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Kurzfassung

Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton
in Österreich und im europäischen Vergleich.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Abdichtungssystemen auf Betonbrücken in Österreich,
Deutschland und der Schweiz. Aus dem Thema wurden zwei Forschungsfragen
abgeleitet. Zum ersten war es von großem Interesse, das Qualitätsniveau der
österreichischen Abdichtungssysteme bei Brücken aus Beton im europäischen Vergleich
darstellzustellen und des Weiteren wollte man Möglichkeiten für eine Systemoptimierung
aufzeigen.

Es wurde mittels eines Fragebogens, welcher österreichweit verschickt wurde, eine
qualitative Befragung durchgeführt. Die Ergebnisse der Auswertung des Fragebogens
dienten zum Vergleich mit der Auswertung von verschiedenster Literatur, Normen und
Richtlinien und der Umsetzung in der Realität auf der Baustelle. Darüber hinaus konnte
anschließend auf das Qualitätsniveau von Abdichtungssystemen in den drei Ländern
eingegangen werden. Die Auswertung des Fragebogens zeigte, dass die Bauherren über
einen hohen Kenntnisstand im Bereich der maßgebenden Normen und Richtlinien
verfügen.

Aus

Sicht

der

normativen

Grundlagen

wurden

die

Anwendungskriterien

der

Abdichtungssysteme, also die Verwendung, Verarbeitbarkeit und deren Lebensdauer
näher betrachtet. Ebenso wurden die Anwendungsgrenzen der einzelnen Systeme
hinsichtlich Schadensursachen und deren Schadensbilder, sowie etwaige Vor- und
Nachteile dargestellt.

Der Vergleich der Normen und Richtlinien der drei Länder im D-A-CH-Raum ergab, dass
Österreich zwar die genauesten, aber auch anwendungsorientiertesten Vorgaben für
Abdichtungssysteme auf Betonbrücken aufweist. Ähnliche normative Grundlagen gibt es
in der Schweiz, Deutschland verfügt über die vergleichsweise am wenigsten
anwendungsorientierten Regelwerke.
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Abstract

Waterproofing Systems for Bridges
in Austria and in European Comparison.

This thesis focuses on waterproofing systems for concrete bridges in Austria, Germany
and Switzerland. From this topic two research questions were derived. Initially it was of
great interest to depict the quality level of Austrian waterproofing systems for concrete
bridges in comparison to European standards and furthermore the paper presents
possibilities how to optimize the system.

A qualitative survey employing a questionnaire, which was distributed throughout Austria,
was carried out. The results of the evaluation of the questionnaire were compared with
the analysis of various literature, norms and guidelines and the actual realization on
construction sides. Subsequently the thesis could go into detail regarding the quality level
of water proofing systems in the three countries. The evaluation of the questionnaire
illustrated that the building owners possess a high level of knowledge in the area of
decisive norms and guidelines.

From the perspective of normative principles, the application criterions of waterproofing
systems, such as usage, workability and their longevity were closer inspected.
Additionally, the limitations of individual systems due to cause of damage and the
resulting damage symptoms were shown and advantages and disadvantages were
presented.

The comparison of norms and guidelines of the three countries of the D-A-CH area
revealed that Austria exhibits the strictest, but also the most application-oriented
standards for waterproofing systems for concrete bridges. Similar normative principles
exist in Switzerland, Germany however possesses the least application-oriented policies.
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1. Einleitung

In dieser Arbeit wird auf Grundlage einer Befragung und einer vergleichenden
Normenrecherche näher auf Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton eingegangen,
um zu zeigen, auf welchem Qualitätsniveau sich Österreich in normativer und
anwendungstechnischer Hinsicht befindet. Um einen Vergleich möglich zu machen,
werden Deutschland und die Schweiz herangezogen, da diese Länder

ähnliche

topografische und klimatische Verhältnisse aufweisen wie Österreich.

1.1. Bedeutsamkeit einer Brückenabdichtung

„Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken.“1

Brücken sind aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken, darum ist es wichtig, dass
bestehende Brücken wirtschaftlich gut genutzt und instand gehalten, und dass neue
Brücken nachhaltig und langlebig geplant und gebaut werden.
Um in diesem Zusammenhang die Lebensdauer eines Brückentragwerkes von rund 80
bis 100 Jahren zu erreichen, müssen gewisse grundlegende technische Anforderungen
an die Konstruktion eingehalten werden. Dies betrifft in Hinblick auf die Dauerhaftigkeit
der

Konstruktion

neben

der

Sicherstellung

der

Funktionsfähigkeit

der

Brückenentwässerung, vor allem die Brückenabdichtung.
Diese schützt das darunterliegende Tragwerk vor Eintritt von Wasser, welches in weiterer
Folge und in Kombination mit Rissen und Karbonatisierung zu einer Zerstörung des
Betons durch die darin enthaltenen Chloride aus Tausalzen führen kann. Die Abdichtung
ist daher sehr wichtig, um Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu minimieren
und die Langlebigkeit der Konstruktion zu garantieren. .

1

Isaac Newton

1

1.2. Forschungsfragen

Aus dem Titel „Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton in Österreich im
europäischen Vergleich“ lassen sich für diese Arbeit folgende Forschungsfragen ableiten.

 Wie hoch ist die Qualität der österreichischen Abdichtungssysteme bei Brücken
aus Beton im europäischen Vergleich?
 Gibt es Möglichkeiten der Systemoptimierung?

Ziel der Arbeit ist es, den Stand der Technik über die Abdichtungssysteme auf
Betonbrücken zu erfassen und eventuelle Optimierungsvorschläge herauszuarbeiten.

1.3. Fragebogen

Zur Beantwortung der Forschungsfragen gemäß Abschnitt 1.2 wurde ein Fragebogen
erstellt und an die maßgebenden Brückenbauherrn in Österreich verschickt. Mit Hilfe der
9 Bundesländer, ASFINAG und der ÖBB konnten wertvolle Antworten gesammelt und
vergleichend ausgewertet werden. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang ersichtlich.

1.4. Aufbau

Zu Beginn der Arbeit wird das Grundwissen über Abdichtungssysteme allgemein
aufgebaut, um einen Überblick zu bekommen. Hier wird genauer auf die gebräuchlichen
Systeme in Österreich eingegangen. Es werden nur Brücken aus Beton betrachtet.

Im Kapitel Brückenabdichtungen in Österreich, wird zuerst der Stand der Technik mittels
ÖNORMEN und RVS erläutert. Anschließend werden Informationen aus dem
Fragebogen entnommen und ergänzend hinzugefügt, um eine solide Basis für einen
Vergleich zu erhalten. Hierbei wird schon ersichtlich, ob sich die normative Vorgabe und
die reale Umsetzung deckt.
2

Bei dem Fragebogen wurden Fragen über die Anwendungskriterien die Verwendung
sowie die Verarbeitbarkeit und deren Lebensdauer gestellt. Darüber hinaus werden die
Anwendungsgrenzen der einzelnen Systeme hinsichtlich Schadensursachen und deren
Schadensbilder als auch auf etwaige Vor- und Nachteile aufgegliedert.

Mit diesen Erfahrungswerten und Vorgaben wird dann mit den Nachbarländern
Deutschland

und

der

Schweiz

verglichen,

um

herauszufinden,

auf

welchem

Qualitätsniveau sich Österreich befindet. Daraus folgend wird dann auf verschiedene
Ansätze zur Optimierung der Systeme eingegangen und weitere Möglichkeiten zur
Verbesserung werden genauer aufgezeigt.

3

2. Brückenabdichtungssysteme in Österreich

2.1. Normative

Grundlagen

für

Brückenabdichtungssysteme

in

Österreich

Die wesentlichen technischen Grundlagen für Abdichtungssysteme auf Brücken aus
Beton finden sich in Österreich in folgenden Normen und RVS:
 ÖNORM EN 14695 (2010) – Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage
für Abdichtungen von Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton –
Definitionen und Eigenschaften
 ÖNORM B 3684 (2012) – Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für
Abdichtungen von Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton
 RVS 08.07.03 (2015) – Abdichtung und Fahrbahn auf Brücken und anderen
Verkehrsflächen aus Beton
 RVS 11.06.81 (2015) – Abnahmeprüfungen
 Arbeitspapier Nr. 04 (2015)– Herstellung- und Abnahmeprotokoll zu den RVS
08.07.03 und RVS 11.06.81
 RVS 15.03.11 (2015) – Grundlagen und Begriffsbestimmungen
 RVS 15.03.12 (2015) – Abdichtungssysteme mit Polymerbitumen
 RVS 15.03.13 (2015) – Flüssig aufzubringende Abdichtungssysteme
 RVS 15.03.14 (2015) – Ausgleichs- und Instandsetzungsmörtel
 RVS 15.03.15 (2015) - Fahrbahnaufbau

2.2. Anwendungskriterien der einzelnen Brückenabdichtungssysteme

2.2.1. Anzuwendende Brückenabdichtungssysteme in Österreich

Grundsätzlich werden in Österreich zwei verschiedene Methoden unterschieden: flüssig
aufzubringende

Abdichtungssysteme,

wie

in

der

Abb.

1

ersichtlich,

und

Polymerbitumenbahnen, welche dann geflämmt werden (Abb. 2, Abb. 3). Jedes
Verfahren für sich weist natürlich sowohl Vor- als auch Nachteile auf, diese werden im
Kapitel 2.2.8 näher bearbeitet.
4

Abb. 1: Beispiel eines flüssig aufzubringenden Abdichtungssystems (gegossen)
(Quelle: RVS 15.03.13. Flüssig aufzubringende Abdichtungssysteme. 1.9.2015. Abbildung 1. Österreichischen
Forschungsgesellschaft Straße-Schiene-Verkehr (FSV))

Legende:
1 Rohtragwerk

2 Primer

3 Haftvermittler

4 Dichtungsschicht

5 Verbindungsschicht

6 Schutzschicht

7 Zwischen- und/oder Deckschicht

8 Abdichtungssystem (z.B. 2+3+4+5)

Zur besseren Veranschaulichung wird hier ein weiteres Bild von einem Systemaufbau mit
einer Schutz- und Deckschichte aus Gussasphalt mit einer einlagigen Abdichtung, welche
in diesem Fall geflämmt wird (Abb. 2), dargestellt.

Abb. 2: Einlagige Polymerbitumenbahn mit einer Gussasphalt Schutzschicht
(Quelle: Dohr, Gerhard, (Villas Austria GmbH), Enrico Eustacchio (TU Graz): Abdichtungen und Asphalte auf Brücken)

5

Abb. 3: Beispiel einer zweilagigen Brückenabdichtung (geflämmt)
(Quelle: RVS 15.03.12. Abdichtungssysteme mit Polymerbitumenbahnen. 1.9.2015. Abbildung 1. Österreichischen
Forschungsgesellschaft Strasse-Schiene-Verkehr (FSV))

Legende:
1 Rohtragwerk

2 Primer

3 zweilagige Abdichtung

4 Schutzschicht

5 Zwischen- und/oder Deckschicht

Auf der Abbildung 4 ist ein Aufbau mit einer Schutz- und Deckschichte aus Asphalt mit
einer zweilagigen Abdichtung aus Polymerbitumenbahnen zu sehen.

Abb. 4: 2-lagige Polymerbitumen Bahnen laut RVS 15.03.12
(Quelle: Dohr, Gerhard, (Villas Austria GmbH), Enrico Eustacchio (TU Graz): Abdichtungen und Asphalte auf Brücken)
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Der Aufbau mit Gießbahnen und Flämmbahnen funktioniert grundsätzlich gleich. Auf dem
Brückenüberbau wird eine Grundierung aufgebracht und dann die Abdichtung einlagig
oder zweilagig eingebaut.
Darüber platziert man eine Schutzschicht, um etwaige Schäden der bereits verlegten
Abdichtungsschicht zu vermeiden. Meistens wird das gesamte System mit einer
Deckschicht beendet.
Durch Kurzbezeichnungen kann man schnell erkennen, welche Eigenschaften die
Polymerbitumenbahnen besitzen.

-

-

„Art des Polymerbitumens:

Art der Einlage:

P

Plastomerbitumen,

E

Elastomerbitumen;

GG

Glasgewebe,

KV

Kunststoffvlies;

-

Dicke der Bahn:

[mm]

Angaben in mm nur bei Flämmbahnen;

-

Anwendungsgebiet:

B

Abdichtung für Brücken und anderen
Verkehrsflächen“2

So ergibt sich daraus zum Beispiel eine Bezeichnung für Gießbahnen, E-GG B oder
auch E-KV B. Im Unterschied dazu enthält die Kurzbezeichnung von Flämmbahnen die
Angabe der Dicke der Bahn in mm, wie bei E-KV-5 B oder auch P-KV-4 B ersichtlich ist.

Nach dieser kleinen Einführung über die gebräuchlichen Systeme in Österreich wird nun
anschließend die Antwort der 1. Frage des Fragebogens dargestellt.

2

ÖNORM B 3684. Abdichtungsbahnen – Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Abdichtungen von
Betonbrücken und andere Verkehrsflächen aus Beton. 15.05.2015. Kapitel 6.2
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Welche Abdichtungssysteme verwenden Sie bei Ihren Brücken aus Beton?

