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Arbeitsfuge Sollrissfuge Dehnfuge

Selbstheilende Trennrisse

Geschlossenes Fugensystem 

Zusätzliche Maßnahmen bei  
hochwertiger Nutzung

WU-Bauwerke aus Beton
Zum Feuchteschutz von erdberührten Untergeschossen aus Stahlbeton, hat 

sich die Ausführung von wasserundurchlässigen Betonbauwerken seit Jahr-

zehnten in der Praxis bewährt.

Dabei übernimmt der Beton Tragfunktion und Abdichtung in einem, ohne die 

Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen. Dies ist der etablierte Stand 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik im deutschen Sprachraum. 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz existieren eingeführte Normen 

und Regelwerke, die diese Bauart beschreiben. Die Regeln zur Konstruktion, 

Bemessung und Ausführung sind in der Fachwelt bekannt, werden seit vielen 

Jahren erfolgreich angewendet und sind in allen drei Ländern inhaltlich in 

großen Teilen deckungsgleich.

Die vorliegende Publikation stellt die Grundprinzipien einer WU- 

Betonkonstruktion vor und geht auf die Eigenheiten der drei nationa-

len Regelwerke ein.

Die gemeinsame Basis ist der Ansatz, dass ein wasserbelasteter Betonquer-

schnitt so zu bemessen ist, dass kein Wassertransport von der Außenseite 

nach Innen stattfinden kann. Die nicht zu vermeidenden Trennrisse sind soweit 

zu kontrollieren, dass sie selbst ausheilen (autogene Versinterung) bzw. nach-

träglich durch geeignete Maßnahmen abgedichtet werden (z. B. Rissinjektion 

nach DAfStb – Instandsetzungs-Richtlinie – Schutz und Instandsetzung von 

Betonbauteilen).

Aus den Erfahrungen der jahrzehntelangen baupraktischen Anwendung ha-

ben sich neue Erkenntnisse zum autogenen Schließen von Rissen in WU-

Bauwerken ergeben. 

Zum einen gibt es keine zuverlässige Korrelation zwischen Eintauchtiefe (Was-

serdruckhöhe), Bauteilstärke und maximal zulässiger Rissbreite. Zum anderen 

ist die Rissbildung nicht zuverlässig quantifizierbar und der Beaufschlagungs-

zeitpunkt ist ebenfalls selten vorhersehbar.

Diese Erkenntnisse wurden in der neuesten Ausgabe der DAfStb-Richtlinie 

Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie 2017) bereits be-

rücksichtigt. Wesentliche Änderung ist, dass bei hochwertiger Nutzung und 

gleichzeitiger Druckwasserbelastung der Ansatz von selbstheilenden Trenn-

rissen durch Trennrissbreitenbeschränkung nicht mehr zulässig ist. Dies mar-

kiert eine deutliche Abwendung von der weit verbreitenden Praxis der Anwen-

dung des Entwurfsgrundsatz „b“ der WU-Richtlinie. Es findet nun auch ein 

Umdenken in der Baupraxis vom Bemessen einer WU-Betonkonstruktion hin 

zum entwurfsmäßigen Konstruieren von Wasserundurchlässigen Bauwerken 

aus Beton statt.

In der schweizer SIA 272 und der öbv-Richtlinie „Weisse Wannen“ sind diese 

Erkenntnisse zurzeit aber noch nicht mit eingearbeitet worden.

Erläuterungen
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Planmäßige und unplanmäßige  
Rissverpressung

h

Detailplanung Durchdringung/Fugen

1
2

4 3

Bauablauf

Leistungsfähiger

Bedarfsplanung

Erläuterungen

WU-Planung
Das Erreichen der Nutzungsanforderungen bei ungestörtem Betrieb von was-

serundurchlässigen Bauwerken aus Stahlbeton erfordert eine umfassende 

Planung. Die Verantwortung obliegt dem Objektplaner. Mit Einbindung des 

planenden Architekten durch den Bauherrn hat der Architekt, gemeinsam mit 

dem dafür verantwortlichen Bauherrn, in der Projektvorphase Bedürfnisse 

und Erwartungen des Bauherrn in Bezug auf das zu errichtende Bauwerk, die 

Wirtschaftlichkeit und die Projektorganisation zu klären. Das Ergebnis einer 

solchen Bedarfsermittlung ist als Nutzungsbedarfsprogramm (Nutzungsver-

einbarung, siehe z. B. SIA 260) zu dokumentieren und vom Bauherrn freizuge-

ben. Sie bildet die Grundlage für die Definition der zu erbringenden Planungs-

leistungen, der zugesicherten Eigenschaften hinsichtlich der Nutzung und der 

sich daraus ergebenden Anforderungen an die Bauausführung.

Die Planung hat mindestens die nachstehend aufgeführten Aufgaben und 

Maßnahmen einzeln und im Zusammenwirken zu berücksichtigen:

 ■ Bedarfsplanung und Festlegung Nutzungsart und des Nutzungsbeginns

 ■ Umwelteinwirkungen hinsichtlich des Feuchteschutz

 ■ Festlegung des grundsätzlichen Konstruktionskonzepts, sowie aller 

betontechnologischen und ausführungstechnischen Maßnahmen 

 ■ Bemessung der Mindestbauteilstärken und der Bewehrung

 ■ Abdichtungskonzept und Detailplanung aller Fugen (geschlossenes 

Fugenabdichtungssystem), Einbauteile und Durchdringungen

 ■ Planung und Festlegung von Bauablauf, Betonierabschnitten etc., 

einschließlich der erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen

 ■ Planung und Ausschreibung der Abdichtung für alle planmäßigen und 

unplanmäßigen Trennrisse (z. B. Rissverpressung gem. ZTV-ING)

 ■ Umfassende Dokumentation aller relevanten Entscheidungen in der 

Planung und Ausführung und die Weitergabe an alle Baubeteiligten 

 ■ Ggf. Beschreibung der für die Nutzung möglicherweise relevanten 

Einschränkungen 

Die Gegenüberstellung der nationalen Regelwerke Deutschland, Österreich 

und Schweiz wird anhand von Planungsschritten vereinfacht dargestellt –  

eine Übersetzungshilfe für die Normen im D-A-CH-Raum (siehe Seite 8). 
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Abdichtungsdienstleister

