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THEMA 6 
WASSERABDICHTUNG 

 Welche Arten von Abdichtungsmaterialien gibt es? 

Die heutzutage verwendeten Abdichtungsmaterialien sind auf der Basis von: 
 Bitumen 
 Epoxid-Polyurethan oder anderen Arten von Harzen 
 Zement 
 Kautschuk 
 Silikon 

Bitumen 
Bitumen ist eine Kohlenwasserstoffverbindung, gewonnen in Raffinerien aus Rohröl. Bitumeninöse 
Materialien sind organische Materialien und haben eine schwarze Farbe. Sie besitzen sehr gute 
wasserabweisende Eigenschaften. Die Grundbestandteile sind: Asphaltharze und -öle. 
Das Mischen von Bitumen mit natürlichen oder künstlichen mineralischen Füllstoffen wird als Asphalt 
bezeichnet. Die chemische Struktur des Bitumens ist 75–80 % C (Kohlenstoff), 7–12 % H 
(Wasserstoff), 0–1 % N (Stickstoff), 1–7 % S (Schwefel) und 0,–5 % O (Sauerstoff). Je höher der Gehalt 
an Kohlenstoff und Wasserstoff ist, desto besser ist die Qualität des Bitumens. 
Verhältnis von Kohlenstoff zu Wasserstoff (C/H) 
>0,8 – Asphalt 
0,4-0,8 – Harz 
<0,4 – Öle 
  
Abdichtungsmaterial auf Epoxidharzbasis 
Der Name Epoxy ist eine Kombination aus den griechischen Wörtern Epi (auf) und Oxy (sauer). 
Epoxidstoffe sind klebende chemische Harze, die sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse von 
Säuren und Alkalien sind. Sie können als Schlussbeschichtung und Lackierung verwendet werden. Im 
Allgemeinen ist das Epoxid ein Zweikomponentenmaterial – die erste Komponente ist ein Bindemittel 
und die zweite ein Härter. Seine Abriebbeständigkeit und Reißfestigkeit sind sehr gut. Es ist 
temperaturbeständig. Es wird überall dort eingesetzt, wo es auf hohe Festigkeit ankommt. 

 
Abdichtungsmaterial auf Zementbasis 
Die wichtigsten Rohstoffe für die Zementherstellung sind Kalkstein und Ton. Der Zement ist ein 
hydraulisches Bindemittel. Die für die Zementherstellung benötigten Primärrohstoffe werden auf 
natürliche Art aus der Natur gewonnen. Die Ausgangsmischung wird „Rohmischung“ genannt. Diese 
wird in einem Drehofen bei 1500 Grad Celcius gebrannt. 
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 Die Hauptzementarten sind: 
 Portlandzement 
 Portlandhüttenzement (Zement mit Zusatz von granulierter Schlacke) 
 Puzzolanzement 
 Mischzement 

Andere Arten von Zement sind sulfatbeständiger Zement, Zement mit hoher Frühfestigkeit, 
Niedertemperaturzement u.a. Der Zement wird hauptsächlich zur Herstellung von Beton und 
Zement-Sand-Mörtel verwendet. 
  
Abdichtungsmaterial auf Kautschukbasis 
Kautschuk in seiner modernen Version wird synthetisch in Industrieanlagen hergestellt. Durch die 
Zugabe von Schwefel werden seine Eigenschaften und seine Temperaturbeständigkeit verbessert. 
Kautschuk kann mit Farben, Härtern, Kaolin und anderen vermischt werden. Die 
Abdichtungsmaterialien auf Kautschukbasis werden in Form von Flüssigkeit oder Dichtungsfolie 
angeboten. Flüssige Produkte werden mittels Pinsel oder Farbrolle aufgetragen oder besprüht. Die 
Dichtungsfolie wird in Form von Rollen hergestellt. 
  
Abdichtungsmaterial auf Silikonbasis 
Das Wort Silizium bezieht sich auf eine chemische Bindung in Form von Si-O-Si (d. h. die Bindung von 
Siliziumatomen mit Sauerstoff wird als Silizium bezeichnet). Abdichtungsmaterialien auf Silikonbasis 
besitzen gute Hafteigenschaften, Flexibilität und Haltbarkeit. Einige der Merkmale können je nach 
der erwarteten Qualität verbessert werden. 
Diese Produkte können als Oberflächenabdichtung eingesetzt werden. 
Erhöht die Festigkeit, sowie die Beständigkeit der Oberfläche gegen Feuchte und Chemikalien, 
schützt sie vor UV-Strahlen. 
  
