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Patentierte Abdichtungslösung 
Wasserundurchlässiger Betonbau 

Cemflex VB zeichnet 
sich durch einfache 
Montage und hohe 
Sicherheit aus. 
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BPA, der Spezialist für dichte Bauwerke aus Herrenberg, hat mit seinen Systemen 

einerseits hochwertige Abdichtungslösungen und andererseits Schalungskompo

nenten für den „wasserundurchlässigen Betonbau" im Programm. 

S
chalung und Schalungszubehör sind heute „Key
Products" auf den Baustellen, d.h. sie leisten einen 

großen Beitrag zum wirtschaftlichen und technisch er
folgreichem Abschluss einer Beton-Baustelle. Dieser 
Erkenntnis folgend, hat die Firma BPA GmbH zusam
men mit Peri, dem Spezialisten für Schalungen und 
Gerüste aus Weißenhorn, einen Vertrag unterzeichnet, 
um sich gemeinsam diesem Thema „weltweit" anzu
nehmen. 
Egal ob einfacher Keller mit Ortbeton, Tiefbauwerke 
der Deutschen Bahn, Behälterbauten aller Art, Tiefga
ragen oder Tunnelbauwerke, alle bedürfen einer wirt
schaftlichen Schalungslösung kombiniert mit einer 
hochwertigen Fugenabdichtung. Cemflex ist dieser 
Aufgabe ohne Wenn und Aber gewachsen und wird den 

höchsten Ansprüchen gerecht. Nicht nur in Deutsch
land setzt sich die Cemflex Technologie immer weiter 
durch. Gerade im Ausland ist diese Fugenabdichtung 
oft die bevorzugte Abdichtungslösung für Beton-Ar
beitsfuge n. 
Bei weißen Wannen, auch WU-Beton Konstruktionen 
IWUBKOI genannt, übernimmt der Beton die lastab
tragende und abdichtende Funktion. Wasserundurch
lässige Betonbauwerke sind bei Konstruktionen unter 
Terrain mit anstehendem Druckwasser !GruQ2_wasser, 
aufstauendem Sickerwasser! im höchsten Maße wirt
schaftlich und daher weit verbreitet. Sohlplatten und 
Wände werden im drückenden Wasser üblicherweise 
in Ortbetonbauweise ausgeführt. 
Die Herstellung weißer Wannen erfordert bei Planern 
und Ausführenden besondere Kenntnisse und Erfahrun
gen. Neben der reinen Betonkonstruktion selbst müssen 
alle Fugen, Durchdringungen und Schalungsspannstel
len besonders geplant und abgedichtet werden. 
Die Firma BPA-GmbH beschäftigt sich seit 20 Jahren 
mit wirtschaftlichen S�stemlösungen für den wasser
undurchlässigen Betontiau. Viele Millionen Laufmeter 
Fugen wurden inzwischen „weltweit" mit Systemen 
aus dem Hause BPA dauerhaft abgedichtet. Umso 

� mehr freuen wir uns, dass unser Partner, die Firma
] Peri, auf unsere Cemflex-Technologie setzt und zahl-
1 reiche Projekte in enger Zusammenarbeit mit unse
! rem Hause bereits realisiert wurden.

] Patentierte Fugenabdichtung 
Mit dem aktiven Verbund- und Dichtblech Cemflex VB 
ist es den BPA-lngenieuren gelungen, eine Fugenab
dichtung entwickelt und patentiert zu haben, die in 
vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Die 2016 erteilte ETA 
/ CE-Zeichen dokumentiert die Verwendbarkeit auf 
höchster europäischer Ebene. Daneben hat das DIBt in 
Berlin eine abZ [allgemeine bautechnische Zulassung! 
für die Cemflex-VB-Produkte ausgestellt, das den Ein
satz in LAU-Anlagen regelt und bestätigt. Cemflex ist 
nicht nur dicht, sondern auch gegenüber Benzinen, 
Diesel, Flugbenzinen, Ölen etc. gern. WHG resistent. 
Es ist das erste und bis dato einzige beschichtete 
Dichtblech, das für den Einsatz in LAU-Anlagen zuge
lassen ist. Die Vielzahl der Prüfungen, Zulassungen, 
Bestätigungen und Nachweise bescheinigen der Cem
flex Technologie eine besondere Stellung. 