Rohbauunternehmer

Bauwerkserhaltung 

Baustoffe
Betontechnologie

Statik
Tragwerksplanung

Baugrund 
Gutachten

TGA Planer

WU-Planung 
Fugen-Sollrissfugenplanung

Bauphysik

BAUHERR 

WU-KOORDINATOR  
(FACHPLANER)

ARCHITEKT  
OBJEKTPLANER

Planungsschritte

Baubeteiligte
Da das wirksame Ineinandergreifen aller durch die Beteiligten getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen für die stö-

rungsfreie Funktion eines WU-Betonbauwerks (Weisse Wanne) von entscheidender Bedeutung ist, sollte stets ein geeig-

neter Fachplaner (WU-Koordinator) hinzugezogen werden. Dies gewährleistet eine enge kontinuierliche Abstimmung und 

Rückkopplung über alle Schnittstellen (u. a. Planung, Bemessung, konstruktive Durchbildung, Betonherstellung, Fugenab-

dichtung, TGA und Bauausführung) hinweg. Bei hohen Nutzungsanforderungen reicht das Erfüllen der Anforderungen 

an die WU-Betonkonstruktion in der Regel aber nicht aus, um den Grad der gewünschten Nutzung zu gewährleisten. Es 

werden zusätzliche konstruktive (z. B. FBV-System) oder bauphysikalische und raumklimatische Maßnahmen (z. B. Zwangs-

lüftung, Klimatisierung) erforderlich, die ebenfalls in der Planung zu berücksichtigen sind.

7w w w.ma x f r ank .com



12

D

Planungsschritte

Übersicht der Planungsschritte
„Übersetzungshilfe“ für die Normen im D-A-CH-Raum

DAfSt-Richtlinie Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton

1. Nutzung

Im Vorfeld der Planung ist die gewünschte Nutzung vom Bauherrn festzulegen und die sich daraus 

ergebenden Anforderungen (Nutzungsklassen) an das Bauwerk zu ermitteln.

2. Beanspruchung

Nach Baugrundgutachten unterscheidet man in folgende Lastfälle (Beanspruchungsklassen):

kritischer

leistungsfähiger

3. Risikobewertung

Die Festlegung des gewählten Abdichtungs- und Sicherheitskonzepts unterliegt dem Bauherren 

unter Berücksichtigung seiner technischen und wirtschaftlichen Anforderungen, der tatsächlich an-

stehenden Belastung der Konstruktion und in Abwägung der sich aus einer gestörten Nutzung er-

gebenden Risiken. Sie hat im Rahmen der strukturierten Bedarfsplanung nach DIN 18205:201 6-11 

zu erfolgen.

4. Entwurfsgrundsätze

b

c

a

Für Nutzungsklasse A in Kombination mit BK1 ist EGS [b] nicht anwendbar.

Trennrissvermeidung

Rissbreitenbeschränkende Bewehrung und Selbstheilung

Zugelassene Trennrisse mit planmäßiger Abdichtung

5. Bauteile und Baustoffe

Empfohlene Mindestbauteilstärken für NK A in Kombination mit Lastfall 1: 

Bodenplatten 25 cm, Ortbetonwände 24 cm, Elementwände 30 cm 

Empfohlene Betone – WU C30/37, Hochofenzement (CEM III/B), w/z = 0,55, F3 

Wassereindringwiderstand < 50 mm 

Empfohlene Fugenabdichtungen nach DIBt PG-FBB

6. Ausführung, Qualitätssicherung, Dokumentation

Zur Ausführung sollte eine umfassende und aussagekräftige Planung vorliegen. Bauteile, Baustoffe 

und die erforderlichen betontechnologischen Maßnahmen müssen klar und eindeutig an alle Bau-

beteiligten kommuniziert werden. Die unterschiedlichen Gewerke sind zu koordinieren. Mittels einer 

baubegleitenden Überwachung und Dokumentation ist die Qualität sicher zu stellen.

Drückendes Wasser / zeitweise aufstauendBodenfeuchte

w w w.ma x f r ank .com8



öbv-Richtlinie SIA 272:2009 – Normierung

1. Anforderungsklassen

As  vollständig trocken 

A1  weitgehend trocken 

A2  leicht feucht 

A3 feucht 

A4  nass

Dichtigkeitsklasse (DKL)

Ziffer 2.2.2 

1.  vollständig trocken 

2. trocken bis leicht feucht – einzelne Feuchtstellen 

3. feucht – örtliche begrenzte Feuchtstellen 

4. feucht bis nass – Tropfstellen zugelassen

2. Bemessungswasserstand

Der Bemessungswasserstand ist der vom Auftrag-

geber in Zusammenarbeit mit dem Planer festzule-

gende Wasserstand, der für die Klassifizierung und 

die Tragsicherheits- und Gebrauchstauglichkeits-

nachweise heranzuziehen ist.

Projektwasserstand

Der maßgebende Wasserstand für die Bemessung 

der druckhaltenden Abdichtung nach SlA 272, 

„Projektwasserstand“ genannt, ist der höchste, nach 

Möglichkeit aus langjähriger Beobachtung ermittelte 

Grundwasserstand/Hochwasserstand.

3. Festlegung Anforderungsklasse

Die Anforderungsklasse ist vom Bauherrn in Zu-

sammenarbeit mit dem Planer in Abhängigkeit von 

der vorgesehenen Nutzung festzulegen. Dabei sind 

die Aspekte der Wirtschaftlichkeit und technischen 

Realisierbarkeit zu beachten.

Nutzungsvereinbarung

Anhand eines Bodengutachtens sind vom Planer 

die Anforderungen gemäß Ziffer 2.2.1 an die ,,Ab-

dichtungsmassen zum Schutz des Bauwerks, seiner 

Einrichtung und deren unbeeinträchtigter Nutzung“ 

festzulegen. Dazu sind entsprechende Maßnahmen zu 

planen und in der Nutzungvereinbarung festzulegen.

