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Instandsetzung des Bodenkonus am Rheinturm in 
Düsseldorf mit eingespritzter CFK-Bewehrung

Harling: Zustandsbewertung des Turmunterbaus und Entwicklung 
eines innovativen Instandsetzungsverfahrens

Der 1979-1982 erbaute Fernsehturm wies am beschichteten Schaftunterbau offensichtliche und beunruhigende 
Schädigungen in Form ringförmiger Betonausbrüche und Bewehrungskorrosion auf. Die damit einhergehende 
Reduktion des Beton- und Stahlquerschnitts erforderte angesichts der großen Beanspruchung des konus-
förmigen Tragelements, in weiteren Ausführungen als Konus bezeichnet, Untersuchungen im Hinblick auf die 
Schadensursachen und die Konsequenzen für die Tragfähigkeit.

Die exponierte Lage des Turms und seine Bedeutung als Touristenattraktion verlangten eine höchst sichere 
und dauerhafte Instandsetzung. Zudem durften die Maßnahmen die Gestalt des Konus einschließlich seines 
Oberflächenprofils nicht verändern.

 1. Bauwerk. 

Turmkonstruktion 
Höhe: 240.5 m 
Verwendung: Sender, Aussichtsturm und Restaurant 
Fundament: Ringplatte aus Spannbeton 
Unterbau: Konusförmige Schale aus Stahlbeton errichtet in Kletterschalung 
Schaft: Parabelförmiger Turm aus Stahlbeton errichtet in Kletterschalung 
Gondel: Stahlbetonplatten mit Stahlausbau und Glasverkleidung 
Aufsatzmast: CFK-Rohr (DVBT-Antenne)

Konus im Fußbereich 
Höhe: 9,5 m, Neigung ca. 60° 
Verwendung: Weiterleitung der Lasten aus dem Turm in das Ringfundament 
 Zugang zur Technikebene und zur Turmeingangsebene 
Bauweise: Konusförmige Schale aus Stahlbeton errichtet in Kletterschalung 
 Kegelstumpf mit Zugangs- und Belüftungsöffnungen 
 Unterer Durchmesser 27,92 m, Oberer Durchmesser 17,40 m 
Abmessungen: Stahlbetondecke 35 cm als Zwischenebene 
 Stahlbetondecke 200 cm als Aussteifung am Übergang zum Schaft 
 Unten: Durchmesser 27,92 m / Wanddicke 0,93 m 
 Oben: Durchmesser 17,40 m / Wanddicke 1,44 m 
Bewehrung: Vertikal: Ø 22 mm, s = 15 cm (außen) 
 Horizontal: Ø 22-28 mm, s = 9 cm (außen) 
Beschichtung: Elastische Zweikomponenten-Beschichtung im Zuge einer 
 früheren Sanierung 2. Schädigung des Konus
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Abb. 1.1: Bauwerk, Rheinturm 
und sein konusförmiger Unterbau
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 2. Schädigung des Konus. 

Bedingt durch die Ausführung in Kletterschalung weist der Konus acht horizontale Arbeitsfugen auf. Hier war 
das Betonieren angesichts der starken Neigung des Konus und der planmäßig extremen Bewehrungskonzen- 
tration mit eng liegenden Stäben bis 28 mm Durchmesser (im Übergreifungsbereich bis zu 80 % Stahl im 
Längsschnitt durch Bewehrungslage) problematisch.

Der in diesen Bereichen nachträglich eingebaute, sehr poröse Reparaturmörtel sollte offensichtlich die in den 
Zwickeln oberhalb der Arbeitsfugen beim Betonieren entstanden Hohlräume verfüllen. Die Untersuchung der 
Betonkarbonatisierung ergab für den Reparaturmörtel Werte von bis zu 25 mm, was die starke Korrosion des 
Stahls erklärt.

