Real Estate Controlling

HARTBETON IN TIEFGARAGEN
NUTZ- ODER SCHUTZSCHICHT?
Hartbeton wird für eine Vielzahl von Tiefgaragen als Nutzschicht
oder vermeintlich auch als Schutzschicht des Konstruktionsbetons
verwendet. Dass diese Wahl für den Bauherrn im Lebenszyklus
einer Immobilie zu unerwarteten und frühzeitigen Instandsetzungen führen kann, ist oft nicht bekannt. Die Schäden, welche
durch Risse im Beton entstehen und folglich Korrosion / Lochfrass verursachen, sind meist auf eine unpräzise oder unkorrekte Formulierung in der Nutzungsvereinbarung zurück zu führen.
Beton gilt als gerissene Bauweise - das heisst konstruktiv eingesetzter Beton wird respektive muss in den
Zugzonen reissen, damit die Bewehrung im Beton ihre Aufgaben erfüllen kann. Beim Hartbeton hängt die
Rissbildung jedoch mit dem hohen Zementanteil zusammen. Der Hartbeton ist in der Regel nicht bewehrt, so
dass diese Kombination in Verbindung mit mangelnder Betonnachbearbeitung (10 Tage Abdecken nach SIA
252:2012) zu vermehrten Rissbildungen führen kann.
Gemäss SIA 262 können die Rissanforderungen für Konstruktionsbeton (mindest, erhöhte und hohe Anforderungen) definiert werden. Risse in Beton beziehungsweise Hartbetonbelägen stellen insbesondere in Verbindung
mit Chloriden ein Risiko dar. Eine Zufuhr von Chloriden erfährt der Beton z. B. durch Tausalz. Dabei stellt der

Rampen- und Fahrgassenbereich durch die hohe Frequenz ein besonderes Risiko dar. Dies bestätigt Herr Alexander Mierzwa,
Mitglied der Geschäftsleitung und Partner vom Ingenieurbüro Dr. Deuring + Oehninger in Winterthur. Das Büro befasst sich unter
anderem mit der Behebung von Schäden an Tragwerken, welche auf Chlorideintritte zurückzuführen sind. Dabei sind sie bereits
bei über 70 Objekten in die Planung der Sanierungsarbeiten involviert.
Schäden durch Chlorideneinwirkung
Grundsätzlich kommt zur Beurteilung von Hartbetonbelägen die SIA Norm 252:2012 (Seite 19 Art. A5.5.8) zum Zuge. «Netzförmig
verlaufende Risse in begrenzten Zonen und vereinzelte Hohlstellen von maximal 200 mm Durchmesser bedeuten keine Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit, solange sie nicht zu Ausbrüchen im Belag führen.» Zu erwähnen ist aber, dass Chloride bereits
in minimale Rissbreiten eintreten können, welche nach SIA 252 noch nicht als Mangel gelten. Die Dr. Deuring + Oehninger AG
ist klar der Ansicht, dass ein Hartbeton nicht als Abdichtung anzusehen ist. Die SIA 273 (Abdichtung von befahrbaren Flächen im
Hochbau) sieht diese jedoch bei Tiefgaragen und Rampen vor, was auch aus Sicht von QualiCasa nicht zu empfehlen ist. Chloride
führen innerhalb des bewehrten Betons zu Lochfrass an der Bewehrung und schwächen somit den Querschnitt der Bewehrung
lokal – in der Folge kann daraus ein Tragsicherheitsproblem entstehen.

