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m sächsischen Markersbach betreibt 
der Energiekonzern Vattenfall eines der 
beiden größten deutschen Pumpspeicher-
werke. Die Maschinentechnik befindet 
sich in einer 100 m unter der Oberfläche 
liegenden Kaverne, deren Eingangsbereich 
vorgelagert ist. Ganzjährige Wetter- und 
Witterungseinflüsse hatten dazu geführt, 
dass das Dach der Zufahrt starke Feuchte-
schäden aufwies und die Nässe ins Innere 
der Konstruktion eindringen konnte. Eine 
Instandsetzung war dringend erforderlich. 

Gemeinsam entschieden sich der Bauherr, 
die Vattenfall GmbH, und der beauftragte 
Dachdeckerbetrieb, die Dresdener Claus 
Dittrich  GmbH, für eine Abdichtungslö-
sung von Triflex. In Abstimmung mit dem 
Flüssigkunststoff-Hersteller erarbeiteten sie 
einen Sanierungsvorschlag, um die 220 m² 
große Dachfläche schnell und mit einer 
langlebigen Lösung zu reparieren. Zum 

ABDICHTUNG

Sanierung mit dem 
Spritzverfahren
Das Vordach eines Pumpspeicherwerks in Markersbach 
wurde mit Flüssigkunststoff saniert. Dabei  
verwendeten die Mitarbeiter des Dachdeckerbetriebs 
die wirtschaftliche Spritztechnik.
Text: Diana Armatage | Fotos: Triflex

Einsatz kam SmartTec, eine Abdichtungs-
technologie auf Basis von einkomponenti-
gem Polyurethan, die sich unter anderem 
für feuchte Untergründe eignet. Um ein 
bestmögliches Ergebnis zu erzielen, appli-
zierten die Verarbeiter das Material im neu-
en Spritztechnik-Verfahren.

Durchfeuchtetes Dach
Die Ortschaft Markersbach liegt an der 
Großen Mittweida im sächsischen Erzge-
birgskreis. 1981 ging dort das Pumpspei-

cherwerk mit zwei künstlich 
angelegten Wasserbecken, 
einem Ober- und einem Un-
terbecken, ans Netz. Mit ei-
ner Leistung von 1046 MW 
ist es das zweitgrößte 

deutschlandweit, und auch in Europa zählt 
es immer noch zu den größten Wasserkraft-
anlagen dieser Art.

In der Kaverne, einem künstlich ge-
schaffenen, 44 m hohen Hohlraum, befin-
den sich die Maschinen des Wasserkraft-
werks. Der Zufahrtsstollen ist so hoch, 
dass auch Betriebsfahrzeuge wie Lkw hi-
neinfahren können. Somit ist die Kaverne  
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 ▴ Klares Schadensbild: Die alte Dachabdichtung des Eingangsbereichs war nicht mehr funktionsfähig

 ▴ Die Kaverne des Pumpspeicherwerks Markersbach beherbergt die Maschinentechnik. Das Vordach des Zugangsstollens wurde jetzt mit Flüssigkunststoff saniert

»In der Kaverne befinden sich die 
Maschinen des Wasserkraftwerks.« 
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worden: Eine traditionelle Applikation mit 
Rolle und Gebinde war aufgrund der bauli-
chen Gegebenheiten nicht möglich, weshalb 
hier die Spritztechnik zum Einsatz kam.

Das einkomponentige, vliesarmierte Sys-
tem ist diffusionsoffen und ermöglicht ein 
nachträgliches Austrocknen der Fläche im 

Laufe der Zeit. Es härtet durch Kontakt mit 
Luftfeuchtigkeit und ist somit schnell funk-
tionssicher. Da das Harz flüssig frisch in 
frisch verarbeitet wird, kann es problemlos 
mit der Spritztechnik aufgebracht werden. 
Das brachte dem Dachdeckerbetrieb eine 
deutliche Zeitersparnis.