4. Konstruktionsklasse

Aus Anforderungsklasse und dem Bemessungswas-

serstand ergibt sich die erforderliche Konstruktions-

klasse (Kon2, Kon1 u. Kons)

Für sehr hohe Nutzungsanforderungen (As) ist die 

Umsetzung der höchsten Konstruktionsklasse (Kons) 

auf 10 mWS Wasserdruckhöhe limitiert.

Bauweise

1.  Bauweise ohne unkontrollierte Trennrisse. Entste-

hen von Trennrissen vermeiden.

2.  Bauweise mit Trennrissen beschränkter Rissbreite 

durch engliegende rissverteilende Bewehrung 

3.  Bauweise mit zugelassenen Trennrissen. Risse 

werden in Kauf genommen. lhre Abdichtung ist 

Bestandteil der Baumaßnahme.

5. Bauteile und Baustoffe

Mindestbauteilstärke 25 bis 60 cm 

Beton – BS 1 und BS 1 PLUS C25/30, w/z = 0,65, F3 

Wassereindringtiefe 16 bis 50 mm 

Fugenabdichtungen nach Tabelle 4-2 bis 4-4 der 

öbv-Richtlinie

Bauteile und Baustoffe

Mindestbauteilstärke 25 cm 

Beton – F und G (T3/T4) C30/37,  

Hochofenzement (CEM III/B), w/z = 0,45, F3 

Wassereindringwiderstand < 50 mm 

Fugenabdichtung gem. SIA 274:2010 

6. Qualitätssicherung, Dokumentation

Die Einbindung eines Experten für Betontechnik ge-

mäß öbv-Richtlinie „Qualitätssicherung für Beton von 

Ingenieurbauwerken“ sowie die vertragliche Festlegun-

gen zur Behebung von Fehlstellen werden empfohlen. 

Qualitätssicherung, Dokumentation

Die Nutzungsvereinbarungen dienen als Grundlage 

für die erforderliche Erarbeitung der Projektbasis, des 

Kontrollplanes für die Ausführung und der Erstellung 

des Überwachungs- und Unterhaltsplanes.

A CH

Planungsschritte
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DRaumklima Maßnahmen

Nutzungsklasse B

 ■ Feuchtstellen zulässig

 ■ „Dunkelfärbungen“, ggf. Wasserperlen

 ■ Lediglich temporärer Wasserdurchtritt 

zulässig

 ■ Tauwasserbildung möglich

Keine zusätzlichen Maßnahmen 

 ■ Einzelgaragen, Tiefgaragen

 ■ Installations- und Versorgungsschächte 

und Kanäle

 ■ Behälter

untergeordnet

Nutzungsklasse A0

 ■ Feuchtstellen zulässig

 ■ „Dunkelfärbungen“, kein Wasserdurchtritt 

in flüssiger Form zulässig

 ■ Tauwasserbildung möglich

Keine zusätzlichen Maßnahmen 

 ■ einfache Technikräume (z. B. Hausan-

schlussraum)

 ■ Tiefgaragen

einfach

Nutzungsklasse A*

Wasserdurchtritt in flüssiger Form nicht 

zulässig, auch nicht temporär an Risse, keine 

Feuchtstellen auf der Oberfläche 

warm bis kühl, natürliche Luftfeuchte, 

große Schwankungsbreite der Klima-

werte

Wärmedämmung nach EnEV, natürliche 

Lüftung  

Räume für zeitweiligen Aufenthalt von we-

nigen Menschen, ausgebaute Kellerräume, 

Hobbyräume, Werkstätten, Waschküche 

im Einfamilienhaus, Wäschetrockenraum, 

Abstellräume

normal

Nutzungsklasse A** 

Wasserdurchtritt in flüssiger Form nicht 

zulässig, auch nicht temporär an Risse, keine 

Feuchtstellen auf der Oberfläche (Dunkelfär-

bung)

warm, geringe Luftfeuchte, mäßige 

Schwankungsbreite der Klimawerte

Wärmedämmung nach EnEV, Heizung, 

Zwangslüftung, ggf. Klimaanlage  

Räume für dauerhaften Aufenthalt von 

Menschen, Versammlungs-, Büro-, Wohn-, 

Aufenthalts- oder Umkleideräume, Verkaufs-

stätten, Lager für feuchteempfindliche Güter, 

Technikzentralen

anspruchsvoll

Nutzungsklasse A***

Wasserdurchtritt in flüssiger Form nicht 

zulässig, auch nicht temporär an Risse, keine 

Feuchtstellen auf der Oberfläche (Dunkelfär-

bung)

warm, sehr geringe Luftfeuchte, geringe 

Schwankungsbreite der Klimawerte

Wärmedämmung nach EnEV, Heizung, 

Zwangslüftung, Klimaanlage (Luftent-

feuchtung)

Archive, Bibliotheken, Technikräume mit 

feuchteempfindlichen Geräten (Labor, EDV, 

usw.), Lager für stark feuchte- oder tempera-

turempfindliche Güter

Nutzung

Nutzung
Im Vorfeld der Planung sind die Nutzungs- und Schutzziele gemeinsam mit dem Bauherrn zu erörtern. Grundlegende Bedin-

gungen, Anforderungen und Vorschriften für die Planung, Ausführung und Nutzung des Bauwerks werden dabei festgelegt. 

Für jedes Bauwerk mit Wasserbelastung ist eine vertragliche Vereinbarung zu erstellen, in welcher die für das Bauwerk zu 

berücksichtigenden Nutzungs- und Schutzziele mit Genehmigung durch die Bauherrschaft zusammengestellt sind. Eine 

solche Nutzungsvereinbarung dient insbesondere auch als Grundlage für die spätere Erarbeitung der Projektbasis, dem 

Kontrollplan für die Ausführung und Erstellung des Überwachungs- und Unterhaltsplans. Mit der Nutzungsvereinbarung 

weiß der Bauherr, was er bekommt – aber auch, was er nicht bekommt.

w w w.ma x f r ank .com10



Anforderungsklassen Dichtigkeitsklasse (DKL)

A4
A3 A2

A4 / A3 / A2

A4 nass und A3 feucht1):  

Das ablaufende Wasser kann in Auffanggefä-

ßen mengenmäßig gemessen werden.

