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Untergrundvorbehandlung von Stahlbauwerken mittels  

Hoch-Druck-Wasser-Technik 

 

Die Untergrundvorbehandlung von Stahlbauwer ken mitte ls Wasserstrahlen ist im Schiffs- und Wasserbau bereits seit Jahren 

Stand der Technik. Im schweren industrie llen Korrosionsschutz, an Brücken- und Stahlbauwerken setzt sich diese 

Oberflächenvorbehandlungsmethode zunehmend in der Praxis durch. 

 

Oberflächenvorbereitung 

 

Hierbei wird mitte ls Wasser, dass unter einem Druck von 1000 bar b is zu 2500 bar auf d ie Ober fläche gespritzt wird, die alt 

Beschichtung entfernt, Rostnester ausgespült und gleichzeitig chemische Verunreinigungen beseitigt. Die Parameter für die 

Endschichtung lassen sich so einstellen, dass sowohl e ine komplett Endschichtung bis auf d ie Stahlober fläche, wie auch 

eine selektive Entfernung von losen (kranken Beschichtungen) Farben –Teilerneuerung- vorgenommen werden kann. 

Oftmals kann hierbei d ie gesunde Grundierung als zusätzliche Schutzschicht erhalten bleiben. Die Oberfläche erlangt nach 

dem Endschichten Ihrer ursprünglich erzeugte bisherige Rautiefe wieder.  

Das heiß t: „ Was einstmals SA 2 ½ gestrahlt wurde, wurde in der Ober flächenrauheit nicht verändert“. 

Des weiteren werden chemische Verunreinigungen auf der Ober fläche minimier t und lösliche Salze entfernt.  

Die Staub und Feinstaubentwicklung ist gegenüber konventioneller Strahltechnik erheblich ger inger und in unmitte lbarer 

Nähe des Wasserstrahls kann in gewissem Umfang an anderen Gewerken weiter gearbeitet werden.  

 

Reinheitsgrad 

 

Die anschließende Beschichtung w ird mitte ls Oberflächentoleranter Farben vorgenommen  die den entstandenen Flugrost – 

dieser Rost ist n icht durch Schmutz, Fett, Salz usw. kontaminier t und deshalb relativ sauber – aufnehmen. Selbst wenn 

dieser Flugrost recht lose auf der Oberfläche sitzt, behinder t dies die Beschichtung nur analog zu einer Beschichtung die an 

einer staubigen Oberfläche vorgenommen w ird. Dies ist bei der Auswahl entsprechender Farben zu berücksichtigen wozu 

man in entsprechenden Standards (analog zu den Standards der herkömmlichen Stahlentrostung) klare weitreichende 

Vorgaben festgelegt hat.  

 

Umweltverträglichkeit 

 

Während bei der konventionellen Methode Feststoffe (Sand, Kugeln, Per len usw.) auf d ie Oberfläche geschleuder t werden 

die als Abfall zusätzlich zur abgetragenen alt Beschichtung entsorgt werden müssen, fä llt beim Wasser strahlen ledig lich die 

alt Beschichtung als Abfall an. Dies erreicht man indem man das verwendete Wasser an einer zentralen Stelle sammelt und 

von dort durch Filter pumpt. Nur die gefilter ten Feststoffe werden entsorgt, dass Wasser kann der Wasserstrahlmaschine 

erneut zugeführ t und somit im Kreislauf genutzt werden.  

Vorgenommene Vergle iche zwischen Sandstahlen und Wasserstrahlen zeigen, dass bei Wasserstrahlen die 

Entsorgungskosten im Durchschnitt max. 10%  betragen. 

 

Arbeitsbedingungen 

 

Der Wasserstrahler wird mit einem Spritzanzug (Overall) einem Helm mit Spritzschutzblende, Ohrhörern und 

Sicherheitsstiefe l versehen. Gummihandschuhe verhindern das Eindringen von Wasser in den Är mel. Somit ist eine sehr 

hohe Beweglichkeit gegeben die auch dur ch die Hochdruckschlauchzuführung nicht eingeschränkt wird. 

Gegenüber den z.B. beim Sandstrahlen konventionell vorhandene schwere Atemschutzhelm mit Atemluft-

Zuführungsschläuchen und erheblicher Sichteinschränkung, sow ie dem groß dimensionier tem Sandstrahlschläuchen 

te ilweise mit zusätzlichen Wasserschläuchen versehen, ist das Equipment bei Wasser strahlen für die Bedienperson äußerst 

komfortabel.  

 

Abtrags- Flächenleistung 

 

Die reinen Abtrags- Flächenleistungen sind in etwa vergleichbar mit den F lächenleistungen beim Sandstrahlen, wobei bei 

großen Abtragsflächen auch hier ein Plus für das Wasserstrahlen entsteht da der Wasserstrahler Aufgrund der 

Arbeitsbedingungen kürzere und weniger Pausen ein legen muss. 

Bezieht man bei dieser Betrachtung jedoch auch die nach dem Strahlen vorzunehmenden Aufräumarbeiten mit e in, kann 

man von ca. der doppelten Abtrags- Flächenleistung beim Wasserstrahl ausgehen. 


