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Die Ausführung von Fugen in WU-
Konstruktionen ist von „A“ wie 

Abdichtungskonzept bis „Z“ wie Zulas-
sung ein komplexes Thema. Über die 
zahlreichen Normen hinaus erfordern 
schadensfreie Bauwerke hier ein grund-
legendes Verständnis von WU-Beton, 
den Fugenarten sowie den dafür ver-
fügbaren Abdichtungssystemen. 

Oft werden WU-Konstruktionen gleich 
einem WU-Beton gesetzt, was aber nicht 
der Fall ist – oder auch die „Weiße Wanne“ 
nur als „WU-Beton“ bezeichnet. Nach der 
DAfStb-Richtlinie „Wasserundurchlässige 
Bauwerke aus Beton“ [1] wird folgende 
Definition vorgenommen: 

„Wasserundurchlässige (WU-)Betonbau-
werke sind Konstruktionen, die ohne zu-
sätzliche äußere flächige Abdichtung er-
stellt werden und allein aufgrund des Be-
tons und konstruktiven Maßnahmen wie 
Fugenabdichtung und Rissbreitenbegren-
zung einen Wasserdurchtritt in flüssiger 
Form verhindern.“ 

Damit wird die „Weiße Wanne“ beschrie-
ben, ein Bauteil aus Beton ohne zusätzliche 
Abdichtung. Ein Beton mit hohem Was-
sereindringwiderstand, der im Sprachge-
brauch als „WU-Beton“ bezeichnet wird, 
ist im DIN-Fachbericht 100 [2] wie folgt 
definiert: 

„Wenn der Beton einen hohen Wasserein-
dringwiderstand haben muss, so muss er

• bei Bauteildicken über 0,40 m einen Was-
serzementwert w/z ≤ 0,70 aufweisen;

• bei Bauteildicken bis 0,40 m einen Was-
serzementwert w/z ≤ 0,60 sowie mindes-
tens einen Zementgehalt von 280 kg/m³ 
(bei Anrechnung von Zusatzstoffen 270 
kg/m³) aufweisen. Die Mindestdruckfes-
tigkeitsklasse C25/30 ist einzuhalten.“

Aus diesen beiden Begriffsdefinitionen 
ist erkennbar, dass es sich um sehr un-

Die Fuge im System
Richtig ausgeführt, verhindern Fugen dauerhaft den Wasserdurchtritt in  
WU-Konstruktionen

terschiedliche Betrachtungen handelt. In 
den folgenden Ausführungen werden die 
WU-Konstruktionen behandelt. Bei WU-
Betonbauwerken nach DAfStb-Richtlinie 
(„WU-Richtlinie“) müssen wesentlich 
mehr Anforderungen erfüllt werden, 
denn nicht allein der Beton ist das Maß 
aller Dinge. Um ein dichtes Bauwerk zu 
erhalten, sind wesentliche Anforderun-
gen in der Planung zu schaffen, die dann 
entsprechend in der Ausführung berück-
sichtigt und qualitätsgerecht ausgeführt 
werden müssen. 

Planungsgrundlagen

Nach der WU-Richtlinie sind folgende Pla-
nungsaufgaben erforderlich (diese werden 
ausführlich im Abschnitt 4 der Richtlinie 
beschrieben):

a) Ermittlung des Bemessungswasserstands 
b) Ermittlung der Beanspruchungsklasse
c) Festlegung der Nutzungsklasse
d) Bestimmung der Mindestwanddicken
e) Druckgefälle i berechnen
f)  Konstruktion hinsichtlich Zwang optimie-

ren; Rissbreiten begrenzen
g) Fugensystem/-aufteilung festlegen
h)  Einbauteile; Durchdringungen (Abdich-

tungen)
i)  Bauphysikalische Anforderungen der 

Nutzung

Der Bemessungswasserstand ist aus 
den Protokollen der notwendigen Bau-
grunduntersuchung zu entnehmen. Diese 
Untersuchungen stehen am Anfang der 
Planungskette; aus Kostengründen sollte 
darauf nie verzichtet werden, auch wenn 
in einem nahe gelegenen Gebiet bereits 
ein Gutachten erstellt wurde. Im nächsten 
Schritt sind im Vorfeld der Planung einer 
WU-Konstruktion die Beanspruchungs- 
und Nutzungsklasse festzulegen. Die Be-
anspruchungsklasse ist abhängig von der 
Art der Beanspruchung durch Wasser oder 
Feuchte an der äußeren Bauteiloberfläche 
(Baugrundeigenschaften, Bemessungswas-

serstand) und wird unterschieden in die 
Beanspruchungsklassen 1 und 2. Hier wird 
noch einmal deutlich, wie wichtig deshalb 
auch ein qualifiziertes Baugrundgutachten 
ist, in dem diese Fragestellungen zum an-
stehenden Wasser bzw. zur Feuchtigkeit 
geklärt werden müssen.