Acrylabdichtungen 
Acrylate können mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften (Farbe, Transparenz und 
Zähigkeit) hergestellt werden. Das Plexiglas ist das am weitesten verbreitete Acrylprodukt. Es wird als 
Abdichtung eingesetzt. Es ist UV-beständig. Zum Einsatz kommt es in Nassbereichen, Terrassen usw. 
  
Abdichtungsmaterial auf Polymerbasis 
Polymere nennt man große organische Moleküle. Sie werden in natürliche, halbsynthetische und 
synthetische Polymere unterteilt. Kautschuk und Zellulose sind Beispiele für natürliche Polymere. Die 
meisten verwendeten Polymere sind synthetisch und werden aus Erdölprodukten hergestellt. 
Polystyrol und Polyethylen sind die bekanntesten synthetischen Produkte. Darüber hinaus sind auch 
andere synthetische Formen erhältlich, wie: PET (Polyethylenterephthalat), LDPE (Weich-
Polyethylen), HDPE (Hart-Polyethylen), PVC (Polyvinylchlorid), PP (Polypropylen), PS (Polystyrol) und 
Polytetrafluorethylen (Teflon). Synthetische Abdichtungsmaterialien, die mit Polymeren modifiziert 
sind, werden Bitumen modifizierte Dichtungsfolien genannt. 
  
Bitumen-Abdichtungsbahnen 
Polymerbitumenbahnen können hergestellt werden als: 

 Beidseitig mit Polyethylen beschichtet 
 Beidseitig mit feinem Sand bestreut 
 Eine Seite mit Polyethylen beschichtet, die andere mit feinem Sand bestreut 
 Eine Seite ist Polyethylen beschichtet, die andere ist mineralbeschichtet 
 Eine Seite ist mit Sand bestreut, die andere ist mineralbeschichtet 
 Eine Seite ist mit Polyethylen, die andere mit Metallfolie bedeckt 
 Eine Seite ist mit feinem Sand bestreut, die andere mit Metallfolie. 
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Synthetische Abdichtungsbahnen 
PVC- und TPO-Abdichtungsbahnen werden an ihren Kanten mit Heißluft verschweißt. Diese 
Überlappung an der Verbindungsstelle der Bahnen bietet einen hervorragenden Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser, da beide Bahnen eine monolithische Oberfläche bilden, die ein vollständiges 
und dauerhaftes Dachabdichtungssystem bildet. 
  

 PVC Abdichtungsbahnen – sind Produkte, die seit den 1960er Jahren im Einsatz 
sind und ihre Langlebigkeit bewiesen haben. Sie sind plastischer und flexibler als 
die TPO-Abdichtungsbahnen. Es gibt eine große Auswahl an Farben für die 
Abdichtungsbahn. Die PVC-Abdichtungsbahnen werden an ihren Kanten mit 
Heißluft verschweißt. Diese Überlappung an der Verbindungsstelle der Bahnen 
bietet einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Wasser, da beide 
Bahnen eine moNr.lithische Oberfläche bilden, die ein vollständiges und 
dauerhaftes Dachabdichtungssystem bildet. Da sie anfälliger für 
Mikroorganismen sind, kommen auf solchen Dächern spezielle 
Abdichtungsbahnen zum Einsatz. Der Herstellungsprozess der PVC-
Abdichtungsbahnen gewährleistet eine hohe Feuerbeständigkeit des 
Endprodukts. Sie sind nicht kompatibel mit Produkten auf Bitumenbasis oder 
anderen Produkten auf Erdölbasis, wie EPS- und XPS-Wärmedämmplatten. Sie 
können recycelt und für die Herstellung von minderwertigerer Produkte 
verwendet werden. 

 ТPO Abdichtungsbahnen – obwohl diese Abdichtungsbahnen neuerer 
Entwicklung sind, haben auch sie eine über die Jahrzehnte bewährte 
Lebensdauer. Sie sind flexibel, enthalten jedoch keine Weichmacher, was sie 
härter als PVC-Abdichtungsbahnen macht. Im Vergleich zu PVC sind TPO-
Abdichtungsbahenen widerstandsfähiger gegen Mikroorganismen und daher sind 
keine spezielle Produkte bei solchen Anwendungen notwendig. Sie enthalten 
Zusätze zur Verbesserung ihrer Feuerbeständigkeit. TPO-Abdichtungsbahnen sind 
mit Bitumen kompatibel, was sie ideal nicht nur für neue Architekturprojekte, 
sondern auch für Renovierungsprojekte macht. Die TPO-Abdichtungsbahnen 
werden an ihren Kanten mit Heißluft verschweißt. Diese Überlappung an der 
Verbindungsstelle der Bahnen bietet einen hervorragenden Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser, da beide Bahnen eine moNr.lithische Oberfläche bilden, 
die ein vollständiges und dauerhaftes Dachabdichtungssystem bildet. Im 
Vergleich zu dunkel eingefärbten Abdichtungsbahnen auf Basis von 
synthetischem Kautschuk oder auf Bitumenbasis können die TPO-Bahnen in Weiß 
oder anderer heller Farbe hergestellt werden (reflektierende TPO-
Abdichtungsbahnen), wodurch sie zur Energiekostenreduzierung beitragen 
können. Bei manchen Gebäuden konnte durch den Einsatz von weißen oder 
hellen TPO-Dachsystemen drastischer Rückgang bei der Wärmeaufnahme 
beobachtet werden. Die TPO-Abdichtungsbahnen können nach ihrem Abbau 
wiederverwertet werden. Sie gelten als umweltfreundlich und langlebig. Sie 
enthalten keine schädlichen Chloride. 

