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Abdichtung 

 

 HOLZBRÜCKEN 

       PROBLEMATIK 
 

Holzbrücken sind extremen Witterungsbedingungen 
ausgesetzt (Regen, Schnee, Sonne). So wird das Holz 
sehr beansprucht. Gleichzeitig nimmt das 
Beschädigungsrisiko zu, sodass das ganze Bauwerk 
gefährdet ist. Es kann aus Sicherheitsgründen auch 
erforderlich sein, die Übergänge für Fußgänger oder 
Zugangsbereiche für Fahrzeuge mit einer rutschfesten 
Schicht auszurüsten. Die Wasserdichtigkeit dieser 
Brücken kann ebenfalls eine Sorge darstellen, wenn es 
darum geht, das Wasser vor Kontakt mit den 
Bauelementen zu bewahren etc.  

TRADITIONELLE LÖSUNG  

Üblicherweise sind Holzbrücken nicht geschützt, 

hauptsächlich aufgrund des Mangels an entsprechend 

wirksamen und nachhaltigen Techniken. 

 

SOUPLETHANE-TECHNIK  
SOUPLETHANE verfügt über eine ausgezeichnete Haftung auf 

Holz und garantiert einen wirksamen und nachhaltigen Schutz: 

- Wasserundurchlässigkeit: auf Holz angewendet werden die 

Fugen überbrückt und die Flexibilität des SOUPLETHANE 

ermöglicht es, Verformungen des Untergrunds (Vibrationen, 

Getrampel etc.) in einer durchgehenden Schicht zu 

überschichten. Außerdem wirkt SOUPLETHANE als 

Dampfsperre. Wasserdampf verteilt sich nicht im Holz, sodass 

dies weniger zu geneigt ist, sich zu verformen (die 

Absorptionsbewegungen der Feuchtigkeit gehen 

ausschließlich von der nicht geschützten Innenseit des Holzes 

aus). 

- Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung: SOUPLETHANE 

widersteht voll und ganz den Nutzungsbelastungen durch den 

Verkehr (Durchschlagsbelastungen aufgrund der Übergänge 

von Spaziergängern oder Fahrzeugen). Die 

Widerstandsfestigkeit gegenüber Abnutzung ist für eine 1 mm 

dicke Schicht SOUPLETHANE äquivalent zu 1 cm Beton. Sie 

garantiert folglich einen mechanischen Schutz des Holzes. 

- SOUPLETHANE kann auch rutschfest gemacht werden. So wird 

eine höhere Sicherheit für den Verkehr der Holzbrücken, die 

den Witterungsbedingungen ausgesetzt sind (Schnee, Glatteis 

etc.), garantiert. Der rutschfeste Belag entsteht, indem 

Korundkörnchen auf die oberste Schicht hinzugefügt werden 

und durch eine dünne Schicht Harz, die auf die Oberfläche 

aufgetragen wird, im SOUPLETHANE versiegelt werden. 

- 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. 

 

DURCHFÜHRUNG 

• Vorbereitung des UNTERGRUNDS: 
      - Trocknung des Holzes;  
      -Leichtes Abschleifen, Reinigung, sorgfältige 
Entstaubung; 

 

*  Auftragen von SOUPLETHANE  
    In einer ungefähr 1,5 mm dicken Schicht, entweder 
manuell mit der Rolle oder durch Aufsprühen mit einer 
2Komponenten-Hochdruck-Airless-Pumpe.  
 
Die Herstellung einer rutschfesten Oberfläche wird 
durch Bearbeitung der obersten Schicht ermöglicht. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die unteren 
Schichten ausreichend ausgehärtet sind. Nur so kann 
verhindert werden, dass Gesteinskörnungen durch den 
Belag hindurch drängen.  
 
 

 

 
 
 
 
 
TESTS UND VERSUCHE 
•   CTB Bordeaux. 

• RVINênissieux : Test zur mechanischen Belastung 

und Haftungsfähigkeit 

•   Tests zur U.V.-Beständigkeit - LCPC. 
 
REFERENZEN VON PROJEKTEN 
• Brücke von Cyclamen {OCAN). 

• LKW-Böden : Wonde(. 
• Scène du Palais de Chaillot. 
• Stadt Nantes 
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