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Titelthema Betoninstandsetzung

Wenn sich Risse  
selbstheilend schließen
Risssanierung: Mit einem innovativen Verfahren lassen sich Risse in Beton schließen und abdichten. Die 
eingesetzten Produkte aktivieren im Zusammenspiel mit Wasser freie Zementpartikel zu einem kristal-
linen Wachstum, das sich in den Riss hinein fortsetzt und ihn schließt. Wie diese Produkte funktionieren 
und was bei ihrer Anwendung zu beachten ist, darüber sprach B+B-Redakteur Michael Henke mit Jörg 
Wagener, Geschäftsführer und Inhaber der wba Abdichtungssysteme GmbH in Bremen.

Abb. 1/2: Im Parkhaus des Wohn- und Geschäftshauses ODE in Amsterdam konnten Risse mit den Produkten 
der wba Abdichtungssysteme abgedichtet werden. Trotz der massiven WU-Konstruktion, einer Bodenplatte in 
einer Stärke von 115 Zentimetern, hatten sich in der Sohle Risse gebildet. Diese führten wiederum zu Wasser-
einbrüchen. Die Risse waren zuvor erfolglos mit Polyurethanharz behandelt worden.

A
lle

 A
bb

.: 
w

ba
 A

bd
ic

ht
un

gs
sy

st
em

e 
G

m
bH

B+B: Sie stellen Produkte für die Riss-
sanierung und Abdichtung von Beton-
bauteilen her. Wie funktionieren diese 
Produkte?
Jörg Wagener: Durch die Produkte wird ein 
natürliches zusätzliches Kristallwachstum 

angeregt. Wenn die Wirkstoffe aus die-
ser Beschichtung oder diesem Fugenfül-
ler auf Wasser und freie Zementpartikel 
treffen, regen sie diese zum Kristallisieren 
an. Im Gegensatz zur normalen Kristallisa-
tion von Zement werden hier in erster Linie 

Calciumsilicathydrat-Kristalle (CSH)  gebildet, 
die wesentlich härter sind als die auch 
 gebildeten Calciumhydroxit-Kristalle. Das 
Wesentliche ist, dass diese harten Kristalle 
den Riss tatsächlich zusetzen und in den Riss 
 hinein wandern.
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B+B: Wodurch wird dieser Prozess 
angeregt?
Jörg Wagener: Durch das Wasser im Zusam-
menspiel mit dem Produkt. Wir empfehlen, 
bei kleinen Rissen, die nicht besonders stark 
belastet und nicht verdreckt sind, nur auf der 
Oberfläche eine Schlämmschicht aufzutra-
gen. Die Wirkstoffe in der Schlämmschicht 
induzieren dann das Kristallwachstum.

B+B: Kann man sich das wie einen Kataly-
sator vorstellen oder ist es das Produkt an 
sich, das anfängt zu reagieren.
Jörg Wagener: Beides. Man sieht auf der 
Oberfläche der Schlämme, dass das Produkt 
selber kristallisiert. Die Kristalle fallen später 
ab und können abgefegt werden, wenn sich 
das Kristallwachstum tief in den Riss hinein 
fortgesetzt hat. Wir hatten jetzt einen Fall, 
in dem wir durch einen Bohrkern nachwei-
sen konnten, dass sich das Kristallwachstum 
in sechs Wochen sechs Zentimeter tief in den 
Riss fortgesetzt hat.

B+B: Was unterscheidet diese Anwen-
dung von anderen Produktarten, die für 
die Risssanierung in Beton eingesetzt 
werden, zum Beispiel Reaktionsharze, 
Polyurethane oder zementäre Produkte?
Jörg Wagener: Mit zementären Produkten 
können Sie keine kleinen Risse behandeln. 
Injektionszement wird in erster Linie zum 
Verfüllen von Hohlräumen eingesetzt. Poly-
urethan oder auch Acryl oder Epoxidharze 
verfüllen den Riss zwar, sind aber aufgrund 
ihrer anderen Materialbasis ein Fremdkör-
per. Wir hatten jetzt gerade einen Fall, in 
dem Harze injiziert worden sind, aber dies 
nicht ausgereicht hat, weil der Riss nach-
träglich noch gearbeitet hat, und sich neben 
dem alten neue Risse gebildet haben. Das 
wird mit unserem System ausgeschlossen, 
da sich das Kristallwachstum so lange fort-
setzt, wie Wasser und noch nicht aushyd-
rierte Zementpartikel vorhanden sind. Wir 
konnten jetzt beobachten, dass sich das 
Kristallwachstum selbst in neuen Rissen, die 
sich fünf Zentimeter neben den alten ge-
bildet hatten, fortgesetzt und die Risse ge-
schlossen hat.

