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Technik im Detail

FLÜSSIGABDICHTUNG

 Ein Blick über den 
Tellerrand
Seit der Aufspaltung der DIN 18195 können Dachdecker 
mit Flüssigkunststoff-Lösungen ihr Geschäftsfeld 
erweitern. Wir stellen Ihnen hier ein paar lohnenswerte 
Einsatzmöglichkeiten vor.
Text: Jan Wittemöller | Fotos: Triflex

A ermöglicht das Material eine Sanierung in-
nerhalb kurzer Zeit. Die einzelnen System-
komponenten härten schnell aus, sodass 
sich eine Instandsetzung auch bei wechsel-
haften Wetterbedingungen abschnittsweise 
ausführen lässt.

Gerade bei aufwendigen Geometrien 
und Anschlüssen spielen Flüssigkunststoff-
Systeme ihre Vorteile aus. Das Harz legt sich 
wie eine zweite Haut um Details und bindet 
sie nahtlos in die Abdichtung ein. Aufgrund 
dieser Eigenschaft eignet es sich insbeson-
dere für den Einsatz bei denkmalgeschütz-
ten Objekten, bei denen es auf den Erhalt 
des historischen Charakters ankommt. Spe-
zialharze wie PMMA machen keine bau- 
liche Veränderung erforderlich. Sie sind in 
den höchsten Leistungskategorien zertifi-
ziert und dauerhaft witterungs- und UV-
beständig. Bei der Abstimmung mit der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde geben 
viele Hersteller ebenfalls Hilfestellung.

Gemeinsam zur besten Lösung
Dank einer vollflächigen Haftung des Flüs-
sigkunststoffs auf dem Untergrund, selbst 
an senkrechten Flächen, werden Hinter-
läufigkeit und damit das Eindringen von 
Feuchtigkeit ins Bauwerksinnere verhin-
dert. Eine mechanische Befestigung bei 
aufgehenden Anschlüssen ist nicht erfor-
derlich. Bei der Auswahl und Anwendung 
des Flüssigkunststoffs beraten Hersteller 
die Handwerksbetriebe und bieten regel-
mäßige Seminare zur Wissensaneignung 
und -auffrischung an. Gemeinsam mit dem 
geschulten Fachbetrieb erarbeiten die Her-
steller Lösungen für die Abdichtung und 
Beschichtung von Balkonen, Brunnenan-
lagen, Parkhäusern und anderen Bauteilen 

bzw. Bauwerken. Am Beispiel der neuen 
DIN-Normenreihe wird deutlich, in wel-
chen Bereichen Dachdeckerbetriebe ihr 
Geschäftsfeld erweitern können.

Balkone und Laubengänge
Für Außenräume wie Balkone, Terrassen, 
Loggien und Laubengänge erfüllen PMMA- 
Systemlösungen auch hohe Ansprüche 
an Funktionalität und Design. Da sie bei 
Temperaturen bis – 5 °C verarbeitet werden 
können, ist eine Instandsetzung unabhän-
gig von der Jahreszeit möglich. Dachdecker 
stellen damit in kurzer Zeit einen langle-
bigen Schutz der Bausubstanz her, der auf 
Wunsch optisch individuell gestaltbar ist. 
Ein in den Schichtenaufbau integriertes 
Spezialvlies sorgt dafür, dass Bewegungen 
der Bausubstanz schadlos aufgenommen 
werden können. Auch eine Abdichtung 
oder Beschichtung entsprechend gelten-
der Brandschutzregeln sowie eine rutsch-
hemmende Ausführung 
der Fläche ist mit Flüs-
sigkunststoffen möglich. 
Für den Einsatz auf Lau-
bengängen, die im Brand-
fall als erster Fluchtweg 
genutzt werden, sind sie somit eine pas-
sende Lösung. Einige Hersteller bieten 
vliesarmierte Systeme an, die bei der Ab-
dichtung unter Fremdbelägen ihre Stärken 
ausspielen. Sie haben eine geringe Aufbau-
höhe von wenigen Millimetern und dich-
ten Untergründe nahtlos ab. Anschließend 
können fest verklebte oder lose verlegte 
Beläge aufgebracht werden, zum Beispiel 
Holzplatten, Fliesen oder bei denkmalge-
schützten Gebäuden passende historische 
Quader oder Steine.

Parkdecks und Verkehrsflächen
Ein weiteres lukratives Arbeitsfeld bietet 
sich Dachdeckern bei Verkehrsflächen, in 
Parkhäusern und auf Parkdecks, bei de-
nen laut DIN  18532 Abdichtungen und 
Beschichtungen auf Flüssigkunststoff-Ba-
sis verwendet werden dürfen. Schnell und 
wirtschaftlich lassen sich damit ganzjäh-
rig unter anderem Ausbesserungen des 
Asphalts, Reparaturen von Schlaglöchern 
sowie das Egalisieren von Absenkungen 
umsetzen. Da eine End- und Druckfestig-
keit nach 30 Minuten erreicht ist, kann der 
Verkehr schnell wieder fließen, wodurch die 
Gefahr von langen Staus minimiert wird.

