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tabelle 1: einwirkungsklassen und typische anwendungen

Wassereinwirkungsklasse

Wassereinwirkung

W0-I

gering

Flächen mit nicht häufigem Einwirken aus Spritzwasser

W1-I

mäßig

Flächen mit nicht häufigem Einwirken aus Brauchwasser,
ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser

W2-I

hoch

Flächen mit häufigem Einwirken aus Brauchwasser, vor allem
auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert

W3-I

sehr hoch Flächen mit sehr häufigem oder lang anhaltendem Einwirken
aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus
intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser
intensiviert

abdichtungsstoffe/mindesttrockenschichtdicken
Die Abdichtungsschicht muss überall die geforderte Mindesttrockenschichtdicke (d min) aufweisen. Sie ist in
Abhängigkeit vom Abdichtungsstoff und der Wassereinwirkungsklasse in den nachfolgenden Abschnitten angegeben. Ist die in der ETA (Europäische Technische Zulassung bzw. European Technical Approval) oder in der
abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) für das Abdichtungsprodukt angegebene Mindesttrockenschichtstärke größer als die hier geforderte Mindesttrockenschichtdicke, so gilt der größere Wert.
Die Mindesttrockenschichtstärke der fertigen Abdichtung muss für
a) Polymerdispersion (DM) ≥ 0,5 mm,
b) rissüberbrückende mineralische Dichtschlämme (CM) ≥ 2,00 mm und
c) Reaktionsharz (RM) ≥ 1,00 mm
betragen.
anwendungsbeispiele für abzudichtende flächen in häuslichen Bereichen
Bild 1: häusliches Bad mit Badewanne und duschwanne mit wirksamem spritzschutz
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2.3

armaturen und Wandeinbauten

2.3.1 anschlüsse an durchdringungen und einbauteile
Für Rohrdurchführungen und Anschlüsse an Einbauteile sind Dichtbänder oder Dichtmanschetten mit flexiblen
Anschlüssen nach ETA oder abP zu verwenden und in die Abdichtungsschicht wasserdicht einzubinden.
Die Dichtmanschette muss die Rohrleitung wasserdicht umschließen. Falls die Rohrleitung nicht über die
Abdichtungsebene hinausreicht, muss vorher durch Anbringen eines Distanzstückes die Rohrleitung etwa
5 mm über die Abdichtungsebene hinaus verlängert werden.
Die Dichtheit ist nur gewährleistet, wenn nach erfolgter Abdichtung keine Änderungen an den Anschlüssen vorgenommen werden. Beim Einschrauben der Armaturen bzw. der Anschlussstücke darf sich der installierte
Rohranschluss nicht verändern oder mitdrehen, da hierdurch die Dichtmanschette abreißt. Bei Verwendung
von Vorwandsystemen stellt sich diese Problematik nicht, da die richtige Anschlusslänge durch das System
konstruktiv vorgegeben ist. In konventionellen Unterputzinstallationen wird empfohlen, die Armaturenanschlüsse
mittels Montageeinheiten/Montageplatten mit aufgesetzten Anschlusswinkeln vorzunehmen. Diese Produkte erleichtern die lagerichtige Installation der Anschlüsse.
Eine „Abdichtung mit Silikon“ um die Durchdringung ist keine Abdichtung im Sinne der DIN 18534.
Bild 10:rohrdurchführung mit dichtmanschette (Bild: tece)

