Risssanierung
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Diese Broschüre behandelt die Sanierung von Rissen,
angefangen bei der Bauzustandsanalyse mit Ursachen
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Dieser Prospekt soll Sie nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse unverbindlich informieren,
hierzu erteilte Auskünfte unserer Mitarbeiter sind ebenfalls unverbindlich. Da uns die exakten chemischen, technischen und physikalischen Bedingungen der konkreten Anwendung nicht bekannt sind,
befreien diese Angaben den Anwender nicht von der eigenen Prüfung der Produkte bzw. Verfahren
hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigte Anwendung und stellen somit keine Zusicherung
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der Eignung für einen bestimmten Zweck dar. Für die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen
bei der Anwendung ist der Anwender verantwortlich. Mit Erscheinen dieses Prospektes werden
ältere Ausgaben ungültig. Copyright by WEBAC-Chemie GmbH. Das Vervielfältigen und/oder das
Drucken von Auszügen des vorliegenden Prospektes ist nur mit vorheriger Genehmigung der Firma
WEBAC-Chemie GmbH gestattet. Version 01/16-2

Risssanierung

Einleitung

Risse im Bauwerk
Wenn Risse die Standsicherheit eines Bauwerks beeinträchtigen, müssen sie
gefüllt werden. Dazu stehen verschiedene Injektionsharze und verfahren
bereit – passend für das angestrebte Instandsetzungsziel.
In mineralischen Baustoffen wie Beton, Estrich oder
Mörtel entstehen Risse im Gefüge insbesondere bei
Überschreitung der niedrigen Zug und Scherfestigkeiten

dieser Baustoffe. Ursachen, Auswirkung und Lösungen
in der Risssanierung sind im folgenden Schema
zusammengefasst.

Warum Risssanierung?
Mechanische Überlast
• Risse

Betonier(fehler)

Umweltbelastung

• Arbeitsfuge

• betonschädigende

• Kiesnester
• Hohlräume/Auswaschungen

STANDSICHERHEIT

Substanzen

GEFÄHRDET

Instandsetzungsziele
Schließen

Dehnbar verbinden

Kraftschlüssig verbinden

Abdichten

Mit dem EuGHUrteil C100/13 zur Bedeutung harmoni
sierter Europäischer Normen hEN muss eine neue Ab
stimmung zwischen europäischen Produktregelungen und
nationalen Verwendungsregelungen gefunden werden.

• DIN V 18028:2006 (Restnorm) für ÜZeichen
nach BRL* A Teil 1 Pkt. 1.7.6

Aktuell werden folgende Regelungen bei der Riss
sanierung angewendet:

• abP nach Rili SIB des DAfStb 2001
Instandsetzungsrichtlinie

• hEN 15045:2004 (DIN EN 15045:2005)
mit CEKennzeichnung nach BRL* B Teil 1 Pkt. 1.1.7.2

• Sonderlösungen für Spezialanforderungen
außerhalb jeglicher Regelwerke

• DIN EN 15045:2013 (berechtigt aktuell (noch) nicht
zur CEKennzeichnung)

• ZTVIng (Riss in Teil 5.3) – mit BAStListe
der geprüften Produkte

*

Bauregelliste des DIBt, Ausgabe 2015/2
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Regelwerke

1

Schadensdiagnose

Rissanalyse
Eine sachkundige Entscheidung über Instandsetzungsmaßnahmen setzt
eine Kenntnis der Schadensursache voraus. Zur nachhaltigen Instandsetzung
geschädigter Bauwerke ist ein umfassendes, bauwerksbezogenes Instand
setzungskonzept erforderlich.
Voraussetzung für die Erstellung eines Instandsetzungs
konzeptes ist eine Beurteilung der Bauwerksbeschaf
fenheit und die Analyse des IstZustandes. Für den im
Instandsetzungskonzept defi nierten SollZustand sind
Kenntnisse der materialspezifi schen Eigenschaften der
Rissfüllstoffe notwendig. Wurden bereits Maßnahmen
zur Risssanierung durchgeführt, sind Kenntnisse über
die bereits eingesetzten Füllstoffe und die Materialver
träglichkeit erforderlich.

Setzrisse entstehen durch ungleichmäßige Setzungen
und Umlagerungen im Baugrund.