Das Material wird direkt aus dem Eimer 
verarbeitet, sodass teure Transportkosten 
sowie lange Wartezeiten beim Mischwerk 
entfallen. Bei der Abdichtung in Parkhäu-
sern ist die Gewährung von Funktionali-
tät unerlässlich: Die Handwerker sollten 
ihr Hauptaugenmerk aufgrund der Größe 

und Sensibilität der Oberflächen daher auf 
die Vorbehandlung des Untergrunds legen. 
Dabei ergeben sich meist auch Anforderun-
gen hinsichtlich Personal und Baustellenlo-
gistik. Hersteller wie Triflex bieten hier die 
Baustellenbegleitung mit Anwendungstech-
nikern an, die Dachdeckerbetriebe von der 
Planung bis zur Ausführung unterstützen. 
Im Zuge der Beschichtung von Parkdecks 
und Rampen kann mit Flüssigkunststoff-
Systemen auch die Verkehrssicherheit in 
diesen Bereichen erhöht werden, beispiels-

 ▴ Spezialharze auf PMMA-Basis haften auch auf senkrechten Flächen  ▴ Lukratives Arbeitsfeld: Verkehrsflächen, Parkhäuser und Parkdecks

bestehen und formuliert Begriffsdefinitio-
nen und Abkürzungen. In der DIN 18531 
ist mit dieser Neuerung die Abdichtung von 
Dächern sowie von Balkonen, Loggien und 
Laubengängen geregelt. Für die Abdich-
tung von Verkehrsflächen aus Beton ist die 
DIN 18532 maßgeblich. Bei der Abdich-
tung von erdberührten Bauteilen gilt die 
DIN 18533. Die DIN 18534 formuliert die 
Bestimmungen für die Abdichtung von In-
nenräumen. Sollen Behälter und Becken ab-
gedichtet werden, müssen die Vorgaben der 
DIN 18535 Beachtung finden. In allen fünf 
Normen sind Flüssigkunststoffe als zulässi-
ges Abdichtungsmaterial für den jeweiligen 
Bereich aufgenommen worden. Die Flach-
dachrichtlinie sowie die Richtlinie „Schutz 

und Instandsetzung von Betonbauteilen“ 
des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton 
(DAfStb) ergänzen die neue Normenreihe.

Ganzjährig verarbeitbar
Spezialharze wie PMMA haben ein gerin-
ges Flächengewicht und können meist auf 
den bestehenden Belag aufgebracht werden, 
ohne die Statik zu beeinträchtigen. Dafür 
muss der Untergrund tragfähig, trocken 
und frei von losen Bestandteilen sein. In 
der Regel geben die Hersteller Empfehlun-
gen, ob und wie die Untergründe vorbehan-
delt werden sollten. Triflex hat dafür eine 
eigene Datenbank aufgebaut, in der über 
1500  geprüfte Untergründe gelistet sind. 
Aufgrund der schnellen Verarbeitbarkeit 

 ▴ Die Abdichtung von Brunnen darf gemäß DIN 18535 auch mit Flüssigkunststoff ausgeführt werden

»Die DIN 18195 wurde in fünf bauteil-
bezogene Einzelnormen aufgeteilt.« 

bdichtungs- und Be-
schichtungslösungen auf Basis von Spe-
zialharzen wie Polymethylmethacrylat 
(PMMA) haften auf verschiedenen Unter-
gründen und lassen sich auch bei unbe-
ständiger Witterung gut verarbeiten. Für 
den klassischen Dachdeckerbetrieb erge-
ben sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten 
für eine Erweiterung des Geschäftsfeldes 
und – auch in wirtschaftlich schlechteren 
Zeiten – eine durchgehend stabile Auftrags-
lage. Dazu trägt auch die neue Normenreihe 
DIN 18531 bis 18535 bei, die unter anderem 
die „Abdichtung mit flüssig zu verarbeiten-
den Abdichtungsstoffen im Verbund mit 
Fliesen und Platten“ regelt (DIN 18534-3). 
Ob Balkone, Terrassen, Laubengänge, Brü-
cken, Parkhäuser und viele weitere Bauseg-
mente: Die Einsatzbereiche sind mittler-
weile weiter gefasst und ermöglichen ein 
ganzjährig erfolgreiches Projektgeschäft. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür sind 
regelmäßige Schulungen der Belegschaft 
durch die entsprechenden Hersteller, um 
die jeweiligen Besonderheiten der neuen 
Geschäftsfelder kennenzulernen.

