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Merowe Staudamm
Projekt
Sichere Abdichtung durch bewährte WEBAC®
Produkte und 2-K Pumpen-Technologie

Der Merowe-Damm ist eine Talsperre im Sudan
(Nord-Sudan/Nordafrika) und staut den Nil etwa
375 km nördlich von Khartoum. Im Jahr 2000
begannen die Bauarbeiten zu dem gigantischen
Bauwerk, das immerhin eine Kronenlänge von
9.280 m hat und an seinem höchsten Punkt
knappe 67 m misst.
Der Damm besteht zum größten Teil aus den
sich jeweils seitlich befindlichen Haupt-, Stein
schütt- bzw. Erddämmen. Diese nehmen ca.
96 % der gesamten Länge ein. Der kleinste Ab
schnitt aber hat es in sich: dort befinden sich
das Wassereinlaufk raftwerk (Länge = 370 m)
und der Hochwasserüberlauf (Länge = 154 m).
Die 10 Wassert urbinen des Kraftwerkes produzieren seit dem Jahre 2010 etwa 80% des Strom
bedarfs des Sudans.
Bei den Betonierarbeiten des Kraftwerkes kam
es zu Temperaturen weit über 40 °C, zu Spitzen
zeiten sogar über 50 °C. Bei diesen hohen Tempe
raturen war eine ordentliche Nachbehandlung
trotz speziell entwickelter Kühlungsanlagen sehr
schwierig und führten zu Hohlräumen und
Wassereinschlüssen in der Betonstruktur.
Auch ein ordnungsgemäßer Einbau planmäßiger

Abdichtungen durch Fugenbleche und Elastomer
Fugenbänder von horizontalen Betonier- bzw.
vertikalen Blockfugen war unter diesen Umstän
den nicht möglich. Der Beton hatte quasi seine
„wasserdichtenden“ Eigenschaften verloren. Nach
Aufstauen des Nils drangen nicht nur Wasser,
sondern je nach Jahreszeit auch Nilschlamm in
den Damm und machten so eine gesicherte
Funktion, auch der Turbinen, unmöglich. Inte
grierte Wartungs- und Betriebsgänge innerhalb
des Damms waren teilweise nicht mehr begehbar. Eine Abdichtung des Bausubstanz wurde
dringend erforderlich.
Von den sogenannten Galerien, den Wartungs
gängen innerhalb des Dammes, wurden Kernbohrungen mit bis zu 13 m Länge auf engstem
Raum zielgerecht in die wasserführenden Beto
nierf ugen gebohrt. Die Betonierfugen mussten
dabei, ähnlich der normalen Rissinjektion an
Betonbauteilen, schräg angebohrt werden.
Um tiefer ins Bauteil zu gelangen wurde eine
spezielle WEBAC ® Packertechnik aus dem Berg
bau angewandt. Diese Packer können auch tief
im Bauteil fixiert und festgesetzt werden. So war
es möglich, abschnittsweise alle offenen Fugen

PRODUKT des MONATS
WEBAC PURseal
®

2-K PUR Harz

WEBAC PURseal
®

• Tunneln

• Schächten

Komponente A / B

• Dämmen

• Gebirgen

• Kanälen

• im Baugrund

Fließgrenze (23 °C) A: ca. 40 s
		
B: ca. 60 s
Mischungsverhältnis
Biegezugfestigkeit

So wurde der Merowe Staudamm in einen einwandfreien Zustand versetzt und kann weiter
seiner Bestimmung – nämlich der Energieerzeu
gung und Bewässerung – dienen.

MesseN
• 16. Deutsches Talsperrensymposium, Magdeburg
15.–17.5.2013
• 62. Geomechanik Kolloquium, Salzburg
10.–11.10.2013

Viskosität (23 °C) A: ca. 300 mPa·s
		
B: ca. 260 mPa·s

Anwendungen: dauerhafte Abdichtung
und Verfestigung gegen drückendes 		
Wasser und Instabilitäten in ...

zielgerecht zu injizieren und gegen das anstehende drückende Wasser mit bis zu 5 bar abzudichten.
Das PUR-Injektionsschaumharz WEBAC ®150
wurde zum schnellen, temporären Wasserstop
und zur Hohlraumfüllung eingesetzt, mit dem
PUR-Injektionsharz WEBAC ®1403 wurde im
nächsten Schritt erfolgreich dauerhaft abgedichtet. Damit kamen zwei Materialien zum Einsatz,
die sich bereits seit Jahren beim Einsatz von
wassergefährdeten Bauwerken bewährt haben.
Zur sicheren Verarbeitung von PUR-Injektions
harzen bei Temperaturen um die 45 °C und sehr
hoher Luftfeuchtigkeit wurde die HochdruckDoppelkolbenpumpe WEBAC ® IP 2K-F2 eingesetzt. Durch das Mischungsverhältnis von 1 :1
eignen sich die beide WEBAC ® PUR-Injektions
harze optimal für die Verarbeitung mit dieser
Pumpentechnik. Der Statikmischer, direkt vorne
am Mischkopf der Pumpenanlage, verhindert
eine vorzeitige Reaktion der Komponenten.

1 : 1 VT
ca. 100 N/mm² (MPa)

• STUVA-Tagung, Stuttgart 27.–29.11.2013
• 24. Hanseatische Sanierungstage, Usedom
7.–9.11.2013

SEMINARE
Die nächsten Termine geben wir in Kürze bekannt.
Anmeldungen für die Herbst-/Winter Seminar
saison unter Tel. +49 40 67057–0 oder
seminar@webac.de.