Rissarten und ihre Ursachen
Biegerisse entstehen bei auftretenden Biegemomenten,
verlaufen i.d.R. rechtwinklig zur Biegezugbewehrung,
beginnen am Zugrand und enden im Bereich der Nulllinie.
Oberﬂächenartige Feinstrisse mit < 0,1 mm, wie Krake
leen, schränken meist die Gebrauchsfähigkeit des Bauteils
nicht ein und brauchen auch nicht behandelt zu werden. Sie
verlaufen i.d.R. oberhalb der Bewehrungslagen und entste
hen fast ausschließlich durch zu große Temperaturunter
schiede im Beton zwischen Kern und Schale.

Trennrisse sind Risse aufgrund der niedrigen Zugfestig
keit des Betons. Sie erfassen wesentliche Teile des Quer
schnitts oder trennen den Gesamtquerschnitt. Trennris
se werden i.d.R. nach ihrer Ursache unterschieden.

Schubrisse bilden sich aus Biegerissen, verlaufen schräg
zur Stabachse und treten meist nahe der Auflagerpunkte
eines Biegebalkens auf.
Schwindrisse des Bauteils entstehen überwiegend durch
Volumenminderung und zu schnelle Trocknung. Sie
können durch das gesamte Bauteil, gerichtet oder un
geordnet, verlaufen.

Schwinden
Risse

Quellen
Kriechen

GWS

Risse in der
Außenwand

Kiesnester
Arbeitsfugen

Temperatur
Risse

Kiesnester

Arbeitsfugen

mögliche Betonschäden an Bestandsbauten
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Risssanierung

Kiesnester

Setzung und
Baugrundverformung

Rissgeometrie und
dynamische Veränderungen
Die Rissbreite ist der Abstand der Rissufer auf der Bauteil
oberfläche (Schnittlinie der Rissflanken). Zur Bestimmung
der Rissbreite können z. B. Risslehren oder Risslupen
verwendet werden.

Verschmutzungen/Kontaminierungen und Aussinterungen: Besonders an Bestandsbauten sind häufig
Risszustände vorhanden, die in den Regelwerken nicht
ausführlich beschrieben und geregelt sind. Eine erfolgrei
che Risssanierung ist grundsätzlich davon abhängig, dass
ein Haftverbund der inneren Betonflanken (Verbund im
Betongefüge) sichergestellt ist. Dazu müssen die Beton
flanken frei von haftmindernden Substanzen sein. Ver
unreinigungen, Ablagerungen, Kontaminierungen und
Aussinterungen, wie z.B.
• lose und bröckelnde Teile
• Verunreinigungen wie z. B. Öle und Fette an den
Rissufern/ flanken innerhalb des Risses und bei der
Verdämmung
• Ablagerungen und Verkrustungen

Rissbreitenänderungen können einseitig mit stetiger
Zu oder Abnahme der Rissbreiten bzw. wiederkehrend
auftreten. Wiederkehrende Rissbreitenänderungen
können kurzzeitig (infolge von Verkehrslasten), täglich
(infolge von Tag/Nachtzyklus oder Sonneneinstrahlung)
oder langfristig (z. B. jahreszeitlich bedingt) hervorgeru
fen werden. Diese Einflüsse überlagern sich häufig auch
mit nicht umkehrbaren Längenänderungen wie z.B.
Schwindverkürzungen. Für die Auswahl des geeigneten
dehnbaren Rissfüllstoffes und den damit verbundenen Er
folg einer Instandsetzungsmaßnahme ist die Kenntnis der
Rissbreitenänderung (Δw) von besonderer Bedeutung.
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C
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RISSURSACHEN
Aus den Betoneigenschaften:
•
•
•
•

Hydratationswärme und Abkühlung
Schwinden
Kriechen
Quellen

Aus den Beanspruchungen:
• Last
• Behinderte Verformungen
• Temperatureinflüsse
• Setzungen
• Baugrundverformung
• Karbonatisierung

BESONDERS RISSANFÄLLIG

D

u

wiederkehrende Rissbreitenänderungen

beeinflussen die Flankenhaftung der Rissfüllstoffe. Aus
diesem Grund sollte der Zeitpunkt der Füllung und die
Art des Rissfüllstoffes nach der Analyse des Zustandes
festgelegt werden. Auch verschmutzte, kontaminierte
(verölte oder verfettete) Risse können mit speziellen
WEBAC Injektionsharzen behandelt werden.