Neuordnung der DIN-Normen
Die Inhalte der DIN  18195 wurden mit 
der Einführung der neuen Normenreihe 
im Jahr 2017 in fünf bauteilbezogene Ein-
zelnormen aufgeteilt und dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst. Die zukünfti-
ge DIN 18195 bleibt als Rahmendokument 



Technik im Detail www.dachbaumagazin.de

4746 dachbau magazin 10 | 2018dachbau magazin 10 | 2018

weise mit farblichen Markierungen für Fluchtwege und Schramm-
borde. Rutschhemmende Flächen lassen sich mit der Einstreuung 
von verschleißfestem Quarzsand in das noch frische Harz einfach 
und dauerhaft herstellen.

Erdberührte Bauteile
Fundamente und Gebäudesockel sind als erdberührte Bauteile star-
ken Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt. Ein hoher Grundwasserspie-
gel oder aufstauendes Regenwasser sind die Herausforderungen, die 
der zur Abdichtung eingesetzte Werkstoff hier meistern muss. Nur 
wenn Fundament und Sockel zuverlässig vor Feuchteeintrag ge-
schützt sind, ist der Bestand des Gebäudes für lange Zeit gesichert. 
Da in der neuen Normenreihe die Planung und Ausführung von 
Flüssigkunststoffabdichtungen an erdberührten Bereichen gestat-
tet ist, eröffnet sich für Dachdecker hier ebenfalls ein vielseitiges 
Arbeitsfeld, das es zu erschließen gilt.

Innenräume
Mit der bauteilbezogenen Aufgliederung der neuen Normenreihe 
ist weiterhin die Nutzung von „flüssig zu verarbeitenden Stoffen 
in Verbund mit Fliesen und Platten“ geregelt (DIN 18534-3). Die 
Norm gilt für die Planung, Ausführung und Instandhaltung der 
Abdichtung von Boden- und Wandflächen in Innenräumen, wenn 
dafür Flüssigkunststoff verwendet werden soll. Bei Reaktionsharz-
abdichtungen ist eine Mindesttrockenschichtdicke von 1,0 mm er-
forderlich, die mit PMMA eingehalten werden kann. Bei Boden-
flächen mit Bodenabläufen, beispielsweise in Waschküchen von 
Mehrfamilienhäusern, wäre Flüssigkunststoff somit eine mögliche 
Abdichtungslösung. Auch bei Flächen mit hoher Beanspruchung 
empfiehlt sich das geruchsmilde und lösungsmittelfreie Material. 
Der Dachdecker stellt damit innerhalb kurzer Zeit verschleißfeste 
Flächen her, die mechanischen Belastungen durch Maschinen und 
chemischen Einflüssen langlebig standhalten.

Brunnen und wasserberührte Bauteile
Mit der Aufnahme von Flüssigkunststoff in die DIN 18535 ist dieser 
auch zur Abdichtung von Brunnen und wasserberührten Bauteilen 
zugelassen. Ob Schlossbrunnen, Zisternen, Klär- oder Regenwasser-
rückhaltebecken – bei allen Bauteilen, die der Wasseraufnahme und 
-speicherung dienen, gilt: Sie müssen dicht bis ins kleinste Detail 
sein, um ein Eindringen der Feuchtigkeit ins Innere des Bauwerks 
zu verhindern. Neben der Fläche stellen vor allem die Details das 
größte Risiko dar, beispielsweise durch undichte Fugen, aber auch 
durch die Übergänge vom Becken zum Beckenrand. Zierbrunnen 
sind zudem oftmals mit dekorativen, filigranen Elementen ausge-
stattet. Hier ist eine passgenaue Abdichtung erforderlich, die diese 
komplizierten Bauteile sicher einbindet.

Aufgrund ihrer flüssigen Beschaffenheit bringen Spezialharze wie 
PMMA sehr gute Eigenschaften für diese Herausforderung mit. Sie 
fügen sich in kleinste Winkel ein und dichten schwierige Stellen wie 
Fugen oder Anschlüsse langzeitsicher ab. Die Komponenten der 
Systemlösungen sind bereits nach einer Stunde voll funktionsfähig. 
Die Verarbeitung selbst bei wechselhaftem Wetter stellt kein Prob-
lem dar. Da das Material auf zahlreichen Untergründen wie Beton, 
Metall oder Naturstein haftet, kann es in den meisten Fällen ohne 
vorherige Rückbauarbeiten auf den Bestand aufgebracht werden. 
Das spart Arbeitszeit für den Handwerksbetrieb und Sanierungs-
kosten für den Bauherrn. ■ ▴ Ein in den Systemaufbau integriertes Vlies hält die Abdichtung flexibel ▴ Die Abdichtung von Balkondetails ist eine Stärke von Flüssigkunststoff

 ▴ Flüssigkunststoff kann auch als Abdichtung unter Fremdbelägen eingesetzt werden, was bei der Umnutzung eines Flachdachs zur Dachterrasse sinnvoll ist
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