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Instandsetzung mit 
Betoninnenwanne
Wie eine Weiße Wanne mit einer innen liegenden Schwarzen Wanne 
druckwasserdicht saniert wurde

Im Rahmen des Neubaus eines Einfamilienhauses mit Teilkeller kam es aufgrund 
technischer Mängel an der Weißen Wanne zu undichten Stellen am Betonkeller. 

Da es sich um einen Teilkeller mit Lastfall „drückendes Wasser“ handelte, wurde 
der Schaden mit einer besonderen Konstruktion beseitigt.

 ð Von Peter Körber

Im vorliegenden Fall kam es bereits wäh
rend der Bauphase und in den Jahren nach 
der Erbauung des Objekts jeweils im Früh
jahr immer wieder zu Wassereinbrüchen 
im Keller, einer Weißen Wanne, die mit 
Elementwänden hergestellt wurde. Bei den 
Wassereinbrüchen stand das Wasser bis zu 
mehreren Zentimetern hoch. Es wurde be
obachtet, dass es durch die Wände drang. 

Dies geschah zum Teil an den Element
wandfugen, jedoch überwiegend an der 
Aufstandsfuge (Arbeitsfuge) der Kellerwän
de auf der Sohle.

Der Keller sollte ursprünglich hochwer
tig zu Wohnzwecken ausgebaut werden. 
Aufgrund der frühzeitig erkannten Mängel 
an der Weißen Wanne wurde der Ausbau 

im Keller zunächst zurückgestellt. Daher 
befand sich der Keller zum Zeitpunkt der 
Schadensuntersuchung noch im Rohbau.

Weiße Wannen aus  
Elementwänden

Bei Weißen Wannen werden die Sohle 
und Wände zu einer Abdichtungskon
struktion zusammengefasst und bilden ein 
wasserdichtes Betonbauteil, welches den 
Lastfällen aufstauendes Sickerwasser oder 
drückendes Wasser standhalten muss. Der 
WUBeton muss dabei im Zusammenwir
ken mit der Bewehrung einer Vielzahl von 
Beanspruchungen genügen und die Was

(1) Stahlstützen und Bewehrung der druckwasserdichten Innenschale 
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serundurchlässigkeit gewährleisten. Es gilt 
die WURichtlinie des DAfStb [1].

Da eine Weiße Wanne an sich als wasser
undurchlässiges Bauteil gilt, sind im Prinzip 
keine weiteren Abdichtungen erforderlich. 
An den Arbeits und Bewegungsfugen sind 
jedoch Abdichtungen gegen eindringendes 
Wasser vorzusehen. Auch für Durchdrin
gungen sind druckwasserdichte Bauteile zu 
verwenden. 

Ein WUBetonkeller als Weiße Wanne kann 
u. a. mit Elementwänden hergestellt wer
den. Diese Betonwände bestehen aus zwei 
werksmäßig hergestellten, geschosshohen 
Fertigteilplatten, die durch einbetonierte 
Gitterträger miteinander verbunden sind.

Weiße Wannen aus Elementwänden bedür
fen besonderer Sorgfalt in der Planung. Spe
ziell ist auf einen ausreichend großen Quer
schnitt des Ortbetonkerns zu achten. Dieser 
sollte eine Dicke von mindestens 18 cm be
sitzen. Dadurch kommt eine Gesamtwand
stärke von mindestens 30 cm zustande.

Im Bereich der Elementstöße befindet sich 
bei Elementwänden eine Sollbruchstelle, an 
der jeweils ein Dichtungsrohr einzubauen ist. 
Am Übergang von der Sohle zur Element
wand befindet sich eine Arbeitsfuge, die mit 
einem Fugenband oder Ähnlichem abzudich
ten ist. Dies muss bereits im Fertigteilwerk 
Berücksichtigung finden. Zudem werden an 
den Arbeitsfugen Fugensicherungen in Form 

von z. B. Fugenblechen, VerpressSchläuchen 
oder Fugenbändern benötigt.