Sind Chloride in den Beton eingedrungen, wandern diese auch ohne weitere Einwirkungen durch Feuchtigkeit weiter ins Innere
des Betonquerschnitts in Richtung der Bewehrung. Bei einer dauerhaften Sanierung ist der Beton mit einem hohen Chloridanteil
zu ersetzen. In Abhängigkeit von der Restnutzungsdauer der Baute und der Lage der Chloridkonzentration gilt als Richtwert für
das Belassen des Betons 0.4 M.-% bezogen auf den Zementgehalt.
Nachträglicher Oberflächenschutz
Die nachträgliche Applikation eines Oberflächenschutzes in Form einer Abdichtung stellt somit keine Lösung dar, wenn sich hohe
Chloridanteile bereits im Beton abgelagert haben.
Für beispielsweise ein starres Abdichtungssystem mittels Epoxy-Beschichtung müssen die Rissbreiten im Untergrund auf 0.2 mm
begrenzt werden. Dies setzt eine hohe Anforderung an die Rissbreite für den Konstruktionsbeton gemäss SIA 262 voraus, was
ältere Bauten i. d. R. nicht einhalten können. Wenn dies im Rahmen der Projektierung nicht berücksichtigt worden ist, resultieren
in der Regel hohe Sanierungskosten, welche durch den Eigentümer zu tragen sind, da aufgrund der Verjährung kein Mangel mehr
vorliegt und die Unternehmer somit aus der Gewährleistung entlassen sind.
Dabei belaufen sich die Kosten für die Instandsetzung der Einstellhalle eines üblichen Mehrfamilienhauses schnell auf über
200 000 CHF. Um solche frühzeitigen Instandsetzungen zu vermeiden, unterstützt Sie QualiCasa mit der QualiCheck Phase1 in der
Entwicklungs- / Planungsphase. Es werden nicht nur die Pläne und der Baubeschrieb auf Risiken und Optimierungen überprüft,
sondern insbesondere auch die Nutzungsvereinbarung. Dabei ist es von enormer Wichtigkeit, dass Vorgaben an die Rissbreiten
respektive den Bodenaufbau in der Nutzungsvereinbarung gemacht werden und der Bodenaufbau in Einstellhallen frühzeitig ab-
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geklärt und definiert wird. Für Objekte, welche im Grundwasserbereich liegen oder mit mehrstöckigen Tiefgaragen geplant sind,
ist dies unumgänglich. Entgegen der vielfach angetroffenen Formulierung, dass der Hartbetonbelag ohne Abdichtung den Schutz
vor Chlorideintrag in den Konstruktionsbeton übernimmt, kann dieser einzig als mechanischer Schutz der Bodenplatte resp. des
Konstruktionsbetons betrachtet werden. Wenn mit geeigneten Massnahmen sichergestellt wird, dass ein Verbund zwischen dem
Konstruktionsbeton und dem Hartbeton hergestellt werden kann, können Chloride nur noch in Rissbereichen des Hartbetons in
den Konstruktionsbeton gelangen. Dies ist mit geeigneten Produkten (wie SikaScreed -20EBB) möglich, welche als Haftbrücke
dienen. Bei einer geringen Haftung – Hartbeton nicht oder ungenügend im Verbund ausgeführt - ist der Hartbeton unterläufig. Im
Laufe der Zeit reichert sich jedoch der gesamte Hartbetonquerschnitt mit Chloriden an und gibt diese dann kontinuierlich als eine
Art «Chloridschwamm» an den Konstruktionsbeton ab.
Weiterhin sind die Eigenschaften des Konstruktionsbeton gemäss SIA 262:2013 (Seite
71 Art. 4.4.2.2 ff und Tabelle 17) in Abhängigkeit von den Gegebenheiten zu definieren. Der Konstruktionsbeton ist in Verbindung mit einem Hartbeton tausalzbeständig
auszuführen.
Gussasphalt kann nicht als vollwertige Alternative betrachtet werden. Es kann zwar
davon ausgegangen werden, dass Gussasphalt in der ungerissenen Fläche abdichtend
wirkt und somit keine Chloride in den Konstruktionsbeton gelangen. Die Gefahr des
Unterlaufens bei mangelndem Verbund und bei den Anschlüssen (Ecken, Wand, Stützen) besteht jedoch auch bei diesem System.
Aus Sicht der Dr. Deuring + Oehninger AG ist eine optimale Lösung für Tiefgaragen
die Ausführung eines starren Oberflächenschutzsystems auf den Konstruktionsbeton
(Monobeton). Dieses System setzt jedoch eine Reissbreitenbegrenzung von 0.2 mm
des Konstruktionsbetons voraus.
Die Abdichtung kann nach dem Abtrag der Zementhaut direkt auf einen Monobeton appliziert werden. Ein weiterer Vorteil der
starren Abdichtung ist, dass auftretende Risse punktuell im Rahmen des Unterhalts mit geringem Aufwand ausgebessert werden
können.
Frühzeitig richtig Planen
Für die Bauherrschaft sollte es daher von grossem Interesse sein, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt Einfluss auf die Projektierung der entsprechenden Baute zu nehmen, um spätere Schäden mit entsprechenden Kostenfolgen zu minimieren. QualiCasa
unterstützt Sie hier mit der QualiCheck Phase 1 fachtechnisch.
Umgang mit bestehenden Schäden an Parkhäusern und Tiefgaragen
Schäden an bestehenden Parkhäusern und Tiefgaragen sind das Thema an der nächsten IGBP Fachtagung vom 27. Juni 2019.
Dabei gibt es verschiedene Themenvorträge – unter anderem ein Vortrag des Ingenieurbüros Dr. Deuring + Oehninger AG.
Weitere Infos und Anmeldung unter www.igbp.ch

Dieser Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Herr Alexander Mierzwa, Stellvertretender CEO, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung des
Ingenieurbüros Dr. Deuring + Oehninger AG geschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.deuringoehninger.ch
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