System gem. RVS (15.03.12

Einsatzhäufigkeit

und 15.03.13)
häufig
1.) Geflämmt (2. Lage)

12

2.) Gegossen (1. Lage)

7

3.) 2 - lagig

12

selten

gar nicht

5

4.) 3 - lagig

2*

5

* lokal im Anschlussbereich Fahrbahnübergangskonstruktion
Tab. 1: Gebräuchliche Abdichtungssysteme in Österreich

Es wurden insgesamt 13 Fragebögen retourniert. Dies entspricht einer Rücklaufquote von
61,9 %. Die Ergebnisse der Fragebogenauswertung dienen als Basis für die nächste
Darstellung, welche auch als Absolut-Zahl anzusehen ist. Hierbei wird ersichtlich, dass
das 2-lagige Abdichtungssystem, wobei die erste Lage gegossen und die zweite Lage
geflämmt wird, am häufigsten verwendet wird. Die 3-lagige Version wird allgemein nicht
als vollflächige Variante angewendet, sondern nur in Ausnahmebereichen, wie im
Anschlussbereich der Fahrbahnübergangskonstruktionen oder auch bei Einbauten sowie
Entwässerungseinrichtungen.
häufig verwendet
selten verwendet
15

Gesamtanzahl der
Fragebögen

10

5
0
Geflämmt (2.Lage)
Gegossen (1.Lage)

2-lagig

3-lagig

Abb. 5: Einsatzhäufigkeit der Abdichtungssysteme in Österreich laut Fragebogen
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2.2.2. Bauliche Voraussetzungen und Anforderungen an die vorbehandelte
Tragwerksoberfläche

Gemäß den normativen Grundlagen ist auf dem gesamten Tragwerk in Längs- aber auch
Querrichtung ein Neigungsverhältnis von mindestens 2% einzuhalten. Es sind alle
Tiefpunkte zu entwässern. Wichtig ist, dass ein ungestörter Wasserablauf zu den
Entwässerungspunkten stattfinden kann.
Die Tragwerksoberfläche muss eben sein und darf keine Betongraten aufweisen.
Alle Kanten und Ixen brauchen eine Ausrundung von mindestens 5cm.
Für etwaige Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, die bereits durchgeführt
wurden, sind Abnahmeprüfungen vorzulegen. Bei neuen Tragwerken ist eine positive
Identitätsprüfung notwendig.

Nach der Untergrundvorbereitung muss die Betonfeuchte in einer Tiefe von 2-4cm
weniger als 4,0 M.-% sein.
Die Rautiefe, welche mit dem Sandverfahren ermittelt wird, hat beim Flämmverfahren
zwischen 0,3-1,0 mm bzw. beim Gießverfahren zwischen 0,3-1,5 mm zu betragen.
Unter anderem darf die Abreißfestigkeit, welche mit dem

Mittelwert aus 3 Stempeln

berechnet wird, nicht weniger als 1,5 MPa betragen und ein einzelner Stempel nicht 1,3
MPa unterschreiten.3

Ermittlung der Rautiefe

Die Rauheit wird mit dem Sandflächenverfahren mit Hilfe von Quarzsand ermittelt.
Es wird ein bestimmtes Volumen, zumeist 50cm³ Sand auf die zu prüfende Oberfläche
geschüttet und ganz locker kreisförmig verteilt, solange bis die Vertiefungen gerade eben
verfüllt sind. Dann wird der Durchmesser dieser Sandfläche abgemessen. Dadurch lässt
sich mit einer Formel die mittlere Rautiefe erschließen.

3

RVS 11.06.81. Abnahmeprüfungen. 1.9.2015. Kapitel 4 und 5
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Ermittlung der Abreißfestigkeit

Die Oberfläche muss gereinigt und trocken sein. Danach wird ein Stempel mittels eines
speziellen Klebers aufgebracht. Nach der Trocknungszeit wird mit einer Zugprüfmaschine
senkrecht zur Prüfkörperoberfläche gleichmäßig angezogen, bis es zum Bruch kommt.
Beim Abriss trennt sich dann die Oberfläche des Betons inklusive des aufgeklebten
Stempels.
Wichtig ist der Vermerk, wo genau die Prüfstellen sind und wie die Bruchflächen der
einzelnen Stempel aussehen.

2.2.3. Untergrundvorbereitung

Es dürfen soweit alle Verfahren angewandt werden, die gleichmäßig die Oberfläche
bearbeiten bis man zum festen Kernbeton vorgedrungen ist. Die Voraussetzung ist, dass
keine Zerstörung des Gefüges vorliegt.
Zu den gängigsten Methoden zählt das Hochdruckwasserstrahlen (HDW-Strahlen).
Hierbei wird zwischen HDW-Strahlen, HDW-Strahlen mit Strahlmittelzugabe und
Höchstdruckwasserstrahlen unterschieden. Es dürfen nur Geräte mit rotierenden Düsen
verwendet werden.
Es gibt aber auch Strahlen mit festem Strahlmittel. Hierzu zählen das Druckluftstrahlen,
Nass- oder Feuchtstrahlen und Kugelstrahlen. Es ist wichtig, dass bei diesen Verfahren
die

Wahl

des

Strahlgutes

nur

auf

zugelassenes

Material

im

Sinne

des

Arbeitnehmerschutzgesetzes fällt, um die Gesundheit der Arbeiter und die Umwelt zu
schonen und zu schützen.
Bei kleinen Einzelflächen wie Ixen, Hochzügen, Kanten usw. sind mechanisches Fräsen,
Schleifen oder Stocken erlaubt. Vor dem Aufbringen des Primers sind diese mit gängigen
Verfahren

nachzubehandeln,

da

das

Oberflächengefüge

durch

diese

Untergrundvorbereitungen gestört ist.4

4
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Im

Folgenden

werden

die

Antworten

des

Fragebogens

hinsichtlich

der

Untergrundvorbereitung dargestellt.

Welche Untergrundvorbereitung wird bei Bestandsbrücken durchgeführt?

Grundsätzlich wird das Verfahren Kugelstrahlen bzw. Trockenstrahlen und nachfolgender
Grundierung bei Neubauten durchgeführt. Bei Bestandsbrücken kommt es entweder zu
einer Reinigung durch HDW-Strahlen, wobei bei Aufbringung auf Altbeton noch eine
Kratzspachtelung vorgenommen wird oder es kommt zum HDW-Aufrauen und zu einer
Verstärkung mittels Aufbeton und einer bituminösen Abdichtung. Die Grundierung und
Kratzspachtelung wird laut RVS 08.07.03 System II angewendet. Beim HDW-Strahlen
wird mit einem Arbeitsdruck von >1.000 bar gearbeitet. Für die Grundierung mit
Reaktionsharz wird eine Menge von min. 400g/m² benötigt, wobei die Menge für eine
Reaktionsharz-Kratzspachtelung bei 1.800g/m² (Harz 600g/m²) liegt. Als Alternative zu
Reaktionsharz wird bei Instandsetzung der Tragwerksoberfläche mit hydraulischen
Systemen (Instandsetzungsmörtel) gearbeitet.

Es folgt ein detaillierter Arbeitsvorgang für eine Untergrundvorbereitung:


Entfernung der alten Abdichtung.



HDW-Strahlen und Reinigung der Tragwerksoberfläche.



Feststellung mittels Prüfungen der Abreißfestigkeit und Rautiefe.
Bei zu geringer Abreißfestigkeit allenfalls Feinfräsung und erneut HDW-Strahlen
und Reinigung der Tragwerksoberfläche notwendig.



Instandsetzung
zementöser

schadhafter

Tragwerksoberflächen

Spachtelung,

Bauwerksergänzungsbeton.

Dies

mit

Kratzspachtelung,

Instandsetzungsmörtel
dient

zur

Wiederherstellung

oder
der

aufzubringenden Materialstärken.


Ausführung einer Grundierung auf Reaktionsharzbasis.
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2.2.4. Vergleich von RVS und Fragebogenergebnisse zur Untergrundvorbereitung

Stellt man die Anforderungen der RVS 08.07.03 und der RVS 11.06.81, welche im
vorigen Kapitel erläutert wurden, mit den Antworten von österreichischen Anwendern
gegenüber, so kann hier festgestellt werden, dass diese eingehalten werden.
Der Arbeitsvorgang in der Realität auf der Baustelle hält sich strikt an die Richtlinien und
Normen.
Dies garantiert eine solide Basis für den Aufbau eines Abdichtungssystems.

2.2.5. Verwendung und Verarbeitbarkeit

Um eine hohe Qualität des gesamten Aufbaues eines Abdichtungssystems zu erhalten,
sind einige wichtige Faktoren bei der Verwendung und Verarbeitung vorab zu
entscheiden und zu beachten. Die zeitliche Reihenfolge ist als erstes zu wählen, hierbei
stehen drei Varianten zur Auswahl.

Bei der Variante 1 wird die Abdichtung über die gesamte Breite hergestellt. Anschließend
wird der Einbau der Schutzschicht auf der Fahrbahn vorgenommen.
Ebenso steht eine weitere Ausführung (Variante 2) zur Verfügung, wobei hier die
Abdichtung und die Schutzschicht nur auf der Fahrbahn aufgebracht werden und der
Randbalkenbereich zu einem späteren Zeitpunkt abgedichtet wird.
Die letzte Alternative (Variante 3) besteht darin, den Randbalken abzudichten. Die
Fahrbahn wird später dann mit der Abdichtung und Schutzschicht versehen.

Während des Einbaus hat die Oberflächentemperatur mindestens +5°C zu betragen. Die
gesamte Oberfläche ist davor zu kehren. Weitere gröbere Verunreinigungen sind durch
Abblasen mit Pressluft zu entfernen. Somit ist gewährleistet, dass der Untergrund des
Tragwerkes sauber und trocken ist. Reicht dies nicht aus, so muss eine gezielte
Untergrundvorbereitung vorgenommen werden.

12

Vor dem Eingießen oder Flämmen sind die Abdichtungsbahnen auszurollen und
zuzuschneiden. Es dürfen keine Bahnen unter 1m Länge verarbeitet werden. Ebenfalls
ist es nicht zulässig, mehrere kurze Stücke hintereinander zu verlegen. 5

„Abdichtungsbegrenzungen, Durchbrüche und Tag- und Sickerwasserabläufe sind, falls
erforderlich,

mit

zusätzlichen

Passstücken anzuschließen,

damit

Umläufigkeiten

vermieden werden. Die Bahnen dürfen sowohl längs aber auch quer verlegt werden. Die
Bahnen jeder Lage sind mit einer Überlappung von mindestens 10 cm zu verlegen.“6

Abb. 6: Gießverfahren
(Quelle:
http://www.strabag.com/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=6C441732C2F4E386C125821E0
04A08B5 (29.04.2018))

Ist die Entscheidung auf ein Gießverfahren gefallen, so muss davor natürlich die Menge
für den geplanten Bereich berechnet werden, sodass eine vollflächige Verklebung
zustande kommt. Zum Erhitzen der Klebemasse darf nur ein dafür vorgesehener Kessel
mit Rührwerk verwendet werden. Mit diesem besonderen Behälter wird gewährleistet,
dass eine örtliche Überhitzung vermieden wird.

5
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Die Temperatur der Klebemasse darf 270°C nicht übersteigen und darf nicht länger als 5
Stunden auf dieser maximalen Hitze gehalten werden. Die Masse darf höchstens
zweimal

aufgeheizt

werden,

wobei

dieser

Vorgang

langsam

und

schonend

vonstattengehen soll.

Abb. 7: Flämmverfahren
(Quelle:
http://www.strabag.com/databases/internet/_public/content30.nsf/web30?Openagent&id=04C7EA755918598DC125822F0
0270A85 (29.04.2018))

Beim Flämmverfahren ist die Angabe des Produktherstellers über die Höchsttemperatur
zu beachten. Die Wärmequelle soll gleichmäßig über die Bahnbreite einwirken, um einen
vollflächigen Verbund herstellen zu können. Ein Zeichen für die richtige Temperatur ist,
wenn vor und seitlich der Bahn ein flüssiger Klebemassenwulst vorläuft. Kurz nach der
Plastifizierung der Klebemasse ist die Flämmbahn mit einem dafür vorgesehenen und
geeigneten Werkzeug anzudrücken.

Bei Hoch- und Tiefzügen müssen die Kanten und Ixen mit einem Rundungsradius von
mindestens 5 cm hergestellt werden. Bei der Verlegung muss darauf geachtet werden,
dass keine Hohlstellen entstehen. Ein Hochzugdetail darf nicht mit einer durchgehenden
Bahn fertiggestellt werden. Daher muss die untere Lage über die Ixe als erstes
angebracht werden und darüber wird die zweite Lage dann über die Kante weiter geführt.
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Vertikale Flächen werden grundsätzlich immer geflämmt. Möchte man ein anderes
Verfahren anwenden, so ist dies einvernehmlich festzuhalten.
Grundsätzlich ist die zweite Lage mindestens 2 cm unter die Tragwerksunterseite zu
führen und eine Tropfnase auszubilden, wenn kein seitliches Tropfblech vorhanden ist.

Nach Aufbringung der Abdichtung ist diese mit einer Schutzschicht zu versehen, um
Beschädigungen allgemein zu verhindern. Ist es unbedingt notwendig vor Einbringung
der schützenden Schicht die Abdichtung zu befahren, so ist dies mit aller höchster
Vorsicht zu tun. Jegliches Lagern von Baumaterial, Geräten oder dergleichen ist nicht
zulässig. Daher ist der unmittelbare Einbau der Schutzschicht nach Verlegung der
Abdichtung notwendig und empfehlenswert, um die gewünschte Qualität zu erreichen.7

Nach diesen umfassenden technischen Randbedingungen wird nun auf die Antworten
des Fragebogens, welche die Verwendung und Verarbeitbarkeit betreffen, eingegangen.
Hier wird nun ersichtlich, ob diese normativen Grundlagen auch in Realität auf der
Baustelle umgesetzt werden.

Gibt es ein besonderes Augenmerk bei der Verarbeitung und Verwendung der
eingesetzten Abdichtungssysteme und ihrer Komponenten?

Das in Österreich am meisten verwendete System besteht aus der 1. Lage Elastomer
und der 2. Lage Plastomer. Die Stärke der Bahnen beträgt je 4 mm und ist mit einer
Kunststoffvlieseinlage versehen.
Die Herstellung bzw. Verlegung der Epoxidgrundierung und der Bahnen wird in mehreren
RVS geregelt. Die Einhaltung der Richtlinien wird genauestens überwacht, um ein
optimales Ergebnis bei den Abdichtungsarbeiten zu erzielen. Die eingesetzten Systeme
untereinander sind dabei eigentlich gleichwertig. Ein trockenes Wetter bei der
Aufbringung der Grundierung, Kratzspachtelung sowie der Abdichtung ist notwendig und
erforderlich.

7
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Die Bauwerkstemperatur und Umgebungstemperatur sowie Feuchtigkeit des Untergrunds
und der umgebenden Luft sind stets im Auge zu behalten. Ebenfalls ist ein sorgfältiges
Arbeiten bei jedem Arbeitsschritt einzuhalten.
Eine Überlappung bei Bauphasen ist zu beachten. Besonders die vertikalen Flächen im
Bereich der Kratzspachtelung erhalten eine erhöhte Aufmerksamkeit. Der Einbau einer
Schutzschicht ist zu empfehlen. Ebenfalls dürfen nur geprüfte Systeme verwendet
werden und die Einzelkomponenten müssen zueinander passen.
Die

Verarbeitung

der

Produkte

hat

nach

den

technischen

Richtlinien

des

Materialherstellers zu erfolgen. Herstellerangaben sind unbedingt einzuhalten.