Elementwände im  
vorliegenden Fall 

Der Architekt des freistehenden, neu er
richteten Einfamilienhauses hatte für den 
Keller eine dreischichtige BetonFertigteil
konstruktion mit Weißer Wanne als ab
dichtendes Bauteil gewählt. Dazu wurden 
für die Kellerwände Halbfertigteile geliefert 
und auf die Sohle aufgesetzt. In den beiden 
äußeren Schalen war die Bewehrung be
reits verbaut. Der Kern der Wände wurde 
dann vor Ort mit Beton ausgegossen. In 
den Arbeitsfugen wurden Quellfugenbän
der und Verpressschläuche verbaut, welche 
aktiviert worden sind. Die Sohle besteht 
aus örtlich eingebautem WUBeton.

Die Abdichtung des Kellers musste dem 
Lastfall „drückendes Wasser“ genügen. 
Dafür war die zur Zeit der Errichtung noch 
geltende DIN 181956 [2] anzuwenden. 
Die DIN 18195 beschrieb die erforderliche 
Abdichtungstechnik und deren Anwen
dung bezogen auf Bauwerke, die nicht aus
schließlich aus Beton (Stahlbeton) bestehen. 
Stahlbetonbauwerke wie der vorliegende 
Keller werden dagegen in der WURichtlinie 
als „wasserundurchlässige Bauwerke aus 
Beton“ beschrieben. Insofern wurde die 
DIN 181956 durch die WURichtlinie erwei
tert.

Schadensbild an den 
Elementwänden 

Problematisch an der hier verwendeten 
Konstruktion mit Halbfertigteilen sind die 
Unterschiede bezüglich der Entstehung von 
Zwangskräften gegenüber monolithischen 
Betonwänden. Gegenüber Ortbetonwän
den hat der Kernbeton, der zwischen den 
Fertigteilschalen eingebracht wird, sehr 
ungünstige Austrocknungsbedingungen. 
Daher ist sein Schwindmaß gering, und 
der Schwindprozess verläuft langsam. 
Die vorgefertigten Elemente haben dage
gen ein deutlich größeres Schwindmaß 
und aufgrund ihrer geringen Mächtigkeit 
einen schnellen Schwindverlauf. Dadurch 
entsteht eine Differenz der Schwindverkür
zung zwischen Kernbeton und dem vorge
fertigten Elementbeton. 

Während des Schwindprozesses schrumpft 
das Fertigteilelement gleichsam auf den 
Ortbeton des Kerns auf. Hierbei werden 
Druckkräfte auf den Ortbetonkern insbe
sondere an den Elementfugen der Halbfer
tigteile übertragen. Auf diese Weise entste
hen hier Zugspannungen. Diese können zu 
Rissen führen.

Die Schwinddifferenzen und somit die 
Rissbildung zwischen Elementbeton und 
Ortbeton verstärken sich durch frühzeiti
gen Einbau der Fertigteile sowie die zügi
ge Verfüllung mit Ortbeton. Je kürzer die 
Frist zwischen Herstellung der Halbfertig
teile und dem Verfüllen mit Ortbeton ist, 
umso größer ist die Differenz des Schwind
verlaufs. Wenn die Bruchdehnung erreicht 
wird, entstehen Risse in der Ortbetonver
füllung.

Des Weiteren sind als überlagernde Ur
sache Verdichtungsmängel während des 
Ausbetoniervorgangs des Betonkerns und 
gegebenenfalls das mangelnde Vornässen 
der Halbfertigteile anzunehmen. 

Erste Maßnahmen gegen 
die Wassereinbrüche im 

Keller 

Die festgestellten Durchfeuchtungen und 
Wassereinbrüche an der Weißen Wanne 
stellen Verstöße gegen die anerkannten 
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(2) Zustand der Kellerräume vor der Sanierung
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Regeln der Technik dar. Es lagen techni
sche Mängel vor. Diese waren aufgrund 
unzureichender handwerklicher Ausfüh
rung und unzulänglicher Bauüberwachung 
entstanden. Im vorgefundenen Zustand 
(mit Wassereinbrüchen) war der Keller des 
Gebäudes nicht dauerhaft bestimmungsge
mäß nutzbar. 

Zunächst wurden vom Ersteller des Kellers 
unsachgemäße und erfolglose Mangelbe
seitigungsversuche unternommen, indem 
auf die Wände innenseitig teilweise mi
neralische Dichtschlämme aufgetragen 
worden war. Im nächsten Schritt wurden 
an der Arbeitsfuge Verpressungen durch
geführt. All diese Maßnahmen waren er
folglos und konnten das immer wiederkeh
rende Eindringen von Druckwasser nicht 
verhindern.