A2 leicht feucht:  

visuell und manuell feststellbare, einzelne 

glänzende Feuchtigkeitsstellen 

1) Anforderungsklassen A3/A4 sind mit Ausgabe 01/2018 
nicht Gegenstand öbv-Richtlinie

DKL
4, 3

DKL 4/3

DKL 4 feucht bis nass:  

Tropfstellen zulässig

DKL 3 feucht: 

örtlich begrenzte Feuchtstellen und 

einzelne Tropfstellen zulässig

A1

A1

A1 weitgehend trocken:  

Visuell einzelne feststellbare Feuchtigkeits-

stellen (max. matte Dunkelfärbung)

Nach Berühren mit der trockenen Hand 

(flächenhaft) sind an der Hand keine Wasser-

spuren zu erkennen.

DKL
2

DKL 2

DKL 2 trocken bis leicht feucht:  

Einzelne Feuchtstellen, aber kein  

tropfendes oder flüssiges Wasser  

auf der Innenseite zulässig.

As

As

As Sonderklasse:  

Keine visuell feststellbaren Feuchtigkeitsstel-

len (Dunkelfärbungen) erkennbar 

Bauphysikalische Untersuchung und Kon-

ditionierung/ Klimatisierung des Raumes 

unbedingt erforderlich.

DKL
1

DKL1

DKL 1 vollständig trocken:  

keine Feuchtstellen zulässig,  

kein Kondenswasseranfall 

A CH

Nutzung
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Beanspruchungsklasse 1

Druckwasser

Grundwasser, Schichtenwasser, Hochwasser oder anderes 

Wasser, das einen hydrostatischen Druck ausübt (auch zeitlich 

begrenzt)

Zeitweise aufstauendes Sickerwasser

Wasser, das sich auf wenig durchlässigen Bodenschichten ohne 

Dränung aufstauen kann. Die Bauwerkssohle liegt mindestens  

30 cm über Bemessungswasserstand, bzw. Wasser in tropfbar 

flüssiger Form, das keinen oder nur einen geringen hydrostati-

schen Druck (Wassersäule ≤ 100 mm) ausübt

Beanspruchungsklasse 2

Bodenfeuchte

kapillar im Boden gebundenes Wasser

nicht stauendes Sickerwasser

 ■ Wasser, das bei sehr stark durchlässigen Böden 

(kf ≥ 10-4 m/s) ohne Aufstau absickern kann

 ■ Wasser, das bei wenig durchlässigen Böden durch dauerhaft 

funktionierende Dränung nach DIN 4095 abgeführt wird

1

2

Beanspruchung

Die Ermittlung des Bemessungswasserstands (BWS) ist 

unverzichtbare Grundlage jeder Planung. Grundwasserflur-

standskarten liefern erste Kenntnisse. Grundwasserstände 

bzw. Grundwasserganglinien von Umweltämtern, Wasser-

behörden, usw. liefern lediglich Werte von höchstgemes-

senen Wasserständen (HGW), die nicht zwangsläufig mit 

dem Bemessungswasserstand (BWS) gleichzusetzen sind. 

Maßgebend ist der höchste, innerhalb der planmäßigen 

Nutzungsdauer zu erwartende Wasserstand. 

Alle Rohdaten sind um die zum Zeitpunkt der Messauf-

zeichnung beeinflussenden Faktoren (z. B. Grundwasser-

förderungen von Wasserwerken, Industrie, tagebaubeding-

te Sümpfungen (usw.) zu bereinigen. Sollten vorhandene 

örtliche Kenntnisse keine ausreichenden Aufschlüsse lie-

fern, sind zur Beurteilung vom Planer Sonderfachleute (Hy-

drogeologen, Geotechniker) hinzuzuziehen. 

Der Grundwasserstand, der sich ohne Grundwasserab-

senkung in extremen Nassperioden – unter Berücksich-

tigung der durch die Kulturlandschaft bedingten Vorflut –  

einstellen würde, ist der maßgebende BWS. Sicherheits-

zuschläge zum BWS sollten unter Berücksichtigung von 

Baugrundeigenschaften, sowie in Abhängigkeit von der 

Genauigkeit der vorhandenen Informationen, festgelegt 

werden. 

Beanspruchung

Beanspruchung

w w w.ma x f r ank .com12



Bemessungswasserstand Projektwasserstand

Der BWS ist der vom Auftragge-

ber in Zusammenarbeit mit dem 

Planer festzulegende Wasser-

stand, der für die Klassifizierung 

und die Tragsicherheit- und Ge-

brauchstauglichkeitsnachweise 

heranzuziehen ist. Er entspricht

in der Regel dem charakteristischen seltenen Wasser-

stand gemäß RVS 09.01.41.

Konstruktionsklassen in Abhängigkeit vom Was-

serdruck in Verbindung mit Mindestbauteildicken und 

weiteren Parametern:

Kons Kon1 Kon2

Wasserdruck- 
höhe (m)

Mindestbauteildicken abhängig vom  
Wasserdruck (m)

0 - 0,25 m ≥ 0,25 m ≥ 0,25 m ≥ 0,25 m

0,25 - 3 m ≥ 0,45 m ≥ 0,25 m ≥ 0,25 m

3 - 5 m ≥ 0,50 m ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

5 - 10 m ≥ 0,60 m ≥ 0,35 m -

10 - 30 m - ≥ 0,60 m -

3 Drückendes Wasser 

Grundwasser, Schichtenwasser, Hochwasser oder 

anderes Wasser, das einen hydrostatischen Druck 

ausübt (auch zeitlich begrenzt)

2 Fließendes Wasser

 ■ Wasser, das ohne Aufstau absickern kann

 ■ Wasser in tropfbar flüssiger Form, das keinen 

hydrostatischen Druck ausübt

1 Bodenfeuchte

kapillar im Boden gebundenes Wasser

A CH

Beanspruchung

Der Bemessungswasserstand (BWS) sollte auf der sicheren 

Seite liegend auf Höhe der Geländeoberkante (GOK) an-

gesetzt werden, wenn keine langjährigen Beobachtungen 

vorliegen, oder die zu erwartenden zukünftigen Gegeben-

heiten nicht abgeschätzt werden können. Die Entschei-

dung zwischen der Ermittlung des zu erwartenden BWS 

und dem vereinfachten Ansetzen auf Geländeoberkante 

sollte nicht ohne Einbeziehung des Bauherrn erfolgen. Ein 

Ansetzen des BWS auf Geländeoberkante kann auch aus 

wirtschaftlichen Gründen sinnvoll sein, wenn die Kosten für 

die Ermittlung des BWS größer sind als die Kostenerspar-

nis, die mit einer Ausführung eines WU-Bauwerks mit einem 

Bemessungswasserstand unterhalb der Geländeoberkante 

verbunden ist. 

