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Bodenbelag 

 

 BÖDEN FÜR PARKHÄUSER 

       PROBLEMATIK 
 

Die vorgefundenen Probleme bei Böden in Parkhäusern sind 
unterschiedlicher Natur:  
• Abnutzung des Betons durch den Autoverkehr;  
• Notwendigkeit eines rutschfesten Belags (Rampen, Kurven 
etc.) 
• Abdichtung, denn diese Bauwerke befinden sich im 
Allgemeinen unterirdisch, wobei Probleme durch von außen 
eindringendes Wasser entstehen;  
Ein Bodenanstrich bringt keinen ausreichenden Schutz für die 
mechanischen Abnutzungsbelastungen. Im Allgemeinen nimmt 
die Farbe eine stauabweisende Rolle ein, aber erfordert 
regelmäßige Erneuerungen.  
Harzmörtel bietet eine gute Lösung bei Abnutzungsproblemen, 
aber behandelt nicht in ausreichender Form das Problem der 
Rutschfestigkeit. Es löst auch nicht das Abdichtungsproblem.  
 
 

 

SOUPLETHANE-TECHNIK 
SOUPLETHANE-Beschichtungen haften gut auf Beton und sind 
fugenlos. Sie widerstehen chemischen Substanzen und 
thermischen Schocks sehr gut. Sie können desinfiziert werden 
und mit Dampf sterilisiert werden. Es bilden sich auch keine 
porösen Stellen und die Beschichtung verfügt über gute 
Eigenschaften der Dekontaminierbarkeit. So werden die 
hygienischen Anforderungen erfüllt. Die Technik ist auch sehr 
leicht zu reinigen/unterhalten und reparieren. Sie überbrückt 
Rissbildungen im Beton. Die Beständigkeit gegenüber Stößen 
und Schlägen ist ausgezeichnet und die Schichtdicke wird 
entsprechend der mechanischen Belastungen und denen 
durch Abnutzung bestimmt.  
Sie kann in den Verwahrungen der Fußleisten aufgetragen 
werden und garantiert so eine Abdichtung der Ecken, des 
Bodens und sorgt für den notwendig guten, akkustischen 
Komfort. Die mechanische Beständigkeit der Schicht, die jenen 
Belastungen ausgesetzt ist, ist zudem von langer Dauer.  
• Sie gewährleistet sogar im Falle von bis zu 2 cm großen 
Rissbildungen in der Betonplatte eine gute Abdichtung. Die 
Abdichtung besteht in zwei Richtungen, einschließlich im Falle 
von Stößen durch Gegendruck des von außen drängenden 
Wassers (z.B. Grundwasser). SOUPLETHANE kann Gegendruck 
bis zu einer Tiefe von 30 Metern aushalten.  
*widersteht Flüssigkeiten, die in Kontakt mit dem Boden 
gelangen, wie: Benzin, Heizöl, Bremsflüssigkeiten, 
Batteriesäuren etc. 
•Sie kann in einer durchgängigen Schicht auf Böden und 
Wänden aufgetragen werden, für den Fall, dass eine 
Abdichtung der Seiten erforderlich ist. 
•Im Falle von unterirdischen Parkhäusern, mit einer nicht 
ausreichenden Abdichtung auf dem Dach, ist es möglich, die 
Abdichtung der Parkanlage zu garantieren, indem 
SOUPLETHANE direkt auf die Decke des Parkhauses 
aufgetragen wird. 
Es ist sehr interessant, wenn das Parkdach nicht mehr 
begehbar ist (Gärten mit Erde und Pflanzen, die eine 
Abdichtung nicht mehr ermöglichen). 

 
  
 

DURCHFÜHRUNG 
•Vorbereitung des UNTERGRUNDS:  
Abschleifen des Betons, oder leichte Sandstrahlung - 
Enstaubung. 
•Anwendung von SOUPLETHANE : 
Imprägnierung des Betons mit einem Primerbeton zur Härtung  
des Untergrunds (1 l/7 m²). 
Auftragen von SOUPLETHANE in einer durchgängigen Schicht 
von mindestens 1.5 mm. 
- Auf den Zugangsrampen oder im Falle von Belastungen durch 
Spike-Reifen kann die Schichtdicke bis auf 3 bis 4 mm verstärkt 
werden (zum Beispiel mit der Zubereitung eines Harzmörtels). 
- ein rutschfester Abschlussbelag kann durch das Aufsprühen 
von Sand auf die letzte Schicht und die Versiegelung der 
Körnungen in einer Harzschicht gebildet werden    
■ Art der Anwendung: 

- mit der Rolle oder mithilfe einer 2K-Airless-Pumpe mit 
Hochdruck;  

QUALITÄTSKONTROLLE 
• UNTERGRUND: 
- Überprüfung, dass der Beton trocken ist, bei Frischbeton 28 
Tage, und dass keine Fettflecken oder andere Verunreinigungen 
vorhanden sind;  
• SOUPLETHANE : 
- Überprüfung der guten Haftung der Beschichtung, dass die 
Dicke gleichmäßig und die Qualität der Schicht entsprechend 
gut ist (keine Löcher, porösen Stellen, Blasen etc.) 

 
 
REFERENZEN VON PROJEKTEN 
 

• CEBTP: Überbrückung von 2mm großen Rissen im Beton 
• Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen: Labor 
SGN, Rhône Poulenc (Vitry). 
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