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Abdichtung 

 

NICHT ZUGÄNGLICHE TERRASSEN  

       PROBLEMATIK 
 

Nicht zugängliche Terrassen müssen sehr wirksam abgedichtet 
sein, da die Platten aus Beton oder anderen Materialien immer 
dazu neigen, eines bestimmten Tages Risse zu bilden.  
Außerdem stellen die Dehnungsfugen, die Verwahrungen auf 
den Brüstungen und die Brüstungen selber Probleme dar, die 
es in zufriedenstellender Art und Weise zu beheben gilt.  
Darüber hinaus muss das gewählte System oft mehrere 
Funktionen gewährleisten: Abdichtung + Dampfsperre + 
Wärmedämmung. 
Die ausgewählten Abdichtungstechniken müssen sehr, sehr 
nachhaltig wirken und einen Minimalaufwand hinsichtlich 
Unterhaltung/Wartung benötigen.  
 

TRADITIONELLE LÖSUNG  
NEU: 

-  Abdichtung in Form mehrerer Schichten + Schotter 
Wenn Wärmedämmung vorhanden ist: 
1/ - Dampfsperre : Dämmung : Abdichtung : Schotter 
2/ Abdichtung: Dämmung; Dampfsperre: Schotter 

ERNEUERUNG: 
Um von einer 10jährigen Sanierungsgarantie zu profitieren, ist 
es angebracht, den Untergrund in einen Zustand zu bringen, 
der mit geltenden Baubestimmungen (D.T.U.) übereinstimmt. 
Dies erfordert folglich, die alte Abdichtung abzutragen, bevor 
die neue ausgelegt werden kann.  
• Nachteil: 
Klassische Abdichtungssysteme haften nicht. Die geringste 
Schwachstelle in der Dichtung (zum Beispiel Fehler beim 
Kleben der Fugen) ermöglicht ein langsames Rinnen des 
Wassers unter die Dichtungsschicht und sickert durch den 
ersten Riss quer in den Untergrund. Ein weiterer Nachteil, der 
sich daraus ergibt, ist die quasi unmögliche Feststellung, wo es 
ursprünglich angefangen hat, zu lecken.  

 

DURCHFÜHRUNG 
 NEU: 

- Abtragen des Untergrunds (Wasserhochdruck} 
- Behandlung der besonderen Stellen (Fugen, Verwahrungen,  
Regenwasserableitungen...) 
- Auftragen in einer durchgängigen, ungefährt 1 mm dicken 
Schicht, je nach Beschaffenheit des Untergrunds. Auch mit der 
Maschine muss eine einzige Schicht aufgetragen werden, mit 
der Hand zwei sich überlagernde Schichten.  

ERNEUERUNG: 
- Beseitigung der Mängel des Untergrunds (Ausschneiden der 
Blasen, Abtragen der nicht haftenden Stücke etc.) 
- Abtragung mit Wasserhochdruckstrahler 
- Auftragen von SOUPLETHANE 
(ungefähr 1 mm dick} indem sorgfältig die besonderen Stellen 
behandelt werden 
QUALITÄTSKONTROLLE 
- Überprüfen der Qualität der Schicht (keine Blasen, gute 
Härtung) 
-Überprüfung der ordentlichen Bearbeitung der besonderen 
Stellen (Verwahrungen, Fugen etc.);  
- Überprüfung der erforderlichen Mindestdicke;  
 

 
 

 
SOUPLETHANE- TECHNIK 

NEU : 

SOUPLETHANE wird in einer durchgehenden Schicht auf der 
komplett zu behandelnden Oberfläche ohne Bläschenbildung 
aufgetragen, einschließlich der Verwahrungen nach einer 
entsprechenden Bearbeitung der Ecken und Dehnungsfugen 
oder anderen besonderen Stellen.  
•Vorteil: 
- klebende Abdichtung verhindert jedes Risiko des Eindringens 
von Wasser zwischen die Dichtungsschicht und den 
Untergrund;  
- eine genaue Behandlung der Trennungsmaterialien des 
Untergrunds findet statt, sobald man weiß, dass diese 
Bereiche die Quellen der wesentlichen Bewegungen des 
Untergrunds sind (zum Beispiel Dehnungsfugen). Diese 
Bereiche werden mit Pressluft gesäubert, um Arbeiten im 
großen Umfang zu erlauben. 
- erfordert keinen Schutz durch Schotter: es besteht kein 
Risiko, dass die klebende Schicht vom Wind verweht wird, 
benötigt auch keinen UV-Schutz mehr.  
- Undichte Stellen lassen sich leicht finden und einfach 
verschließen. Im Falle von Rissbildungen im Beton überbrückt 
das haftende SOUPLETHANE 1-2 mm große Risse, je nach 
aufgetragener Schichtdicke.  

ERNEUERUNG : 

Wenn der Untergrund sauber genug ist und haftet, ist es nicht 
erforderlich, ihn abzutragen. Es ist möglich, SOUPLETHANE 
direkt aufzutragen, egal um welche Art von Untergrund es sich 
handelt (Bitumen, Asphalt, Holz, Aluminium, Beton). Die 
Haftungsfestigkeit von SOUPLETHANE auf diesen 
verschiedenen Untergrunden ist gut genug.  
Vorteil: 
Das Durchführen von Sanierungsarbeiten erfordert nur ein 
Minimum an Vorbereitungen (Entfernen der Blasen etc.). Es 
lässt sich immer noch auf die Schicht zugreifen. Diese erfordert 
keinen UV-Schutz, ist durchgehend und ohne Fugen. 

TESTS UND VERSUCHE 
• Qualifikation STER 81 (LCPC)                                                      
•               UV-Beständigkeit: LCPC. Qualifikation SNCF  
•               CSTB – AT 12/15 1704 
 

REFERENZEN VON PROJEKTEN 
• UNIPRIX- 8ellegarde 
• Schlumberger 
• lrcha - Vert Le Petit.  
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