Die teilweise mit Rissen und Ablösungen vorgefundene Beschichtung wurde erst bei einer späteren Sanie-
rung ohne jegliche weitere Reparaturmaßnahmen oder Vorbereitung der Betonoberfläche aufgetragen. Das 
Aufreißen dieser Beschichtung hat „Taschen“ hervorgebracht, in denen sich das am Turm herunterströmende 
Regenwasser sammeln konnte. Der daraus resultierende, ständige Nass-Trocken-Wechsel hat in den Repara-
turbereichen eine korrosionsfördernde Atmosphäre geschaffen.

Tatsächlich traten die ringförmigen Ausbrüche fast ausschließlich direkt oberhalb der Fugen auf und brachten 
teilweise extrem korrodierte Ringeisen zutage, deren ursprüngliche Betondeckung ausnahmslos weit unter der 
planmäßigen Überdeckung von 30 mm lag.

Abb. 2.1: Schädigung des Konus, Extremer Bewehrungsgrad (1) und ringförmige Betonabplatzungen (2-3) infolge stark korrodierter 
Bewehrung  

Die Betonausbrüche resultieren damit aus dem Zusammentreffen des Planungsmerkmals extreme Beweh-
rungskonzentration mit dem Ausführungsmangel geringe Betondeckung und schlechte Betonkonsistenz im 
Bereich von Arbeitsfugen. Beschleunigt wurde die Stahlkorrosion durch die schädliche Beschichtung der 
fehlerhaften Betonoberfläche. 

Abb. 2.2: Schädigung des Konus, 
Betonkern aus dem Bereich ober-
halb einer Arbeitsfuge („Zwickel“)

(1) Dicke, eng aneinanderliegende 
Stäbe 
(2) Unzureichende Betondeckung 
(3) Spaltbildung 
(4) Poröser Reparaturmörtel 
(5) Bewehrungskorrosion 
(6) Abplatzung der Betondeckung 
(7) Abgelöste Beschichtung



22. Informationsveranstaltung der LGGuHT Betoninstandsetzung und Bauwerkserhaltung Hessen-Thüringen e.V. – 10.11.2011

 3 

Der Schadensverlauf kann in drei Phasen beschrieben werden:

Phase 1: Betonieren und Reprofilieren

Planung & Betonierung 1980 
- Hohe Bewehrungskonzentration durch dicke Ringstäbe, geringen Stab- 
 abstand und Übergreifungen 
- Keine Anzeige der unzureichenden Betondeckung bei der Schalung 
- Aushärtung des Betons an der Arbeitsfuge durch lange Klettertakte 
 aufgrund komplexer Bewehrung 
- Entmischung des Betons durch den Siebeffekt an der extrem konzentrierten 
 Bewehrung 
- Unzureichende Betonverdichtung im Zwickel zwischen der Arbeitsfuge und 
 der geneigten Schalung 
- Hohlraumbildung zwischen Arbeitsfuge und geneigter Schalung 
- Hohlraumverfüllung mit porösem Reparaturmörtel ohne Verbund mit 
 ausgehärtetem Beton

Phase 2: Schleichender Schadensprozess

Risse, Wasseraufnahme und Korrosion 1980-1999 
- Rissbildung durch Schwindbehinderung aufgrund extrem hohen Beweh- 
 rungsgrades 
- Eindrang von Regenwasser in die porige, gerissene Betonoberfläche 
- Speicherung der Feuchtigkeit in den Poren 
- Korrosion der oberflächennahen Ringbewehrung durch Eindringen von 
 Feuchtigkeit und Luft

Phase 3: Beschleunigter Schadensprozess

Schädliches Beschichten 1999 
- Fehlende Erkennung des Zerstörungsprozesses 
- Keine Sanierung der Betonfehlstellen und der korrodierten Ringbewehrung 
- Einschließen der Feuchtigkeit im Beton durch Aufbringen der Beschichtung

