
Eine Erfolgsgeschichte von 
PHENICS:Das Sanierungsprojekt 
Störbrücke 

Das Projekt
Die Surface Protection GmbH, ein renommierter Dienstleister für

Industriebeschichtungen mit Sitz in Hannover, erhielt 2015 den Auftrag,

die ca. 1160 m lange Störbrücke zu sanieren. Diese ist ein Teil der

Autobahn A 23. Das Projekt umfasste das Abstrahlen der alten

Beschichtung, die eine Dicke von durchschnittlich 400 µm hatte.

Außerdem sollte die Stahlkonstruktion saniert werden. Dazu sollte eine

Beschichtung zum Schutz vor Korrosion aufgebracht werden. Die

gesamte zu behandelnde Oberfläche betrug etwa 12 500 m².

Die Herausforderungen
Surface Protection stand dabei vor mehreren Herausforderungen. Das

Projekt musste in kürzester Zeit abgeschlossen werden. Die Strahl- und

Beschichtungsarbeiten sollten daher sowohl sehr effizient sein als auch

hohen Qualitätsansprüchen gerecht werden.

Die Brücke über der Stör ist auf einer naturbelassenen Fläche errichtet.

Um die Umwelt zu schützen und die Effizienz zu steigern, war es

notwendig, die Menge an Staub und Abfallstoffen zu reduzieren, die bei

den Strahl- und Beschichtungsarbeiten während der Sanierung

entstand.

„Wir bevorzugten das System

PHENICS, da es – abgesehen von

allen mit der Beseitigung und dem

Transport des Abfalls verbundenen

Einsparungen – auch die manuelle

Arbeit erheblich reduziert hat.

Durch den Einsatz von PHENICS

verringerten wir die Abfallmenge, die

Transportkosten und die körperliche

Belastung der Mitarbeiter vor Ort.

PHENICS hat sich bewährt und ich

würde es bei künftigen geeigneten

Projekten wieder benutzen.“

Herr Moldenhauer, Projektmanager

der Surface Protection GmbH
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Die Lösung
Um diese Herausforderungen zu meistern, kombinierte Surface

Protection eine Vielzahl fortschrittlicher Konstruktions-,

Oberflächenvorbereitungs- und Beschichtungstechnologien.

Die Wahl fiel auf das speziell für das Druckluftstrahlen

entwickelte Premium-Strahlmittel Profilium 45 von W

Abrasives, der Strahlmittel-Marke von Winoa. So gelang es, die

Effizienz zu steigern und ein optimales Oberflächenprofil

sicherzustellen. Um maximalen Korrosionsschutz und eine

längere Betriebszeit der Brücke zu erreichen, wurde das

Beschichtungssystem von HEMPEL angewandt.

Der Einsatz von Stahlstrahlmitteln erforderte zuallererst eine

solide Einhausung, so dass die Strahlmittel innerhalb dieser

verblieben. Dazu wurden Unterbauten konstruiert und unterhalb

der Brücke angebracht, um den jeweiligen Arbeitsbereich

abzugrenzen. Außerdem wurden Absaug- und

Recyclingsysteme benötigt. Hier vertraute Surface Protection

auf PHENICS, eine Marke von WINOA, die ein Komplettpaket für

technische Ausrüstung und technischen Service zur Verfügung

stellt. Die Anlagen wurden unter der Brücke montiert, und dank

der hohen Saugleistung war es möglich, den gebrauchten

Stahlkies aufzufangen. Anschließend wurde dieser durch das

Recyclingsystem geleitet, wo er ist gereinigt, und von

Beschichtungspartikeln und nicht-magnetischen Materialien

getrennt und wieder in das System zurückgeführt wurde. Auf

diese Weise mussten die Bediener die Strahlkessel nicht

manuell befüllen, weil dies bereits automatisch durch das

Recyclingsystem geschah.

Die Vorteile 
Der größte Vorteil der Nutzung von recyceltem Stahlkies zeigte

sich darin, dass das Abfallaufkommen drastisch reduziert

wurde. Hätte Surface Protection Einwegstrahlmittel eingesetzt,

hätte das ca. 625 Tonnen Abfall bedeutet. Etwa 50 kg

Strahlmittel werden pro m² zu behandelnder Fläche benötigt –

ohne jede Chance auf Recycling. Dies hätte

Abfallbeseitigungsmaßnahmen sowie zusätzliche Transport-

und Abfallkosten nach sich gezogen, ganz zu schweigen von

Umweltschäden durch die übermäßige Abfallerzeugung. Von

dem W Abrasives-Stahlstrahlmittel, das Surface Protection

einsetzte, mussten jedoch nur 15 Tonnen angeschafft werden,

und der entstandene Abfall beschränkte sich auf 13 Tonnen.

Um der öffentlichen Nachfrage gerecht zu werden, sucht der

Straßen- und Brückenbau  nach langfristigen Lösungen für die

Erhaltung und Renovierung der älteren und das Bauen neuer

Brücken. Dabei müssen neue effiziente Technologien wie

PHENICS eingesetzt werden, um Zeit und Kosten einzusparen,

während gleichzeitig Natur und Umwelt durch ökologisch

verträgliche Lösungen wie Recycling geschützt werden.
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