Es folgt ein detaillierter Arbeitsvorgang:


Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein sowie eine ausreichende
Abreißfestigkeit aufweisen.



Einzelne Bahnen müssen vollflächig mit dem Untergrund bzw. miteinander
verbunden sein.



Es

muss

eine

ausreichende

Überlappung

hergestellt

werden.

Die

Abdichtungsarbeiten sind vom Tiefpunkt der Brücke zu beginnen.


Die Anschlüsse an die Entwässerungstöpfe und -tüllen sowie Hoch- bzw.
Tiefzüge sind sorgfältig auszuführen.



Durchdringungen zur Verankerung von Bauteilen (z.B. Randbalken) sind
sorgfältig wasserdicht zu verschließen.



Die Abdichtung ist beim Einbau von Asphaltschichten besonders gegen
Beschädigungen durch ein direktes Befahren zu schützen.

Gibt es Qualitätsunterschiede bei den verwendeten Komponenten hinsichtlich
Verarbeitbarkeit und Dauerhaftigkeit (z.B.: Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit)?

Für die Dauerhaftigkeit ist es wichtig, beim Verarbeiten immer mit den Materialien im
geprüften System zu bleiben. Ernsthafte Unterschiede können noch nicht aufgezeigt
werden, da die verwendeten Komponenten und Ausführungsmethoden in der Regel nicht
dokumentiert sind.
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Entscheidend

für

diese

Faktoren

ist

unter

anderem

die

Materialstärke

der

Abdichtungsbahnen. Insbesondere über die Kunststoffgrundierung (statt wie früher
bituminöser Voranstrich) kann man noch keine Aussage bzgl. der Dauerhaftigkeit treffen,
da diese noch nicht sehr alt sind. Die richtige Verarbeitung auf der Baustelle und die
Einbaubedingungen spielen hier definitiv eine wichtige Rolle.
Die in Österreich zugelassenen Systeme wurden einer Systemprüfung durch eine
akkreditierte Prüfanstalt (z.B. TU Graz) unterzogen. Erst nach Bestand dieser werden die
Systeme verwendet.
Dadurch ist gewährleistet, dass alle Abdichtungssysteme die gleichen Qualitätsmerkmale
aufweisen und somit gleichwertig sind. Die Systemprüfung wird für die Grundierung,
Kratzspachtelung, 1. und 2. Lage der Abdichtungsbahnen und die Asphaltschicht als ein
gemeinsames

System

systembedingten

auf

einem

zugelassenen

Probekörper

Komponenten

geprüft.
hinsichtlich

Bei

Verwendung

von

Verarbeitbarkeit

und

Dauerhaftigkeit gibt es somit keine Qualitätsunterschiede.

2.2.6. Vergleich von RVS und Fragebogenergebnissen zur Verwendung und
Verarbeitbarkeit

Es ist auffallend, dass österreichweit das Arbeiten nach den technischen Richtlinien als
sehr gut und wichtig empfunden wird. Alle Systeme, die zurzeit in Verwendung sind,
durchlaufen vorerst eine Systemprüfung bei einer akkreditierten Prüfanstalt. Das
bedeutet, dass die Materialien einen hohen Standard entsprechen und dies kann auch zu
einer hohen Qualität am Endprodukt beitragen. Ausschlaggebend ist natürlich das
Einhalten der Randbindungen und technischen Anforderungen. Schlussendlich hängt das
Ergebnis dann davon ab, wie genau und sorgfältig die Arbeiten durchgeführt werden.
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2.2.7. Lebensdauer

Wie bereits eingangs erwähnt, soll ein Brückentragwerk idealerweise zwischen 80 und
100 Jahren nutzbar sein.
Um diesen Zeitraum zu gewährleisten, muss nicht nur das gesamte System dies
schaffen, sondern auch im Einzelnen jedes Bauteil und jeder Baustoff. Für all jene
Materialen, die nur eine geringe Lebensdauer aufweisen, wurden regelmäßige
Bauwerksüberwachungen

und

dementsprechende

Bauwerkserhaltungsmaßnahmen

eingeführt. Hier wird wiederrum unter Wartung und Pflege und Instandsetzung
unterschieden. Diese Feststellung ist deswegen so wichtig, weil die Abdichtung
heutzutage eine Lebensdauer von ungefähr 20-35 Jahren hat und dadurch über die
vorgesehene

Lebensdauer

der

Brücke

eine

Instandsetzung

der

Abdichtung

unumgänglich ist. Da von älteren Bestandsbrücken kaum Aufzeichnungen zur
Einbauqualität oder dergleichen vorliegen, kann man nur bei neueren Brücken diese
Dokumente erstellen, um weitere Erfahrungen und Erkenntnisse daraus zu gewinnen.
Wichtig hierbei ist es, die Lebensdauern der einzelnen Komponenten aufeinander
abzustimmen, um die Instandsetzungsintervalle so nachhaltig und wirtschaftlich zu
gestalten wie nur möglich. Deswegen ist der Ansatz, die Lebensdauer einer Abdichtung
auf ungefähr 35 Jahre zu optimieren, sehr gut, da dies bedeuten würde, dass es nur zu
einer einmaligen bzw. höchstens zweimaligen Instandsetzung des Abdichtungssystems
während der Lebensdauer der Brücke kommen würde.

In diesem Zusammenhang liefert der Fragebogen aufschlussreiche Antworten auf
folgende Frage:

Wie hoch ist die Lebensdauer der von Ihnen eingesetzten Systeme und wodurch
wird sie im Wesentlichen bestimmt?

Österreichweit betrachtet liegt die Lebensdauer der eingesetzten Systeme zwischen
20 – 35 Jahren.
Die Lebensdauer an sich ist von der Belagsstärke, Verkehrsbelastung und deren
Schwerverkehr, Steigungsstrecke, dem Bremsbereich und der darüber liegenden
bituminösen

Tragschicht

abhängig.

Natürlich

ist

sie

weiter

abhängig

von
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Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte oder Witterung. Es ist schwer zu beziffern, da die
seinerzeitige Einbauqualität nicht bekannt ist. Bei älteren Objekten sieht man es, dass die
Abdichtung teilweise lose (ohne Verbund) am Tragwerk aufliegt und teilweise sehr gut
haftet.

Abhängig

vom

Gesamtzustand

eines

Objektes

wird

eine

Instandsetzungsmaßnahme gewählt. Es ist hier nicht immer der Zustand der Abdichtung
der ausschlaggebende Faktor.
Die derzeit verwendeten Systeme sollen eine Lebensdauer von zumindest 35 Jahren
erreichen, das entspricht zirka dem geplanten Instandsetzungszyklus einer Brücke. Die
eingesetzten Materialien (Grundierung und Bahnen) werden laufend verbessert, und
somit kann auch die Lebensdauer der Abdichtungssysteme stetig verlängert werden.
Erfahrungen gibt es noch nicht so lange. Bei den älteren Abdichtungen mit bituminösen
Abdichtungsbahnen wurde die angestrebte Lebensdauer von 35 Jahren meistens nicht
erreicht.
Teilweise mussten bereits nach 15-20 Jahren Schäden festgestellt werden, wobei diese
immer nur indirekt durch wasserführende Risse, Nassstellen und Aussinterungen erkannt
werden. Ebenfalls wird die Lebensdauerdurch die Bauweise des Objektes und dessen
Schwachstellen

sowie

Tagwassereinläufe,

Dübelleisten,

Randbalken

und

die

Entwässerung stark beeinflusst.

2.2.8. Vor- und Nachteile der verwenden Brückenabdichtungssysteme

Die Frage, welche Vor- und Nachteile die Systeme in Bezug auf Verarbeitbarkeit und
Dauerhaftigkeit aufweisen, ist prinzipiell abhängig, davon, wie das Brückentragwerk
aussieht,

welche

Erfahrungen

die

Arbeiter

haben,

wie

das Wetter

und

die

Witterungsumstände sind und vieles mehr.
Bei einer

gegossenen Abdichtung

werden kleinere Unebenheiten viel besser

ausgeglichen als bei der geflämmten Variante, wobei diese unempfindlicher gegenüber
Feuchtigkeit und in der Anwendung ebenfalls unkomplizierter ist. Hier muss man vorab
abwägen, für welche Art der Abdichtung man sich entscheidet. Mit dem Wissen, wo die
positiven und negativen Eigenschaften der Abdichtungsarten liegen, kann man die beste
Wahl für das vorgesehene Brückentragwerk treffen.
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Auch dazu gibt die Auswertung des Fragebogens wie folgt Auskunft.

Welche Vor- und Nachteile weisen die Systeme auf in Bezug auf die
Verarbeitbarkeit?

Vorteile:
Mit einer gegossenen Abdichtung können Unebenheiten besser ausgeglichen werden. Es
entsteht eine optimale Untergrundvorbereitung und zugleich eine Dampfsperre. Unter
anderem haben die Verarbeiter umfangreiche Erfahrungen mit dem Verlegen und dem
Material.

Bituminöse

Abdichtungsbahnen

sind

ein

langjährig

erprobtes

und

weiterentwickeltes System. Da die Grundierung und Kratzspachtelung aus dem gleichen
Produkt stammen, wird die Verarbeitung noch um eine Stufe einfacher.
Im Gegenzug ist die geflämmte Lage etwas unempfindlicher hinsichtlich Feuchtigkeit. Bei
kleinen Brücken kommt die Variante Flämmen günstiger.
Bei dem Material Reaktionsharz wird nach Erhärtung der Grundierung bzw. Versiegelung
kurzfristig keine Feuchte mehr ins Tragwerk aufgenommen, was als großer Vorteil
angemerkt wird. Das Material hat eine rasche Trocknungs- und Überarbeitungszeit.

Nachteile:
Die Temperatur bei der Verarbeitbarkeit soll zwischen +5°C und +35°C liegen und
zusätzlich ist das Material sehr feuchtigkeitsempfindlich. Bei der gegossenen Variante ist
es wichtig, eine Temperaturkontrolle des Bitumens durchzuführen, da das Material nicht
zu kalt oder zu heiß eingebaut werden darf. Der Nachteil ist, dass es für kleine Flächen
sehr aufwendig ist und man einen dafür vorgesehenen Gießkessel mit Rührwerk benötigt.
Im Gegensatz zum Flämmen muss man die Überhitzungsgefahr im Auge behalten.
Allgemein ist bei der Verarbeitung zu beachten, dass die Systeme hinsichtlich
Witterungseinflüssen sehr empfindlich sind. Zudem reicht für das Ausgleichen von
gröberen Unebenheiten das Bitumen nicht aus, hier muss man eine dem Stand der
Technik entsprechende Betoninstandsetzungsmöglichkeit heranziehen.
Bei bituminösen Abdichtungsbahnen ist die Qualität ebenfalls stark abhängig von der
Restfeuchte des Untergrundes. Da die Haftzugprüfung sehr aufwendig ist, muss man
Geduld aufweisen, bis der geforderte Wert erreicht wird.
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Beim Reaktionsharz ist während der Applikation und Aushärtung ein trockenes Wetter
erforderlich. Bei kühlerem Wetter hat man eine längere Applikationszeit und das gesamte
System ist sehr hochpreisig. Hydraulische Systeme haben allgemein eine längere
Aushärtungszeit und sind aber nicht wasserundurchlässig.

Welche Vor- und Nachteile weisen diese Systeme auf in Bezug auf die
Dauerhaftigkeit (z.B.: Funktionsfähigkeit und Belastbarkeit)?

Die Frage nach den Vor- bzw. Nachteilen hinsichtlich Dauerhaftigkeit konnte seitens der
Bauherrn nicht zufriedenstellend beantwortet werden, da die ausgeführten Systeme nicht
dokumentiert und daher vergleichbar sind.
Bis vor etwa 10-15 Jahren wurden in der Regel das Gieß- und Einrollverfahren bei der
ersten Lage und das Flämmverfahren bei der zweiten Lage angewendet. Seither kommt
bei Neubauten auch das Flämmverfahren bei der ersten Lage zur Anwendung.
Die heute verwendeten Produkte (polymermodifizierte Systeme) gibt es bei uns
vermutlich frühestens seit Mitte bis Ende der 1980er Jahre. Eine zerstörende Prüfung der
Abdichtung erfolgt nur im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen, bei denen die
Abdichtung freigelegt wird.
Auf den Zustand der Abdichtung wird bei der Brückenprüfung anhand von festgestellten
Undichtigkeiten

und

Fahrbahnübergängen

Umläufigkeiten,
sowie

welche
Einbauten

vermehrt
für

bei

Anschlüssen

Oberflächen-

von
und

Abdichtungsentwässerungen aufzufinden sind, geschlossen. Umfassende Erkenntnisse
aus der direkten Prüfung nach Freilegung liegen in Österreich insbesondere für die
Brücken, die in den letzten 30 Jahren erstellt bzw. instandgesetzt wurden, nicht vor.
Lediglich bei 3 Brücken aus dem Jahr 1987 (Abdichtungssystem nicht bekannt) wurden
solche Prüfungen im Rahmen von Belagssanierungsarbeiten durchgeführt. An diesen
Brücken wurde lokal fehlender Haftverbund zwischen Abdichtung und Untergrund
festgestellt. Der Verbund zwischen Belag und Abdichtung konnte dabei nicht beurteilt
werden, da dieser durch den Belagsabtrag zerstört wurde. Die Ursache wird allerdings in
einer unzureichenden Untergrundvorbereitung und/oder mangelhafter Ausführung
vermutet.
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Vorteile:
Bei ordnungsgemäßer Ausführung erhält man eine sehr gute Qualität und es entstehen
keine Schäden. Es besteht eine gute Verbindung zum Untergrund bzw. eine sehr gute
Verbindung zur Asphaltschicht. Gegenüber früheren Systemen mit bituminöser
Grundierung besteht durch die Aufbringung einer Epoxidgrundierung und darauffolgend
einer Kratzspachtelung (Gesamtmenge Harz = 1000g/m²) eine viel bessere Verbindung
zum Untergrund und eine optimale Dampfsperre. Es kommt dadurch zu keiner
Blasenbildung. Ebenfalls ermöglicht dies ein Sanieren von lokalen Schadstellen.