Insbesondere bei der Nutzungsklasse ist der 
spätere Eigentümer / Nutzer gefragt. Unter-
schieden wird zwischen den Nutzungsklas-
sen A und B. Die Nutzungsklasse beschreibt 
die Art der Nutzung, die Anforderungen an 
das Raumklima und den Feuchtezustand 
der Bauteiloberfläche. 

Bei der Nutzungsklasse A sind ein Was-
serdurchtritt in flüssiger Form, Feuch-
testellen auf Oberfläche sowie was-
serführende Risse und Fugen nicht 
zulässig. 

Bei der Nutzungsklasse B sind hingegen 
Feuchtestellen zulässig, ebenso wie 
wasserführende Risse zur Selbsthei-
lung, „Dunkelfärbungen“ und gegebe-
nenfalls Wasserperlen; Wasserdurch-
tritt ist jedoch unzulässig. 

In beiden Nutzungsklassen ist eine Tau-
wasserbildung möglich. Sollte dies bei 
Nutzungsklasse A unterbunden werden, 
sind entsprechende bauphysikalische und 
raumklimatische Maßnahmen vorzuheben. 
Die Nutzungsklasse A stellt den Standard 
im Wohnungsbau dar. 

Für die Beanspruchungsklassen werden 
Mindestwanddicken für die verschie-
denen Ausführungsarten (Ortbeton, Ele-
mentwände und Fertigteil) nach der WU-
Richtlinie empfohlen. Bei der Festlegung 
der Dicken der Decken und Wände ist 
darauf zu achten, dass die Betonierbar-
keit dieser Bauteile auch gegeben ist. Mit 
Kenntnis der Wand- und Plattendicken 
können dann das Druckgefälle i sowie die 
zulässigen Trennrissbreiten ermittelt wer-
den. Das Druckgefälle i ist der Quotient 
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der Wasserdruckhöhe zur Bauteildicke an 
der betrachteten Stelle (potenzieller Ort 
der Rissbildung).

Entwurfskonzepte

Um einen möglichen Wassertransport 
durch die Risse zu vermeiden, werden laut 
WU-Richtlinie drei Entwurfsgrundsätze 
vorgeschlagen:

a) Vermeidung von Trennrissen
b)  Begrenzung der Trennrissbreite unter 

Nutzung der Selbstheilung der Risse
c)  Begrenzung der Trennrissbreite nach 

dem Eurocode

Der Entwurfsgrundsatz a) ist das hochwer-
tigste Konzept. Hier sind konstruktive (u. a. 
Flachgründung, Vermeidung von Boden-
reibung, Verwendung von PE-Folie) sowie 
betontechnologische (z. B. Verwendung 
eines Zements mit niedriger Hydratations-
wärmeentwicklung sowie geringem Ze-
mentgehalt und niedrige Frischbetontem-
peraturen) Maßnahmen zur Vermeidung 
von Zwängen zu ergreifen. Auch wenn 
diese Maßnahmen eingehalten werden, 
ist eine qualitätsgerechte Bauausführung 
zwingend erforderlich, u. a. ausreichende 
Nachbehandlung. 

Die zulässigen Trennrissbreiten bei was-
serundurchlässigen Bauwerken liegen zwi-
schen 0,10 und 0,20 mm. Unter der Vo r  -
aussetzung der Selbstheilung des Betons 
wird ein Wasserdurchtritt unterbunden. 
Verantwortlich für die Selbstheilung von 
Rissen ist im Wesentlichen die Neubildung 
von Calciumcarbonat an den Rissflanken. 
Die Calcitkristalle erreichen annähernd die 
Größe der Rissbreite. Der Prozess findet in 
den ersten Wochen nach dem Betoneinbau 
statt, sodass dann kein Wasser z. B. durch 
die Wand durchdringen kann. Alle Voraus-
setzungen müssen jedoch erfüllt sein, damit 
auch mit einer Selbstheilung zu rechnen ist. 
Dies nutzt das Entwurfskonzept b).