• Arbeitsfugen
• Massive Bauteile
• Anschlüsse von massiven an weniger massive
Bauteile
• Einspringende Ecken und Querschnittsprünge
• Einleitungsbereiche großer, konzentrierter Kräfte
• Auflagerpunkte

Broschüre Risssanierung 01/16-2 © WEBAC-Chemie GmbH

Messen der Rissbreite
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Schadensdiagnose

Rissanalyse
Feuchtezustände
Nach der Intensität der Wasserbelastung werden in den
Regelwerken folgende Feuchtezustände unterschieden
(DIN EN 1504-5, weitgehend deckungsgleich mit Instand
setzungs-Richtlinie):

TROCKEN

FEUCHT

• Rissufer und Bauteiloberfläche optisch trocken,
Wasserzutritt nicht möglich
• Beeinflussung des Riss-/Hohlraumbereiches
durch Wasser nicht feststellbar
• Wasserzutritt möglich, jedoch seit ausreichend
langer Zeit ausschließbar

NASS (DRUCKLOS WASSERFÜHREND)

• Stehendes Wasser im Riss bzw. in feinen Tröpfchen
im Rissbereich erkennbar
• Wasser perlt aus dem Rissbereich
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• Farbtonveränderung durch Wasser (kapillare Wasser
aufnahme) im Riss- oder Hohlraumbereich, jedoch
kein Wasseraustritt
• Anzeichen von Wasseraustritt in der unmittelbar
zurückliegenden Zeit
• Riss/Hohlraum erkennbar feucht oder mattfeucht,
auch an Trockenbohrkernen

FLIESSENDES WASSER

• Wasser fließt als zusammenhängender Wasserstrom
durch den Riss oder Hohlraum

Risssanierung

Instandsetzung

Instandsetzungsziele
Die Risssanierung dient dem Schutz vor schädigenden Einflüssen
und Substanzen sowie der Wiederherstellung eines monolithischen
Bauteilverhaltens.
Instandsetzungsziel

Erläuterung

Schließen

Zutritt von korrosionsfördernden Substanzen vermeiden

Abdichten

Undichtigkeiten des Bauteils beseitigen

Quellfähiges Füllen

Rissfüllung herstellen, die durch reversible Wasseraufnahme quellen kann

Dehnbares Verbinden

Begrenzt dehnbare, dichtende Verbindung der Rissflanken herstellen,
die Rissbreitenänderungen aufnehmen können

Kraftschlüssiges Verbinden

Zug- und druckfeste Verbindung der Rissflanken herstellen und darüber Kräfte
übertragen

Risssanierung kraftschlüssig

Rissabdichtung in Maschinenfundamenten

Broschüre Risssanierung 01/16-2 © WEBAC-Chemie GmbH

„Schließen“, „Abdichten“ und „Verbinden“ sind nach Instandsetzungsrichtlinie bzw . DIN EN 1504-5 im Begriff „Füllen“ zusammengefasst .
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Instandsetzung

Produkte
Je nach Instandsetzungsziel und Feuchtezustand ist der geeignete
Rissfüllstoff auszuwählen.

Die bei der Risssanierung zu verwendenden Rissfüll
stoffe sollten folgende Eigenschaften aufweisen:
• Viskosität und Verarbeitung an Objektbedingungen
angepasst
• gute Verarbeitbarkeit in einem großen
Temperaturbereich

• ausreichende Haftfestigkeit (am Betongefüge)
• hohe Alterungsbeständigkeit
• nicht korrosionsfördernd
• Verträglichkeit mit allen Stoffen, mit denen
sie planmäßig in Berührung kommen

WEBAC EP Injektionsharze (Kategorie F)
Für kraftschlüssiges Verbinden (Füllen) werden im Beton
bau überw iegend niedrigviskose, lösungsmittelfreie 2K
EP Injektionsharze verwendet.
Die guten Spreit- und Fließeigenschaften dieser Riss
füllstoffe ermöglichen das Injizieren von Rissen mit
Rissweiten > 0,1 mm und das Penetrieren bis in feinste
Verästelungen.