Nachteile:
Eine unsachgemäße Ausführung ist nur schwer erkennbar. Bei einer hohen Belastung
der Bahnen kommt es zum Verbund durch Spurrinnenbildung. Schadstellen sind nur
schwer lokalisierbar.

2.2.9. Einheitspreise für österreichische Systeme

Einen fixen Einheitspreis für ein Abdichtungssystem zu nennen ist unmöglich. Es kommt
darauf an, ob es sich um einen Neubau oder eine Sanierung handelt. Ebenfalls geben
viele Rahmenbedingungen des Baues den Preis tatsächlich vor.
Für eine grobe Abschätzung können allerdings Einheitspreise zwischen 35-50€/m²
herangezogen werden.

Dazu gibt die Auswertung des Fragebogens detaillierter Aufschluss wie folgt:

Wie hoch sind die Einheitspreise der anzuwendenden Abdichtungssysteme in
Österreich?

Der Einheitspreis ist natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Zum einen ist hier die
Frage, ob die Abdichtungslage einlagig oder zweilagig eingebaut wird. Es ist ebenfalls
abhängig von der Brückengröße.
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Weiters kommt es darauf an, ob der Altbestand getauscht wird und entsorgt werden muss
und ob das neue Abdichtungspaket, inklusive Grundierung, Kratzspachtelung und zwei
Lagen Abdichtung mit angeboten werden soll.
Wenn all diese Fragen beantwortet werden können, ergibt sich ein Einheitspreis von ca.
35-50€/m².

2.3. Anwendungsgrenzen der einzelnen Systeme

Es gibt vielzählige Ursachen für einen Schaden bei einer Abdichtung. Wichtig ist hierbei
durch verschiedene Schadensbilder auf die Schadensursache schließen zu können, um
gegensteuernde Maßnahmen zu setzen. Denn nur ein einwandfreies Produkt und eine
qualitativ hochwertige Arbeitsweise können die Lebensdauer von ungefähr 35 Jahren
gewährleisten.

Schadensursachen und deren Schadensbilder

Nicht nur bei der Aufbringung der Abdichtung können Schäden entstehen, sondern auch
bei den Arbeitsschritten davor. Auch bei der Grundierung, Kratzspachtelung und
eventueller Versiegelung können verschiedene Schadensbilder auftreten.

Ist die Oberfläche nach diesen Arbeitsschritten weiß angelaufen, so kann man auf einen
Feuchtigkeitseinschluss schließen. Durch eine kurze Erwärmung der Oberfläche kann
man jedoch schnell und unkompliziert entgegenwirken.

Berührt man die Schicht und diese ist noch klebrig, so ist mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit die Aushärtung noch nicht vollendet. Daher ist eine längere
Austrocknungszeit zu empfehlen. Ist jedoch nach 48 Stunden keine Änderung in Sicht, so
liegt ein schwerer Mischungsfehler vor. Das Reaktionsharz ist mit geeignetem
mechanischem Werkzeug zu entfernen und eine Neuherstellung ist unumgänglich.
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Treten dellenartige Vertiefungen mit oder ohne weißliche Verfärbungen auf, so ist dies
ein Indiz dafür, dass ein Wasserkontakt vor dem Erreichen der Wasserunempfindlichkeit
stattgefunden hat. Hier sollte eine Haftzugprüfung gemacht werden sowie eine
Überprüfung der Klebefreiheit auf der Oberfläche. Sind die Werte der Prüfung im
Normalbereich, so kann man die Oberfläche überstrahlen und/oder bei Neubauten
schlussendlich versiegeln.

Sind größere oder viele kleine Glatzen zu erkennen, so liegt das wahrscheinlich an der
mangelhaften Abstreuung. Um diesem Zustand entgegenzuwirken, ist eine gesamte
Überarbeitung notwendig. Es sollte die letzte Schicht durch Schleifen oder Strahlen
entfernt und neu mit Quarzsand abgestreut werden.

Wird eine nicht fest haftende Abstreuung oder einfach ein Überschuss an Sand
festgestellt, so ist dies durch Überbürsten oder Abblasen wieder richtig zu stellen.
Anschließend kann die Versiegelung aufgebracht oder neu abgestreut werden.

Und als letztes Schadensbild wäre eine dunklere Sandverfärbung anzuführen oder es ist
Wasser erkennbar. Ist die Feuchtigkeit der Reaktionsharzoberfläche zu hoch ist diese
mit einem Gebläse oder dem Flämmer mit einem größeren Abstand abzutrocknen.8

Aber auch bei der Aufbringung von Epoxidharz bei steigenden Bauteiltemperaturen ist
große Konzentration erforderlich, da es sonst zu einer Porenbildung durch das
Entweichen des Wasserdampfes im aushärtenden Epoxidharz kommt.
Im Übrigen ist grundsätzlich auf Blasenbildung oder Bildung von größeren Hohlstellen bei
diesem Arbeitsschritt, wo die Abdichtung direkt aufgebracht wird, zu achten. Dieses
Schadensbild ist in der Abb. 8 ersichtlich.

8

RVS 08.07.03. Abdichtung und Fahrbahn auf Brücken und anderen Verkehrsflächen aus Beton. 1.9.2015.
Tabelle 4, Mängelbehebung
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Abb. 8: Schadensbilder Porenbildung und Blasenbildung
Quelle: Dohr, Gerhard, (Villas Austria GmbH), Enrico Eustacchio (TU Graz): Abdichtungen und Asphalte auf Brücken

Auch dazu gibt die Auswertung des Fragebogens folgende wertvolle Hinweise:

Was sind die wesentlichen Schadensursachen und Schadensbilder bei den
eingesetzten Systemen?

Zu den Schadensursachen zählen der unsachgemäße Anschluss an Tagwasser- und
Abdichtungsentwässerungen sowie FÜK oder fehlerhaft hergestellte Hoch- bzw. Tiefzüge
usw..
Hier kommt es häufig zur Ablösung der Abdichtung und in weiterer Folge zu
Umläufigkeiten. Dadurch gibt es oft einen fehlenden Verbund zwischen Asphalt, den
Bahnen

und

dem

Untergrund.

Es

sind

oftmals

auch

zu

kurz

ausgeführte

Abdichtungsüberstände der Auslöser. Bei mangelhafter Ausführung kommt es zu
weiteren

Schadensbildern.

Dies

beginnt

bei

Mischungsfehlern

der

beiden

Harzkomponenten oder kann mit dem Einbau des Harzes bei Feuchtigkeit zusammen
hängen oder der Einbau bei zu tiefen Temperaturen. Ebenfalls kann eine mangelhafte
Abstreuung mit feuergetrocknetem Quarzsand oder Abstreuung im Überschuss zu
Schäden führen.
Fehler bei der Aufbringung der Bahnen, das heißt Klebefehler beim Eingießen und beim
Flämmen der 2. Lage, können dazu beitragen, dass nach dem Aufbringen des Asphaltes,
welches eine thermische Belastung für das Gesamtpaket bedeutet, Blasen entstehen.
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Blasen

wiederum

verhindern

die

gezielte

Einleitung

von

Brems-

und

Beschleunigungskräften in den Untergrund- bzw. das Tragwerk. Weiters besteht die
Gefahr von Wasserumläufigkeiten, die bei Frost zu weiteren Abhebungen der Abdichtung
führen können. Ebenso kann es zur Blasenbildung kommen, wenn keine vollflächige
Verklebung vorhanden ist. Aber auch durch mangelnde Untergrundvorbehandlung (HDWStrahlen) und zu viel Gießmasse kommt es zu einer Blasenbildung zwischen den beiden
Lagen.
Durch die Vielzahl von Schadensursachen kommt es dann – wie vorher bereits erwähnt –
zu

Umläufigkeiten,

wasserführenden

Rissen,

Abplatzungen,

Hohlstellen

bei

Betonbauteilen und dadurch zur Korrosion von Bewehrungsstählen. Aber auch
Verwalkungen, Spurrillen, unterläufige Abdichtungen und Ausblühungen an den
Tragwerksuntersichten und Betonschädigungen durch eindringendes Oberflächenwasser
(Chloride) können auftreten.

Ob die Ursache dieser Schäden in einer mangelhaften Ausführung liegt oder
systembedingt ist, kann nicht beurteilt werden. Die Dokumentation zu den einzelnen
Systemen liegt in diesem Umfang nicht vor.

Vereinzelt werden auch mechanische Beschädigungen der Abdichtung nach deren
Einbau vermutet und werden auch dokumentiert, wie zum Beispiel Befahrung und
Ablagerungen direkt auf verlegte Abdichtung vor dem Belagseinbau. Hier wird auf eine
reine Schutzschicht über der Abdichtung hingewiesen.
!
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3. Brückenabdichtungssysteme in Deutschland

3.1. Normative

Grundlagen

für

Brückenabdichtungssysteme

in

Deutschland

Die technischen Rahmenbedingungen für Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton
wurden aus folgenden Normen und Richtlinien entnommen:
 DIN 18532 – Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (2017)
 DIN 18533 – Abdichtung von erdberührten Bauteilen (2017)
 Richtlinie 804 – Eisenbahnbrücken und sonstige Ingenieurbauwerke planen,
bauen und instand halten (2003)
 Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen – BASt
 Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV, Arbeitsgruppe
Asphaltbauweisen, zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
für Ingenieurbauten, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1 Brückenbeläge
auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn und
Abschnitt 2 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus zwei
Bitumen-Schweißbahnen
 Abc der Bitumenbahnen – Technische Regeln / Für die Planung und Ausführung
von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen (Kapitel 2, 4 und 5)
(2017)
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3.2. Anwendungskriterien der einzelnen Brückenabdichtungssysteme
3.2.1. Gebräuchliche Brückenabdichtungssysteme in Deutschland

Abb. 9: Systemaufbau in Deutschland
(Quelle: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1
Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn, Bild 7.1.1)

In der Abbildung 9 ist ein gebräuchlicher Systemaufbau in Deutschland zu sehen. Die
Deckschicht besteht aus Gussasphalt, Splittmastixasphalt oder Asphaltbeton und die
Schutzschicht wird bei Fahrbahnbelägen auf Betonbrücken aus porenfreiem Gussasphalt
hergestellt. Es gilt für alle Schichten die Voraussetzung, dass das Material ein geprüfter
Baustoff sein muss.
Prinzipiell gibt es drei Bauarten der Dichtungsschicht. Diese wird flächig und ohne
Trennschicht verklebt. Die Zementschlämme und losen Teile werden abgestrahlt, und
anschließend wird eine Grundierung bestehend aus Epoxidharz angebracht. Ist die
aktuelle Rauheit zu groß, so wird eine Kratzspachtelung vorgenommen. Die meist
verwendete Bauart ist eine einlagige Bitumenschweißbahn. Als zweite Möglichkeit der
Bauart wird eine zweilagige Bitumenschweißbahn mit einer Schutzschicht aus
Walzasphalt gesehen. Die dritte Bauart besteht aus einem flüssig aufgebrachten
Zweikomponenten-Reaktionsharz, welches meist aus Polyurethan hergestellt wird.9

9

Bundesanstalt
für
Straßenwesen:
Brückenbeläge.
In:
URL:
https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Ingenieurbau/Fachthemen/b2-belaege.html?nn=1816396 (29.04.2018)
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„Aus Gründen einer einheitlichen vertragsrechtlichen Verantwortung ist es zweckmäßig,
die Oberflächenvorbereitung der Fahrbahnplatte und des Kappenbereichs sowie die
Herstellung der Abdichtung und der Deckschicht demselben Auftragnehmer zu
übertragen.“10
Diese Herangehensweise ist sehr zu empfehlen, um die Nachhaltigkeit zu fördern und die
Schadensanfälligkeit zu minimieren.

Wie in Österreich üblich, bestehen die Polymerbitumen- und Bitumenbahnen ebenfalls
aus einer Trägereinlage und einer Bitumendeckschicht (Abb. 10). Diese Einlage dient als
Armierung und bestimmt zusätzlich die bauphysikalischen Eigenschaften der Bahn.
Die gebräuchlichsten Trägereinlagen sind Polyestervlies (PV), Glasgewebe (G), Glasvlies
(V),

Kombinationsträgereinlage

mit

überwiegendem

Glasanteil

(KTG),

Kombinationsträgereinlage mit überwiegendem Polyesteranteil (KTP) und als letztes
noch Metall-Kunststoff-Verbund (Vcu, VA1).
Die Bitumendeckschicht bestimmt sowohl die Eigenschaften des Langzeitverhaltens
sowie die Alterungsbeständigkeit aber auch die Wasserdichtheit oder das Witterungsund Temperaturverhalten. 11

Abb. 10: Aufbau einer Bitumenbahn
(Quelle:

https://www.derdichtebau.de/bitumenbahnen-das-material.1201.htm (21.05.2018)

Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen – abc
der Bitumenbahnen, 6.Auflage 2017, S.22)

10

ZTV ING, Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer
Bitumen-Schweißbahn, 1.Allgemeines
11

Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und
Bitumenbahnen – abc der Bitumenbahnen, 6.Auflage 2017, S.22ff.
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Durch Kurzbezeichnungen erkennt man auch hier wieder schneller, um welches Produkt
es sich handelt.

-

Art des Polymerbitumens:


PYE

Elastomerbitumen

(Bitumen

modifiziert

mit

(Bitumen

modifiziert

mit

thermoplastischen Elastomeren)


PYP

Plastomerbitumen

thermoplastischen Kunststoffen)


PYE/PYP

Kombination Elastomerbitumen und Plastomerbitumen



KSP

Kaltselbstklebende Polymerbitumenbahn



KSK

Kaltselbstklebende

Bitumen-

Dichtungsbahn

mit

HDPE-Trägerfolie
-

Zusatzangaben:


V (Zahl) – Glasvlies (V60 – 60 g7m²)



PV (Zahl) – Polyestervlies (Flächengewicht in g/m²)



G (Zahl) – Glasgewebe (Flächengewicht in g/m²)12

In Österreich ist der am häufigsten verwendete Aufbau jener, bei dem die erste Lage
gegossen und die zweite Abdichtungslage geflämmt wird. Der Grund dafür ist, dass durch
das Gießverfahren etwaige kleinere Unebenheiten im Gegensatz zum Flämmverfahren
sehr gut ausgeglichen werden können.
Zum Vergleich wird in Deutschland am liebsten eine zweilagige Bitumenschweißbahn mit
einer Schutzschicht aus Walzasphalt angewendet.

