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Großschaden im
Olympiastadion
in Berlin

ten wird durch die Stadionleitung der
Einsatz einer Spezialfirma angefordert
(Bild 1a). Ein großer Teil mit einer Fläche
von knapp 2.000 m² des VIP-Bereichs
Bild 1 und Bild 1a | Am 02.12.2013
ereignete sich in der Players Lounge
des Olympiastadions Berlin ein folgenschwerer Wasserschaden. Der VIPBereich in der untersten Etage stand
nahezu vollständig unter Wasser.

waren im Dezember von einem Wasserschaden betroffen. Die gesamte Fläche
stand etwa 10 cm unter Wasser und der
Estrich war unterspült. Das frei stehende
Wasser wurde zunächst mittels Spezialsauger abgesaugt. Seit dem 13.12.2013
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Bild 2 | Desinfektion des Bodenaufbaus mittels
Wasserstoffperoxid-Peressigsäure, die im Falle
des Olympiastadions in 1.000 Liter fassenden
Cubitainer verdünnt wurde (3 %)

Bild 3 und 3a | Das Vakuumverfahren wird zur Trocknung von schwimmenden Estrichen eingesetzt.
Die Trocknung erfolgt in zwei Phasen: In der ersten Phase wird das Wasser über eine Vakuumpumpe
flüssig, in der zweiten Phase dampfförmig abgesaugt.

messverfahren

mittels

Troxler

mit

auch

ihren

verschiedene

ausgedehnten
Rohrbrüche

zu

www.schadenprisma.de
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Unter Umständen kann die Installation
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