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Produkte und Pro·ekte 

Eindringung verhindern 
Risse und Durchdringungen in Betonkonstruktionen 
sind die Schwachstellen am Gebäude. Um diese zu 
umgehen, kann mit einer Bedarfsanalyse festgestellt 
werden, ob eine zusätzliche Abdichtungsmaßnahme 
erforderlich ist. Lösungen sind weiße Wannen oder 
WU-Konstruktionen. 

D
ie Idee, Betonkonstruktionen zusätzlich wasserseitig
abzudichten, stieß in Deutschland zuerst auf massiven 

Widerstand, da überwiegend die Meinung vertreten wurde, 
dass diese zusätzliche Abdichtungsmaßnahme überflüssig 
sei. Dies ist auch grundsätzlich richtig, Beton ist dicht oder 
wasserundurchlässig. Nur Risse in der Betonkonstruktion 
selbst können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Diese 
sind aber sind die abdichtungsteclmischen Probleme. 
Betonrisse können, wenn die Zugänglichkeit dauerhaft ge
währleistet ist, mittels Injektionsverfahren injiziert und ab
gedichtet werden. Genau diese Zugänglichkeit kann heute 
keiner mehr sicherstellen. Daher muss sich der Planer 
rechtzeitig mit der Fragestellung befassen, ob eine zusätzli
che Flächenabdichtung eiforderlich sein wird. Die Antwort 
muss in einer „Bedarfsanalyse" zusammen mit dem Bau
herren gefunden werden. 
Die Grenzen und die Risiken einer weißen Wanne oder ei
ner Wasserundurchlässigen-Beton-Konstruktion (VVUBKO) 
sind die Risse im Beton und die immer komplexere Haus
technik mit den dazugehörigen notwendigen Durchdrin
gungen. Hinzu kommt häufig eine planmäßige hochwertige 

utzung (Nutzungsklasse A
0 

bis A+++) oder eine Konstruk
tionen, die die spätere Zugänglichkeit für die Sanierung 
nicht mehr gewährleisten kann. 

Objektbezogene Lösung 
Für die zusätzliche Abdichtung einer WUBKO bietet BPA 
mehrere Möglichkeiten an. Im Firmenverbund der CEM
proof Group GmbH wird von der Planung über die Überwa
chung und Koordination der Abdichtungsleistung bis hin zu 
„Eigenprodukten" und „hochwertigen Handelswaren" die 
objektbezogene Lösung herausgearbeitet. Heute bietet die 
BPA FrischBetonVerbund-Systeme an, die TPO/FPO basie
rend sind, die PVC basierend sind, die zusätzlich wasserre
aktiv sind und die noch mit betonaktiven Substanzen ausge
rüstet sind. 
Die CEMtobent CS-Plus FBVS ist eine Bentonit-Doppelab
dichtung, die im Frischbetonverbund unter der Bodenplatte 
verlegt wird. Die Abdichtung kommt derzeit in Stuttgart 
beim Neubau der Bahnhofshalle im Zuge des S21 Projektes 
zum Einsatz. Ebenso kommt die Bentonit-Doppelabdich
tung aktuell beim eubau der Hafencity in Hamburg zum 
Einsatz. Die Hauptforderung der Verantwortlichen an das 
gewünschte Konzept ist neben der Wasserdichtheit des ver
wendeten Systems auch die witterungsunabhängige Instal
lation, verbunden mit der Einhaltung des Gesamtbauzei
tenplanes. Das Abdichtungssystem ist eine weiterentwi
ckelte Variante einer klassischen „braunen VVanne". Die 
Abdichtung erfolgt in Kombination zwischen der Betonkon
struktion und dem wasserseitig angeordneten Doppelab
dichtungssystem. 
Die Doppelabdichtung besteht aus zwei sich ergänzenden 
Komponenten: einer wasserseitig angeordneten, wasser
dichten gewebearmierten PE-Folie und einer Bentonit-
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Eine Bentonit-Doppelabdichtung kommt beim Neubau der Bahnhofshalle in 
Stuttgart zum Einsatz. 

Beim Neubau der Hafencity in Hamburg muss das System neben wasserdicht 
auch eine witterungsunabhängige Installation bieten. Alle Abb.: BPA GmbH 

dichtmatte (GCL) mit einer Füllung von circa 5 000g/m2 

1atrium-Bentonit. Das Bentonit ist ein natürliches, inertes 
Produkt, welches seine abdichtende Wirkung auch nach 
Jahrzehnten nicht verliert. 

Wirkung erreicht 
Die abdichtende Wirkung des Systems wird primär durch 
das PE-beschichtete Gewebe erreicht, dessen Dichtigkeit 
mit einer PE-Folie vergleichbar ist. Es schützt darüber hi
naus die gesamte Abdichtung gegen Durchwurzelung. Zu
sätzlich bietet das System auch eine Dichtheit gegenüber 
im Boden vorkommenden Radon-Gasen. 
Die sekundär abdichtende Wirkung übernimmt die Bento
nitdichtmatte nur bei Beschädigungen am PE-beschichte
ten Gewebe. Bei Wassereintritt quillt das Natrium-Bentonit 
sofort auf und bildet eine extrem dichte, gelförmige Ton
schicht, welche das Bauwerk abdichtet. Durch den direkten 
Kontakt des Abdichtungssystems mit dem Konstruktionsbe
ton kann so Hinterläufigkeit ausgeschlossen werden. Auch 
Risse im Konstruktionsbeton werden durch dieses System 
überbrückt und verschlossen. 
Die CEMtobent Systeme sind über viele Jahre immer wie
der geprüft, eine Dichtheitsprüfung bis fünf bar Wasser
druck wurde erfolgreich durchgeführt. Für die Systeme 
liegt ein neues, aktuelles CE-Zeichen vor, die Verwendung 
ist in Deutschland durch die BRL geregelt. 
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