Ein Bodengutachten hingegen bringt neben einer zusätz-

lichen Sicherheit auch Erkenntnis über die Zusammenset-

zung des Bodens und die Gegebenheiten des anstehenden 

Grundwassers. So kann ein möglicher chemischer Angriffs-

grad des Grundwassers bzw. Bodens ermittelt werden, der 

dann in den Expositionsklassen XA1 bis XA3 (chemischer 

Angriff) berücksichtigt werden kann.
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Trennrissvermeidung

Die Bauweise ohne unkontrollierte Trennrisse ist gekennzeichnet 

durch ein Zusammenspiel von konstruktiven (Lagerungsbedingun-

gen mit geringer Verformungsbehinderung, Fugenabstände), be-

tontechnologischen und umfangreichen ausführungstechnischen 

(Betonierabschnitte, Frischbetontemperatur, Nachbehandlung etc.) 

Maßnahmen. Ziel ist es, das Entstehen von Trennrissen durch die 

Vermeidung von Zwangsspannungen zu verhindern.

Bauweise mit Trennrissen beschränkter  
Rissbreite 

Bei der Bauweise mit Trennrissen beschränkter Rissbreite wird die 

Zugspannung aus Last und Zwang durch engliegende, rissvertei-

lende Bewehrung aufgenommen. Entstehende Risse müssen in ih-

rer Breite so gering gehalten werden, dass sowohl die festgelegte 

Form der Wasserundurchlässigkeit (vgl. Nutzungsklassen) als auch 

die Dauerhaftigkeit des Bauwerks nicht beeinträchtigt sind. Entste-

hende Risse heilen dann unter temporärem Wasserdurchtritt durch 

Versinterung selbst aus. Die maximal zulässige Rissweite ergibt sich 

aus der Eintauchtiefe und dem Druckgefälle.

Dieser Entwurfsgrundsatz ist nicht für Nutzungsklasse A und 

Lastfall 1 anwendbar!

Bauweise mit zugelassenen Trennrissen

Bei der Bauweise mit zugelassenen Trennrissen kann auf um-

fangreiche rissverteilende Bewehrung und enge Fugenabstände 

verzichtet werden. Risse werden in Kauf genommen. Ihre Abdich-

tung ist Bestandteil der Baumaßnahme und muss von der Planung 

bereits im Entwurf festgelegt werden. Diese Bauweise kann sinnvoll 

sein, wenn das Bauwerk noch im Rohbauzustand dem höchsten 

Wasserdruck ausgesetzt wird, die außen liegenden Betonflächen 

für eine nachträgliche Abdichtung zugänglich sind und der Bauherr 

dieser Bauweise zustimmt.

Entwurfsgrundsatz

D

Entwurfsgrundsatz
Die Wahl des geeigneten Entwufsgrundsatzes ist von entscheidender Bedeutung. Hieraus leiten sich Auswirkungen auf 

den Bauablauf, die Nutzung, Wartung und Instandhaltung der gesamten Konstruktion ab. 

Entwurfsgrundsätze

b

c

a
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Konstruktionsklasse Bauweise
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Anforderungsklassen

Rissbreitenbeschränkung nach  

Konstruktionsklasse

Kons ≤ 0,15 mm

Kon1 ≤ 0,20 mm

Kon2 ≤ 0,25 mm

3 Trennrissvermeidung

Vermeidung von Trennrissen (keine unkontrol-

lierte Trennrissbildung).

Durch günstige Konstruktion oder enge Fugen 

und Sollrissabstände entstehen nur geringe 

Zwangspannungen im Bauwerk. 

DKL
2

DKL
1

2 Rissbreiten Beschränkung  
und Selbstheilung

Bauweise mit begrenzter Rissbildung (voller 

Zwang mit Trennrissbildung und Rissbreiten-

begrenzung). Nachweis zur Begrenzung der 

Rissbreite.

DKL
4, 3

1 Zugelassene Trennrisse

Bauweise mit zugelassenen Trennrissen und  

nachträglich vorgesehenen Dichtungs- 

maßnahmen. 

Wasserführende Risse werden planmäßig 

verpresst. (Zugänglichkeit der Bauteile muss 

dauerhaft gewährleistet sein!)

DKL
2

DKL
1

A CH

Entwurfsgrundsatz
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Bemessung der Bauteilquerschnitte,  
Abmessungen und Werkstoffe

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Wassertransportmodell kann davon 

ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der Mindestgesamtdicken nach 

Tabelle 1 der DAfStb WU-Richtlinie im ungerissenen Querschnitt kein Was-

sertransport von der beaufschlagten Seite durch das Bauteil hindurch statt-

finden kann. Bei der Wahl der geeigneten Betonrezepturen ist zunächst die 

Wassereindringtiefe auf unter 50 mm zu begrenzen und der Bindemittelan-

teil so gering wie möglich zu halten. Schwindarme Betone mit langsamer 

Festigkeitsentwicklung sind zu bevorzugen. 

In der Regel kommen Betone der Festigkeitsklasse C30/37 mit einem w/z- 

Wert ≤ 0,55 und Konsistenz F3 zum Einsatz. Die Wahl des geeigneten 

Betons ist Teil der Planung und muss klar an alle Projektbeteiligten kom-

muniziert werden. Für den Anwendungsbereich der öbv-Richtlinie ist die 

Verwendung der Regelbetonsorten B1 A und B1 A Plus üblich.

Fugenausbildung

Die Qualität der Planung und Ausführung der Fugen ist bei WU-Betonkon-

struktionen von maßgeblicher Bedeutung. 

Auch alle Einbauteile müssen so verlegt und abgedichtet werden, dass kein 

Wasser durchtreten kann. 