Beim Entwurfskonzept c) wird davon 
ausgegangen, dass wenige Risse mit 
größeren Rissbreiten auftreten können 
und diese dann entsprechend abgedich-
tet werden müssen. Das Abdichten der 
wasserführenden Risse ist im Entwurfs-
konzept mit zu berücksichtigen und ent-
sprechend zu planen.

Fugen und ihre  
abdichtungstechnische 

Bedeutung 

Dehnungsfugen / Bewegungsfugen

Als Dehnungsfuge wird ein vom Statiker 
planmäßig vorgegebener Zwischenraum 
(Fugenspalt) zwischen zwei benachbarten 
Gebäudeteilen bezeichnet. Die Bewehrung 
ist unterbrochen. Dehnungsfugen werden 
nur dort angeordnet, wo Zwangsspannung 
aus dem Baukörper oder / und Baugrund-
setzungen nicht durch andere konstruktive 
Maßnahmen ohne Schaden für die Kon-
struktion aufgenommen werden können. 
Ein üblicherweise notwendiger Fugenspalt 
von 20 bis 50 mm erfordert ein besonde-
res, elastisches Fugenabdichtungsprofil 
mit Dehnkörper und Sperrwirkung gegen 
eindringendes Wasser, entsprechend dem 
auftretenden Bemessungswasserstand.

Aus diesen Vorgaben ergibt sich abdich-
tungstechnisch die vorrangige Betrachtung 
der Dehnungsfuge, die damit hinsichtlich 
der Auswahl eines geeigneten Abdich-
tungssystems „den Takt vorgibt“.

Arbeitsfugen

Mit dem Begriff Arbeitsfuge soll nicht aus-
gedrückt werden, dass ein Bauwerk „arbei-
tet“, sich also z. B. „setzt“ oder „dehnt“, 
sondern diese Fugen sind tatsächlich be-
dingt aus der Arbeitsabfolge beim Betonie-
ren und sollten auch entsprechend geplant 
werden. 

Vorgegeben werden diese Arbeitstakte 
durch die vorzuhaltende Schalung oder den 
in Tagesleistung zu verarbeitenden Beton. 
Eine Arbeitsfuge sollte nie glatt ausgeführt 
werden, sondern rau oder verzahnt sein, 
um einen dichten Anschluss zu erreichen. 
Wird die Bewehrung durch eine Fuge ge-
führt (Bodenplatte und Wand), kann bei 
Wanddicken von mehr als 30 cm und fach-
gerechter Ausführung (z. B. Einsatz einer 
Anschlussmischung) auf eine zusätzliche 
Fugenabdichtung verzichtet werden. 

Bei der später anzuschließenden Folgebe-
tonage entsteht durch die zeitliche Verzö-
gerung zwangsläufig eine Arbeitsfuge, die 
im Normalfall keinen messbaren Fugenspalt 

aufweist. Auch wenn der Fugenspalt kaum 
sichtbar ist, könnte jedoch Wasser in das 
Gebäudeinnere durchtreten. Daher ist eine 
Arbeitsfuge entsprechend des angesetzten 
Bemessungswasserstands abzudichten. 

Arbeitsfugen werden auch als Trennrisse 
bezeichnet und damit sind auch hier die 
bereits erwähnten Abdichtungen vorzuse-
hen. Dafür steht eine Vielzahl verschiede-
ner Materialien und Produkte zur Verfü-
gung.

Sollrissfugen (Schwindfugen)

Mit der Anordnung von Sollrissfugen wird 
eine gezielte Führung des Risses vorgenom-
men. Diese Fugen sind an einer „unschäd-
lichen“ Stelle des Bauteils vorzusehen und 
dienen dazu, die Zwangsspannungen im 
Bauteil abzubauen, damit keine Trennris-
se entstehen. Voraussetzung für einen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit eintretenden Riss 
ist, dass das Bauteil an der definierten Stel-
le um ca. 1/3 der Bauteildicke geschwächt 
wird. 

