder
Derzeit
bedeutet
dielst-Situation
für denPla- vorOrtzutesten.
RissebisindenUntergrund
können
durchAbklopner:
erfaßt
werden.
DerUntergrund
Eswerden
Musterflächen
aufdenzusanieren-fensystematisch
Flächenstücken
kanndurch
die
denUntergrund
applizierl
unddurchHaftzug-vonabolatzenden
. Planungschaos!
Wassertropfenmethode
aufihreAufnahmefähigkeit
prüfungen
(beioder
manuellen
Abreißmethoden
. Keine
allgemein
undnachvollziehbare
Grundla-spielsweise
werden.
DieUntergrundrauhigkeit
wird
mitHammer
undMeißel)
wirddie geprüft
gefürdieEntscheidungsfindungl
auch
mit
einfachen
Lupe
einer
sichtbar.
Untergrundtauglichkeit
nachgewiesen.
Diean. Jedermacht,
waserwill!
sindin diesem
Zusammenschließende
Sanierung
orientiert
sichandenge- Haftzugprüfungen
Derausführende
Sanierungsfachmann
stehtin wonnenen
einfache
undschnelle
Prüfungen,
Ergebnissen
undkannbeiderabschlie- hangebenfalls
demschadhaften
Bauwerk
undfühltsichebenfallsßenden
zu demVerbundsystem
ermöglireoroduzierundnach- dieAussagen
Qualitätskontrolle
gelassen.
allein
Erhatdievorgegebenen
Produktevollziehbar
cnen,
überprüft
werden.
gereinigt,
aufderBaustelle,
denUntergrund
viel- Welche
wieDruckundBiegezugPrüfung
kommt
wannundwiezumEin- Festigkeitsprüfungen,
leichtauchgestrahlt
undmußnundenUntergrundsatz?Einegenormte
kommen
wegender mangelnden
Prüfung
istderzeit
nichtbe- festigkeiten,
orüfen.
inderRegel
nichtzurAnwendung.
kannt!DerZeitpunkt
liegtimBereich Probegröße
derPrüfung
DerUntergrund
sollte
eineausreichende
Festig- derPlanung,
Maßnahmen
vor Einwesentliches
dadieerforderlichen
Element
derMaterialoualität
ist
keitaufweisen,
freivonTrennmittel
sein,keinflie- Auftragsvergabe
beschrieben
werden
müssen! dieWasserzugabe
Mit
beiderMörtelherstellung.
ßendes
oderstehendes
Wasser
haben
undeine AberwiekannderPlaner
Danuntersuchung
kanndiezugelnformationen
überoro- einereinfachen
ausreichende
Rauhtiefe
besitzen.
Wassermenge
werden.
ermittelt
Dazuwerblematische
Untergründe
erhalten?
Eineeinfachegebene
DieBewertung
der ausreichenden
großeundgeometrisch
Festigkeitundwirkungsvolle
konstante
Alternative
istdieWassertrop-denmöglichst
kommtzudiesem
Zeitpunkt
zuspät.DieFeststel- fenprobel
in einem
Trockenschrank
bei105
AusdemUntergrund
wirdeinOberflä-Materialstücke
gehört
lungundBewertung
derFestigkeit
inden chenstück
getrocknet
biszurGewichtskonstanz
entnommen
undaufdemtrockenenGradCelsius
Bereich
derPlanung
undistvorher
zuermitteln.Bruchstück
DerVergleich
miteinem
nachVoreinWassertropfen
aufgebracht.
Sinkt undgewogen.
AufGrundlage
dergewonnen
Ergebnisse
gibl
sinddie dasWasser
hergestellten
Mörtel
undgetrockneten
indieUntergrundoberfläche
ein,kann schrift
Ausschreibungen
auszurichten
unddieerforderli-sieZementsusoensionen
Hinweise
für
Baustellenherstellung.
die
nehmen.
Verharrt
auf
der
chenMaßnahmen
zurVorbehandlung
voaugeben.Wassertropfen
aufder0berfläche,
liegen
Störun- Eineweitere,
einfache
undbezahlbare
UntersuDieHaftzugprüfung
isteineVariante
derUnter- genderAufnahmefähigkeit
vor.DerUntergrundchungsmethode
istdieLichtmikroskopie.
Ausden
grundprüfung.
Sieistkeinebaustellenundan- mußvorbehandelt
werden.
Daskannbeispiels-bereitgestellten
Materialproben
werdenfeine
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geschnitten
Schichten
unduntereinemMikroskop Mörtelbereich
üblich
sind,einheitliche
AussagentenalleBeteiligten
technische
dasvorhandene
prolizie- zu Belastungsgrößen
untersucht.
Dieverschiedenen
Lichtwinkel
auf das Bauwerk
Praxisund Wissennutzen,die umfangreichen
rendasAbbild
derZusammensetzung
desMör- Leistungsverzeichnisse,
diesichandieVOBori- erfahrungen
umselzen
unddengesunden
Mentels.DieseUntersuchungsmethode
eignetsich entieren
Normen
undaktuelle
berücksichtigen,
schenverstand
anwenden.
auchfürdieUnterorundbeurteiluno.
würden
Planungschaos
demderzeitigen
entgetr
genwirken.
FürdieSchadensprüfung
slehen
ein- UWEWEIMANN
Fazit:
facheundleichtumsetzbare
Prüfmethoden
zur Anmerkungder Redaktion:Der Autorleitet das IBW
Weimannin DatDennoch
bleiben
Auftraggeber,
Planer, lngenieur-und Sachverständigenbüro
InderKanalsanierung
stehtdenbeteiligten
Fach- Verfügung.
undausführende
Mitarbeiter
in der teln.
leuteneineVielzahl
Bewer- Bauleiter
unterschiedlicher
dieSanierungsmaßnahmen
tungsgrundlagen
fürPlanung,
Ausschreibung
andieörtliund Pflicht,
Durchführung
vonSanierungsmaßnahmen
technischen
Möglichkeiten
mit chenGegebenheiten,
zementärem
Trockenmörtel
Zwänge
zumessen.
zurVerfügung,
Die undwirtschaftlichen
Fürdie
Anlehnungen
anbestehende
Normen,
wiesieim vielgepriesene
undgeforderte
sollQualitätsarbeit

KlareBilder

Eigenschaften
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