Eigenschaften
• hohes Arbeitsvermögen
• schnelle Reaktion
und Aushärtung
• hohe Klebkraft
• starke Frühfestigkeit
ohne Sprödigkeit
• 1 : 1 VT  2-K Verarbeitung

Wussten Sie schon,
... dass WEBAC® eine neue Produktlinie entwickelt

und informieren Sie sich oder rufen Sie Ihren

hat für den Einsatz im Spezial-Ingenieurbau.

Ansprechpartner Herrn Dipl.-Ing. Jens Hoffmann

Besuchen Sie unsere Website www.webac-sip.de

an unter: 040 670 57–250 !

AKTUELL 05/2013

WEBAC® Chemie GmbH
Fahrenberg 22
22885 Barsbüttel / Hamburg

www.webac.de
info@webac-grouts.com
+49 40 670 57– 0

Bauchemische Produkte
& Android
WEBAC App for iPhone

h!
now available in Englis
®

Merowe Dam
Project
Reliable sealing procedure with proven
WEBAC® products and 2-comp. pump technology

The Merowe Dam is a large hydropower project
in Sudan (North Sudan/ North Africa) and dams
up the river Nile about 375 km north of Khar
toum. In 2000 the construction of the gigantic
structure started, which has a crest length of
9,280 m and a crest height of just below 67 m.
The dam largely consists of the main dam, rock
fill dams and earth-core rockfill dams on each
river bank. These make up approx. 96 % of the
entire length. The smallest section, however, is
something special: the water inlet power station
(length = 370 m) and the spillway (length =154 m)
are located here. The ten water turbines of the
power station have generated about 80 % of
Sudan’s power requirement since 2010.
During the concrete work on the power station,
temperatures far exceeded 40 °C and even went
up to over 50 °C at peak times. At these high
temperatures, a proper secondary treatment was
very difficult despite especially developed cool
ing systems, and cavities and water inclusions
in the concrete structure were the result. Nor
was a proper installation of regular sealings by
means of sheet metal and elastomeric joint

tapes for sealing horizontal construction joints
and vertical casting joints possible under these
circumstances. The concrete had literally lost its
“waterproofing” properties. After damming the
Nile not only water but – depending on the sea
son – also Nile mud penetrated the dam, mak
ing a reliable functioning also of the turbines
impossible. Some of the integrated maintenance
and service passages could no longer be walked
on. It was therefore urgently necessary to seal
the structure.
Targeted core drillings with a length up to 13 m
were made from the so-called galleries, the main
tenance passages within the dam, into the waterbearing construction joints in a very confined
space. In so doing, slanting drill holes had to be
made into the casting joints similar to a normal
crack injection on concrete components.
In order to penetrate deeper into the structural
component, a special WEBAC® packer technology
used in mining was applied. These packers can
also be fastened and fixed deep down in the
structural component. In this way it was possible
to inject all open joints section by section in a

PRODUCT of the MONTH
WEBAC PURseal
®

2-C PU Resin

WEBAC PURseal
®

Component A / B

		
B: approx. 260 mPa·s

• Tunnels

• Shafts

• Dams

• Rock Mass

• Canals

• Subsoil

The perfect condition of the Merowe Dam was
thus restored and it can now once again serve its
purpose, namely the generation of power and
irrigation.

TRADE FAIRS
• 16th Deutsches Talsperrensymposium, Magdeburg
May 15–17, 2013
• 62nd Geomechanik Kolloquium, Salzburg
October 10–11, 2013

Viscosity (23 °C) A: approx. 300 mPa·s

Applications: Permanent sealing and
stabilization against pressing water and
instabilities in ...

targeted manner and seal them against the press
ing water with up to 5 bar.
The PU Injection Foam Resin WEBAC ®150 was
used to quickly and temporarily stop water from
penetrating and to fill the cavities. WEBAC®1403
was then used in the next step to durably seal the
structure. Two materials were thus used which
have proven successful in protecting building
structures endangered by water for many years.
The double piston pump WEBAC® IP 2K-F2 was
used for reliably injecting PU injection resins at
temperatures around 45 °C and at very high air
humidity. Thanks to the mixing ratio of 1:1 both
WEBAC ® PU injection resins are ideally suited
for application by means of this pump technol
ogy. The static mixer – situated directly in front
of the pump system’s mixing head – prevents
any premature reaction of the components.

Yield point (23 °C) A: approx. 40 s
		
B: approx. 60 s
Mixing ratio 1 : 1 VT
Bending tensile strength approx. 100 N/mm²
		(MPa)

• STUVA-Tagung, Stuttgart November 27–29, 2013
• 24th Hanseatische Sanierungstage, Usedom
November 7–9, 2013

SEMINARS (in German language)
We will be announcing the next dates shortly.
Registrations for the fall / winter seminar season on:
phone +49 40 67057–0 or seminar@webac.de.

Properties
• High efficiency
• Fast reaction and curing
• High bonding strength
• High early strength
without brittleness
• 1 : 1 parts by volume
 2-C application

Did you know,
... that WEBAC® has developed a new product

for more detailed information or call your

line for use in special civil engineering?

contact Mr. Dipl.-Ing. Jens Hoffmann on

Please visit our website on www.webac-sip.de

+49 40 67057–250.