Die Abdichtung von Sollrissquerschnitten 
kann beispielsweise mit Schwindrohren  
oder so genannten Sollrissfugenelementen 
erfolgen; z. B. wird mit einem Dichtrohr 
und zusätzlich an der Schalung angeordne-
ten Dreikantleisten der Bauteilquerschnitt 
geschwächt und der Riss gewissermaßen 
provoziert. Der sich einstellende Riss wird 
durch die fugenbandtypischen Sperranker 
des „Dichtrohrs“ nach dem Prinzip der 
Vergrößerung des Wasserumlaufwegs ab-
gedichtet.

Fugenplanung

Bei einem WU-Bauwerk ist besonders auf 
die Ausführung der Fugen unter anderem 
zwischen Bodenplatte und aufgehender 
Wand zu achten. Die Einbauteile müssen so 
verlegt und abgedichtet werden, dass kein 
Wasser durchtreten kann. Bei einer Vielzahl 
von schadhaften WU-Konstruktionen wurde 
der Anschluss zwischen Wand und Boden 
nicht qualitätsgerecht ausgeführt, z. B. 
durch fehlerhaften Einbau der Fugenabdich-
tungssysteme. Oder Verunreinigungen wie 
z. B. Betonreste sind nicht beseitigt worden. 
Dies ist vielfach auf die Bauausführung zu-
rückzuführen; doch hier soll die Fugenpla-
nung im Mittelpunkt stehen.
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Die Aufgabe des Planers und Tragkonstruk-
tionsingenieurs ist es, die im zu planenden 
Objekt vorkommenden Fugenarten mit 
einem geschlossenen, lückenlos dauer-
haft wasserdichten Abdichtungssystem 
[1] zu versehen. Dabei gilt es, zum frühest-
möglichen Zeitpunkt in der Planungsphase 
entsprechend den vorliegenden und erfor-
derlichen Informationen folgende Aspekte 
zu berücksichtigen:

• Lage der Fugenabdichtung (innen / außen) 
• Fugenverlauf (Versprünge / Ebenenwech-

sel) 
• Materialgleichheit
• Materialkombinationsmöglichkeiten (ge-

schweißt, geklebt, geklemmt ...)

Zu späte Entscheidungen bei der Fugenpla-
nung lassen sich aufgrund bereits sukzessiv 
getroffener, fortschreitender weiterer Pla-
nungsschritte meistens nicht mehr revidie-
ren. Oft genug muss in der Praxis pragma-
tisch mit den dann zur Verfügung stehen-
den Varianten ein Kompromiss gefunden 
werden, der zum Teil eine Bauverzögerung 
hervorruft und den Kostenumfang sprengt. 

Die Ausführung der Fugen stellt ein sehr 
komplexes Thema dar und sollte idealer-
weise von Fachplanern durchgeführt wer-
den, denn der Planer ist in der Verantwor-
tung von A – wie Abdichtungskonzept 
bis Z – wie Zulassungen, die für bestimm-
te Fugensysteme erforderlich sind. 

Eine Fugenplanung umfasst sowohl die ein-
deutige Benennung eines Abdichtungsele-
ments als auch eine konsequente lücken-
lose Durcharbeitung von sich kreuzenden 
Fugen verschiedener Kategorien. In dieser 
Phase sollte auch die „Machbarkeit“ in der 
Bauausführung nicht außer Acht gelassen 
werden. Weiterhin gehören die 

• Abstimmung der Dichtelemente auf die 
Belange der Bauausführung, soweit diese 
Einfluss auf die Abdichtung haben kön-
nen (z. B. Auswahl geeigneter Abstand-
halter zum Schutz der Fugenabdichtung) 
sowie 

• die Möglichkeiten für eine qualitätsge-
rechte Einbettung eines Dichtelements, 
um Fehlstellen in diesem Bereich zu ver-
meiden,

zur Fugenplanung.