Ablösung der Beschichtung 1999–2009 
- Ablösung der Beschichtung von der feuchten Betonoberfläche infolge 
 fehlender Haftung 
- Aufreißen der Beschichtung infolge Frosteinwirkung 
- Eindrang von Regenwasser in die Hohlräume zwischen Beschichtung und Beton 
- Speicherung der Feuchtigkeit in den Hohlräumen

Nass-Trocken-Wechsel 1999-2009 
- Sammlung des Regenwassers unter der gerissenen und abgelösten 
 Beschichtung 
- Trocknung der Taschen infolge der zurückgehenden Feuchtigkeit durch 
 Sonnenwärme 
- Verstärkte Korrosion der Bewehrung 

Massive Ausbrüche 2009 
- Tiefgehende Korrosion der Bewehrung mit Volumenzunahme 
- Absprengung der Betondeckung durch Frost-Tau-Wechsel 
- Absprengung der Betondeckung durch Druck aus Volumenzunahme der 
 Bewehrung

 

Beschleunigter Schadensprozess
Einschließen der Feuchtigkeit im 
Mörtel durch Beschichten
Ablösung und Aufreißen der 
Beschichtung
Vermehrter Wassereindrang in die 
Hohlräume
Speichern der Feuchtigkeit
Verstärkte Bewehrungskorrosion
Absprengung der Betondeckung

Abb. 2.3: Schädigung des Konus 
Schadensentwicklung in den 
Zwickeln oberhalb der Arbeits- 
fugen

Betonieren und Reprofilieren der 
kritischen Zwickel
Hohe Bewehrungskonzentration
Ungenügende Betondeckung
Unzureichende Betonverdichtung
Hohlraumverfüllung mit porösem 
Reparaturmörtel

Schleichender Schadensprozess
Rissbildung durch Schwind- 
behinderung
Wassereindrang in porösen 
Reparaturmörtel
Beginnende Bewehrungskorrosion
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Bei der Herleitung des Schadensmechanismus hat sich gezeigt, dass die Betondeckung an der Außenfläche 
das entscheidende Kriterium für den Zustand des Konus war.  

Somit wurde zur Feststellung des tatsächlichen Schadensausmaßes neben der Überprüfung der Intaktheit der 
Betonoberfläche mittels Inaugenscheinnahme und Abklopfen auch die systematische Ermittlung der Beton- 
deckung erforderlich.

Für die Messungen wurde der Konus in Anlehnung an das gegebene Schalungsraster kartographiert und feld-
weise statistisch ausgewertet.

Insgesamt wies etwa 20 % der Konusfläche, davon der größte Teil zusammenhängend, eine Betondeckung 
unterhalb der planmäßigen 30 mm auf. Betonschäden konnten ebenfalls nur dort festgestellt werden.

Die erkannten Schadensursachen im Zusammenhang mit der genauen Erfassung der Betondeckung erlaub-
ten daher, die aufwändige Betonsanierung auf diesen Bereich zu begrenzen und den überwiegenden Teil der 
Konusfläche ausschließlich neu zu beschichten.

 

 3. Tragfähigkeit. 

Angesichts der im Schadensbereich starken Reduktion der Bewehrung und des Betonquerschnitts war die 
verbleibende Tragfähigkeit des Konus zu ermitteln.

Dabei kam aufgrund der gegenüber dem ursprünglichen Bemessungszustand deutlichen Schwächungen nur 
eine steifigkeitsorientierte Betrachtung mit feiner Diskretisierung zur Ermittlung der tatsächlichen Tragreserven 
oder -defizite in Betracht. 

Die Berechnung bestand aus der Turmanalyse zur Ermittlung der Beanspruchung des Konus und der Konus-
analyse zur Feststellung seiner Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der Schwächungen. Diesen wurde auf der 
sicheren Seite liegend mit der Halbierung der Ringbewehrung und der Abminderung der Konuswanddicke um 
10 cm Rechnung getragen.