Techn. Parameter*

WEBAC 4110
®

®

WEBAC 4130
®

WEBAC 4170
®

WEBAC 4170T
®

Mischungsverhältnis

2 : 1 VT

3 : 1 VT

2 : 1 VT

3 : 1 VT

3 : 1 VT

Mischviskosität (23 °C)

360 mPa.s

200 mPa.s

700 mPa.s

95 mPa.s

110 mPa.s

Verarbeitungszeit (20 °C)

100 min

50 min

20 min

40 min

20 min

Verarbeitungstemperatur

> 8 °C

> 5 °C

> 5 °C

> 8 °C

> 5 °C

Spezielle Eigenschaften

Leistungsmerkmale
(nach DIN EN 1504-5:2013)

• hohe Flankenhaftung
• Erhärtung auch
bei dynamischer
Belastung
• volumen- und
formschlüssig
• total solid**

U(F1) W(2) (1) (8/30) (1)

*

**
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WEBAC 4120P

Mit den hohen Eigen- und Haftfestigkeiten stellen sie
den kraftschlüssigen Verbund des getrennten Gefüges
und damit das monolithische Tragverhalten des Bauteils
dauerhaft wieder her.

• niedrigviskos
• dynamisch
belastbar
• gute Flankenhaftung
• gute Penetration
• total solid**

U(F1) W(2) (1) (20/30)
U(F1) W(5) (1) (5/30)

• kraftschlüssig: nass
• geeignet für Tief
temperatureinsatz
• hoch zähfest
• geeignet für
ölkontaminierte
Rissflanken
• total solid**

U(F1) W(5) (3) (5/30)

• sehr niedrigviskos • gute Aushärtung
auch bei tiefen
• geeignet für feuchTemperaturen
te Rissflanken
• sehr niedrigviskos
• gute Haftung
• geeignet für
• total solid**
feuchte und verölte
Rissflanken
• gute Haftung
• total solid**

U(F1) W(1) (2) (8/30)

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer gewissen Schwankungsbreite. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.
nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie e.V.

Risssanierung

U(F1) W(1) (1) (5/30)

WEBAC PUR Injektionsharze (Kategorie D)
Für begrenzt dehnbares Füllen sind Strukturen nötig, die
auch bei Dehn- und Stauchbewegungen über die gesamte
Rissfläche nicht zum Reißen des Rissfüllstoffes führen.
WEBAC PUR Harze reagieren mit Wasser und bilden feine
Bläschen aus. Diese kleinen Bläschen sind es, die auf
Dehnung oder Stauchung kleine Volumenänderungen in
flächig ausgedehnten Rissen aufnehmen können. Zusam
men mit der guten Haftung an den Rissflanken lässt diese

„begrenzte Dehnbarkeit“ zu, Rissweitenänderungen aus
Temperaturänderungen und/oder wiederkehrenden
Lasten zu überbrücken; das erneute Öffnen des Risses
wird verhindert.
Zum schnellen temporären Abdichten oder zur vorüber
gehenden Verminderung einer unter Druck anstehenden
Wasserzufuhr werden schnellschäumende WEBAC PUR
Injektionsschaumharze vorinjiziert ( S. 8).

Injektion mit PUR Harzen

WEBAC 1403P
®

WEBAC 1405
®

WEBAC 1420P
®

WEBAC 1500
®

Mischungsverhältnis

1 : 1 VT

2 : 1 VT

1 : 1 VT

1 : 1 VT

Mischviskosität (23 °C)

105 mPa·s

150 mPa·s

400 mPa·s

250 mPa·s

Verarbeitungszeit (23 °C)

120 min

50 min

> 60 min

> 25 min

Verarbeitungstemperatur

> 5 °C

> 5 °C

• niedrigviskos
• gute Dehnbarkeit
• Reaktionszeit einstellbar
(Beschleuniger
WEBAC B14)
• total solid**
®