Fugenmaterialien

Nach der WU-Richtlinie können sowohl 
geregelte als auch nicht geregelte Bau-

produkte verwendet werden. Geregelte 
Bauprodukte sind Materialien, die einer 
Norm unterliegen. Für alle nicht geregel-
ten Bauprodukte, die also in keiner Norm 

(1) Werkseitiges Fugenbandsystem aus Teilsystemen mit Baustellenstößen

Bi
ld

: ©
 s

to
ba

pl
an

, D
ip

l.-
In

g.
 M

ic
ha

el
a 

St
od

t-
W

et
ze

l

Baustoff-
prüfmaschinen
und -geräte

Druckprüfung

Biegeprüfung

Zugprüfung

WU-Prüfung

FORM+TEST Seidner&Co. GmbH
Telefon +49 (0) 7371 9302-0

sales@formtest.de, www.formtest.de



42 der bauschaden | Februar / März 2015

Am ObjektIm Detail

erfasst werden, ist für den Einsatz nach 
der WU-Richtlinie ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis (abP) erforder-
lich. 

Geregelte Materialien sind für die Abdich-
tung von Fugen im Beton Elastomer-Fugen-
bänder nach DIN 7865 ff. sowie Fugenbän-
der aus thermoplastischen Kunststoffen 
nach DIN 18541 ff. 

Die Elastomer-Fugenbänder sind ausschließ-
lich durch Vulkanisieren zu verbinden. Diese 
sind nur durch ausgebildetes Fachpersonal 
auszuführen und erfordern einen hohen 
Zeitaufwand. Nachträgliche Änderungen vor 
Ort sind nahezu unmöglich. Die Fugenbän-
der aus thermoplastischen Kunststoffen sind 
schweißbar. Wegen ihrer flexibleren Hand-
habung kommen diese im Hochbau bevor-
zugt zum Einsatz. Mit mobilen Schweißgerä-

ten lassen sich Baustellenverbindungen oder 
Änderungen durch Fachpersonal problemlos 
und relativ schnell durchführen.

Mit der DIN 18197 Abdichten von Fugen 
in Beton mit Fugenbändern (aus dem Jahr 
2011) ist ein hilfreiches Instrument beim 
Umgang mit Fugenbändern von der Planung 
(Bemessung) bis zum Einbau entstanden.

Ungeregelte Bauprodukte benötigen 
ein abP mit Informationen zur Beanspru-
chungs- und Fugenart zum zulässigen 
Wasserdruck und zur Verformung sowie 
gegebenenfalls Eignung für Wasserwech-
selbeanspruchung. Zudem enthält das abP 
Verarbeitungshinweise für die baustellen-
gerechte Handhabung. Für folgende Ab-
dichtungssysteme sind abPs erforderlich:

• Außen liegende streifenförmige Dichtun-
gen mit Stoffen gemäß DIN 18195-2 

• Beschichtete Fugenbleche (Stellbleche)
• Injektionsschläuche in Kombination mit 

Füllstoffen 
• Quellbänder
• Quellmaterialstreifen
• Kompressionsdichtungen
• Dichtrohre, Schwindrohre

Aufgrund der Vielzahl von verwendbaren 
Produkten ist dringend zu empfehlen, die 
Einsatzkriterien genau zu überprüfen. Jeder 
Anwender muss sich im Detail mit den Ver-
arbeitungsvorschriften vertraut machen.

Weder genormt noch ein abP erforderlich 
ist für den Klassiker „unbeschichtetes 
Fugenblech“. Dem unbeschichteten Fu-
genblech kommt aufgrund seiner in Jahr-
zehnten bewiesenen Funktionsfähigkeit 
eine Sonderstellung zu. Abhängig vom 
Wasserdruck darf es ab Mindestabmessung 
250 x 1,5 mm, mit geschweißten oder spe-
ziell geklebten Verbindungsstößen, einge-
setzt werden.

In Bauteilmitte angeordnete Arbeitsfu-
genbleche sind wegen der notwendigen 
hälftigen Einbindung in die beiden Beto-
nierabschnitte aufwendig einzubauen. Es 
bedarf entweder

a)  einer Verbügelung / Auswechslung in 
der Sohlenbewehrung oder

b)  einer Betonaufkantung im Wandan-
schlussbereich.

(2) Abschalelement mit abgewinkelter Dehnfugenbandaufnahme
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(3) Abschalelement mit innen liegendem Fugenband und Umlenkung in der Wand
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Einige der aufgeführten Abdichtungssyste-
me sind im Folgenden erläutert.