 Abdichtungsbahn auf Basis von synthetischem Kautschuk (EPDM) – eine einlagige 
Synthesekautschukabdichtungsbahn aus Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 
(EPDM) gemischt mit Ruß, Ölen, Vulkanisations- und Hilfsstoffen. Das Material 
wird zu großen Platten gepresst und vulkanisiert. EPDM kann in Bahnen bis zu 
einer Breite von 15 m und einer Länge von 61 m geliefert werden, wodurch bei 
Verlegung schneller gearbeitet werden kann und weniger Fugen entstehen, im 
Temperaturbereich zwischen -23 °C und +35 °C. Einer der wichtigsten Vorteile 
von EPDM-Kautschuk ist seine Fähigkeit, seine Eigenschaften im Freien zu 
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bewahren und eine Lebensdauer von mehr als 50 Jahren zu gewährleisten. Die 
Bauteile aus EPDM-Kautschuk weisen eine geringere Alterung und Abnutzung auf. 
EPDM bleibt bei Temperaturen von bis zu -45 °C flexibel, und kann sich um über 
300 % dehnen, um sich den Bewegungen des Gebäudes und den 
Temperaturschwankungen anzupassen. Die EPDM-Kautschukbahn ist leicht und 
trotzdem außergewöhnlich stark und widerstandsfähig gegen Reißen, Perforation 
oder Zersetzung durch chemische Mittel. Die Zugfestigkeit liegt bei über 9 
N/mm2. Sowohl im Herstellungsprozess als auch in der Anwendung ist EPDM ein 
Werkstoff mit einer guten Ökobilanz. Aus dem Produkt werden keine giftigen 
Substanzen freigesetzt, so dass Regenwasser aufgefangen und genutzt werden 
kann. Die Verlegung erfolgt mittels eines leichten Befestigungssystems ohne 
Perforationen der Abdichtungsbahn. Das Produkt wurde auf der Basis eines 
Bandes aus verstärkter EPDM-Abdichtungsbahn entwickelt, in Kombination mit 
zwei selbstklebenden Bändern an den Rändern der Bahn über die gesamte 
Bandlänge. Die Bänder werden frei auf die Oberfläche gelegt und dann manuell 
befestigt. Der Abstand zwischen den Bändern variiert je nach 
Windlastberechnung. Die EPDM-Platten werden dann auf die mechanisch 
gefestigten Streifen geklebt. Die angrenzenden EPDM-Platten werden mit einer 
Überlappung von mind. 100 mm verlegt. 

  
Streichabdichtungen 
Der Begriff „Streichabdichtungen“ ist ein Sammelbegriff für alle Abdichtungsmaterialien, die durch 
direktes Streichen auf die Oberflächen aufgetragen werden. Darunter fallen auch alle flüssigen 
Abdichtungen und Abdichtungsschlämme. Die Streichabdichtungen sind die am meisten verbreitete 
Lösung im Bauwesen. Nach dem Auftragen bildet die Streichabdichtung eine nahtlose Beschichtung. 
Dadurch werden Schwachstellen oder mögliche Risse in der Abdichtungsschicht vermieden. Der 
Vorteil einer Streichabdichtungen ist, dass sie auch von unerfahrenen Arbeitern aufgetragen werden 
kann, und zwar mit Hilfe eines Pinsels, eines Reibebretts oder einer Farbwalze. 
Die Streichabdichtungen können einkomponentig oder zweikomponentig sein. Bei den ersten erfolgt 
die Auftragung direkt, während bei den zweiten zuerst die beiden Komponenten mit Hilfe eines 
Elektromischers zu einer homogenen Mischung vermischt werden. 
  
Streichabdichtungsarten: 

 Dichtungsschlamm auf Basis von Zement 
 Polymer-Bitumen-Abdichtung auf Wasserbasis 
 Bitumenanstrich 
 Polyurethan-Abdichtung 

 

 

 