Die Aufgabe der Planung ist, die im zu planenden Objekt vorkommenden 

Fugenarten mit einem in sich geschlossenen, lückenlos dauerhaft wasser-

dichten Abdichtungssystem zu versehen. Festlegungen und Details hierzu 

sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Planungsphase vorliegen und 

alle erforderlichen Informationen enthalten. 

Folgende Aspekte sind mindestens zu berücksichtigen:

 ■ Lage der Fugenabdichtung (innen / außen) 

 ■ Fugenverlauf (Versprünge / Ebenenwechsel) 

 ■ Kompatibilität zwischen den Produkten

 ■ Materialkombinationsmöglichkeiten (geschweißt, geklebt, geklemmt)

Zu späte Entscheidungen bei der Fugenplanung lassen sich aufgrund be-

reits sukzessiv getroffener, fortschreitender weiterer Planungsschritte meis-

tens nicht mehr revidieren und sind eine häufige Fehlerquelle.

Planung und Ausführung von Fugensystemen ist ein sehr komplexes Thema 

und sollte idealerweise von Fachplanern durchgeführt werden. Eine Fugen-

planung umfasst sowohl die eindeutige Benennung eines Abdichtungs-

elements, als auch eine konsequente lückenlose Durcharbeitung von sich 

kreuzenden Fugen verschiedener Kategorien.

Die Verwendbarkeit geeigneter Fugenabdichtungen ergibt sich aus der Er-

füllung der vom DIBt veröffentlichten Prüfvorschriften PG-FBB (10.1 DAfStb 

WU-Richtlinie / Zeile 6, Tabelle 4-2 öbv-Richtlinie / SIA 274).

Bauteile und Baustoffe

Bauteile und Baustoffe
A CHD
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a = h/2d

Sollrissfugen

Risse im Frischbeton entstehen zunächst durch die rapide Volumenvermin-

derung der oberflächennahen Betonschicht infolge Wasserentzugs. Dieses 

Austrocknen wird durch geringe Luftfeuchte, Wind, Sonneneinstrahlung 

und ungünstige Temperaturen begünstigt. 

Risse im jungen und erhärteten Beton entstehen, wenn die durch Eigen-

spannungen, Zwang und äußere Belastung hervorgerufenen Zugspannun-

gen, die bis zu diesem Zeitpunkt erreichte Zugfestigkeit des Betons über-

schreiten. 

Durch die Volumenverminderung infolge Schwindens treten diese Risse 

dort auf, wo die Verformungen behindert werden (z. B. Wandfußpunkt). Die 

Risse gehen in der Regel durch die ganze Bauteildicke (Trennrisse) und 

verlaufen gerichtet oder „ungeordnet“.

In der Praxis entstehen Risse häufig durch Schwinden insbesondere durch 

Frühschwinden – oder das Abfließen der Hydratationswärme.

Um einer solchen ungeordneten Trennrissbildung vorzubeugen, werden 

Sollrissfugen (Sollreißfugen) konstruktiv angeordnet. Die Zugspannungen 

aus innerem Zwang können so lokal abgefangen werden und es ergibt sich 

ein geplantes und geordnetes Rissbild. Geeignete risserzeugende Einbau-

teile haben eine integrierte Abdichtung, um die Sollbruchstelle gegen ein-

dringendes Wasser zu schützen. Der zu wählende Abstand ergibt sich aus 

folgender, empirischer Faustformel: a = h / 2d

a = [m] Fugenabstand, h = [m] Wandhöhe, d = [m] Bauteilstärke 

Abdichtung der Risse

Die Planung hat geeignete Dichtmaßnahmen für unerwartet entstandene 

Trennrisse bzw. Risse vorzusehen, die zu einer Nichteinhaltung der verein-

barten Nutzung führen. Die Planung hat dabei die luftseitige Zugänglichkeit 

unter verhältnismäßigem Aufwand konstruktiv sicherzustellen, oder andere 

geeignete rissüberbrückende Maßnahmen (z. B. FBV-System) vorzusehen. 

Das Abdichten von Rissen, undichten Fugen, Einbauteilen und undichtem 

Betongefüge erfolgt nach DAfStb-Richtlinie „Schutz und Instandsetzung 

von Betonbauteilen“ mit abdichtenden Stoffen nach Teil 2 der RiLi bzw. 

öbv Richtlinie „Injektionstechnik - Teil 1: Bauten aus Beton und Stahlbeton“.

Bauteile und Baustoffe
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Reibung vermeiden

Verformungsbehinderungen führen zu Zwangsbeanspruchung und somit 

zur Trennrissbildung in der Bodenplatte. In Abhängigkeit der Sohlspannung 

sind daher planmäßig Maßnahmen vorzusehen, um die resultierenden Ver-

formungsbehinderungen zu minimieren. Mehrlagige Gleitfolien oder reibungs-

mindernde Brechsandschichten sind geeignete Maßnahmen. Der Untergrund 

muss geglättet und frei von Unebenheiten sein. FBV-Systeme sind ebenfalls 

eine mögliche Alternative. Bituminöse Schichten mit Trägermaterial eignen sich 

aufgrund ihres begrenzt viskoelastischen Verhaltens für eine solche Anwen-

dung jedoch nicht.

Vermeidung von Versprüngen

Die Gebäudegeometrien sollen möglichst einfach gehalten werden. Es emp-

fiehlt sich, die Ausführung einer Bodenplatte mit gleichbleibender Dicke ohne 

Höhenversprünge und Querschnittseinschnürungen auszuführen. Verfor-

mungsbehindernde Abschnitte sind durch Bewegungsfugen zu entkoppeln. 

Die Betonierabschnitte können durch die Anordnung von Arbeits- und Soll-

rissfugen möglichst gering gehalten werden.