12

Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und
Bitumenbahnen – abc der Bitumenbahnen, 6.Auflage 2017, Kapitel 2.3
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3.2.2. Bauliche Voraussetzungen und Anforderungen an die vorbehandelte
Tragwerksoberfläche

Die Oberfläche muss grundsätzlich eben, trocken, tragfähig und sauber sein. Ausbrüche
oder Löcher, die tiefer als 5mm sind, müssen mit einem geeigneten Mörtel verschlossen
werden, um die Ebenheit zu gewährleisten.
Alle anfallenden Kanten und Kehlen müssen eine Ausrundung aufweisen wie in
Abbildung 11 ersichtlich ist. Die Geometrie bei Neubauten sollte so wenig wie möglich
Vor- und Rücksprünge aufweisen. Jegliche Materialreste wie Schalöl oder etwaige
Nachbehandlungsmittel sind komplett zu entfernen.
Die Betonsohle und Putzoberflächen sind vorab gründlich zu reinigen. Ist bereits eine
Abdichtung auf Bestandobjekten vorhanden, so kann diese weiter verbleiben, wenn sie
fest mit dem Untergrund verbunden sowie tragfähig und verträglich mit den neu
verwendeten Bitumen ist. Ist dies nicht klar, so ist die Materialverträglichkeit
nachzuweisen.13

Abb. 11: Mindestmaße im Fahrbahnbereich und Randausbildung
(Quelle: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – FGSV, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1
Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn, Bild 7.1.2)

13

Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und
Bitumenbahnen – abc der Bitumenbahnen, 6.Auflage 2017, Kapitel 4.5
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Um die Trockenheit der Oberfläche nachzuweisen, kann durch eine Erwärmung mit
einem Heißluftgerät oder Föhn nachgeholfen werden. Eine feuchte Betonoberfläche wird
dabei deutlich heller.

Sind

alle

Vorbereitungen

abgeschlossen,

so

kann

mit

der

Feststellung

der

Abreißfestigkeit begonnen werden. Diese muss im Mittel mindestens 1,5 N/mm²
betragen. Zugleich kann die Prüfung der Rautiefe vorgenommen werden, denn diese gibt
die Art der Behandlung vor. Liegt die Rautiefe der vorbereiteten Betonoberfläche unter
1,5 mm, so ist eine Grundierung mit eventueller Versiegelung auszuführen. Bei
Rautiefen, die größer als 1,5 mm sind, ist eine Kratzspachtelung notwendig. Weitere
Vertiefungen bis zu 5 mm und einer Größe von 500 cm² können ebenfalls mit einer
Kratzspachtelung ausgebessert werden. 14

3.2.3. Verwendung und Verarbeitbarkeit

Allgemein muss bei der Verlegung der Bahnen darauf geachtet werden, dass das
gesamte System dicht ist. Daher ist es notwendig, bei Längs- und Quernähten eine
genügend große Überlappung herzustellen. Bei Bitumenbahnen liegt diese Überdeckung
bei mindestens 80 mm und bei Anschlüssen oder Einbauten 100 mm. Bei
Polymerbitumendichtungsbahnen mit einer Verbundträgereinlage aus Aluminium beträgt
die Überschneidung immer 100 mm. Jede Lage ist vollflächig zu verkleben.

Für die Randausbildung und Fugen sind 30 cm breite edelstahlkaschierte BitumenSchweißbahnen einzuplanen. Die Bahn kann jedoch auch im Gieß- und Einwalzverfahren
aufgebracht werden. Sind auf dem Bauwerk auch Schrammborde vorgesehen, so sind
diese mit einem Randstreifen aus Gussasphalt zu versehen.

Bei Einbauten sind überall Flansche, welche größer als 7 cm sein müssen, vorzusehen,
damit die Dichtungsschicht dauerhaft dicht angeschlossen werden kann.

14

14 FGSV, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht
aus einer Bitumen-Schweißbahn, Kapitel 5.3
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Die Oberfläche der Einbauteile muss vorbereitet werden entweder mit einem
Bitumenvoranstrich, Reaktionsharz ohne Abstreuung oder einer Grundbeschichtung auf
Epoxidharzbasis. 15
Durch diese Maßnahmen können die später auftretenden Schäden, welche vermehrt bei
Einbauten oder Durchführungen ersichtlich sind, vermindert werden. Eine weitere
Maßnahme für eine qualitätsmäßig hohe Verarbeitung liegt bei den Anforderungen ans
Personal. So müssen Kolonnenführer eine Bescheinigung über die Verarbeitung von
Kunststoffen im Betonbau oder einen Nachweis einer Schulung zum Asphaltbauer oder
Bauwerksabdichter erbringen. Ebenso muss dieser Vorarbeiter ständig während der
Arbeiten an der Arbeitsstelle anwesend sein.

Die Arbeitsschritte bei jedem Vorgang sind genau vorgegeben.
So ist bei der Grundierung das Reaktionsharz mit einer Menge von 300-500 g/m² bis zur
Sättigung aufzutragen. Die Einwirkzeit liegt bei 5-10 Minuten. Danach ist mit einer
Fellrolle nachzuarbeiten, um Stoffansammlungen zu vermeiden.
Anschließend wird mit 500-800g/m² trockenem Quarzsand abgestreut. Falls eine
Versiegelung gewünscht oder gar erforderlich ist, so kommt diese anschließend mit einer
Menge von 600g/m² darauf, aber wird nicht abgestreut. Grundsätzlich ist bei Arbeiten mit
Reaktionsharz darauf zu achten, dass es zu keinem Niederschlag, Nebelnässe oder
Taubildung

auftritt

ansonsten

sind

die

Arbeiten

einzustellen.

Die

Oberflächentemperaturen müssen zwischen 8-45°C betragen und die Bauteiltemperatur
darf nicht schnell ansteigend sein.

Für die Aufbringung der Kratzspachtelung gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder
sie wird frisch in frisch auf eine bereits vorbehandelte Betonoberfläche oder auf eine
erhärtete Grundierung aufgetragen. Wichtig ist, dass diese Oberfläche danach mit
trockenem Quarzsand so abgestreut wird, dass die Struktur wie bei einer Grundierung
entsteht.
Wird auf dieser Oberfläche die Rautiefe gemessen, so darf diese nicht größer sein als
1,0 mm. Nach dem Aufschweißen der Bahnen ist durch Abklopfen mit einem Holzstiel auf
Hohlstellen oder Blasen zu überprüfen.16
15 FGSV, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht
aus einer Bitumen-Schweißbahn, Kapitel 3.4
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3.2.4. Lebensdauer

Bitumenbahnen

weisen

eine

Langlebigkeit

mit

einer

hohen

Wartungs-

und

Sanierungsfreundlichkeit auf.

„Verglichen mit anderen organischen Stoffen altert die Bitumenoberfläche unter Einfluss
von Licht und Sauerstoff kaum und nur sehr langsam.“17

„Durch die Beimischung von Polymeren wird die Nutzungsdauer der Abdichtungsbahn
wesentlich erhöht. Hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung sind
neben der fachkundigen Planung die wichtigsten Faktoren für eine jahrzehntelang
funktionierende Abdichtung. Geht man von einer Lebensdauer von 30 Jahren für eine
zweilagige Abdichtung aus, so lässt sich die Funktionsfähigkeit durch Überschweißen mit
einer zusätzlichen Lage um 20 weitere Jahr auf 50 Jahre verlängern.“18

Laut mehreren Produktherstellern in Deutschland ist eine durchschnittliche Lebensdauer
von bis zu 30 Jahren realistisch. Bei Brücken gibt es ebenso keine weiteren
Aufzeichnungen oder etwaige Dokumente. Hier müsste man anschließen und bei neuen
Brückentragwerken die Verfolgung der Abdichtungen aufnehmen, um diese weiter
verarbeiten und optimieren zu können.

16

FGSV, ZTV-ING Teil 7 Brückenbeläge, Abschnitt 1 Brückenbeläge auf Beton mit einer Dichtungsschicht
aus einer Bitumen-Schweißbahn, Kapitel 5.3
17

„die bitumenbahn GmbH“, Die Bitumenbahn, Seite 13

18

„die bitumenbahn GmbH“, Die Bitumenbahn, Seite 13
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3.3. Anwendungsgrenzen der einzelnen Abdichtungssysteme

Schadensursachen und Schadensbilder

Vorab muss untersucht werden, woher der Schaden kommt. Grundsätzlich muss der
vorhandene Aufbau überprüft werden. Hierzu zählen der Zustand und die Tragfähigkeit,
sowie die Prüfung der Gefälle- und Entwässerungssituation. Ein häufiger Grund für das
Eindringen von Feuchtigkeit ist ein nicht ausreichender Flansch bei Einbauten oder
Durchführungen. Ist einmal die Abdichtung mangelhaft oder gar beschädigt, kann es zum
Eindringung von Chloriden kommen, die dann in Kombination mit Karbonatisierung und
Rissen zu Bewehrungskorrosion, führen kann. Daher ist es beim Einbau der Abdichtung
wichtig darauf zu achten, dass diese eine hohe Qualität aufweist.
Weitere Ursachen sind, vergleichbar zu Österreich, eine zu hohe oder geringe
Abstreuung der Oberflächen, was einen fehlenden Verbund zur Folge hat. Außerdem
können Mischungsfehler bei Materialkomponenten wie zum Beispiel der Grundierung die
Ursache für spätere Schäden sein. Bei zu geringen Überlappungen bei den Bahnen oder
bei Einbauten kommt es dann vermehrt zu Umläufigkeiten oder Hohlstellen.

Laut einer Untersuchung an der TU Dresden (Verweis: Knaute Walter, Stritzke Jürgen:
Ausgewählte Probleme beim Brückenneubau und er Instandsetzung. TU Dresden,
Kapitel

7.7.1.

Mängelbereich

Abdichtung)

wurden

örtliche

Mängelbereiche

bei

Abdichtungen auf einem Brückentragwerk erkundet und mittels Materialprüfungen
festgestellt.
Es

wurden

die

Schadensursachen

verschiedensten
ermittelt,

Schäden

begonnen

mit

und

Beulen,

deren
Blasen,

wahrscheinlichste
Verschiebungen,

Verdrückungen und Falten gefolgt von Einrissen oder sogar kompletten Durchstanzungen
der Abdichtungsebene. Ein weiteres Augenmerk lag auf fehlendem oder zumindest
vermindertem Haftverbund zum Untergrund, sowie Hohllagen zwischen Schutz- und
Dichtungsschicht aber auch zwischen der Dichtungsebene und dem Untergrund.
Augenscheinlich wurden auch Fußabdrücke gefunden, die Dichtungsschicht wurde per
Fuß angedrückt und darüber war keine Schutzschicht vorhanden. Durch die Abnutzungen
waren auch LKW-Spuren und Mineralölpfützen auf der Schicht zu erkennen.
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Eine grobe Schadensursache liegt bei zu groß ausgeschnittenen Einläufen und
Bauwerksdurchführungen vor, da es hier zu einer Eindringung von Feuchtigkeit und
Schadstoffen kommt, führt dies zu einer Beschädigung des Tragwerkes.
Hierzu zählt auch ein unebener Untergrund, weil die Entwässerung nicht mehr technisch
richtig und so schnell wie möglich erfolgt. Bei einer Instandsetzung ist ebenfalls auf alte
Öffnungen zu achten, diese gehören verschlossen,

um

danach darüber

die

Dichtungsbahn zu führen. Dabei ist wiederum darauf zu achten, dass eine ausreichende
Überlappung der benachbarten Bahnen ausgeführt wird.

Es wurden auch Mehrfachklebungen, das bedeutet mehrere Schichten übereinander,
gefunden, welche auch der Grund für eine Ausbildung von Wülsten war.
Auffallend

waren

teilweise

eine

nicht

vorhandene

Untergrundvorbereitung

und

vorhandene Reste von PUR-Schaum, Holz oder Mörtel auf der Grundierungsebene.
Darüber hinaus wurden beschädigte Dichtungen aufgefunden, die teilweise auch örtliche
Verbrennungen des Abdichtungsmaterials einschließlich des Geotextils aufwiesen. 19

19

Knaute Walter, Stritzke Jürgen: Ausgewählte Probleme beim Brückenneubau und er Instandsetzung. TU
Dresden, Kapitel 7.7.1. Mängelbereich Abdichtung
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3.4. Normativer Qualitätsvergleich Deutschland und Österreich

Bei dem Vergleich zwischen Deutschland und Österreich lässt sich rasch erkennen, dass
in Deutschland vergleichsweise

nur sehr beschränkte normative Angaben für die

Anforderungen an des Tragwerk und die Untergrundvorbereitung vorliegen. Bei den
baulichen Voraussetzungen von Sanierungen gibt es zu den Längs- und Querneigungen
keine weiteren Forderungen. Ähnlich sieht es bei der Betonfeuchtigkeit aus.
Bezüglich der Feuchtigkeit im Beton wäre es sehr wichtig, hier eine Normvorgabe zu
stellen,

da

dieser

Punkt

ausschlaggebend für

den langlebigen Verbund

der

verschiedensten Lagen ist.
Bei der Rautiefe gibt es in Deutschland zwar einen Richtwert, aber es wird aber
wiederum nicht vermerkt, ab wann es keine Kratzspachtelung mehr geben darf.
In Österreich bestehen demnach umfangreichere qualitätssteigernde Vorgaben und
Richtwerte.

Deutschland

Österreich

Längsneigung

/

mind. 2%

Querneigung

/

mind. 2%

Kanten- u. Ixenausrundung

Ausrundung erforderlich

mind. 5cm

Betonfeuchtigkeit

/

< 4,0 M.-%

Rautiefe

<1,5mm Grundierung ggf.

