Im September 2018 erschien die völlig überarbeitete und auf alle Beschichtungsmaterialien
ausgeweitete DWA-M 143-17. ein deutsches Regelwerk über die möglichen
Beschichtungsverfahren. Das Merkblatt gilt für den gesamten Bereich von
Entsorgungsleitungen vom Haus bis zum Vorfluter. In meinem Vortrag werde ich über die
Hintergründe und Gedanken bei der Erstellung der DWA M 143-17 berichten.
Ich selbst bin seit 36 Jahre in der Kanalsanierung mit Beschichtungen tätig. Als Sprecher der
Arbeitsgruppe ES8.12 bei der DWA und Sprecher der Arbeitsgruppe UA2 beim NAW 119-0537 für zementgebundene Mörtel beim DIN bin ich z.Zt. damit beschäftigt die erste
Europäische Norm für Beschichtungsmaterialien mit zu erstellen.

Vor ca. 7000 Jahren gab es die ersten Toiletten mit Wasserspülung. Die Sumerer verfügten bereits
über tönerne Abwasserleitungen. Die Griechen und auch die Römer betrieben ebenfalls
Abwasserkanäle. Nach dem Zusammenbruch des römischen Reichs gerieten diese Kenntnisse im
Abendland in Vergessenheit. Nach 1739 – der Türkenbelagerung - erhielt Wien das erste komplette
Kanalnetz innerhalb der Stadtmauern. Um 1800 machte Paris damit seinen Anfang in Europa. Vor ca.
30 Jahren begannen die Netzbetreiber mit der Renovierung ihrer Kanalnetze. Baustoffe, die aus dem
Hochbau abgeleitet wurden, hatten nicht die Beständigkeit die wir in unseren Abwasserkanälen
benötigten. Als Neubaumörtel mischte man zu der Zeit immer noch Sand und Zement in einem sehr
beliebigen Mischungsverhältnis. Im Hochbau war das damals schon viel differenzierter. Im Kanalbau
gab es hierfür jedoch noch sehr viele Unbekannte. Im Rahmen von Kanalbeschichtungen fragten
vorausschauende Auftraggeber allerdings bereits 1982 nach Prüfzeugnissen. Auch hier setzte die
GSTT Anfang 2004 mit einer ersten Vorschrift über die Anforderungen an Mörtel für die Sanierung
von Abwasserkanalleitungen ein Zeichen. Im Jahre 2006 erschien dann das DWA-Merkblatt M-14317. Dieses wird im Augenblick überarbeitet und im Jahr 2017 neu erscheinen. Erstmalig werden darin
auch Anforderungen an silikatgebundene Mörtel und polymere Beschichtungen berücksichtigt. Im
Jahre 2000 hat die GSTT sich erstmals auf den Weg gemacht auch den Bereich Beschichtungen in
Deutschland zu regeln. 2004 lag dann die GSTT Nr. 18 vor.
2006 erschien das Merkblatt 143-17 zum ersten Mal. Damals wurden nur zementgebundene
Beschichtungsverfahren beschrieben. Mit der jetzigen Ausgabe wurden die Lücken geschlossen.
Heute also nach 12 Jahren, haben Sie mit der M143-17 ein Regelwerk für alle Beschichtungen im
Abwasserbereich. Sie können sich jetzt demzufolge bei allen Beschichtungen auf das Merkblatt
beziehen. Soweit Sie die Regelwelt der DWA über Ihre ATV und ZTV rechtsverbindlich in das
Vertragswerk eingebunden haben, ist auch die DWA M 143-17 eingeschlossen. Damit gibt es für alle
Seiten ein klares Konzept über die Planung und Ausführung einer Beschichtungsarbeit egal ob
Reparatur oder Renovierung.
In Entwässerungsanlagen und Bauwerken, die mit Abwasser in Berührung gebracht werden,
bestehen hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Bauteile, um eine
hinreichende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer dieser Bauwerke zu erreichen. In dem
vorliegenden Merkblatt werden Anforderungen und Prüfverfahren für Beschichtungsmaterialien
festgelegt, die für Neubau und Sanierung von Bauwerken in der Abwassertechnik erforderlich sind.

