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§ 5
(1) In jeder Phase des Transportes von Spannstählen 

und vorgefertigten Spanngliedern muß ausreichender 
Schutz gegen Feuchtigkeit, z. B. durch Behälter oder ge
schlossene Transportfahrzeuge, vorhanden sein. Als ge
schlossene Transportfahrzeuge gelten auch solche, die 
einwandfrei mit Zeltplanen abgedeckt sind.

(2) Spannstahl ist vor mechanischen Beschädigungen 
zu schützen und, z. B. beim Abladen von den Transport
fahrzeugen, nicht zu werfen, sowie bei der Verarbeitung 
nicht zu knicken. Nach Anlieferung des Spannstahles 
ist eine schnelle Verarbeitung zu gewährleisten.

(3) Die Lagerung von Spannstahl hat nur in geschlos
senen, trockenen und gegen Feuchtigkeitszutritt gesicher
ten Räumen auf neutralem Fußboden oder in Regalen 
zu erfolgen. In diesen Räumen darf die relative Luft
feuchtigkeit maximal 60 % nicht übersteigen. Anderen
falls ist der Spannstahl innerhalb von 8 Wochen zu 
verarbeiten, wobei die relative Luftfeuchtigkeit höch
stens 90 % betragen darf. Diese Begrenzung der rela
tiven Luftfeuchtigkeit gilt nicht für Spannstahl St 60/90 
mit einem Durchmesser ^ 19 mm. Die Lagerung von 
Spannstahl auf dem Erdboden, auf aggressiven oder 
mit aggressiven Stoffen behafteten Unterlagen bzw. in 
der Nähe von aggressiven Stoffen (Salze, Gase) ist nicht 
gestattet.

(4) Werden Spannstähle in Ölpapier oder in ähnlicher 
Verpackung angeliefert, ist deren Zustand sofort zu kon
trollieren. Bei Beschädigungen der Verpackung ist diese 
unverzüglich zu entfernen, um Korrosionsbildung durch 
Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.

(5) Die in Standards bzw. Zulassungen enthaltenen 
weilergehenden Forderungen werden davon nicht be
rührt.

§ 6
(1) Am Einbauort (Baustelle, Betonwerk) hat eine 

visuelle Qualitätskontrolle der Spannstähle zu erfolgen. 
Die Oberflächenbeschaffenheit ist insbesondere auf vor
handene Fehler zu kontrollieren. Die Einhaltung der 
in den Standards enthaltenen Festlegungen ist zu über
prüfen.

(2) Alle Forderungen, die auf Grund von Mängeln 
gegenüber dem Stahlhersteller geltend gemacht werden, 
sind der Stahlberatungsstelle Freiberg sowie entspre
chend der Zuständigkeit gemäß § 3 dem Deutschen Amt 
für Meßwesen und Warenprüfung, Fachabteilung Me
tallurgie, Magdeburg, bzw. der Staatlichen Bauaufsicht 
des Ministeriums für Bauwesen zu melden.

§ 7
(1) Für Spannbetonkonstruktionen mit nachträglichem 

Verbund ist die Anzahl der Spannstähle so zu wählen, 
daß deren Einbringen in Spannkanäle ohne Beschädi
gung der Stahloberfläche möglich ist. Hüllrohrabmes
sungen sowie die Anzahl der Spannstähle sind vom 
Projektanten in Übereinstimmung mit dem ausführen
den Betrieb festzulegen.

(2) Beschädigungen beim Auslegen und beim Zieh
vorgang für das Umwickeln von Rohren und Behältern 
sind zu vermeiden. Die Verwendung von Kupfer als 
Schmiermittel bzw. von verkupfertem Draht ist unzu
lässig.

(3) Spannstähle dürfen zum Zeitpunkt des rostsiche
ren Umhüllens mit Beton höchstens leichten Flugrost 
aufweisen. Leichter Flugrost ist ein Rostansatz, der

durch einmaliges Abwischen mit einem leicht ölhaltigen 
Lappen entfernt werden kann. Eine Entrostung auf 
diese Weise ist jedoch nicht vorzunehmen.