B+B: In welchen Anwendungsfällen in 
Bezug auf Rissmerkmale und -ursachen 
kann man Ihre Produkte einsetzen?

Jörg Wagener: Es gibt verschiedene Be-
handlungsmöglichkeiten. Das beschriebene 
oberflächliche Auftragen ist das erste und 
eignet sich für Risse bis 0,8 Millimeter. Mit 
dieser Methode kann man 90 Prozent der 
Risse erfolgreich abdichten. Zum Beispiel 
auch ein Netz aus kleinen Rissen, was man 
mit einer normalen Verpressung nur schlecht 
gelöst bekommt. Große Risse werden auf-
gestemmt, geweitet und mit einer Mörtel-
mischung verfüllt, die dann auf allen Sei-
ten Kontakt zum Zement hat. Denn das ist 
immer das Wichtigste bei der Anwendung: 
eine saubere Oberfläche, die den ungestör-
ten Kontakt zum Zement ermöglicht. So 
kann man 95 Prozent aller Risse behandeln.

B+B: Unabhängig von der Rissursache 
und eventuell weiteren Bewegungen im 
Bauteil?

Jörg Wagener: Bei dynamischen Rissen, 
zum Beispiel durch Bewegungen von laufen-
den Maschinen, gibt es sicherlich Grenzen, 
wie beim Verpressen aber auch, weil die 
Elastizität fehlt. Eventuell muss man in sol-
chen Fällen die dynamische Belastung durch 
schalldämmende Maßnahmen reduzieren. 
Aber solche Anwendungen sind nicht unser 
Spezialgebiet.

B+B: Welche Voraussetzungen müssen für 
die Anwendung vorliegen?
Jörg Wagener: Der Beton muss sauber sein, 
muss also eventuell entsprechend vorberei-
tet werden, damit der Kontakt zwischen Pro-
dukt und Beton gewährleistet ist. Wenn ein 
Riss lange Zeit unter Wasserbelastung ge-
standen hat und deshalb kein freier Zement 
mehr an den Rissflanken vorliegt, funktio-
niert der Prozess nicht. Dann muss ich den 
Riss erst aufstemmen, um eine für den Pro-
zess taugliche Oberfläche zu schaffen.

Abb. 3: Der Bohrkern stammt aus dem Parkhaus in Amsterdam. Er zeigt die Kristallbildung an der Oberfläche. Die 
helle Schlämme wird noch abgetragen, während das Produkt im Beton weiterhin arbeitet. Zu erkennen sind die 
dichte Kristallisation entlang des Risses, Reste des Polyurethanharzes von einer vorherigen Behandlung, Feuch-
tigkeit, die sich trotz PU-Harz durch den Beton nach oben schiebt, und die Kristallisation des selbstheilenden 
Betons auch an Stellen im Material, wo Feuchtigkeit den Prozess beschleunigt (sichtbar durch weiße Punkte).
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B+B: Gibt es Grenzen im Hinblick auf 
die Feuchtigkeit? Kann der Riss für eine 
Anwendung auch zu nass sein?
Jörg Wagener: Bei nassen, wasserführen-
den Rissen muss das Wasser zunächst ge-
stoppt werden. Hierfür bieten wir im Sys-
tem einen Wasserstopp-Mörtel an. Ansons-
ten ist Feuchtigkeit gut, da sie die Wirkung 
des Kristallisationsprozesses fördert. Wenn 
man zunächst das Durchfließen verhindert, 
schließt sich der Riss in der Regel in zwei bis 
drei Tagen.

B+B: Gibt es Grenzen im Hinblick auf 
die Belastung auf das Bauteil?
Jörg Wagener: Es wurden Drücke bis 
150 Meter Wassersäule gemessen, denen 
mit unserem Produkt geschlossene Risse 
standgehalten haben. Praktisch gibt es hier 
also keine Grenzen.

B+B: Die Art des Risses, seine Länge und 
Breite, der Rissverlauf oder das Aussehen 
der Rissufer spielt für die Anwendung 
keine Rolle?
Jörg Wagener: Nein, das spielt keine Rol-
le. Nehmen wir zum Beispiel die Abdich-
tung des Sperrwerks in Gandersum. Dort 
stehen zwölf Meter Wassersäule an, es gibt 
eine mechanische Belastung durch die Schif-
fe, die von der Meyer-Werft in die Nordsee 
überführt werden und sehr eng an die Mau-
er herangeführt werden, und die Belastun-
gen durch Ebbe und Flut. Die Wände und 
Sohlen sind über einen Meter bis zu 1,5 Me-
ter stark. Das haben wir mit unserem System 
dicht bekommen, nachdem in 15 Jahren et-
wa 50.000 Packer mit Injektionsharzen ge-
setzt worden sind, die nur zum Teil erfolg-
reich waren.