Fugenbänder auf der 
Baustelle

Wie bereits erwähnt, bietet ein homoge-
nes, d. h. aufeinander abgestimmtes und 
mit einfachen Mitteln kombinierbares Ab-
dichtungssystem für alle im Objekt vorkom-
menden Fugen die größte Gewähr für eine 

funktionierende, sichere Abdichtung [3]. Ein 
Beispiel ist in Abb. 1 zu sehen. Ziel ist, stets 
die Anzahl der Baustellenstöße zu minimie-
ren; diese sind im Bild rot gekennzeichnet.

Im Bereich der Bewehrung und Scha-
lung muss berücksichtigt werden, dass für 
korrekte Baustellenschweißungen oder   
 -vulkanisationen freie Anschlusslängen von 
≥ 1,00  m gegeben sein müssen. Diese ge-
schlossenen Systeme sind erreichbar, wenn 
fachgerechte Verbindungen der verschiede-
nen Abschnitte hergestellt und beim Einbau 
die Verarbeitungshinweise strikt eingehalten 
werden. 

Die Dichtwirkung von Fugenbändern ist 
von ihrem lagesicheren Einbau abhängig. 
Der Faktor „Zeit“ und teilweise nicht qua-
lifiziertes Personal auf Baustellen führen oft 
zu Mängeln.

Praktische Hilfsmittel auf der Baustelle sind 
Abschalelemente, weil diese einfach und 
wirksam einsetzbar sind. Damit wird eine 
sichere Betoneinbettung der Fugenband-
profile erreicht und diese Elemente sorgen 
für den erforderlichen Bewehrungsabstand. 

Mit vorgefertigten Abschalelementen 
(Abb. 4) in der erforderlichen Betoneinbau-
höhe lässt sich ein innen liegendes Fugen-
band mühelos und sicher in der gewünsch-
ten Lage fixieren und trägt damit zur Funk-
tionssicherheit des Fugenbands bei (Abb. 3). 

Fugensysteme mit abP

Grundsätzlich können Fugenabdichtun-
gen nach ihren spezifischen Wirkprinzipien 
unterschieden werden. Die beschichteten 
Stellbleche sind mit einer Spezialbeschich-
tung (meistens mit Bitumenanteilen) verse-
hen und dürfen auf die obere Bewehrungs-
lage mittels zum System gehörigen Verlege-
bügeln aufgestellt werden. Einige Stellbleche 
verfügen über einen abgekanteten Fuß, mit 
dem sie auf der oberen Bewehrungslage fi-
xiert werden können.

Bei einer erforderlichen Verbindung mit 
einem Dehnungsfugenband muss ein zum 
System gehöriges Dehnfugenanschluss-
element eingesetzt werden. In Abb. 4 wird 
ein Stellblech gezeigt, das an dem aus der 
Sohle kommenden Dehnungsfugenband 
vorbeigeführt wurde. Die Dehn- und Ar-

beitsfugenabdichtungen sind hier nicht 
aufeinander abgestimmt. Die entstandenen 
Hohlräume zwischen beiden Abdichtungs-
elementen können nicht mit Beton gefüllt 
werden und damit ist eine Fugenabdich-
tung nicht gewährleistet.

Die Abdichtung von Sollrissquerschnitten 
kann mit Schwindrohren erfolgen. Mit 
einem so genannten Dichtrohr wird ein 
bewusst provozierter Riss abgedichtet. 
Das funktioniert durch die fugenband-
typischen Sperranker des „Dichtrohrs“ 
nach dem Prinzip der Vergrößerung des 
Wasserumlaufwegs. Ein Schwindrohr darf 
nicht auf der Sohle aufgestellt werden, 
da dann der Beton in dem Schwindrohr 
nicht aufsteigen kann. Es wird auf das 
Arbeitsfugenband aufgesetzt, in dem das 
Rohr am Fußpunkt vorher aufgeschlitzt 
wird (Abb. 5).

Injektionsschläuche sind unverpresst 
kein Abdichtungssystem. Erst durch das 
Verpressen mit einem geeigneten Injek-
tionsmaterial wird dieser als Abdichtungs-
element aktiviert. 

Der Einbau der Schläuche erfolgt während 
der Erstellung der WU-Konstruktion, so-
dass diese später bei eventuell auftreten-
den Hohlräumen und Fehlstellen im Bereich 
der Arbeitsfugen nachträglich abgedichtet 
werden können. Die Schläuche müssen an 
dem bereits hergestellten Bauteil befestigt 
werden, damit keine Verschiebung und 
kein Auftrieb beim späteren Betoneinbau 
erfolgen können. 