Spezielle Eigenschaften

> 5 °C

• sehr hohe Dehnbarkeit
• geringere Schaumbildung
• gute Klebkraft, hohe
Flankenhaftung auf
Beton, Stahl, Polymer
• hohe Scherfestigkeit
• beständig gegenüber
Bitumen, Steinkohlen
teerpech, Altabdich
tungssystemen
• Reaktionszeit einstellbar
(Beschleuniger
WEBAC B14)
• umweltverträglich
• total solid**

• hohe chemische Bestän
digkeit auch gegenüber
biogener Schwefelsäure
• sehr flexibel
• schnell dichtender
Schaum bei Wasser
kontakt
• bitumenverträglich
• mikrobiologisch geprüft
(W 270 - Prüfung gemäß
DVGW-Regelwerk)
• total solid**

U(D1) W(2) (1/2/3) (5/30)

U(D1) W(3) (1/2/3) (10/30)

PUR/SPUR
Kombi

> 5 °C
• schnell dichtende
Schaumstruktur
bei Wasserkontakt
• niedrigviskos
• elastische
Schaumstruktur
• schnelle Aushärtung
– dauerhaft dicht

®

CE-Klassifizierung
(EN 1504-5)

U(D1) W(2) (1/2/3) (9/30)
*

**

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer gewissen
Schwankungsbreite. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.
angelehnt an Prüfverfahren Deutsche Bauchemie e.V.

U(D1) W(3) (1/2/3) (9/30)

Broschüre Risssanierung 01/16-2 © WEBAC-Chemie GmbH

Techn. Parameter

*
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Produkte
Wasserstopp mit PUR Injektionsschaumharzen
Mit den dauerhaft abdichtenden Harzen können die
Risse dann, angepasst an den Feuchtezustand, gefüllt
werden, bis die Bauteile kraftschlüssig oder dehnbar
verbunden sind.

Bei (stark) drückendem Wasser können Risse in der Regel
nicht gefüllt werden. Dazu muss vorher der Wasserfluss
lokal gestoppt werden. Schnellschäumende SPUR Harze
übernehmen diese Aufgabe und dichten temporär ab.

Technische Parameter *

WEBAC 150

WEBAC 151

®

WEBAC 157

®

®

Mischungsverhältnis

1 : 1 VT

1 : 1 VT bis 1 : 10 VT

1 : 1 VT

Mischviskosität (23 °C)

600 mPa.s

240 – 1 .200 mPa.s

400 mPa.s

Verarbeitungszeit (23 °C)

120 min

120 min

120 min

• Konsistenz einstellbar:
• schnell und stark
weich
expandierender Schaum
flexibel
• Schaumstruktur nicht zu starr
fest
• universell einsetzbar, sicher in
• Reaktionszeit variabel
der Anwendung
• universell einsetzbar
• Reaktionszeit einstellbar
(Beschleuniger WEBAC B15)
• gute Reaktivität und außerordentliche Beständigkeit
gegenüber alkalischem Wasser
bis pH-Wert 13

Spezielle Eigenschaften

®

*

Technische Parameter
Viskosität

Spezielle Eigenschaften

CE-Klassifizierung (EN 1504-5)

• elastische Schaumstruktur
• geringer Expansionsdruck
• sichere Abdichtung
• Reaktionszeit einstellbar
(Beschleuniger WEBAC B15)

*

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer
gewissen Schwankungsbreite. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

WEBAC 155

dauerhaft abdichten
1K SPUR mit CE

des

®

255 mPa.s
• feuchtigkeitsreaktives
1K PUR Injektionsschaumharz,
mit dichtem Harzfilm dauerhaft abdichtend
• Wasserkontakt für Schaumreaktion und Aushärtung
erforderlich
• erhöhte Elastizität und
Haftung

U(D1) W(3) (2/3/4) (8/30)
Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer gewissen Schwankungsbreite. Je
nach Objekt situation können sich in der Praxis
Abweichungen ergeben.

*
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Risssanierung im Beton

®

Instandsetzung

Technik
WEBAC 1K-Injektionspumpen

WEBAC 2K-Injektionspumpen

Bei der Verarbeitung von WEBAC PUR/EP Injektions
harzen mit einer 1KPumpe werden die beiden Kompo
nenten zuvor gemischt und zur weiteren Verarbeitung in
den Vorratsbehälter der Pumpe gefüllt (umgetopft).