B+B: Darf das Produkt mit der Bewehrung 
in Berührung kommen?
Jörg Wagener: Das ist sogar gut. Wenn 
dort Zementkristalle wachsen, kann sich kei-
ne Korrosion entwickeln, weil Wasser und 
Sauerstoff entzogen werden. Wir haben es 
quasi mit einem eingebauten Korrosions-
schutz zu tun.

B+B: Ist die Anwendung über Regelwerke 
abgesichert?
Jörg Wagener: Es liegt eine europäische 
Zertifizierung als Oberflächenbehandlung 
nach EN 1504-2 beziehungsweise EN 1504-3 
vor. Unser Betonzusatzmittel, das dem 
(Transport-)Beton direkt zugesetzt wird, hat 
eine CE-Prüfung nach CE 9342. 

Abb. 4: Hier wurde ein einzelner Riss in einem Parkhaus in Göttingen behandelt. Abb. 5: Die Schlämme kann aber auch flächig aufgetragen werden, so wie in 
diesem Schwimmbecken in einem privaten Schwimmbad in Oldenburg.
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Zusätzlich haben wir uns von unabhängigen 
Prüfinstituten wie der MFPA Leipzig bestä-
tigen lassen, dass die Systeme funktionie-
ren, zum Beispiel beim Betonzusatzmittel, 
das die Druckfestigkeit steigt und der Was-
ser-Zement-Wert um sieben bis acht Prozent 
verringert werden kann. Außerdem werden 
Eigenschaften wie die mechanische Festig-
keit und die Biegesteifigkeit, der Widerstand 
bei Frost-Tau-Wechseln und der Wasserein-
dringwiderstand erheblich verbessert. Die 
Rissbildung in Bezug auf Häufigkeit und Riss-
größe verringert sich deutlich. Dazu kommt 
die Fähigkeit zur Rissheilung, das heißt, dass 
sich Rissbildungen durch Nachkristallisierun-
gen schließen können.

B+B: Kann man das Zusatzmittel bei 
Betonierungen im Bestand einsetzen, 
etwa für eine neue Kellersohle?
Jörg Wagener: Ja, das bietet sich an, weil 
man eine sichere Abdichtung erhält. Auch 
eine nachträgliche weiße Wanne kann damit 
sicher ausgeführt werden. Wir haben es hier 
mit einem WU-Beton zu tun, der die Eigen-
schaft hat zu reißen. Spannungsrisse lassen 
sich nicht vermeiden. Da ist es vorteilhaft, 
mit einem Beton zu arbeiten, der selbst-
heilend ist und bei dem sich die Risse noch 
selbstständig zusetzen. 

Abb. 6/7: Die REM-Auf-
nahmen zeigen links 
einen mit dem Produkt 
„Krystaline“ behandelten 
Beton nach zwei Jahren, 
rechts nach dem gleichen 
Zeitraum einen unbehan-
delten Beton.

Wir haben es hier mit einer Alternative zu 
Frischbetonverbundfolien zu tun, die auch 
gegen Rissbildungen abdichten sollen, aber 
im Bestand schwieriger zu verarbeiten sind.

B+B: Zurück zur Risssanierung: Welche 
Planungsschritte sind erforderlich?
Jörg Wagener: Der Planer muss feststel-
len, wo es Risse gibt und um welche Art von 
Rissen es sich handelt. Wenn man es nicht 
mit dauerhaft belasteten Rissen oder stark 
verschmutzten Rissen zu tun hat, kann man 
dann so vorgehen: Die Oberfläche säubern 
und in etwa 1,5 Millimeter Dicke einschläm-
men. Zu stark verschmutzte, zu breite oder 
zuvor mit Injektionsharz behandelte Risse 
müssen mit einer Nut von 2,5 bis 3 mal 3 Zen-
timetern durchgängig aufgestemmt werden. 

Eventuell muss Wasser mit einem Wasser-
stoppmörtel gestoppt werden. Der Rest der 
Nut wird dann mit dem Risssanierungsmör-
tel geschlossen.

B+B: Wie werden die Produkte 
beziehungsweise Systeme aufgetragen 
und eingebracht?
Jörg Wagener: Die Systeme sind je nach 
Eigenschaft anzumischen, die aktiv wirken-
de Schlämme mit relativ viel Wasser, die 
Mörtelsysteme je nach Einsatz und Festig-
keit mit weniger. Wenn ich Risse füllen will, 
vor allem senkrechte, braucht der Mörtel eine 
gewisse Standfestigkeit und wird folglich mit 
weniger Wasser angemischt. 