Turmanalyse

RECHENMODELL 
- Kragarm, bestehend aus 66 Rechenknoten mit den jeweiligen Eigenschaften Durchmesser, Schaftdicke 
und Bewehrungsgrad 

RECHENVERFAHREN

- Nichtlineare, iterative Ermittlung der Schnittgrößen aus Wind, Eigengewicht und Nutzlast unter Berücksich-
tigung der infolge Auslenkung entstehenden Momente 2. Ordnung

- Steifigkeitsermittlung jedes Rechenknotens auf Basis der Dehnungen, welche aufgrund des Gleichgewichts 
und unter Ansetzung der Querschnittsabmessungen sowie der Spannungs-Dehnungs-Beziehungen be-
stimmt werden

Abb. 2.4: Schädigung des Konus 
Abwicklung der gemessenen Betondeckungen
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BESTIMMUNGSGRÖSSEN

- Auslenkung des Schaftes

- Stahldehnungen und Betonstauchungen

- Schnittgrößen N und M+ΔM am unteren Schaftrand für die Konusbetrachtung

ERKENNTNISSE

- Ausschließliche Ausnutzung der Druckzone mit nur geringer Zugbeanspruchung

- Klare Tragreserven in allen Rechenknoten

- Relativ geringe Auslenkungen dank der Auslegung für den Restaurantbetrieb im Kopfbereich

 

 Konusanalyse

RECHENMODELL

- FE-Modell bestehend aus 304 Schalenelementen mit den jeweiligen Eigenschaften Schalendicke, Beweh-
rungsmenge, -lage und Stabdurchmesser

RECHENVERFAHREN 

- Steifigkeitsorientierte, iterative Ermittlung der Schnittgrößen infolge Randlasten aus der Turmbetrachtung 
und infolge Temperatureinwirkung

- Steifigkeitsermittlung jedes Rechenknotens auf Basis der Momenten-Krümmungs-Beziehungen unter 
Berücksichtigung der Rissbildung und Mitwirkung des Betons auf Zug

BESTIMMUNGSGRÖSSEN

- Schnittgrößen in horizontaler und vertikaler Richtung

- Stahlspannungen und Rissbreiten

ERKENNTNISSE

- Tragreserven des geschwächten Betonquerschnitts in vertikaler Richtung hinsichtlich der Druckspannungen

- Große Tragreserven in horizontaler Richtung hinsichtlich Stahlspannung und Rissbreite trotz rechnerisch 
um 50 % reduzierter Bewehrung

- Große Sensitivität der Verhaltensmerkmale Stahlspannung und Rissbreite hinsichtlich Bewehrungsreduktion

Abb. 3.1: Tragfähigkeit, 
Betonstauchungen und Stahldehnungen
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Abb. 3.2: Tragfähigkeit, FE-Analyse des Konus

Fazit der rechnerischen Analyse

Die Rechenanalyse ergab für den Konus trotz der Schwächungen keinerlei Tragdefizite. Aufgrund der Sensi-
tivität der horizontalen Tragrichtung gegenüber der Ringbewehrungsmenge musste die vorhandene intakte 
Bewehrung jedoch konserviert werden.

Eine kostspielige Wiederherstellung der planmäßigen Bewehrungsmenge oder Entwicklung einer statischen 
Verstärkung wurde aufgrund der gegebenen Reserven nicht erforderlich. 

 4. Sanierungsmethode. 

Die Erkenntnisse über die vorhandenen Tragreserven des geschwächten Konus und die Schadensbegren-
zung auf etwa ein Fünftel der Fläche ermöglichten eine erhebliche Reduzierung des Sanierungsaufwandes ge-
genüber der ursprünglich befürchteten Komplettsanierung der Betonoberfläche einschließlich Austausch der 
Bewehrung.