Bei einer 2KPumpe werden die beiden Komponenten
getrennt bis zum Mischkopf geführt und erst dort ge
mischt. Diese Pumpentechnik eignet sich besonders für
sehr schnell reagierende WEBAC PUR Injektionsharze
und größere Materialmengen.

WEBAC IP EasyPro
®

WEBAC IP 2K-F2

WEBAC HP 100

®

®

WEBAC Injektionspacker
Injektionspacker sind Einfüllstutzen, die bei der Injek
tion die Verbindung von Bauteil und Injektionspumpe
ermöglichen. Je nach Art der Anbindung an das Bauteil
unterscheidet man Bohr oder Klebepacker.
Bohrpacker

WEBAC HP 250
®

• sind zylinderförmige Injektionspacker, die in die
Bohrlöcher eingesetzt und verspannt werden
• je nach Art der Einbringung unterscheidet man
Schraub und Schlagpacker
• WEBAC Schraubpacker werden durch Verschrauben
im Bohrloch verankert
• WEBAC Schlagpacker werden in das Bohrloch ein
geschlagen (bei ausreichender Festigkeit des Bauteils)

WEBAC HEP 1001
®

®

®

Klebepacker
• WEBAC Klebepacker werden an der
Bauteiloberfläche direkt auf den Riss geklebt
• es sind keine Bohrungen erforderlich
(zerstörungsfreies Injizieren)

WEBAC Klebepacker mit Vorratsschlauch
®

WEBAC Schraubpacker
®

WEBAC Schlagpacker
®

WEBAC Klebepacker
®

Broschüre Risssanierung 01/16-2 © WEBAC-Chemie GmbH
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Ausführung

Verarbeitung von
WEBAC Injektionsharzen
Gute Organisation und Vorbereitung erleichtern die Ausführung
und sichern die Qualität der Risssanierung.

Die Bohrlochwandungen werden mit einer Runddraht
bürste von Bohrmehl befreit und die Bohrlöcher mit
Druckluft ausgeblasen oder ausgesaugt (Abb. 2).
Anschließend werden die Bohrpacker (WEBAC Schraubpacker) mit dem gesamten Gummi in die Bohrkanäle
eingeführt und fest im Bauteil verspannt (Abb. 3).

C

D

Injektionsrichtung

Der Bohrlochabstand ist in Abhängigkeit von der Riss
weite, der Bauteildicke, der temperaturabhängigen
Verarbeitungszeit und der Viskosität des Materials zu
wählen (Orientierungswert: Bauteildicke/2).

Verdämmung

D

r

Die Bohrlöcher werden in der Regel wechselseitig zum
Riss in einem Winkel von 45° angeordnet, um den
Rissverlauf in der Mitte des Bauteils zu kreuzen und im
Bauteil verspringende Risse zu erfassen (Abb. 1).

Injektionspacker-Abstände
bei Bohrpackern

a

Vorbereitende Arbeiten

– 45°

C
t

Ansicht C-C

r

Wirkungsradius
eines Einfüllstutzens

t

Bauteildicke

Schnitt D-D

a = t/2 Abstand der Bohrpacker

®

Sollte der Rissverlauf zwischen den Packern nicht durch
gängig sein, sind zusätzliche Bohrungen zu setzen.
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Verdämmung

B

ca. 50 mm

Verdämmung
ca. 3 mm

B

Arretierungsstift

Injektionsrichtung

a

A

r

Nach der PackerMontage wird die Umläufigkeit der
Packer mit Druckluft geprüft. Bei Injektionen mit be
grenzt dehnbaren Füllstoffen muss diese Prüfung mit
Wasser vorgenommen werden.

Injektionspacker-Abstände
bei Klebepackern

a

Wenn am Bauwerk keine Bohrungen vorgenommen
werden können (z.B. Spannbeton, tragende Beweh
rungen, Denkmalschutz), müssen Klebepacker verwen
det werden. Diese werden direkt auf dem Riss an der
Bauteilober fläche arretiert, verklebt und dicht in eine
Verdämmung ( S . 11) eingebunden. Der Abstand der
Klebepacker ist hierbei in der Regel gleich der Bauteil
dicke.