Anzeige

WestWood Kunststofftechnik GmbH
Tel.: 0 57 02 / 83 92 -0 · www.westwood.de

Energetische 
Balkon
sanierung
 schwer entflammbare  

Abdichtungs
Systemlösung (Cfls1) 
gem. EN 135011

 von der Dämmung  
bis zum Finish
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Jörg Wagener ist Geschäftsführer und 
Inhaber der wba Abdichtungssysteme 
in Bremen und beschäftigt sich seit 
20 Jahren mit selbstheilendem Beton. 
Das Unternehmen entwickelt, produ-
ziert und liefert Produkte für selbst-
heilenden Beton, Flächen- und Fugen-
abdichtungen, Horizontalsperren und 
Hydrophobierungen, Injektionstechnik 
und Schimmelsanierung.

Der Gesprächspartner

Weitere Informationen
www.wba.de/selbstheilender-beton

Die Konsistenz lässt sich über die Wasserzu-
gabe steuern. Man muss darauf achten, nur 
jeweils so viel Material anzumischen, wie 
man auch verarbeiten kann, bevor es ansteift. 
Falls notwendig, können auch  Fasern als Ver-
stärkung zugesetzt werden.
In der Regel wird die Schlämme mit einem 
Quast aufgetragen, bei größeren  Flächen 
kann sie aber auch wie Spritzbeton gespritzt 
werden. Man kann das Material auch mit 
der Kelle verteilen, sollte es dann aber noch 
mit einer Bürste in die Poren einarbeiten. 
Bei Feuchteflecken kann unter Umständen 
schon ein Aufstreuen des Materials ausrei-
chen, da genügend Wasser aus dem Unter-
grund vorhanden ist.

B+B: Worauf muss man bei der Ver-
arbeitung achten? Was sind typische 
Anwendungsfehler?
Jörg Wagener: Man muss darauf achten, 
dass Feuchtigkeit da ist. Sonst kommt der 
Prozess nicht in Gang. Ein weiterer Punkt ist: 
Wenn der Riss aufgestemmt werden muss, 
ist darauf zu achten, dass die Nut recht-
eckig ist und die Flanken müssen angeraut 
werden. Die Nut darf nicht V-förmig auf-
gestemmt werden, sonst kann das Mate-
rial sich nicht halten, wenn Wasserdruck an-
steht. Und als Drittes: Fließendes Wasser im 
Riss muss vorher gestoppt werden.

B+B: Ist eine Nachbehandlung 
erforderlich?
Jörg Wagener: Die sanierten Risse bezie-
hungsweise Stellen müssen drei Tage lang 
feucht gehalten werden. Man sollte bei einer 
trockenen Bodenplatte immer vornässen 
und dann nach dem Auftragen das Material 
in den nächsten Tagen nochmals anfeuch-
ten, um den Prozess noch besser anzusto-
ßen. Man kann auch nasse Tücher auflegen. 
Wichtig ist einfach, dass das Material genü-
gend Feuchtigkeit zum Arbeiten hat.

B+B: Kann man den Erfolg kontrollieren?
Jörg Wagener: Wenn Sie sehen, dass der 
Riss trocken wird, können Sie davon aus-
gehen, dass er geschlossen wurde. Selbst 
wenn es später durch Bauteilbewegungen 
zu neuen Rissen kommen sollte, werden die-
se in den meisten Fällen durch weitere Kris-
tallisationen wieder geschlossen.

B+B: Man muss also nicht standardmä-
ßig Bohrkerne ziehen, um den Erfolg zu 
überprüfen?
Jörg Wagener: Nein, es ist normalerwei-
se vom Auftraggeber nicht gewünscht, das 
Bauwerk anzubohren. Nur in Einzelfällen 
werden bei größeren Projekten zur Erfolgs-
kontrolle Bohrkerne gezogen.

B+B: Wie hoch ist der Marktanteil dieser 
Produktgruppe für diesen Einsatzzweck?
Jörg Wagener: Noch ist es ein Nischenpro-
dukt. Aber wir merken, dass das Interesse 
von Planern und Bauunternehmen – auch 
großer Baufirmen – sehr stark zunimmt.

B+B: Herr Wagener, ich bedanke mich für 
das Gespräch.

Abb. 8: Das System kann auch als Zuschlagstoff in 
Frischbeton eingesetzt werden. Es sorgt dafür, dass 
sich die Risse, zum Beispiel in WU-Beton, selbststän-
dig zusetzen.

Abb. 9: „95 Prozent aller Rissbildungen lassen sich 
mit unserem innovativen Verfahren schließen und 
abdichten.“  
Jörg Wagener, Geschäftsführer und Inhaber der 
wba Abdichtungssysteme GmbH
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