Zielsetzung war nun „nur noch“ die Herstellung des vollen, dauerhaften Schutzes der vorhandenen intakten 
Bewehrung unter Beibehaltung der Konusoptik. Der Reparaturbeton musste also so dünn wie möglich ausge-
bildet werden, um keine lokale und sichtbare „Beule“ im Konus zu schaffen, gleichzeitig aber so dick wie für 
den Bewehrungsschutz notwendig. Trotz der extremen Verbundsituation (Betonieren auf einer „Stahlschale“ 
aus eng liegenden Bewehrungsstäben) soll die Oberfläche vollständig rissfrei bleiben.

Dementsprechend sind die Anforderungen an das Reparaturmaterial:

- Betonersatzsystem mit möglichst geringem Schwindmaß und möglichst hoher Duktilität zur Begrenzung 
der Riss- und Fugenbildung

- Feine zentrische Bewehrung des Betonersatzsystems zur Begrenzung der Schwindrisse

- Korrosionsfreiheit dieser Bewehrung zur Einsparung einer zusätzlichen Betondeckung

- Hohe Rissüberbrückungsfähigkeit des Oberflächenschutzes
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Die Forderung nach der Redundanz der Rissbegren-
zung ergibt sich zwangsläufig aus der Bedeutung des 
Rheinturms als Wahrzeichen und Tourismusmagnet 
der Stadt Düsseldorf.  

Letztendlich fiel die Wahl der Bewehrung auf feine, 
orthogonal anzuordnende CFK-Stäbe (3 mm bzw. 
5 mm),  die zur Erzielung der Verbundwirkung im Vor-
feld abzusanden waren. Mit ihrer gegenüber Beton-
stahl vielfach höheren zentrischen Zugfestigkeit eignen 
sie sich insbesondere zur Vernähung der potentiellen 
Schwindfugen zwischen Altbeton und Betonersatz- 
system und der Betonierfugen.

Der Einsatz des bislang unerprobten Verfahrens „CFK-
Stabbewehrung in Beton“ konnte mit dem technischen 
Argument gerechtfertigt werden, dass es ausschließlich 
der Rissvernähung und Rückverankerung des Beton- 
ersatzsystems dient und keine Relevanz für die Konus-
tragfähigkeit hat.

Abb. 4.1: Sanierungsmethode, Schichtaufbau und 
Anordnung der CFK-Stäbe 

Stahl: Umsetzung des Instandsetzungskonzeptes und Ausführung der 
Maßnahme mit besonderen Herausforderungen

Es wird beschrieben, wie aus CFK-Stäben eine Bewehrungslage hergestellt werden konnte und diese in Spritz-
mörtel eingebettet wurde. Der Text geht auf die grundsätzlichen Überlegungen, die Arbeitsvorbereitung und die 
Durchführung der Arbeiten ein. Dabei werden auch die besonderen Gegebenheiten des Bauwerks z.B. durch 
seine Lage in Sichtweite des Nordrhein-Westfälischen Landtages. Weiterhin wird die Herstellung des ursprüng-
lich vorhandenen Polygon und des Oberflächenschutzes eingegangen. 

 

 1. Projektbeginn.  

1.1 Grundlagen

Nachdem der Auftrag zur Ausführung der Arbeiten an die Massenberg 
GmbH vergeben worden war, ging es daran, die Annahmen aus der Kalku-
lation in die Tat umzusetzen. Dabei handelte es sich mit den üblichen Vor-
arbeiten zunächst um eine gewöhnliche Instandsetzungsbaustelle, wobei 
die exponierte Lage besonders zu berücksichtigen war.  Es galt zu beden-
ken, dass die Arbeiten in Sichtweite des Nordrhein-Westfälischen Land-
tages auszuführen waren. In unmittelbarer Nähe befindet sich das WDR- 
Studio Düsseldorf und nicht zuletzt wurden die Arbeiten direkt neben dem 
Turmeingang ausgeführt. Der Rheinturm mit 240 m Höhe weithin sichtbar, 
gilt als Landmarke und eines der Wahrzeichen der Stadt Düsseldorf. Das 
Bauwerk ist für Besucher zugänglich und in der Plattform auf 180 m Höhe 
befindet sich ein exklusives Restaurant. 

