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etonoberflächen ähnlich 
Terrazzo und Marmor – das er-
möglicht das neue Verfahren der 

steirischen Baufirma Junger und Smart 
Minerals. Laut ÖBV-Merkblatt bildet es 
»bei entsprechender Untergrundvorbe-
reitung mit der Innenschale eine materi-
alkonforme, homogene Schicht, bei der 
durch Überschleifen der ursprüngliche 
Abnahmezustand der Oberfläche wie-

derhergestellt werden kann« . »Schad-
stoffe können damit schwer bis gar nicht 
eindringen« , informiert Baumeister 
Günter Vogl, Geschäftsführer von Jun-
ger Bau. Das neue Verfahren überzeugt 
durch eine wesentlich bessere Packungs-
dichte. Der Beton ist wesentlich dich-
ter und demgemäß widerstandsfähiger. 
Die innovative Oberfläche wird in einer 
Stärke von etwa 4 cm aufgebracht. Da-
mit bleibt sie über Jahre erhalten, denn 
das maschinelle Schleifen reduziert die 
Beschichtung nur um 2 bis 3 mm. Dieses 
muss zudem nicht regelmäßig durchge-
führt werden.

>>Es gibt einen Markt<<
Laut Vogl hat alles mit dem 

Bestreben begonnen, das Problem 
der begrenzten Lebensdauer von Anstri-
chen in Tunnels zu lösen. Herkömmliche 
Beschichtungen auf z.B. Epoxidharzbasis 
haben durch Chlorid-Einwirkungen eine 
geringe Lebensdauer von fünf bis 15 Jah-
ren. Bei der Verwendung von Mörtel er-
höht sie sich zumindest um das Doppelte 

bis Dreifache. Beton mit speziellem Spritz-
mörtel instandzusetzen sei zudem ein um-
weltneutrales Verfahren. Bei Entsorgung, 
Abtrag und Wiederinstandsetzung fallen 
keine Problemstoffe an. Es entsteht ein na-
türliches Produkt, das wieder in den Roh-
stoffkreislauf eingebracht werden kann. 
Anwendungsbedarf besteht, da bei vielen 
Tunneln und Brücken aus den 1960er- und 
1970er-Jahren laut Junger Bau und Smart 
Minerals Instandsetzungsarbeiten drin-
gend notwendig sind. »Betonsanierung 
ist eine größere technische und logistische 
Herausforderung als vergleichbare Tätig-
keiten im Neubau«, so Günter Vogl.

>>Verbund plus<<
Zweiter Teil des Komplettverfahrens 

von Junger und Smart Minerals ist ein 
Verfahren zum besseren Verbundverhal-
ten zwischen Alt- und Neubeton. »In der 
Sicherstellung der Verbundwirkung zwi-
schen den Betonschichten liegt eine große 
Herausforderung«, so Stefan Krispel, Ge-
schäftsführer von Smart Minerals. Bis 
dato wurden meist Dübel und Veranke-
rungen als Hilfsmittel eingesetzt. Günter 
Vogl: »Bisher hat man sich mit den nö-
tigen Vorarbeiten wenig auseinanderge-
setzt. Es gilt, den Untergrund bestens zu 
präparieren.« 

Das aber ist projektabhängig. Es 
kommt auf die Zusammensetzung an, d.h. 
feiner oder gröberer Beton. Bei feinem 
Beton oder kunststoffbasierenden Pro-
dukten reicht eine geringe Vorbearbei-
tung des Untergrundes für ein verbes-
sertes Verbundverhalten. Die Erkennt-
nisse aus dem Forschungsprojekt sind be-
reits auf mehreren Baustellen im In- und 
Ausland umgesetzt, etwa im Bosrucktun-
nel auf der Pyhrn Autobahn.
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>>Beton hoch-tief<<
»Generell sind diese neu-

en Verfahren für den Einsatz 
im Infrastrukturbereich kon-
zipiert« , betont Stefan Krispel 
und Vogl ergänzt: »Der Hoch-
bau ist kleinflächiger und für 
uns ein Nebenmarkt, aber 
durchaus interessant.« 

Das Spritzmörtelverfah-
ren erhält die Speichereigen-
schaften von Beton. Kälte- 
und Wärmeleitfähigkeit blei-
ben gleich. Mit Spritzmörtel 
sind außerdem sehr schöne 
gleichmäßige Oberflächen zu 

erreichen, die geschliffenem Terrazzo äh-
neln. Problem im Hochbau sei lediglich 
der erforderliche Schleifprozess. »Hän-
disches Schleifen haben wir getestet. Es 
ist machbar, aber damit wird eine andere 
Optik erreicht« , berichtet Vogl von Ver-
suchen im Testtunnel am Junger-Gelände 
in Irdning in der Steiermark. Das maschi-
nelle Schleifen erzielt eine Oberfläche, die 
planebener ist. Es bestehen andere To-
leranzen. Für Architekten wurden Mus-
terplatten erstellt, damit sie die Beschaf-
fenheit des Materials beurteilen können. 
Produziert wird die neue Betonbeschich-
tung von zwei Unternehmen in Österrei-
ch: w&p Zement und Mapei. Sie ist auch 
bereits in das Merkblatt Tunnelbeschich-
tungen der ÖBV aufgenommen.  n

Tunnel
beschichtungen 

mit einer doppelten bis 
dreifachen Lebenszeit – das 
ist eines der Ergebnisse der 

Forschungstätigkeit von Smart 
Minerals und der steirischen Firma 

Junger Bau. Die innovative In
standsetzung von Beton schafft 

auch ökologische Vorteile.

Von Karin Legat

Smart Minerals
n Smart mineralS hat es sich zur 
aufgabe gemacht, durch Forschung, 
Beratung und ausbildung Problemlö-
sungen für die Wirtschaft zu erreichen. 
Stefan Krispel: »im moment arbeiten 
wir an einem Forschungsprojekt zur 
Bestimmung des einflusses der Ober-
flächenhelligkeiten auf die Betriebskos-
ten von Straßentunneln. hellere Fahr-
bahnen erfordern weniger licht- bzw. 
energieeintrag und sollen so zu einer 
einsparung über die gesamte lebens-
dauer des Bauwerks führen. Wir testen 
unterschiedliche Verschmutzungssze-
narien, arbeiten mit unterschiedlichen 
lampentypen – natriumdampf-, 
metallhalogenlampe und leD – und 
testen verschiedene Fahrbahnoberflä-
chen, z.B. Waschbeton, Waschbeton 
aufgehellt und asphalt. Das thema ist 
für infrastrukturbetreiber von großer 
Bedeutung.«

maschinelles Schleifen erzielt gleich-
mäßige Oberflächen.
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»Wir haben 
Musterplatten 
für Architek
ten erstellt, 
damit diese 
die Beschaf
fenheit des 
Materials füh
len können« , 
sagt Günter Vogl, 
Geschäftsführer 
von Junger Bau. 

Der Fokus im Betonbau liegt auf der Sicher
stellung und Verbesserung der Dauerhaftigkeit.

ein testtunnel bietet stets dieselbe Geometrie 
und damit beste Konditionen als Versuchsanlage.
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