Hydratationsgassen

Die planmäßige Anordnung von Schwind- oder Hydratationsgassen kann 

ebenfalls zum Abbau von Zwangsspannungen genutzt werden. Sie unterteilen 

große Betonierabschnitte und grenzen vorzubetonierende Bauteile wie Kanäle 

und Unterfahrten von der Hauptbodenplatte ab. Die Abfolgen sind detailliert in 

der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 

Frischbetonverbundsystem

Die Verwendung von Frischbetonverbundsystemen als zusätzliche Maßnah-

me hat sich in der Kombinationsanwendung mit WU-Konstruktionen in der 

Praxis bewährt. Besonders bei hochwertig genutzten Untergeschossen sind 

Anforderungen an einen luftseitigen Zugang zur Betonkonstruktion gar nicht 

oder nur durch einen unverhältnismäßigen Aufwand realisierbar. FBV-Systeme 

erfüllen bei fachgerechter Ausführung und Verarbeitung die Funktion einer zu-

sätzlichen vorbeugenden Schutzmaßnahme gegen den Wasserdurchtritt an 

Trennrissen. Zudem wird eine Hinterläufigkeit vermieden, so dass selbst bei 

Fehlstellen innerhalb des FBV-Systems das Risiko des Wassertransports zum 

Trennriss stark reduziert wird.

Konstruktive Maßnahmen

Konstruktive Maßnahmen

A CHD
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MAX FRANK BUILDINGS
Das beliebte Tool ist in die Webseite integriert 

und mit den ausführlichen Produktinformationen 

verknüpft. Die virtuelle Landschaft liefert Ihnen die 

optimalen Produkte für die Bauwerkstypen Bahn-

hof, Brücke, Bürogebäude, Hochhaus, Industrie-

halle, Kläranlage, Museum, Trinkwasserbehälter, 

Tunnel, Wasserkraftwerk und Wohngebäude. 

PRODUKTFINDER
Filtern Sie einfach nach den für Sie relevanten 

Anwendungsbereichen und Produkteigenschaf-

ten und Sie finden das ideale Produkt für Ihre 

Anforderungen.

BESUCHEN SIE UNS ONLINE:  
www.maxfrank.com

Mit dem responsiven Webdesign können Sie mit unterschiedlichsten End geräten 

durch die MAX FRANK Webseite navigieren und alle Inhalte bequem lesen. 

Neben Informationen zu unseren Produkten bietet Ihnen die Webseite auch 

unsere vielfältigen Serviceleistungen. So finden Sie dort interessante Features, 

die Sie in allen Bauphasen unterstützen. 

Information
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Kombistop

Fradiflex® 
Fugenblech

Stremaform® 
Sollrissfugenelement

Permur®   
Rohrdurchführung

Stremaform®   
Dehnfuge

Mauerstärke

Abstandhalter aus 
Faserbeton

Zemseal® Premium Zemseal® Standard 

Zemseal® Eckband 
universal

Zemseal®  

Innenecke
Zemseal®  

Außenecke

Zemseal® Flex
Paste CB

Zemseal®  

Klebebänder

Zemseal® Flex  
Gewebe

Zemseal®  
FBV-System
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Kombistop

Fradiflex® 
Fugenblech

Stremaform® 
Sollrissfugenelement

Permur®   
Rohrdurchführung

Stremaform®   
Dehnfuge

Mauerstärke

Abstandhalter aus 
Faserbeton

Zemseal® Premium Zemseal® Standard 

Zemseal® Eckband 
universal

Zemseal®  

Innenecke
Zemseal®  

Außenecke

Zemseal® Flex
Paste CB

Zemseal®  

Klebebänder

Zemseal® Flex  
Gewebe

Zemseal® FBV-System

Zemseal® Frischbetonverbundsystem
Abdichtungslösung bei hochwertig genutzten Untergeschossen

Zur Erfüllung aller konstruktiven und bauphysikalischen Anforderungen, die sich aus den einschlägigen, nationalen Regel-

werken ergeben, sind i.d.R. zusätzliche abdichtungstechnische Maßnahmen erforderlich.

Bei hohen Nutzungsanforderungen (Nutzungsklassen A-A***) hat sich der Einsatz eines hinterlaufsicheren Frischbetonver-

bundsystems bewährt. Das Zemseal® System umschließt die wasserbeaufschlagten Bauteile und formt eine geschlosse-

ne, integrale Außenabdichtung.

Die MAX FRANK Zemseal® FBV-Technologie vereint als einziges Produkt am Markt chemischen und mechanischen Ver-

bund (duale Verbundwirkung).

 Vorteile

 ■ Duale Verbundwirklung (mechanisch und chemisch)

 ■ Dauerhafte Beständigkeit durch thermischen Verbund  

der Dicht- und Verbundschicht (keine Verklebung)

 ■ CE-Kennzeichnung

 ■ Robustes, baustellengerechtes Frischbetonverbundsystem

 ■ Engineering Services (Service, Schulung, Kompetenz)

 ■ WU-Komplettsystem von MAX FRANK (alles aus einer 

Hand)
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Planungsschritte FBV-System 

FBV-System

1. Planung und Ausführung

Die WU-Fachplanung umfasst die ganzheitliche Abdichtungsplanung der 

WU-Betonkonstruktion einschließlich des FBV-Systems bis zur Ausschrei-

bung, einen Qualitätssicherungsplan für die Bauausführung, die Überwa-

chung und Dokumentation der Herstellung der WU-Betonkonstruktion mit 

FBV-System in der Bauausführung. Sie ist somit stets gemeinsam mit der 

Planung der WU-Betonkonstruktion zu erstellen und zu koordinieren. 

2. Zusätzliche Maßnahme

Bauaufsichtlich stellen FBV-Systeme eine zusätzliche Maßnahme zu einer 

funktionierenden Abdichtung (WU-Betonkonstruktion nach WU-Richtlinie) 

dar. Sie sind daher von untergeordneter Bedeutung (vgl. auch MVVTB Ab-

schnitt D 2.2.1.13) und bedürfen keines Verwendbarkeitsnachweises. Da-

her gibt es für diese Anwendung auch keine allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisse. Wesentliche Eigenschaften und Anforderungen an das FBV-

System müssen daher in der Planung detailliert beschrieben werden.