Somit ergibt sich, dass auf Sauberkeit und Ordnung größten Wert gelegt 
wurde. Weiterhin wurde das erforderliche Gerüst mit einer blickdichten 
Plane versehen, um ausreichenden Sichtschutz zu gewährleisten.

(Am unteren Bildrand ist der Boden-
konus zu erkennen, im oberen Bildteil 
sieht man das Landtagsgebäude)
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1.2 Versuchsfläche

Gemäß der Ausschreibung war es vorgesehen, das ausgeschriebene 
Instandsetzungsverfahren zunächst mittels einer Probeinstandsetzung 
zu verifizieren. Aus diesem Grund wurde eine gemeinsam festgelegte 
Fläche mit Vorrang vorbereitet. Während hier der Einbau der CFK-Stäbe 
sowie die Herstellung des Spritzmörtels erfolgten, wurde parallel die Vor-
bereitung der übrigen zu bearbeitenden Flächen vorangetrieben. 

Nach der Erhärtung der 
Testfläche wurde diese auf Hohlstellen untersucht, Haftzug-
Versuche ausgeführt und mehrere Bohrkerne gewonnen. Somit 
konnte sichergestellt werden, dass sich der Spritzmörtel in Ver-
bindung mit den im Vergleich zu Stahlbewehrung dünnen CFK-
Querschnitten gut verarbeiten lässt. Die Verdichtung des Mörtels 
war gut, es gab keine Spritzschatten hinter den Stäben und der 
Verbund zum vorhandenen Altbeton war ebenfalls den Regel- 
werken [1] entsprechend. Somit war der Weg für die flächige 
Ausführung der Arbeiten frei.

 

1.3 Anwendungsspektrum

Auf den ersten Blick erschien das gewählte Instandsetzungsverfahren relativ aufwändig im Verhältnis zu der vor-
gesehenen Fläche. Hält man sich dagegen die eingangs beschriebene exponierte Lage des Bauwerkes vor Augen 
relativiert sich wieder das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Zudem war es für uns eine interessante Herausforderung, 
mit dem vorgesehenen Verfahren praktische Erfahrungen zu sammeln. Massenberg ist häufig auch an Instandset-
zungsbaustellen beteiligt, bei denen die Zugänglichkeit sehr schwierig ist, das Gefährdungspotential durch eine 
möglicherweise schadhafte oder herausfallende Reparaturstelle jedoch auf Grund großer Höhen erheblich ist. 
Aus dieser Überlegung sehen wir für das angewendete Verfahren auch für die Zukunft weitere Anwendungsmög- 
lichkeiten. Nicht zuletzt begünstigt dadurch, dass die verwendete Bewehrung korrosionsfrei ist. Zu denken ist 
hier an die Instandsetzung von industriell genutzten Schornsteinen und Kühltürmen. Bei solchen Bauwerken ist 
der chemischen Angriff nicht zu unterschätzen. Dabei werden Einbau-Höhen von bis zu 300 m erreicht.

