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Abdichtung 

 

 BRÜCKENDECKE 
 

PROBLEMATIK                                 
Ingenieurbauten, insbesondere Brücken, müssen durch eine 
exzellente Wasserdichtigkeit geschütz werden, die die 
Armaturen vor dem Korrosionsrisiko und anderen Schäden 
bewahrt, die durch Eis-Tau-Zyklen verursacht werden. 
Brücken sind außerdem schweren mechanischen Belastungen 
(Druck der Fahrzeuge, Vibrationen, relativer Abrieb des 
Straßenbelags) und chemischen Angriffen (Öle, Benzin, 
eventuell auf die Straße gelangte ätzende Flüssigkeiten, 
Tausalze) ausgesetzt.  

TRADITIONNELLE LÖSUNG                                                      
Ein klassisches System zur Wasserdichtigkeit aus mehreren 

Schichten wird aufgetragen und warm auf die Brückendecke 

geklebt. Das Auftragen des Wasserdichtigkeitssystem auf die 

Straßendecke hat einen Nachteil: Die Beständigkeit der 

Wasserundurchlässigkeit gegenüber versehentlichen 

Angriffen chemischer Substanzen ist immer noch nicht gut. In 

einem solchen Fall ist es erforderlich, die Decke abzutragen 

und diese zusammen mit der Wasserdichtigkeitsschicht zu 

erneuern. Dadurch wird die Brücke außer Betrieb bleiben. Im 

Falle eines versehentlichen Bruchs der Wasserdichtigkeit (z.B. 

in der Folge eines Unfalls oder eines Fehlers beim Auftragen 

der Schicht) besteht das Risiko, dass das Wasser langsam 

verrinnen kann oder aggressive Substanzen zwischen die nicht 

haftende Wasserdichtigkeitsschicht und den Untergrund 

gelangen. So entstehen wesentliche Risiken durch die Mängel 

in der Wasserdichtigkeitsschicht. 

SOUPLETHANE- TECHNIK 
- SOUPLETHANE wird durchgehend in einer flüssigen, 

haftenden Schicht mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm 

auf den horizontalen oder vertikalen Betonuntergrund 

aufgetragen. Es ist widerstandsfestig gegenüber chemischen 

Substanzen, selbst sehr ätzenden (Säuren oder Basen), und 

schweren mechanischen Belastungen (113 MPa). 

- Der Straßenbelag kann außerdem haftbar für die 

Wasserdichtigkeitsschicht gemacht werden. So wird nach 

dem Auftragen der letzten Schicht SOUPLETHANE Sand 

aufgesprüht, das dem Straßenbelag ermöglicht, sich mit der 

Harzschicht zu verfestigen. Es sei darauf hingewiesen, dass 

Schnee und Eis nicht auf SOUPLETHANE haften. Dies 

begünstigt die Reinigungs- und Wartungsbedingungen der 

Brücke. Gleichzeitig wird so verhindert, dass die Brücke zu 

viel Last trägt, wichtig für die Struktur des Bauwerks.  

Es besteht im Verhältnis zur Wasserdichtigkeit und Ablösung 

der Straßendecke im Falle außergewöhnlicher Belastungen 

wie heftige Bremsmanöver von LKWs keine Rutschgefahr. 

Obwohl SOUPLETHANE haftet, überbrückt es Rissbildungen 

im Beton, die eine Größe von bis zu 2mm erreichen können. 

Ohne sich zu verwändern, widersteht es Wärmeschocks, die 

durch das Gießen der Teerdecke (140 bis 160°C) auf die 

Wasserdichtigkeitsschicht entstehen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorteile : 
- schnelle Anwendung: Auftragen in einer einzigen 
Schicht; folgt vollkommen der Kontur des Untergrunds 
und haftet dabei auf Beton;  
- Straßenbelag haftet auf der Wasserdichtigkeits-
Schicht;  
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckbelastungen 
(113 MPa) 
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Angriffen der 
meisten chemischen Substanzen, sogar konzentrierten. 

 
Durchführung 
• Vorbereitung des UNTERGRUNDS : 

- sauberer, gerader, entstaubter Untergrund, sorgfältig mit 
einem Wasserhochdruckstrahler gesäubert;  
- Betonqualität mit unserem Anforderungskatalog konform. 
 

• Auftragen von SOUPLETHANE  
Durch Aufsprühen mit einer Airless-Pumpe; in einer einzigen, 
mindestens 1.5 mm dicken Schicht;  
Die oberste Schicht wird mit Sand (Qualität G2) bestreut, um 
das Ankleben des Straßenbelags zu ermöglichen.  

• Qualitätskontrolle 

- Überprüfung des Betonzustands: trocken und entstaubt;  
- Überprüfung der Dicke (Minimum: 1,5 mm) und 
Gleichmäßigkeit;  
- Das Verstreuen des Sands zur Haftung des Straßenbelags 
muss nur auf der letzten Harzschicht nach der Erhärtung des 
SOUPLETHANE-Belags durchgeführt werden. So wird 
verhindert, dass die Körnchen den SOUPLETHANE-Belag 
durchdringen und so die Wasserdichtigkeit beschädigen. 

 
 

TESTS UND VERSUCHE 
• UV-Alterungstest: - LCPC. 
• LCPC: Überbrückung von 2 mm großen Rissen im 
Beton 
• CEBTP/LYON: Überbrückung von 2 mm großen Rissen 
bei -10°C  
• Beständigkeit gegenüber chemsichen Substanzen: 
Labor SGN, Rhône Poulenc (Vitry). 
• Beständigkeit gegenüber Temperaturschocks: 140°C, 
LCPC-Test. 
• Qualifikation STER 81 
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