Cemflex VB vom schwäbischen 
Hersteller BPA sorgt für was
serundurchlässigen Betonbau. 

Abdichtungslösung 

Auch im angelsächsischen Bereich wurde Cemflex VB auf Herz 
und Nieren geprüft. Die jüngste technische Funktions-Bestäti
gung dieser Technologie ist das BBA-Approval. Dadurch wird die 
Funktionalität im UK und dem Commonwealth von einer hohen, 
international anerkannten Institution bestätigt. Cemflex VB ist 
einfach, sicher und im Handling überzeugend. 

Eine ganze Produktfamilie 
Mit Cemflex VB, Cemflex VB NG, Cemflex-Abschalsystemen und 
BPA-Cemflex-Beschichtungsmassen ist eine Produktfamilie auf 
dem Markt, die sich durch eine höchst einfache Montage und ex
trem hohe Sicherheit und Effizienz auszeichnet. Neben all den 
technischen Feinheiten erfreut sich auch noch der Kaufmann, 

. � denn Cemflex VB ist eine sehr wirtschaftliche Art der aktiven Ar
] beitsfugenabdichtung. 
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Cemflex VB aktiv 
- funktioniert in kohlesäurehaltigen Grundwässern genauso un

problematisch wie in salzhaltigen Grundwässern und dichtet
„aktiv" die Beton-Arbeitsfuge

- ist in Schweden geprüft dicht bis 8 bar und in Deutschland ge
prüft dicht bis 5 bar nach den neuesten Prüfgrundsätzen

- CEMflex VB aktiv ist gemäß abP !allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis! bis 2 bar Wasserdruck unter Berücksichtigung
des Sicherheitsfaktors 2,5 dauerhaft dicht und verwendbar

- ist extrem einfach im „Handling" - Stöße werden nur überlappt,
und das geht im Sommer aber auch im Winter problemlos

- muss bauartbedingt nicht mit einer störenden Schutzfolie ver
sehen sein, dadurch werden Fehlerquellen und Müll reduziert

- ist von Greenbuildingproducts gemäß LEED und OGNB zerti
fiziert

- dichtet aktiv Risse und Fehlstellen im Bereich der Arbeitsfuge
aktiv ab

- erfüllt Anforderung gern. DVGW-Arbeitsblatt W 347 . .Trinkwas
serzulassung"

- ist beständig gegen die Einwirkung von Jauche und Gülle nach
neuesten Prüfstandards

- hat eine ETA Erteilung und ist somit nach den europäischen
Richtlinien geprüft

- hat ein CE-Zeichen
- verfügt über ein abZ vom DIBt/Berlin für den Bereich LAU-

Anlagen
- ist bei Ecken einfach zu biegen, egal ob Einbau horizontal oder

vertikal erfolgt
- hat eine Rauhtiefe nach DIN EN 1766 von 1,2 mm und verfügt

daher über eine einzigartige, wasserdichte Verbundwirkung
zum Umgebu·ngsbeton

- ist Öl- und Benzinbeständig nach WHG und für den Einsatz bei
LAU-Anlagen zugelassen.

] www.bpa-waterproofing.com 

Kontrolliert stützen 

statt schätzen! 

Alu-Schwerlaststütze TITAN SLS 

• exakt definierte Vorspannung bis zu 250 kN

• voll kontrollierte Belastung/Entlastung

• flexible Höhe von 1,80 bis 4,80 m

Weitere Infos: www.ischebeck.de
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