 2. Baustellenabwicklungen.  

2.1 Vorbereitungen des Betonuntergrundes

Bei dem Abtragen des geschädigten Betons zeigte sich, dass die planerischen Annahmen in der Praxis be-
stätigt wurden. Die Schwierigkeiten, die sich aus der geneigten Lage der Schalung bei der Herstellung des 
Betons zwangsweise ergeben, stellten sich nun bei der Instandsetzung in Form von Kiesnestern und schlecht 
verdichteten Bereichen an den Betonier-Ansätzen dar. 
In diesen Detailpunkten ergaben sich somit deutlich 
größere Abtragstiefen. Zudem waren tatsächlich große 
Mengen von radial geformter Bewehrung mit Durch-
messern größer 20 mm vorhanden. Diese Bewehrung 
lag teilweise so dicht zusammen, dass der Betonabtrag 
hinter der Bewehrung nicht möglich war. Ebenso wäre 
es unmöglich gewesen, in diesen Bereichen einen 
ausreichend verdichteten Reparaturmörtel einzubauen. 
Aus diesen Fakten ergab sich, dass der neu herzustel-
lende Spritzmörtel etwa nur zu 50% auf einem minera-
lischen Untergrund appliziert wurde, wo eine Verbindung 
über „Kristallines Zusammenwachsen“ möglich war. Die 
zweite Hälfte der Verbundfläche besteht aus einer profi-
lierten Stahloberfläche. 
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2.2 CFK-Bewehrung

Zu Sicherstellung des Verbundes zwischen den  CFK-Stäben 
und dem Spritzmörtel war es vorgesehen, die Oberfläche der 
Stäbe zusätzlich zu vergrößern bzw. zu profilieren. Zu diesem 
Zweck wurden die Stäbe  analog zu dem Verfahren bei der 
Verklebung von Lamellen mittels Lösemittel gereinigt. Danach 
wurde ein nicht pigmentiertes, lösemittelfreies Epoxidharz auf 
die Stäbe appliziert und anschließend mit feuergetrocknetem 
Quarzsand abgestreut. 

Die Schwierigkeiten das Harz und den Sand vollflächig um den 
gesamten Stab herum aufzutragen erforderte mehrere Versuche bis das Ergebnis zufriedenstellend ausfiel. Es 
muss dabei vermieden werden, dass sich an der Unterseite der Stäbe Harz ohne Quarz-Einstreuung befindet, 
da sich dies als Trennschicht auswirken würde. Ebenso muss vermieden werden, dass sich durch die Kapil-
larkraft des Harzes eine amorphe Schicht aus Quarzsand aufbaut, deren Dicke ein Mehrfaches des größten 
Quarzkornes aufweist. Die Wirkung dieses Verfahrens wurde durch Auszugversuche an der Uni Dortmund 
nachgewiesen.

Zum Einbau der an dieser Baustelle so genannten Haut- 
bewehrung war es vorgesehen, die Stäbe außerhalb des 
Betonabtrasbereichs in Nuten zu verwahren und dort einzukle-
ben bzw. mit Mörtel zu befestigen.  

In den Bereichen, in denen die Überdeckung des vorhan-
denen Betons ausreichend war, wurden Bohrungen parallel 
zur Oberfläche gesetzt, in welchen dann die CKF-Stäbe ein-
geklebt wurden. Dies hatte den Vorteil, dass die Lage der 
horizontalen Stäbe, welche dem Radius des Bauwerkes folgen 
müssen, nicht besonders fixiert werden musste. 

An den Stellen, wo die Betondeckung für die Herstellung von 
Bohrungen nicht ausreichend war und die Stäbe in den vorge-
sehenen Nuten eingebaut wurden, mussten diese Stäbe zumin-
dest bis zur Erhärtung des Klebers zusätzlich befestigt werden.

Zur Verankerung der CFK-Hautbewehrung in der Fläche wurden, 
wie bei herkömmlicher Zusatzbewehrung auch, Anker in den 
Untergrund gesetzt und die neue Bewehrung daran verrödelt. 
In diesem Fall wurde der Gedanke, die neu herzustellende 
Bewehrung aus rostfreien Materialien auszuführen umgesetzt, 
indem die Anker aus Edelstahl-Gewindestangen bestehen 
und zum verrödeln Edelstahldraht eingesetzt wurde. Bei der 
Herstellung der zuvor beschriebenen Testfläche wurde schnell 
klar, dass bei den filigranen CFK-Stäben die üblichen 5-6 

Anker je Quadratmeter nicht ausreichend sind, um die schwin-
gungsfreie Befestigung der Bewehrung sicherzustellen. 