0,3 – 1,0mm (flämmen)

Versiegelung

0,3 – 1,5mm (gießen)

>1,5mm Kratzspachtelung
Abreißfestigkeit

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

Tab. 2: Normativer Qualitätsvergleich Deutschland und Österreich
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4. Brückenabdichtungssysteme in der Schweiz

4.1. Normative Grundlage für Brückenabdichtungssysteme in der
Schweiz

Die technischen Rahmenbedingungen für Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton
wurden aus folgenden Normen und Richtlinien entnommen:
 Richtlinien für konstruktive Einzelheiten von Brücken vom Bundesamt für Straßen,
ASTRA-RiLi Nr. 12 004 (2005)
 Fachhandbuch für Kunstbauten, technisches Merkblatt Bauteile Ausrüstung Abdichtungsarbeiten von der schweizerischen Eidgenossenschaft und dem
Bundesamt für Straßen, ASTRA 22 001 (2018)
 Handbuch Belag – Belagsbau, Vorschriften für Polymerbitumenbahnen vom
Tiefbauamt Graubünden (2017)

4.2. Anwendungskriterien der einzelnen Brückenabdichtungssysteme

4.2.1. Gebräuchliche Brückenabichtungssysteme in der Schweiz

Das gängigste Abdichtungssystem besteht aus folgenden aufeinander abgestimmten
Schichten:

Als erstes wird ein

Rauigkeitsausgleich auf

dem Betonuntergrund

vorgenommen, dies ist nur durchzuführen, falls es erforderlich ist. Falls notwendig, so
wird eine Kratzspachtelung aus Epoxidharz mit Quarzsand aufgebracht. Danach findet
eine vollflächige Versiegelung als Haftvermittler statt. Hierbei wird eine Grundierung mit
Quarzsand abgestreut und darauf kommt eine weitere Schicht aus Epoxidharz. Bei einem
Kieskofferaufbau ist nur ein Haftvermittler auf bituminöser Basis zulässig. Als dritte
Schicht des Aufbaues kommt die Abdichtung mittels Polymerbitumendichtungsbahnen
(PBD) an der Reihe.
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Diese ist vollflächig zu verkleben und es sind ausschließlich nur die im SIA-Register
eingetragenen Produkte zu verwenden. Anschließend wird eine Schutzschicht bestehend
aus Gussasphalt mit einer Mindeststärke von 25 mm aufgetragen.20

Weiters werden auch Abdichtungen mittels Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) oder
Flüssigkunststoff (FLK) verwendet. Sodann ist die Entscheidung zu treffen, ob der
Systemaufbau mit oder ohne Verbund mit der Brückenplatte hergestellt wird. Sollte der
Aufbau ohne Verbund gewählt werden, so sind zusätzliche Maßnahmen wie gezielte
Abdichtungsentlüftungen und Abschottungen zu treffen, um die Umläufigkeiten
einzugrenzen.

„Ein Element vermag eine Fläche von 20 bis 40 m² zu entlüften. Der Abstand zwischen
den Entlüftungselementen sollte 4 bis 6 m betragen. Sie sind insbesondere bei Hochund Tiefpunkten im Fallliniengefälle anzuordnen. In den Hochpunkten dienen sie als
Dampfdruckentspannung, in den Tiefpunkten geben sie Hinweise auf allfällige
Undichtigkeiten des Abdichtungssystems.“21

Durch ähnliche Kurzbezeichnungen wie in Österreich und Deutschland kann man schnell
erkennen, welche Eigenschaften die Polymerbitumenbahnen besitzen. Hier ein Beispiel:
E-P-5.0-tf-AC (C1)

-

„Art des Polymerbitumens:


O

Oxidationsbitumen



P

Plastomerbitumen



E

Elastomerbitumen

20

Fachhandbuch des Bundesamtes für Straße ASTRA. Kunstbauten (FHB K). 1.1.2018. Kapitel
Abdichtungsarbeiten, 22 001-12410
21

Bundesamt für Straßenbau: Richtlinien für konstruktive Einzelheiten von Brücken. In: Kapitel 5
Abdichtungen und Beläge. Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement: Revision März
2005. Kapitel 4 Abdichtungsentlüftung
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-

Art der Einlage:


P

Polyestervlies



V

Glasvlies



G

Glasgittervlies



W

Glasgewebe



A

Aluminiumfolie



J

Jutegewebe



K

Kupferfolie



T

PET- Folie bzw. –Vlies



C

Kohlenfaser



M

Composite

-

Dicke der Bahn:

5

[mm]

Angaben in mm nur bei Flämmbahnen

-

Art der Oberflächenausrüstung, (erster Buchstabe) Oberseite und (zweiter
Buchstabe) Unter seite

-



t

Talk bzw. Talk-Sand Gemisch



s

Feinsand



a

Schieferschuppen oder Granulat



m

Metallfolie



f

Flammfolie



e

PET- Folie bzw. -Vlies



p

PP- Folie bzw. -Vlies

spezielle Zuordnung:


WF

für den Einsatz in wurzelfesten Systemen



MA

für den Einsatz unter Gussasphalt



AC

für den Einsatz unter Asphaltbeton
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-

Anwendungsgruppe:


C

Abdichtungen von befahrenen Flächen (C1-C3)



E

Abdichtungen gegen aufsteigende Feuchtigkeit“22

Im Vergleich zu Österreich weicht die Schweiz von dem Gesamtaufbau etwas ab, da
nach der Grundierung und eventuellen Kratzspachtelung eine vollflächige Versiegelung
als Haftvermittler zur Anwendung kommt. Diese besteht entweder aus Bitumen oder ist
auf einer Epoxidharzbasis. Meist wird eine Polymerbitumendichtungsbahn bevorzugt,
welche dann mit einer Schutzschicht und anschließend mit einer Deckschicht versehen
wird.

4.2.2. Bauliche Voraussetzungen und Anforderungen an die vorbehandelte
Tragwerksoberfläche

Die Eigenschaften und die Vorbereitung des Untergrundes sind ausschlaggebend für die
Qualität des Gesamtsystems. Zu den geometrischen Anforderungen für die Schweiz zählt
neben dem Längsgefälle auch ein Fallliniengefälle von 2,5%. Wenn ein Gefällwechsel
vorhanden ist, so ist dieser so kurz wie möglich auszuführen. Diese Angaben sind
natürlich bei Neubauten in der Projektierungsphase festzulegen und bei Bestandsbauten
zu überprüfen.

Zu den Anforderungen an den Untergrund gehören ebenfalls die Festigkeit und Ebenheit.
Erstere wird mittels der Haftzugprüfung an der Oberfläche gemessen. Es wird ein
Minimalwert von 1,5N/mm² gefordert. Wird dieser Wert nicht erreicht, so sind
Maßnahmen zur Verbesserung des Betonfestigkeitswertes anzuwenden.
Die Ebenheit wird mit einer 2 m-Latte festgestellt. Hierbei wird an verschiedenen Stellen
gemessen und der maximale Abstand darf 10 mm nicht überschreiten. Sollte dies der Fall
sein, so müssen der fehlerlose Einbau aller Schichten im Gefälle und die Entwässerung
gewährleistet

werden.

Ansonsten

muss

die

geforderte

Ebenheit

mit

einer

Kratzspachtelung oder einer Reprofilierung wieder hergestellt werden.

22

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.4.

41

Weiters sind die Rauigkeit und Betonfeuchtigkeit ein wichtiger Faktor.
Mit dem Sandflächenverfahren wird die Rautiefe festgestellt. Hierbei wird ein
Sandvolumen von 50 cm³ auf den Untergrund aufgetragen und eine kreisförmige Fläche
ausgestrichen. Danach wird der Durchmesser gemessen. Mit diesen Werten lässt sich
auf die Rautiefe schließen. Beträgt dieser größer als 35 cm, ist ein Aufrauen des
Untergrundes notwendig, da die Rautiefe kleiner als 0,5 mm ist.
Liegt der Durchmesser zwischen 23-35 cm, müssen keine weiteren Maßnahmen
getroffen werden, da die Rautiefe somit zwischen 0,5-1,5 mm liegt. Bei Werten kleiner
23 cm, dies würde eine Tiefe von größer als 1,5 mm bedeuten, ist ein kompletter
Rauigkeitsausgleich erforderlich.

Der nächste Arbeitsschritt besteht in der Untergrundvorbereitung mittels HDW-Strahlen
mit ungefähr 750 bar, Sandstrahlen oder auch Schleifen. Das ist insbesonders sehr
wichtig, um das Eindringen des Voranstriches in den Betonuntergrund zu gewährleisten
um dadurch einen guten Verbund zu erzielen.
Danach wird die Betonfeuchtigkeit gemessen, damit sich der Voranstrich und die
Abdichtung mit dem Tragwerk wirklich gut verbinden können. Dies wird 3 Wochen vor
Anbringung der weiteren Schichten überprüft und darf nicht höher sein als 4 Masse-%.
Grundsätzlich muss die Oberfläche des Untergrundes vor dem Einbau der nächsten
Schicht sauber, eben und trocken sein. Sie darf keine rauen oder porösen Stellen, keine
alten Abdichtungen, Öl oder Fett und keine freiliegenden Bewehrungsteile aufweisen. 23

4.2.3. Verwendung und Verarbeitbarkeit

In der Schweiz werden vorab schon beim Haftvermittler zwei verschiedene Varianten
unterschieden.

Bei der Basis aus Bitumen ist eine Verarbeitung bei 5-30°C möglich. Die Trocknungszeit
beträgt hierbei 30 min bei 20°C. Diese Variante sticht durch eine einfache Verarbeitung
ins Auge, zusätzlich ist es sehr kostengünstig.
23

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 3. Eignung und
Vorbereitung des Untergrundes
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Der Einbau der PBD-Bahnen ist nach zirka einer Woche möglich. Der Grund der längeren
Wartezeit liegt beim Voranstrich. Hier müssen beim Austrocknen flüchtige Anteile
verdunsten, um die Gesundheit der Arbeitenden zu schützen.

Der Haftvermittler auf Epoxidharzbasis wird besonders bei Aufträgen des ASTRA und
vereinzelt in den Kantonen verwendet. Er ist zwar teurer und aufwendiger, aber er enthält
keine Lösungsmittel und ist somit sehr umweltfreundlich. Die Verarbeitungstemperatur
liegt zwischen 10-40°C. Bei 23°C ist diese Schicht nach 24 h begehbar. Man muss
ungefähr drei Tage warten bei 8°C, um ebenfalls die Austrocknung des Haftmittels zu
erreichen. Diese Variante versiegelt den Untergrund und wirkt daher wie eine
Dampfbremse. Beim Flämmen ist darauf zu achten, dass keine Blasen entstehen. Der
Epoxidharzhaftvermittler ist sehr witterungsanfällig insbesondere beim Taupunkt und
direkter Sonneneinstrahlung. Auch bei der Lagerung muss die Temperatur größer als
10°C betragen, um die Gefahr einer Kristallisation zu vermeiden. 24
Das Produkt PBD-Bahnen selbst ist sehr flexibel in dessen Anwendung. Es ist aber
zusätzlich mit ein oder mehreren Trägereinlagen versehen, um die mechanische Stabilität
und Festigkeit gewährleisten zu können. Die Materialien können entweder ein Gewebe,
Vlies oder auch Folien sein. Kommt eine zweite Trägereinlage zum Einsatz, so dient
diese als Schutz vor Überhitzung des Hauptträgers. Der Schmelzpunkt eines
Polyestervlieses liegt bei etwa 255°C.
Weiters kann das Produkt mit einem Oberflächenschutz auf der Oberseite der Bahn
versehen sein, zum Schutz vor mechanischen Verletzungen beim Einbau, vor
Überhitzung aber auch zur Vermeidung des Aufsteigens von Polymerbitumen in den
Walzasphalt.

Dieser

Schutz

besteht

aus

einem

Sand/Talkgemisch

oder

Schieferschuppen.
Polymermodifiziertes Bitumen besteht fast ausschließlich aus SBS (Styrol-ButadienStyrol Copolymer) oder APP (ataktisches Polypropylen). Dadurch ist das Material bei
tieferen Temperaturen nicht so steif und bei hohen Temperaturen zäher. Ebenfalls ist
eine Trennfolie an der Unterseite der PBD-Bahnen angebracht.

24

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.3. Haftvermittler
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Diese verhindert unter anderem das Zusammenkleben der Rollen beim Lagern. Die
Plastikfolie muss vor dem Einbau vollständig verbrannt sein um den Verbund zu
gewährleisten.25

Abb. 12: Trennfolie an der Unterseite der PBD-Bahn
(Quelle: Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.4. PBD-Bahnen)

Beim Einbau muss auf mehrere Vorgaben geachtet werden. Die Nähte sind versetzt
anzuordnen.

Es dürfen nie drei Lagen übereinander

eingebaut werden.

Die

Überlappungen sind mit mindestens 10 cm auszuführen.
Die Abdichtung, welche auf Rollen geliefert wird, ist stehend zu lagern und zu
transportieren und bis zum Zeitpunkt des Einbaues mit geeigneten Matten zu schützen.26

Bei der Aufbringung der Bahn ist darauf zu achten, dass ein vollflächiger Verbund mit
dem Untergrund hergestellt ist. Um diese Vorgabe zu erreichen und das flüssige Bitumen
in alle Vertiefungen zu pressen, wird die PBD-Bahn im Schweißverfahren aufgebracht
und anschließend mit normgerechten Walzen angedrückt um.