A
t
r

Wirkungsradius
eines Einfüllstutzens

t

Bauteildicke

Risssanierung

Ansicht A-A

Schnitt D-D

a = t Abstand der Klebepacker

Kleben und Verdämmen
Zum Verdämmen der Risse und zum Verkleben der Klebe
packer werden WEBAC EP Spachtel eingesetzt.
Vor allem beim kraftschlüssigen Füllen muss vor der
Injek tion verdämmt werden, um ein Auslaufen des Riss
füllstoffes während der Injektion zu verhindern und einen
möglichst hohen Füllgrad zu erzielen.
WEBAC Klebepacker werden mit EP Spachtel auf dem
Riss an der Bauteiloberfläche verklebt (Bohrlochabstand
= Bauteildicke). Um den Injektionskanal beim Verkleben
®

des Packers auf der Bauteiloberfläche nicht zu verstop
fen, wird ein Stahlnagel (Arretierungsstift) in den Riss
geschlagen, über den der Packer dann aufgesetzt wird.
Nach Aushärtung des Spachtels wird der Nagel wie
der entfernt. Die Risse werden in einer gleichmäßigen
Schicht von mindestens 10 cm Breite und einer Dicke
von mindestens 3 mm mit WEBAC EP Spachtel allseitig
verdämmt. An den Hochpunkten der Risse muss eine
Entlüftungsöffnung freigelassen werden.

Techn . Parameter* WEBAC 4510

WEBAC 4515

WEBAC 4520

WEBAC 4525

WEBAC 4525P

Verarbeitungszeit (21 °C)

30 min

10 min

30 min

25 min

25 min

Aushärtung (21 °C)
5 mm Schichtdicke
8 mm Schichtdicke

8 h
4,5 h

100 min
45 min

15 h
>8h

8 h
4,5 h

8 h
4,5 h

®

*

®

®

®

®

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer gewissen Schwankungsbreite.
Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

Injektion

Riss- und Flächentränkung/-verguss

Die Injektion erfolgt mit einem der Bauwerksbeschaffen
heit angepassten Injektionsdruck. Die Risse werden der
Schwerkraft entgegen von unten nach oben so lange
injiziert, bis ein Materialaustritt aus den benachbarten
Packern und der Bauteiloberfläche beobachtet wird
(Abb. 4).

Mit gut benetzenden Rissfüllstoffen können Risse in
ober flächennahen Bereichen geschlossen und von
Krakeleen durchzogene Oberflächen drucklos gefüllt
werden. Das Vergießen gelingt bei waagrechten oder
wenig geneigten Flächen. Die dauerhaft rissschließende
Wirkung wird von der Penetrationstiefe bestimmt. Sie
hängt insbesondere von der Viskositätsentwicklung, der
benetzenden Wirkung der Rissfüllstoffe und der Breite
der Risse ab.

Für eine vollständige Verfüllung der Risse ist eine
Nachinjektion erforderlich.

Der Injektionsdruck ist der Nennwert des
Förderdrucks, mit dem der Rissfüllstoff zum
Einfüllstutzen (Packer) gefördert wird .
max . Druck =

Betonfestigkeit
3

x 10 bar

Beispiel:
C 20/25 =

25
3

x 10 bar = 83,3 bar

Füllgrad

Füllgrad = 5 mm bzw.
15-fache Rissbreite
(kleinerer Wert maßgebend)

Riss durch Nachschneiden
parallel zum Rissverlauf
aufgeweitet (Vorrat)

Broschüre Risssanierung 01/16-2 © WEBAC-Chemie GmbH

INJEKTIONSDRUCK
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Ausführung

Verarbeitung von
WEBAC Injektionsharzen
Abschließende Arbeiten
Nach Abschluss der Injektionsarbeiten und Aushärtung des Materials kann die Verdämmung, z.B. durch
Erhitzen mit einer Heißluftpistole, zerstörungsf rei
abgezogen werden. Die Packer können abgeschlagen

bzw. abgebaut werden. Anschließend werden die Bohr
löcher mit geeigneten mineralischen Baustoffen ge
schlossen und die Oberfläche reprofiliert (Abb. 5 und 6).