Insgesamt konnte die Bewehrung erfreulicher Weise 
ordnungsgemäß hergestellt werden, so dass keine störenden 
Schwingungen beim Einspritzen festgestellt wurden. Die Her-
stellung des Spritzmörtels erfolgte in zwei Lagen, wobei die 
zweite Lage über Lehren abgezogen wurde.
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 3. Optische Anpassungen.  

3.1 Wiederherstellung der polygonalen Form

Um die Struktur des Bodenkonus nicht zu verändern, wurden 
bei der Herstellung des neuen Spritzmörtels die am Bauwerk 
vorhandenen Kanten aufgenommen. Hierzu wurden diesen 
Kanten folgende Lehren im Bereich der Instandsetzungsfläche 
befestigt. 

Bei der Herstellung des Spritzmörtels wurde dann jedes zweite 
Feld bearbeitet. Nach der Erhärtung wurden die Lehren entfernt 
und die Kante des bereits erstellten Spritzmörtels als Lehre ge-
nutzt. So entstanden zwar  Betonierfugen, diese wurden jedoch 
besonders in dem Oberflächenschutzkonzept berücksichtigt. 

Um die Entstehung von Rissen und Hohllagen sicher zu vermeiden, waren bereits vor dem Mörteleinbau Fließ- 
lagen vorbereitet und an der Oberkante der Instandsetzungsfläche befestigt und aufgerollt. So konnte die fertig 
gestellt Fläche umgehend abgedeckt und feucht gehalten werden.

3.2 Oberflächenschutz und Optik

Auf die gesamte Spritzmörtelfläche wurde ein PCC-Feinspach-
tel appliziert und ein elastisches Oberflächenschutzsystem 
(OS 5a) hergestellt. Im Bereich der Anschlüsse zwischen der 
neu hergestellten Spritzmörtelflächen und dem Altbeton sowie 
über den Betonierfugen innerhalb der neuen Fläche wurde zu-
sätzlich eine Lage einer zementösen elastifizierten Schlämme 
(OS 5b) ausgeführt. So konnte für diese Bereiche zusätzliches 
Rissüberbrückungspotential hergestellt werden. Mit dieser 
partiellen weiteren Lage des OS-Aufbaues werden zusätzlich die Kanten der polygonalen Struktur betont und 
somit der optischen Erscheinung der ursprünglichen angeglichen.

 4. Folgerungen.  

Die Verwendung von korrosionsfreiem Material in Form von CFK-Stäben zur Erstellung einer neuen Bewehrung 
z.B. um großflächige Schadstellen zu armieren ist möglich. Auch das Einspritzen dieser Armierung mittels 
SPCC scheint nahezu analog, wie mit konventioneller Bewehrung möglich zu sein. Im Fall des Düsseldorfer 
Rheinturms wurde zudem die Struktur der Betonoberfläche des Ursprungsbetons mit Hilfe des OS-Systems 
nachempfunden.

Insgesamt stellt dieses Verfahren sicher keine besonders wirtschaftliche Lösung dar, birgt jedoch erheblichen 
Zusatznutzen, an exponierten Bereichen mit besonderen Anforderungen. 

Die in der Ist-Zustandsfeststellung gewonnenen Erkenntnisse sowie die planerischen Ansätze der Ausschrei-
bung wurden bei der Ausführung der Maßnahme eindeutig wiedergefunden. Die Baustelle wurde exakt ent-
sprechend der Ausschreibung ausgeführt, so ist es gelungen, auch bei diesem nicht alltäglichen Instand- 
setzungsverfahren ohne besonderen Schriftverkehr wie z.B. Bedenken usw. auszukommen. 

Die Baustelle wurde durch eine dafür anerkannte externe Stelle überwacht, auch dies erfolgte ohne Beanstandung.
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