25

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.4. PBD-Bahnen

26

Fachhandbuch des Bundesamtes für Straße ASTRA. Kunstbauten (FHB K). 1.1.2018. Kapitel
Abdichtungsarbeiten, 22 001-12410
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Bei der Reihenfolge des Einbaues ist darauf zu achten, dass am tiefsten Punkt der
Gesamtfläche begonnen und immer eine Überlappung der Bahnen eingehalten werden
muss. Drei Schichten übereinander sind jedoch technisch nicht zulässig.
Der Einbau der Schutzschicht erfolgt erst nach einer Woche. Bis zu diesem Zeitpunkt
muss die Abdichtung vor direktem Befahren oder starker Sonnenbestrahlung geschützt
werden. Kurz vor dem Einbau der Schutz- bzw. Tragschicht muss die Abdichtung selbst
nochmals gereinigt werden und trocken sein.
Ein besonderes Augenmerk liegt bei den An- und Abschlüssen, seien es etwaige
Randausbildungen, Fahrbahnübergänge, aber auch Entwässerungsschächte. Hier ist
eine dauerhafte und dichte Ausführung anzustreben, um die Qualität des gesamten
Systems zu wahren.27

4.2.4. Lebensdauer

Im Schweizer Straßennetz sind mehr als ein Drittel der Brücken über 65 Jahre alt und
wurden daher bereits generalsaniert.
Grundsätzlich sind die Brücken in der Schweiz auf eine Lebensdauer von 100 Jahren
ausgelegt. Dies ist für die Abdichtung, welche eine Lebensdauer von ungefähr 30 Jahren
hat, ein wesentlicher Faktor.
Im Zuge der Lebensdauer der Brücke muss das Abdichtungssystem ungefähr dreimal im
Gesamten ausgetauscht werden. Die Produkte der verschiedenen Abdichtungssysteme
sind im Laufe der Zeit natürlich auch besser und langlebiger geworden. Dadurch kann
man den gesamten Austausch immer länger hinauszögern. Es ist nur sehr wichtig, dass
die Funktion der Abdichtung keines Falls beeinträchtigt ist, da sie das gesamte
Tragsystem vor groben Schäden schützt bzw. das Eindringen von Schadstoffen, die dann
zu Schäden führen können, verhindert.

Wie

bereits

für

Österreich

und

Deutschland

festgestellt,

ist

laut

mehreren

Produktherstellern eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 30 Jahren realistisch.
Hier müsste man anschließen und bei neuen Brückentragwerken die

Abdichtungen

systematisch erfassen, um diese weiter optimieren und zum idealen Zeitpunkt ersetzen
zu können.
27

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.5-ff. PBD-Bahnen
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4.3. Anwendungsgrenzen der einzelnen Brückenabdichtungssysteme

4.3.1. Schadensursachen und Schadensbilder

Schäden können aus verschiedensten Gründen entstehen. Einerseits können sie durch
äußere Einflüsse entstehen oder es liegt am bereits mangelhaft eingebauten Material,
wobei in diesem Fall wiederum die Frage lautet, ob es an den beteiligten Produkten liegt
oder an einer mangelhaften Einbauweise und somit ein menschliches Versagen vorliegt.

Die am häufigsten auftretenden Schadensursachen sind ein mangelnder Verbund, eine
mangelhafte Belagsentwässerung, eine Ausbildung von Wassertaschen aufgrund der
Überlappungen der Sperrschicht, eine mangelhafte Dampfdruckentspannung – aber nur
bei

schwimmend

verlegten

Abdichtungssystemen,

eine

instabile

Schutzschicht,

ungeeignete Beläge, welche z.B. nicht genügend verdichtet werden können, und zu guter
Letzt ein mangelhaftes Warten.28

Es wird grundsätzlich in der Schweiz zwischen folgenden groben Schadensbildern
unterschieden:
-

Verbundmangel

-

Blasen

-

mechanische Schäden

28

Herzog, Max: Schweizer Ingenieur und Architekt. Fahrbahnabdichtung: die zweckmäßige Abdichtung bei
Strassenbrücken (Aarau), Band 104, S.4/86, Schadenursachen
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4.3.2. Verbundmängel

Bei einem vorliegenden Verbundmangel kann der Grund in den drei verschiedenen
Schichten liegen.

1.) Verbundmangel zwischen Untergrund und Haftvermittler:
Liegt der Mangel beim Untergrund, so kann auch die zu hohe Betonfeuchtigkeit schuld
daran sein. Aber auch eine zu hohe Viskosität des Haftvermittlers kann das Eindringen in
den Untergrund erschweren. Das bedeutet entweder einen zu hohen Anteil von Bitumen
oder Lösungsmittel oder auch zu kaltes Material bzw. Umgebungstemperatur. Es könnte
jedoch auch eine Staubschicht der Grund sein, weswegen der Haftvermittler nicht in den
Betonuntergrund eindringen kann und somit einen Schaden beim Verbund darstellt.

2.) Verbundmangel zwischen Haftvermittler und PBD-Bahn:
Hierbei ist darauf zu achten, dass die Verträglichkeit des Bitumens zwischen
Haftvermittler und PBD-Bahn gegeben ist. Ansonsten stoßen sich diese beiden
Materialien ab und es entsteht eine ölige Schmierschicht. Ebenfalls ist hier vor dem
Einbau auch auf Staub an der Oberfläche zu achten.

3.) Verbundmangel zwischen Untergrund und PBD-Bahn:
Ein Verbund liegt zwischen diesen beiden Schichten nur dann mangelhaft vor, wenn die
PBD-Bahn zum Beispiel nicht genügend erwärmt wurde und somit nicht genug Material
geschmolzen ist, um sich gut zu verbinden und zu vermischen oder auch wenn die
Dichtungsbahn nicht genügend fest angepresst wurde, können Mängel entstehen.

4.3.3. Blasen

Wenn die baulichen Voraussetzungen und Anforderungen an die vorbehandelte
Tragwerksoberfläche – wie die vorgegebene Betonrauigkeit – nicht eingehalten werden
so kann es zur Blasenbildung kommen. Es dürfen hier keine Lunker oder Kiesnester
übersehen werden.
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Beim Verbrennungsvorgang an sich kommt es zur Bildung von Gasen. Auch Poren im
Beton oder Haftvermittler können sich beim Erwärmen ausdehnen.
Es ist darauf zu achten, dass diese Verbrennungsgase nicht in einer Blase
eingeschlossen werden. Darüber hinaus können das Ignorieren der Betonfeuchtigkeit
und beim Erhitzen der entstehende Dampfdruck zur Blasenbildung führen.29

4.3.4. Mechanische Schäden

Diese Schäden sind auf verschiedene Arten herbeizuführen. Es kann eine zu hohe
Einbautemperatur die Trägereinlage der Bahn schädigen und führt so zu einer wesentlich
geringeren Festigkeit und Stabilität als gewünscht.
Auch ein zu voreiliges Befahren oder Lagern von Material vor dem Einbau der
Schutzschicht kann zu wesentlichen Schäden führen.

29

Tiefbauamt Graubünden. Bauausführung PBD Abdichtungen 1.3.2017. Kapitel 4.9
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4.4. Normativer Qualitätsvergleich Schweiz und Österreich

Im Vergleich der baulichen Voraussetzungen und Anforderungen an die vorbehandelte
Tragwerksoberfläche ist schnell ersichtlich, dass die Angaben in der Schweiz und in
Österreich sehr ähnlich festgelegt wurden. Da die klimatischen Randbedingungen der
beiden Länder sehr ähnlich sind, ist dieses Ergebnis gut nachvollziehbar. Jedoch sind in
Österreich einige Werte strenger angenommen als in der Schweiz. Um von den
vorgegebenen Randbedingungen auf die Qualität zu schließen, muss man viele weitere
Faktoren wie zum Beispiel die Verarbeitung, das Material, das Personal und dessen
Ausbildung sowie gewisse Umstände in der Bauphase selbst berücksichtigen. In der
Schweiz gibt es soweit keine Vorgaben zu einer Kanten- und Ixenausrundung, weiters
sind die Angaben für die Rautiefe enthalten aber der Verweis auf die an zuwendeten
Maßnahmen sind nicht genau definiert wie in Österreich. Zusammenfassend kann
festgestellt werden, dass die technisch-normativen Qualitätsanforderungen in Österreich
etwas höher sind als in der Schweiz.

Schweiz

Österreich

Längsneigung

2,5%

mind. 2%

Querneigung

2,5%

mind. 2%

Kanten- u. Ixenausrundung

-

mind. 5cm

Betonfeuchtigkeit

< 4,0 M.-%

< 4,0 M.-%

Rautiefe

0,5 – 1,5mm

0,3 – 1,0mm (Flämmen)
0,3 – 1,5mm (Gießen)

Abreißfestigkeit

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

Tab. 3: Normativer Qualitätsvergleich Schweiz und Österreich
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5. Zusammenfassung

Der grundsätzliche Schichtaufbau eines Abdichtungssystems bei einer Brücke aus Beton
ist in Österreich, Deutschland und der Schweiz gleich. Auf dem Betontragwerk wird
zuerst eine Grundierung aufgebracht. Liegen eine zu geringe Rauigkeit oder zu große
Schadstellen vor, so muss eine Kratzspachtelung durchgeführt werden. Anschließend
wird eine ein- oder zweilagige Abdichtung verlegt. Die Lagen können im Flämm- oder
Gießverfahren aufgebracht werden. Um die Bahnen zu schützen, ist eine Schutzschicht
empfehlenswert. Als Abschluss wird der gesamte Fahrbahnaufbau mit einer Deckschicht
vollendet.
In Österreich ist der am häufigsten verwendete Aufbau jener, bei dem die erste Lage
gegossen und die zweite Abdichtungslage geflämmt wird. Der Grund dafür ist, dass durch
das Gießverfahren etwaige kleinere Unebenheiten im Gegensatz zum Flämmverfahren
sehr gut ausgeglichen werden können.
Zum Vergleich wird in Deutschland am liebsten eine zweilagige Bitumenschweißbahn mit
einer Schutzschicht aus Walzasphalt angewendet.
Die Schweiz weicht von dem Gesamtaufbau etwas ab, da nach der Grundierung und
eventuellen Kratzspachtelung eine vollflächige Versiegelung als Haftvermittler zur
Anwendung kommt. Diese besteht entweder aus Bitumen oder ist auf einer
Epoxidharzbasis. Meist wird eine Polymerbitumendichtungsbahn bevorzugt, welche dann
mit einer Schutzschicht und anschließend mit einer Deckschicht versehen wird.

Die Produkte für ein Abdichtungssystem sind Österreich, Deutschland und der Schweiz
ebenfalls sehr ähnlich aufgebaut und qualitätsmäßig vergleichbar. Der Aufbau einer
Abdichtungsbahn beginnt mit einer Trennfolie an der Unterseite, gefolgt von einer
Bitumendeckmasse, dazwischen kommt eine – oder je nach Bedarf auch eine zweite –
Trägereinlage, diese werden wieder mit einer schützenden Bitumendeckmasse
eingepackt. Die oberste Lage kann auf Wunsch mit einer mineralischen Bestreuung aus
Sand/Talkgemisch oder Schieferschuppen versehen sein. Diese Schicht dient zum
Schutz vor mechanischen Verletzungen, vor Überhitzung und verhindert das Aufsteigen
von Polymerbitumen in den Walzasphalt.
Grundsätzlich sind Abdichtungsbahnen sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und
Hitze und sind somit mit geeigneten Matten zu schützen und im Stehen zu lagern. Das
bedeutet, dass die Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen sind und die
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Umgebungs- und Bauwerktemperatur ist immer im Auge zu behalten, da diese eine
wichtige Rolle für die Endqualität des Produktes spielen.

Nicht nur das Material ist für eine technisch richtige und dauerhafte Abdichtung wichtig
sondern

auch

die

baulichen

Voraussetzungen

und

Anforderungen

sowie

die

Untergrundvorbereitung. Diese werden in Österreich, Deutschland und der Schweiz mehr
oder weniger streng vorgegeben. Darunter fällt die gesamte Entwässerung durch
Gefällesituationen,

Kanten-

und

Ixenausrundungen,

die

Ausführung

von

Bauwerksdurchdringungen, die Angaben über die vorhandene Betonfeuchtigkeit und die
Rauigkeit der Betonoberfläche, aber auch die Abreißfestigkeit ist ein sehr wichtiger Wert,
der bestimmt werden muss. Damit dieser Prüfwert erreicht wird, ist eine gründliche
Untergrundvorbereitung unumgänglich. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie zum
Beispiel das HDW-Strahlen, Druckluftstrahlen oder Kugelstrahlen, aber auch Nass- oder
Feuchtstrahlen können hier zur Anwendung kommen.

Wie bereits im Hauptteil erwähnt, ist eine Brücke auf eine Lebensdauer von 80-100
Jahren ausgelegt. Deswegen ist es sehr wichtig, die Lebensdauern der einzelnen
Bauteile so anzupassen und zu optimieren, dass diese im Laufe eines Brückenlebens
wirtschaftlich und nachhaltig wie nur möglich verwendetet werden können. Eine
Abdichtung ist ungefähr 30 Jahre voll technisch einsetzbar, somit muss bei einer
vorausschauenden Planung diese dreimal während der gesamten Lebensdauer der
Brücke getauscht werden. Dieses Wissen wird in allen drei Ländern bei den
regelmäßigen Bauwerkskontrollen und -prüfungen eingesetzt. Dadurch können frühzeitig
Maßnahmen gesetzt werden, um Mängel oder sogar Schäden am Bauwerk und dessen
einzelnen Bauteilen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Werden jedoch trotzdem Schäden festgestellt, so lässt sich durch ein solides
Grundwissen und durch ein geübtes Auge, welches die Schadensbilder gut erkennt, auf
die Schadensursache schließen. Da die Witterungsverhältnisse und Temperaturen in
Österreich, Deutschland und der Schweiz einigermaßen gleichen, sind auch die
Schadensbilder in allen drei Ländern gleich. Meistens liegt die Schadensursache bei
einer unzureichenden Verarbeitung der Produkte bzw. am mangelhaft ausgebildeten
Personal. Deswegen kommt es vermehrt zu einem fehlenden Verbund, mangelhaften
Bauwerksdurchführungen aber auch zu Blasen und Wasserumläufigkeiten.
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5.1. Optimierungsvorschläge für Brückenabdichtungssysteme

Abschließend

werden

im

Folgenden

aufgrund

der

Erkenntnisse

aus

der

Fragebogenauswertung und des Vergleichs der Normen und Richtlinien aus Österreich,
Deutschland

und

der

Schweiz

mögliche

Optimierungsvorschläge

für

Brückenabdichtungssysteme abgeleitet.

Allgemein
Eingangs

ist

festzuhalten,

dass

Probleme

mit

Brückenabdichtungssystemen

grundsätzlich erst dann auftreten, wenn essentielle Randbedingungen wie Witterung und
saubere Untergrundvorbereitung nicht eingehalten werden. Dabei spielt natürlich auch
die Ausbildung des Personals eine sehr wichtige Rolle.