3. Vertragliche Vereinbarung mit dem Bauherren

Der Bauherr sollte darauf hingewiesen werden, dass FBV-Systeme bei WU-

Betonkonstruktion bei nachgewiesener Eignung sowie sorgfältiger Planung 

und Ausführung einen technischen Mehrwert aufweisen. FBV-Systeme 

führen zu einer Erhöhung der Zuverlässigkeit der Konstruktion gegenüber 

der Vermeidung von ungewollten Feuchtedurchtritten. Diese ergänzende 

Maßnahme entspricht unabhängig von der Wahl des Entwurfsgrundsatzes, 

derzeit jedoch nicht den anerkannten Regeln der Technik. Bei der Verwen-

dung von FBV-Systemen in Verbindung mit WU-Betonkonstruktionen sind 

Hinweis- und Aufklärungspflichten wahrzunehmen. 

4.  Qualitätssicherung WU-Koordinator und  
Zertifizierung

In der Planungs- und Ausschreibungsphase sowie vor und während der 

Ausführung sind Maßnahmen zur Sicherung der fach- und sachgerechten 

Verarbeitung des FBV-Systems vorzusehen. Alle Handlungsempfehlungen 

für die Bauausführung sind so zu dokumentieren, dass sie in das allgemei-

ne Qualitätsmanagement der Baustelle eingebunden werden können. Der 

Einbau von FBV-Systemen sollte ausschließlich durch ein vom Hersteller 

ausreichend geschultes und erfahrenes Fachpersonal erfolgen.

Wasserundurchlässige
Betonkonstruktion

Zusätzliche
Maßnahme

A

A - A B - B C - C D - D

A

B

B
CC

DD

D
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Planungsschritte FBV-System 

Bauart FBV-System FBV-System nach SIA 272

1. Planung und Ausführung Planung und Ausführung

Grundlage ist die Umsetzung aller notwendigen 

Maßnahmen nach SIA 272 zum Erreichen der in der 

Nutzungsvereinbarung definierten Anforderungen 

(„Wasserdichte Betonkonstruktion“). Dabei ist das 

FBV-System integraler Bestandteil der Planung. Die 

Ausführungsplanung muss zeitgleich mit Umsetzung 

der WU-Betonkonstruktion Planung stattfinden. Für 

den Bauherren und/oder dessen Vertreter und Verle-

ger gelten die Pflichten nach SIA 118, SIA 272. 
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Anforderungsklassen

Z
em

se
al

®

Das FBV-System bietet die Mög-

lichkeit, die Anforderungen gemäß 

Anforderungsklasse As bis 20 mWS 

zu erfüllen. Wichtig ist dabei die 

Abstimmung mit dem Bauherrn, 

die Koordination mit der WU-Beton 

und Fugenplanung, die Berücksich-

tigung in der Ausschreibung und 

die Qualitätssicherung bzw. Über-

wachung bei der Bauausführung.

2. Eigenständige Bauweise

Das FBV-System ist rissüberbrückend bis 5 bar 

geprüft und zertifiziert. Dadurch ermöglicht es, 

die Anforderungen an den WU-Beton hinsichtlich 

Rissbreiten, Bauteildicken und Fugenabständen auf 

das erforderliche Maß gemäß ÖN EN & B 1992-1-1 

zu beschränken.

Zusätzliche Maßnahme

Aufgrund der Tatsache, dass FBV-Systeme noch 

nicht Bestandteil der SIA 272 sind, stellt diese Art 

der Ausführung eine Abweichung von der Norm dar. 

Gemäss SIA 272 ist eine Abweichung zulässig, wenn 

dies durch Theorie und Versuche gerechtfertigt ist. 

Das FBV-System hat entsprechende bauaufsichtli-

che Prüfnachweise und ist praxiserprobt.

3. Mit Bauherren vereinbaren

Da sich die Verwendung von FBV-Systemen noch 

nicht in den anerkannten Regeln der Technik wieder 

findet, sollte der Bauherr darüber aufgeklärt und die 

Verwendung mit ihm abgestimmt werden. Es emp-

fiehlt sich, dies entsprechend zu dokumentieren und 

in die Ausschreibung aufzunehmen.

Nutzungsvereinbarung festlegen 

In die Nutzungsvereinbarungen gehören die für das 

Bauwerk zu berücksichtigenden Nutzungs- und 

Schutzziele der Bauherrschaften. Grundlegende 

Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften für 

die Projektierung, Ausführung und Nutzung des 

Bauwerks werden dabei festgelegt. FBV-Systeme 

stellen einen technischen Mehrwert zur herkömm-

lichen wasserdichten Betonkonstruktion (WDB) dar 

und sind explizit als Teil der Nutzungsvereinbarung 

vertraglich zu fixieren.

4. Qualitätssicherung 

In der Planungs- und Ausschreibungsphase sowie 

vor und während der Ausführung sind Maßnahmen 

zur Sicherung der fach- und sachgerechten Verar-

beitung des FBV-Systems vorzusehen. Alle Hand-

lungsempfehlungen für die Bauausführung sind so 

zu dokumentieren, dass sie in das allgemeine Quali-

tätsmanagement der Baustelle eingebunden werden 

können. Der Einbau von FBV-Systemen sollte 

ausschließlich durch ein vom Hersteller ausreichend 

geschultes und erfahrenes Fachpersonal erfolgen.

Qualitätssicherung und Zertifizierung

In der Planungs- und Ausschreibungsphase sowie 

vor und während der Ausführung sind Maßnahmen 

zur Sicherung der fach- und sachgerechten Verar-

beitung des FBV-Systems vorzusehen. Alle Hand-

lungsempfehlungen für die Bauausführung sind so 

zu dokumentieren, dass sie in das allgemeine Quali-

tätsmanagement der Baustelle eingebunden werden 

können. Der Einbau von FBV-Systemen sollte 

ausschließlich durch ein vom Hersteller ausreichend 

geschultes und erfahrenes Fachpersonal erfolgen.
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Max Frank GmbH & Co. KG Max Frank GesmbH Max Frank AG

Mitterweg 1 Grechtlerstraße 6 Industriestrasse 100

94339 Leiblfing 3205 Weinburg/Waasen 3178 Bösingen

Germany Austria Switzerland

Tel. +49 9427 189-0 Tel. +43 2747 237 80 Tel. +41 31 740 55 55

Fax  +49 9427 1588 Fax +43 2747 237 885

info@maxfrank.com waasen@maxfrank.at info@maxfrank.ch
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