Arbeitsablauf am Beispiel einer Injektion über Bohrpacker
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Abb. 1: Bohrungen setzen

Abb. 2: Bohrstaub ausblasen

Abb. 3: Packer verspannen

Abb. 4: Injektion

Abb. 5: Packer ausbauen

Abb. 6: Bohrlöcher schließen

Risssanierung

Spezialanwendungen

Risse im Mauerwerk
Mauerwerke sind inhomogene Gefüge, die ebenso wie stark porige Betonbauteile
(Stampfbeton) mit speziellen PUR Injektionsharzen im Gefüge statisch ertüchtigt
werden können; abdichtende Funktionen übernehmen die für Horizontalsperren
eingesetzten PUR Harze.
Injektion zur statischen Sicherung
Zur Wiederherstellung der Tragkraft in Mauerwerken konkurrieren zwei Konzepte:
• Die Verfestigung der gesamten Mauerstruktur in den
geschädigten Bereichen erfolgt durch flächige Injek
tion mit Injektionsharzen, die eine geringere Festigkeit
aufweisen als der Mauerstein, um Sekundärbrüche in
der Steinsubstanz zu vermeiden.

Techn. Parameter *

• Für die gezielte Ausbildung tragwerksrelevanter Säulen
oder Balken (Stabilitätsanker) werden Injektionsharze
von hoher Festigkeit in eng begrenzten Bereichen
eingebracht.

WEBAC 1610

WEBAC 1660

®

®

Mischungsverhältnis

1 : 1 VT

1 : 1 VT

Mischviskosität (23 °C)

285 mPa.s

450 mPa.s

Verarbeitungszeit (23 °C)

35 min

25 min

Verarbeitungstemperatur

Spezielle Eigenschaften

> 5 °C

> 1 °C
• abdichtend, verfestigend
• sehr hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
• mit und ohne Wasser schnell aushärtend
• bei Wasserkontakt mäßig schäumend
• mit Beschleuniger (WEBAC B16) auch für
Tieftemperatureinsatz geeignet

• abdichtend, verfestigend
• zähfest
• sehr gut penetrierend
• mit und ohne Wasser schnell aushärtend
• bei Wasserkontakt mäßig schäumend
• mit Beschleuniger (WEBAC B16) auch für
Tieftemperatureinsatz geeignet

®

®

CE-Klassifizierung: U(F1) W(5) (1) (12/30)

WEBAC PUR Injektionsharze zur Abdichtung

Techn. Parameter * WEBAC 1401
®

Mauerwerk aufbauen. Die Abdichtung und moderate
Verfestigung erfolgt vor allem durch Stabilisierung und
Verstopfung der Poren- und Kapillarstruktur im Mörtel.

WEBAC 1403
®

WEBAC 1404

WEBAC 1420

WEBAC 1440

®

®

®

Mischungsverhältnis

3 : 1 VT

1 : 1 VT

3 : 1 VT

3 : 1 VT

3 : 1 VT

Mischviskosität (23 °C)

45 mPa.s

80 mPa.s

110 mPa.s

300 mPa.s

250 mPa.s

Verarbeitungszeit (23 °C)

120 min

90 min

60 min

100 min

120 min

Spezielle Eigenschaften

• extrem niedrigviskos
• geringe Schaum
entwicklung
• gute Penetration
• überwiegend auf
Basis nachwachsender Rohstoffe
*

• schnell dichtende
Schaumstruktur
bei Wasserkontakt
• universell einsetzbar, sicher in der
Anwendung

• besonders
wirtschaftlich im
Einsatz
• überwiegend auf
Basis nachwachsender Rohstoffe

• hohe chemische
Beständigkeit auch
gegenüber biogener Schwefel
säure
• sehr flexibel
• schnell dichtender
Schaum bei
Wasserkontakt

Die angegebenen Daten sind unter Laborbedingungen ermittelte Werte und unterliegen einer gewissen Schwankungsbreite. Je nach Objektsituation können sich in der Praxis Abweichungen ergeben.

• reißfeste
Schaumstruktur
• mechanisch
belastbar
• dynamisch
verfestigend
• schnell schäumend
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Strukturell nicht relevante Risse im Mauerwerk können
zum Schutz vor dem weiteren Eindringen zerstörender
Einflüsse mit den PUR Injektionsharzen abgedichtet
werden, die auch nachträgliche Horizontalsperren im
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