Sämtliche Beschichtungsmaterialien die eingesetzt werden müssen geprüft sein. Die Anforderungen
für zementgebundene Mörtel werden in DIN 19573 geregelt. Für die Silikatmörtel und die
polymeren Beschichtungsmaterialien sind die erforderlichen Prüfungen in der DWA M 143-17
beschrieben.
Die Mörtel sind von einem unabhängigen Labor zu überprüfen. Dabei steht die Säurebeständigkeit im
Vordergrund. Die Expositionsklassen sind in DIN 19573 mit XWW1-XWW4 definiert. Weitere
Hinweise und Grundlage ist die DWA-M 168.
Wichtig für Beschichtungsstoffe ist der Wasserbelastungszeitpunkt und die Wasserdichtigkeit.
Die Wassereindringtiefe kann die Mindestschichtdicke bei zementgebundenen Mörteln erhöhen. Bei
8 mm Schichtdicke sind 5 mm die maximale Wassereindringtiefe. 65% entspricht 55% Aufschlag.
7mm  ca. 11 mm Mindestschichtdicke
Sulfatbeständigkeit in Anlehnung an SVA. Dort wird die Expansion gemessen. 0,8 mm müssen
unterschritten werden.
Bei Industriewässern und Öl und Fettabscheidern sind zusätzliche Anforderungen die nicht im DWA
Merkblatt enthalten sind.
Dies alles ist in einer Leistungsinformation rechtsverbindlich vom Hersteller zu erklären.

Untergrund strahlen
Sonst Abplatzungen weil Untergrund schlecht, fehlende Nachbehandlung, Wasserentzug,
Silikatmörtel nach 1-5 Jahren Hydrolyse möglich, bzw. Ablösungen
Nachbehandlung
Ein nicht gelöstes Problem ist die OSMOSE und der Dampfdruck bei Polymerbeschichtungen.

Im Weiteren möchte ich über neue Erkenntnisse zur Haftzugfestigkeit sprechen und danach den
Nachweis zur Säurebeständigkeit und Sulfatbeständigkeit erläutern. Alle Prüfungen, die in der DIN
19573 gefordert sind, sind Erstprüfungen und müssen im Leben des Produktes nur einmal
nachgewiesen werden. Erst wenn Rohstoffumstellungen oder wesentliche Veränderungen am Mörtel
vorgenommen werden, sind die Prüfungen zu wiederholen.
Auf den Produktunterlagen sind entsprechende Hinweise auf die Konformität des Produktes mit DIN
19573 anzugeben. Dies muss nicht auf den Sack aufgedruckt werden.
Im Rahmen der Erstellung der DIN haben wir untersucht, ob die Schichtdicken einer Beschichtung
Auswirkungen auf die Haftzugfestigkeitsmessungen haben. Es wurden vom MPA NRW Dortmund
vergleichende Untersuchungen durchgeführt. Auf gleichartig gestrahlte Norm-Betonplatten erfolgte
ein Auftrag von Frischmörtel aus ERGELIT-KBi in 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Nach einer Lagerung
unter feuchten Bedingungen über 27 Tagen wurden die Probekörper am 28. Tag mit 50 mm
vorgebohrt, und die Stempel auf die trockenen Probeflächen aufgeklebt. Danach wurden die Proben
vom MPA gezogen. Die Prüfer stellten zweifelsfrei fest, dass das Haftzugverfahren nur bis zu einer
Schichtdicke von ca. 15 mm richtige Ergebnisse liefert. Bei Schichtdicken über 20 mm fallen die
Ergebnisse deutlich ab, und bei > 40 mm werden die Probekörper durch das Vorbohren so stark
geschädigt, dass keine Haftzugfestigkeit mehr messbar ist. Dem Expertenteam war ebenfalls
bekannt, dass Haftzugfestigkeitsprüfungen sehr feuchtigkeitsempfindlich sind. Wenn der Untergrund
unter der Beschichtung nass ist oder auch nur die Ringnut mit teilweise Wasser gefüllt ist, werden die
Ergebnisse negativ beeinflusst. Es ergeben sich deutlich niedrigere Haftzugwerte. Es ist bei
Haftzugfestigkeitsprüfungen `vor Ort` zukünftig zu berücksichtigen, dass nur Messungen bei
Schichtdicken unter 15 mm und trockenen Betonuntergründen aussagekräftige Messergebnisse
liefern. Da wir im Kanalbau meistens nur wasserdurchtränkte Betone antreffen, ist mit einem noch zu
erforschenden Aufwertungsfaktor zu rechnen. Hier ist die Wissenschaft gefordert.