Erst absichern, dann abdichten
Die Untergrundvorbereitung der Fläche er-
folgte durch die örtliche Bergsicherung und 
den Dachdeckerbetrieb. Zunächst wurden 

Einzelanschlagpunkte auf der Fläche an-
gebracht, um sicheres Arbeiten zu ermög-
lichen. Dann erfolgte die Reinigung des 
Areals mit dem Wasserstrahlhochdruck-
reiniger. Größere Hohllagen entfernten die 
Dachdecker und reprofilierten sie. Nach der 
Untergrundvorbereitung musste in einem 

weiteren vorbereitenden 
Schritt die Sicherheitstech-
nik mit Dachleitern und Si-
cherheitsgeschirr installiert 
werden. Danach ging es an 
die eigentlichen Abdich-

tungsarbeiten im Spritztechnik-Verfahren. 
Hierbei wird das Material durch den Einsatz 
einer Airless-Pumpe mit hohem Druck von 
der Maschine angezogen und appliziert. An 
der Maschine kann eine Schlauchlänge von 
bis zu 60 m angeschlossen werden, welche 
den Einsatz der Spray applikation sowohl in 
schwer zugänglichen Bereichen als auch bei 
Höhenunterschieden, positiv wie negativ, 
ermöglicht. In die erste Lage der einkom-
ponentigen Flüssigabdichtung betteten die 
Dachdecker die Vliesarmierung ohne Luft-

Um die wertvollen Maschinen im Inne-
ren des Zufahrtsstollens zu schützen und 
den Erhalt der Konstruktion langfristig zu 
sichern, sollte das kleine Dach nun zügig 
und mit einer dauerhaften Lösung instand-
gesetzt werden.

Sanierung mit Spritztechnik
Aufgrund der elliptischen Dachform war 
eine Abdichtung gefragt, die sich dieser 
besonderen Geometrie nahtlos anpassen 
und das gesamte Areal vollflächig einbin-
den kann. Da der Untergrund feucht war, 
musste eine Lösung gefunden werden, die 
hier möglichst ohne aufwendige Vorbe-
handlung zuverlässig haftet. Mit seinen Ei-
genschaften erfüllt das Abdichtungssystem 
SmartTec genau diese Ansprüche. Deshalb 
einigten sich die Baubeteiligten gemeinsam 
mit dem Mindener Flüssigkunststoff-Her-
steller auf das Produkt auf Polyurethanharz-
Basis. „Die Firma Vattenfall hat einen Rah-
menvertrag mit der Claus Dittrich GmbH, 
und die wiederum verwendet schon seit 
vielen Jahren Triflex-Produkte. So kam der 
Kontakt zustande“, sagt Dierk Hein, Au-
ßendienstmitarbeiter des Herstellers, der 
das Objekt vor Ort betreute und vor Sanie-
rungsbeginn an der Erstbegehung teilge-
nommen hatte. Dabei war schnell klar ge-

einschluss ein, drückten sie an und trugen 
die Decklage auf. In nur zwei Tagen waren 
die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. ■
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 ▴ Nach nur zwei Tagen konnten die Dachdecker die Sanierung abschließen. Dazu hat vor allem auch die neue Spritztechnik beigetragen

ein wichtiger Knotenpunkt des Pumpspei-
cherwerks. Allerdings wies die Altabdich-
tung des Dachs aufgrund der exponierten 
Lage mittlerweile starke Schäden auf. He-
rabfallendes Geröll vom Berg Hundsmar-
ter, auf dem sich das Oberbecken des Kraft-

werks befindet, hatte zu Verunreinigungen 
auf der Oberfläche der Abdichtung geführt. 
Diese war zudem teilweise vermoost, und 
im Übergangsbereich von der Kaverne zum 
Berg wuchsen bereits Sträucher und kleine 
Bäume auf dem Dach.

»Eine traditionelle Applikation mit 
der Rolle war hier nicht möglich.« 

 ▴ Im Detail: Der Flüssigkunststoff bildet nach kurzer Aushärtungszeit einen langfristigen Schutz > 1000 °Cwww.rockwool.de

Im Brandfall helfen Ausreden niemandem. Werden Sie lieber frühzeitig Ihrer Verantwortung  
für Menschen und Werte gerecht. Entscheiden Sie sich für das Optimum an vorbeugendem  
baulichem Brandschutz. Planen Sie ohne Kompromisse mit den nichtbrennbaren Steinwolle- 
Dämmstoffen von ROCKWOOL: Euroklasse A1, Schmelzpunkt > 1000 °C.

Übernehmen Sie beim Brandschutz die 1000 °C-Verantwortung!
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