(4) ölschlußvergüteter Spannstahl darf nicht länger 
als nachfolgend angegeben ohne Korrosionsschutz blei
ben
— auf Spannbahnen im Freien 60 Stunden
— in Spannkanälen 10 Tage.
Diese Fristen sollen auch bei Verwendung von paten
tiert kaltgezogenem Stahl nicht ohne zwingende Gründe 
überschritten werden.

(5) Bei Behältern, die mit patentiert kaltgezogenen 
Spannstählen umwickelt sind, sowie bei ähnlichen Kon
struktionen, deren Herstellungstechnologie die Einhal
tung des Abs. 4 nicht erlaubt, hat der Korrosionsschutz 
der Spannstähle unverzüglich nach Beendigung der 
Spannarbeiten zu erfolgen. Dabei darf eine maximale 
Frist von 30 Tagen vom Beginn der Arbeiten an nicht 
überschritten werden. Eine Zeitbegrenzung für natur
harten Spannstahl, z. B. für St 60/90, entfällt.

(6) Spannkanäle sowie darin verlegte Spannglieder 
sind sofort bis zum Auspressen gegen das Eindringen 
von Feuchtigkeit sowie gegen Verschmutzung zu schüt
zen. Alle Öffnungen der Spannkanäle sind durch Kap
pen oder geeignete Umhüllungen sorgfältig abzudichten.

(7) Läßt sich bei Spannstahl in Spannkanälen eine 
Überschreitung der Frist gemäß Abs. 4 bis zum Aus
pressen nicht vermeiden, sind besondere Korrosions
schutzmaßnahmen, z. B. durch Schutzgas, Schutzflüssig
keit und Warmluft, vorzunehmen. Sie bedürfen ent
sprechend der Zuständigkeit gemäß § 3 der Zustimmung 
des Deutschen Amtes für Meßwesen und Warenprü
fung bzw. der Staatlichen Bauaufsicht des Ministeriums 
für Bauwesen.

(8) Trennmittel zwischen Beton und Schalung, z. В 
Schalungsöl, dürfen keine Bestandteile enthalten, die 
korrosiv auf den Beton und Spannstahl einwirken. Vom 
Hersteller des Trennmittels ist durch einen Prüfbericht 
des Deutschen Amtes für Meßwesen und Warenprüfung 
eine entsprechende Bestätigung zu erbringen. Trenn
mittel, für die keine Prüfberichte vorliegen, sind nicht 
zu verwenden.

' § 8
(1) Zur Sicherung des erhöhten Korrosionsschutzes 

ist beim Spannbeton neben den speziellen Forderungen 
an die Ausgangsstoffe besonders auf die Betonzusam
mensetzung zu achten.

(2) Die Betonzusammensetzung ist durch Vorversuche 
mit den für die Produktion zum Einsatz kommenden 
Fertigungsaggregaten zu erproben und auf Festigkeit, 
Dichte und korrosionssichere Einbettung des Spannstah
les zu untersuchen. Konsistenzprüfungen und Prüfun
gen der Mischungszusammensetzungen sind Vorausset
zung für die einwandfreie Formgebung und gleich
mäßige Verdichtung.

(3) Die Verdichtungsaggregate sind sorgfältig auf die 
jeweilige Betonzusammensetzung und das Fertigungs
verfahren abzustimmen.

(4) Der Beton der Stahldeckung und -Umhüllung muß 
durch wirksame Verdichtungsgeräte ein gleichmäßiges, 
geschlossenes Gefüge ohne Porenkanäle oder Anhäu
fung von Poren erhalten. Für die Betongüten bei zu
geordneten maximalen Wasser-Zement-Verhältnissen 
sind in Abhängigkeit vom Zemenlgehalt Porengehalte,