In Abb. 6 sind die verlegten Injektions-
schläuche auf der Sohle sichtbar. Als In-
jektionsfüllmaterial werden vorrangig 
PUR-Harze eingesetzt, die eine geringfü-
gige Dehnbarbeit aufweisen. Für die Aus-
führung sind die Regelungen der DAfStb-
Instandsetzungsrichtlinie [4] zu beachten. 
Mehrfach verpressbare Injektionsschläuche 
sind derzeit häufig in der Ausschreibung zu 
finden und dienen eher dem Sicherheitsbe-
dürfnis. Eine spätere erneute Verpressung 
ist sehr kompliziert.

Quellbänder (Abb. 7) entfalten ihre Ab-
dichtungswirkung erst bei Andrang von 
Wasser und bauen dann einen Druck auf. 
Sie müssen lagesicher in Bauteilmitte auf 
einem ebenen Untergrund fixiert werden. (6) Überlappend verlegte Injektionsschläuche
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(4) Dehnfugenband und Dichtblech

(5) Eingebautes Schwindrohr auf Arbeits-
fugenband
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Während des Einbaus dieser Materialien ist 
ein Quellen auszuschließen, da sonst eine 
spätere Wirksamkeit nicht mehr gewähr-
leistet ist.

Diese vorgestellten Systeme sind nur ein 
kleiner Ausschnitt aus der Palette der mög-
lichen Fugenabdichtungssysteme bei was-
serundurchlässigen Bauwerken.
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(7) Montiertes Quellband mit Regenschutz-
hülle

Fehler vermeiden

Vorausgesetzt, dass objektspezifisch ein 
passendes Abdichtungssystem erstellt 
wurde, ist bei der Ausführung noch eine 
Vielzahl von Fehlern möglich, die vermie-
den werden müssen. 

Unter Zeitdruck entstehen oft Fehler. 
Deshalb ist es ratsam, einen ausreichen-
den Zeitrahmen von ca. 14 Tagen für den 
Einbau eines Fugenbandsystems bis zur 
Betonage einzukalkulieren, sodass gege-
benenfalls Absprachen mit dem Planer, 
die Vorfertigung der Fugensysteme, eine 
Abstimmung der Bewehrungsführung 
und die notwendige Fügetechnik ausrei-
chend realisiert werden können. Leider 
wird dies unter Praxisbedingungen häufig 
nicht eingeplant. 

Ideal ist, wenn auf der Baustelle, so wenige 
wie möglich Verbindungen zwischen den 
Abdichtungssystemen hergestellt werden, 
da dies erhebliche Schwachstellen sind.

Dem Baustellenpersonal muss bewusst sein, 
dass eine WU-Konstruktion sich insgesamt 
als „dicht“ erweisen muss und dies nur 
funktioniert, wenn alle Abdichtungsele-
mente fachgerecht eingebaut werden, der 
Beton (z. B. Anschlussmischung) darauf 
abgestimmt sein muss und der Beton auch 
grundsätzlich so eingebaut und verdichtet 
werden muss, dass keine Fehlstellen und 
Hohlräume entstehen, die zu Undichtigkei-
ten führen. Zudem ist eine ausreichende 
und intensive Nachbehandlung erforderlich.

Vor dem Einbau von Abdichtungselemen-
ten sind alle losen Bestandteile (Unrat, Blät-
ter, Holz usw.) aus dem Fugenbereich zu 
entfernen. 

Die Fugenabdichtungssysteme sind in ihrer 
Lage zu fixieren, vorschriftsmäßig, um ihre 
erforderliche Abdichtungswirkung auch 
entfalten zu können. Für die Fixierung sind 
die laut Verarbeitungshinweisen erforderli-
chen Materialien und notwendige Anzahl 
der Befestigungselemente sowie Abstände 

einzuhalten. Oft kann beobachtet werden, 
dass Fugenbänder über freiliegende Be-
wehrungsköpfe gehängt und im Extremfall 
dann durchstochen werden.  

Vor einer Betonage sind alle Fugenabdich-
tungen zu kontrollieren und von Verunrei-
nigungen oder auch eventuellen Eisbildun-
gen zu befreien. 