Um

den

Einbau

der

Brückenabdichtungssysteme

zu

erleichtern

und

deren

Dauerhaftigkeit zu verbessern, wurden in den letzten Jahren bereits große Fortschritte
hinsichtlich ihrer Temperaturempfindlichkeit erzielt. Es gibt bereits Grundierungen, die
vergleichsweise feuchtigkeitsunempfindlich sind und kühlere Bauwerkstemperaturen bis 5°C vertragen. Somit reagieren diese neueren Grundierungen bei tieferen Temperaturen
wesentlich schneller. Bei niederen Temperaturen, wenn die Kunstharzgrundierung nicht
mehr oder zu lange für die Durchhärtung benötigt, kann ein alternatives Voranstrichmittel
(z.B.: Villacryl ist ein niedrig-viskoses, transparentens. 2 Komponenten-Harz auf Basis
von Methacrylat30) welches bereits nach ca. 2 Stunden ausgehärtet ist, zur weiteren
Verarbeitung verwendet werden. Wenn die tiefen Temperaturen dennoch zu unsicher
erscheinen, kann – wenn baustellentechnisch möglich –auf einen Einbau in den
Sommermonaten verwiesen werden.
Ebenfalls

sind

Flüssigabdichtungen,

die

komplizierte

Anbindungen

an

Stahlkonstruktionen, Ecken, Ixen und Hochzügen ermöglichen, bereits am Markt. Unter
Einhaltung der normativen Vorgaben der und einer fachgerechten Ausführung inklusive
Dokumentation ist für die heute angewendeten Produkte eine hohe Dauerhaftigkeit zu
erwarten.

30

Villas Austria Gmbh, Produktinformation Villacryl, Produktbeschreibung (2017)
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Die Optimierung der Abdichtungsanschlüsse bei Einbauteilen ist besonders bedeutsam
für die Dauerhaftigkeit des Systems. Fragen bezüglich der Probleme der Haftung am
Untergrund und Einbindung an Einbauten (FÜK, OE, AE), Stichwort Umläufigkeiten,
können nicht beurteilt werden, ob diese Mängel systembedingt oder durch mangelhafte
Ausführung bedingt sind, da keine Dokumentationen darüber vorliegen. Somit kann man
nur dazu raten Durchführungen am Bauwerk zu vermeiden oder wenigstens zu
reduzieren.
Ein sorgfältiger Einbau der Schutzschicht kann alle mechanisch selbstbeigeführten
Schäden vorwegnehmen und schützen.
Die Nutzungsdauer der Abdichtungssysteme liegt bisher unter der Nutzungsdauer der
darüber liegenden Bauteile einer Brücke. Dadurch gibt es derzeit immer wieder die
Entscheidung, ob man noch gute Bauteile, wie zum Beispiel Randbalken, vorzeitig
abbricht

oder

eine

Schädigung

des

Tragwerks

aufgrund

einer

nicht

mehr

funktionierenden Abdichtung für eine längere Zeit akzeptiert. Ein Annähern der
Nutzungsdauer der Abdichtungssysteme an jene der darüber liegenden Bauteile ist
unbedingt erforderlich. Entweder müssen die Abdichtungssysteme länger halten oder die
darüber liegenden Bauteile „schlechter“ ausgeführt werden. Das würde bedeuten, dass
die Deckschicht und die Randbalken auf die Lebensdauer der Abdichtungsbahnen
angepasst werden und somit nicht so qualitativ hochwertig hergestellt werden müssen.
Bei den Vergleichen der Normen und Richtlinien mit der Realität auf der Baustelle konnte
– auf Basis der Auswertung des Fragebogens – festgestellt werden, dass die Qualität der
österreichischen Richtlinien vergleichsweise recht hoch ist und sie sehr gut von den
Bauherren angenommen und richtig angewendet werden.

Österreich
Ein Vorschlag für Österreich zur weiteren Optimierung wäre es, dass die Lebensdauer
der unterschiedlichen Bauteile besser aufeinander abgestimmt werden soll. Weiters wäre
eine verpflichtende Ausbildung des gesamten Personals für die Abdichtung ratsam und
wünschenswert. Da die meisten Schäden auf eine mangelhafte Verarbeitung bzw.
Umsetzung durch die Arbeiter zurückzuführen ist, würde man durch eine entsprechende
nachweisliche Schulung Bewusstsein für die Produkteigenschaften und mögliche
Fehlerquellen bei den Einbauenden schaffen und dadurch eine große Fehlerquelle
minimieren.
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Deutschland
Für Deutschland wären Angaben in den Normen und Richtlinien betreffend Längs- und
Querneigung sowie der Betonfeuchtigkeit eine große Hilfe. Durch die Vorgabe dieser
Werte könnten Schäden wie fehlender Verbund aber auch die gesamte Situation zur
Entwässerung besser geregelt und nachvollziehbarer gestaltet werden. Die Rautiefe hat
hier zur Folge, wenn sie unter 1,5 mm liegt, dass eine Grundierung empfohlen wird. Ist
der Wert größer als 1,5 mm so ist eine Kratzspachtelung notwendig. Es wäre bestimmt im
Interesse der Auftragnehmer, dass die Rautiefe auch nach oben hin begrenzt wird. Hier
geht es auch um die Betrachtung der Dauerhaftigkeit, deswegen würde es ein Gewinn an
Qualität bedeuten, wenn die Richtlinien ergänzt werden würden.

Schweiz
Die normativen Anforderungen sind in der Schweiz und Österreich sehr ähnlich. In der
Schweiz fehlen lediglich Angaben zur Ausrundungen bei Kanten oder Ixenbereichen. Das
Festlegen des Ausrundungsradius hat den positiven Effekt, dass dadurch Knicke, die zu
Rissen oder Undichtigkeiten führen könnten, vorweg beseitigt werden können. Ebenfalls
wird die Arbeit für die Ausführenden in den speziellen Bereichen erleichtert und
qualitätsmäßig verbessert. Daher wäre es sicher von Vorteil, wenn auch die Schweizer
Richtlinien entsprechend ergänzt werden würden.
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5.2. Ergebnis
In

der

vorliegenden

Abdichtungssystemen

Arbeit
in

wurden

Österreich

Fragen
und

hinsichtlich

damit

der

verbunden

Qualität

einer

von

möglichen

Systemoptimierung beantwortet.
Mit Hilfe eines Fragebogens, der an die wesentlichen österreichischen Brückenbauherrn
auf Bundes- und Länderebene übermittelt wurde, wurde ein Vergleich der normativen
Grundlagen und deren tatsächlicher Umsetzung in der Praxis erstellt. Hier konnte man
sehr gut erkennen, dass die derzeitigen normativen Vorgaben

gut durchdacht und

ausgearbeitet sind und auch angewendet werden. Durch die langjährigen Erfahrungen
der Personen, welche in den Arbeitsgruppen gemeinsam die Richtlinien für die
Forschungsgesellschaft Straße- Schiene und Verkehr erstellen, wird ersichtlich, dass
diese auch in der praktischen Umsetzung funktionieren und gut von den Verantwortlichen
auf Bauherrenseite angenommen werden. Für Österreich wäre eine Einführung einer
verpflichteten Ausbildung für das Personal, welches die Abdichtungen aufbringt, eine
weitere zusätzliche Verbesserung der Qualität.
Darüber hinaus wurden die maßgebenden Normen und Richtlinien in Österreich mit
jenen aus Deutschland und der Schweiz verglichen, um die Anforderungen, vor allem in
qualitativer Hinsicht, zu vergleichen und etwaige Verbesserungspotenziale aufzuzeigen

In der folgenden Tabelle werden die Anforderungen an das Tragwerk und den
Untergrund aus den Normen und Richtlinien aller drei Länder zusammengefasst.
Österreich

Schweiz

Deutschland

Längsneigung

mind. 2%

2,5%

/

Querneigung

mind. 2%

2,5%

/

Kanten- u.

mind. 5cm

-

Ausrundung erforderlich

Betonfeuchtigkeit

< 4,0 M.-%

< 4,0 M.-%

/

Rautiefe

0,3 – 1,0mm (flämmen)

0,5 – 1,5mm

<1,5mm Grundierung

Ixenausrundung

ggf. Versiegelung

0,3 – 1,5mm (gießen)

>1,5mm Kratzspachtelung

Abreißfestigkeit

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

> 1,5 MPa

Tab. 4: Normativer Vergleich Österreich, Schweiz und Deutschland
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Wie Tab. 4 zeigt, hat Österreich sowohl präzise Angaben für die Anforderungen an das
Betontragwerk

bei

Instandsetzungen

als

auch

genaue

Vorgaben

für

die

Untergrundvorbereitung. In Summe betrachtet ist dies somit eine solide normative Basis
für die Umsetzung auf der Baustelle. Diese Unterlagen werden auch in der Realität
angewendet, was bei sachgemäßer Ausführung ein qualitätsmäßig sehr hohes
Endprodukt auf Betonbrücke garantieren sollte.

In der Schweiz bestehen ähnliche normative Vorgaben wie in Österreich. Es gibt zwar
ein wenig strengere Vorgaben was die Entwässerung in Längs- und Querrichtung betrifft,
jedoch fehlen Mindestradien für die Ixenbereiche. In Folge dessen sind die Systeme an
den speziellen Bereichen, wo ein Knick auftritt, fehleranfälliger.

In Deutschland fehlen sehr wichtige Angaben für eine langjährige technisch saubere
Ausführung. Es sind keine Mindestneigungen des Querschnittes für die Entwässerung bei
Instandsetzungen vorgegeben. Ebenso sind keine Angaben zur Betonfeuchtigkeit des
vorhandenen Tragwerkes bzw. des Untergrundes vorhanden. Allerdings müssen in
Deutschland Kolonnenführer eine Bescheinigung über die Verarbeitung von Kunststoffen
im

Betonbau

oder

einen

Nachweis

einer

Schulung

zum

Asphaltbauer

bzw.

Bauwerksabdichter erbringen
Das zweite Ziel dieser Arbeit war, den Stand der Technik über Abdichtungssysteme zu
erfassen und eventuelle Optimierungsvorschläge herauszuarbeiten.

Wie in Kapitel 5.1 schon beschrieben wurden in den letzten Jahren bereits
materialtechnisch
Temperatur

und

große

Fortschritte

Feuchtigkeit

hinsichtlich

gemacht.

Für

der

Empfindlichkeit

komplizierte

gegenüber

Anbindungen

oder

Durchführungen ist ebenfalls schon eine Flüssigabdichtung am Markt. Bei der
Planungsphase

sollte

jedoch

trotzdem

darauf

geachtet

werden

so

wenige

Bauwerksdurchführungen wie nur möglich vorzunehmen. Für eine weitere Verbesserung
sollte die Lebensdauer der darüber liegenden Bauteile an die der Abdichtung angepasst
werden. Hier kann bei der Qualität der Deckschicht und Randbalken eingespart werden,
um diese falls notwendig gemeinsam mit der Abdichtung zu wechseln.
Ein weiterer Optimierungsvorschlag wäre eine verpflichtende Ausbildung des gesamten
Personals für die Abdichtung, da man dadurch die Fehler beim Einbau stark minimieren
kann.
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Die Arbeit konnte somit die gestellten Forschungsfragen hinsichtlich Qualität der
Brückenabdichtungssysteme und Systemoptimierung beantworten.
Es wäre allerdings sehr sinnvoll, Abdichtungen an bereits bestehenden Brücken zu
untersuchen, um weitere Optimierungen vornehmen zu können und eventuell
Kontrolleinrichtungen an bestehenden oder auch neuen Betonbrücken einzubauen. Hier
wäre möglicherweise eine Feuchtigkeitsmesseinrichtung unter der Abdichtung sinnvoll,
da

man

durch

die

regelmäßige

Dokumentation

schnell

auf

wahrscheinliche

Umläufigkeiten oder gar Undichtigkeiten schließen kann.
Des Weiteren wäre es hilfreich, bei

Abbrüchen von Betonbrücken den Zustand der

Abdichtung zu erfassen um daraus neue Erkenntnisse für die Verarbeitung und
Anwendung der Abdichtungsprodukte abzuleiten.
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Anhang

FRAGEBOGEN
für die Masterarbeit
„Abdichtungssysteme auf Brücken aus Beton in Österreich und im
europäischen Vergleich“
Ich, Andrea Teichmeister, bin Studentin der FH Campus Wien. Habe den
Bachelor - Bauingenieurwesen und Management bereits abgeschlossen und bin
gerade im Masterlehrgang- Bauingenieurwesen und Management, mit den
Vertiefungsfächern Bauwirtschaft und Infrastruktur.

1.a.) Welche Abdichtungssysteme verwenden Sie bei ihren Brücken aus Beton?
System gem. RVS
(15.03.12 und
15.03.13)

Einsatz
häufig

selten

gar nicht

5.) Geflämmt
6.) Gegossen
7.) 2 - lagig
8.) 3 - lagig

1.b.) Welche Untergrundvorbereitung wird bei Bestandsbrücken durchgeführt?

2.a.) Welche Vor- und Nachteile weisen diese Systeme auf in Bezug auf die
Verarbeitbarkeit?

2.b.) Welche Vor- und Nachteile weisen diese Systeme auf in Bezug auf die
Dauerhaftigkeit (z.B. Funktionsfähigkeit, Belastbarkeit)?
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3.) Was sind die wesentlichen Schadensursachen und Schadensbilder bei den
eingesetzten Systemen?

4.) Gibt es Qualitätsunterschiede bei den verwendeten Komponenten hinsichtlich
auf a.) Verarbeitbarkeit?
b.) Dauerhaftigkeit (z.B. Funktionsfähigkeit, Belastbarkeit)?
Wenn ja, welche?

5.) Gibt es ein besonderes Augenmerk bei der Verarbeitung und Verwendung der
eingesetzten Abdichtungssysteme und ihren Komponenten?

6.a.) Wie hoch ist die Lebensdauer der von Ihnen eingesetzten Systeme und
wodurch wird sie im Wesentlichen bestimmt?

6.b.) Wie hoch sind die Einheitspreise der unter Punkt 1. angeführten Systeme?

7.) Welche Vorschläge zur Optimierung der Abdichtungssysteme haben Sie
aufgrund Ihrer Erfahrung?
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