Beim Altrohrzustand I und II ist das Altrohr-Boden-System langfristig tragfähig. Die statische
Tragfähigkeit des Altrohrs kann gemäß Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127 nachgewiesen werden, wenn
folgende Parameter in die Berechnung eingehen:
Festigkeits- und Wanddickenbestimmung der Rohrwandung; bei begehbaren Profilen z. B. durch
Bohrkernentnahme;
Baugrunduntersuchungen in der Leitungszone, z. B. mit Bestimmung des Steifemoduls Es;
gegebenenfalls Lage der Risse (Gelenke) und Zustand der Altrohrdruckzone.

Bei umgerissenen Altrohren kann die Beschichtung darüber hinaus die Standsicherheit verbessern,
wenn die Beschichtung im Verbund mit der Wandung des Altrohres wirkt. Dabei müssen die
erforderlichen Nachweise auf Biegezug und Biegedruck in der Sandwich-Wandung (am
Verbundquerschnitt) erfolgen. Für den Werkstoff der Beschichtung muss die Druck- und Zugfestigkeit
(nicht die Biegezugfestigkeit) zugrunde gelegt werden. Darüber hinaus muss ein Schubnachweis in
der Kontaktfläche an der Stelle der größten Querkraft (in der Regel bei 45°oder 135°) geführt
werden.
Ein statischer Nachweis des Beschichtungssystems ist bei ausreichender Haftzugfestigkeit nicht
erforderlich, wenn folgende Aufgaben erfüllt werden sollen:
-

Betonersatz,

-

zusätzlicher Korrosionsschutz,

-

Abdichtung (Vorabdichtung von Löchern erforderlich.)

Beim Altrohrzustand III ist das Altrohr-Boden-System langfristig nicht tragfähig. Daher ist die
Beschichtung statisch tragend auszuführen.
Der Nachweis für den Ansatz eines statisch mittragenden Altrohrs, als auch für allein tragende
Beschichtungen wird unter Einbeziehung des Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127 geführt. Bei gerissenen
Altrohren hat die Beschichtung an den Rissen, die sich nach außen öffnen (in der Regel in den
Kämpfern) keine maßgeblich verbessernde Wirkung. An den sich nach innen öffnenden Rissen (in der
Regel im Scheitel und in der Sohle) kann die Beschichtung (insbesondere mit Bewehrung) als
Zugelement dienen und - in Verbindung mit der Altrohrwandung als Druckelement - die Tragfähigkeit
hinsichtlich des Biegemomentes wesentlich erhöhen. Dabei müssen die nachfolgenden Nachweise
geführt werden:
a)

Zugspannung in der Beschichtung

b)

Druckspannung in der Altrohrwandung und der neuen Beschichtung

c)
Schub im Kontaktbereich zwischen Altrohrwandung und Beschichtung („Haftschubspannung,
Scherspannung“) Wird diese überschritten sind Schubdübel vorzusehen.

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 119-05-37 UA 2 „Renovierung, Reparatur und
Erneuerung von Abwasserkanälen und -leitungen“ im DIN-Normenausschusses Wasserwesen (NAW)
bearbeitet.
In Entwässerungsanlagen und Bauwerken, die mit Abwasser in Berührung gebracht werden,
bestehen hohe Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Bauteile, um eine
hinreichende betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer dieser Bauwerke zu erreichen. In der vorliegenden
Norm werden Anforderungen und Prüfverfahren für Mörtel festgelegt, die für Neubau und Sanierung
von Bauwerken in der Abwassertechnik erforderlich sind.