Schließlich beauftragte der Bauherr eine 
fachgerechte Untersuchung, bei der Bohr
kerne u. a. aus den Elementwänden ent

nommen wurden. Hierbei wurde darauf 
geachtet, dass die Kerne in einem Bereich 
entnommen werden, in dem nachweislich 
kein Druckwasser mehr herrschte. Die Er
gebnisse der Bohrkernuntersuchungen 
sind in Bild 3 auszugsweise wiedergege
ben. 

An den Bohrkernen sind die Rissbildungen 
im Kernbeton deutlich zu erkennen. Es 
wurde festgestellt, dass diese Risse was
serführend waren und die Abdichtung der 
Arbeitsfuge nicht fachgerecht funktionier
te. Dadurch drang in diesem Bereich zum 
einen Wasser durch die undichte Arbeitsfu
ge ein, zum anderen waren die im Kernbe
ton befindlichen Risse mit Wasser gefüllt, 
was zum Hindurchtreten des Wassers an 
den Elementstößen führte.

Dieses Schadensbild hat letztlich dazu ge
führt, dass alle vor der Untersuchung vom 
Ersteller durchgeführten Mangelbeseiti
gungsversuche fehlschlugen.

Sanierungskonzept

Aufgrund der vorliegenden Situation mit 
einer Teilunterkellerung des Gebäudes kam 
zur Schadensbeseitigung eine nachträgliche 
außen liegende Bauwerksabdichtung nicht 
infrage. Es wurde daher eine innen liegende 
Schwarze Wanne in Betracht gezogen. Hier
bei waren folgende Prämissen zu beachten:

(3) Folge der Schwinddifferenz zwischen Kernbeton und Elementbeton: umfangreiche Rissbildungen am Kernbeton

Bi
ld

er
: ©

 P
et

er
 K

ör
be

r

(4) Zugang zur Baustelle im Keller durch das 
Kellerfenster mit besonderer Erschwernis, 
da die Kellertreppe bereits zu einem frühen 
Zeitpunkt zurückgebaut werden musste

(5) Längsschnitt durch den Keller
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Die abdichtende Funktion sollten Bitumen
bahnen übernehmen, welche innen auf die 
Sohle und an den Wänden angeordnet wer
den sollten. Der Vorteil der Bitumenbahn
abdichtung besteht in einem durchgän
gig gleichbleibenden Materialquerschnitt, 
womit die Qualitätsprüfung des Materials 
bereits abgeschlossen werden kann. Nach 
Einbau der Bitumenbahnen ist somit nur zu 
prüfen, inwieweit die Bahnen fachgerecht 
und dicht aufgebracht wurden. 

Die innen liegende Abdichtung muss 
druckwasserfest ausgeführt werden. Da 
die Bitumenbahnen auf der wasserabge
wandten Seite aufgebracht werden sollen, 
ist eine druckhaltende Innenschale not
wendig. Diese Funktion soll eine Stahlträ
gerStahlbetonKonstruktion übernehmen. 
Dabei darf die nachträgliche druckhaltende 
Innenschale an keiner Stelle die Abdich
tungsebene durchstoßen. 

Zur konsequenten Führung der inneren 
Abdichtungsebenen an Sohle und Kel
lerwänden ist die Abtrennung der Keller
treppe und der flankierenden tragenden 
Innenwände notwendig. Diese werden 
nach Einbau der innen liegenden Abdich
tung wieder ergänzt bzw. neu aufgebaut. 
Aufgrund dieser Vorgehensweise wird der 
Keller während der Sanierungsphase sehr 

frühzeitig nicht mehr über die Kellertreppe 
begehbar sein. Die Baustelle muss daher 
über einen äußeren Zugang durch das Kel
lerfenster angedient werden. 

Auch die bereits vorhandenen Medien
durchführungen durch die Kellerwand sind 
zurückzubauen und später wieder anzu
schließen. Im Bereich der Durchdringungen 

muss die innen liegende neue Abdichtung 
an die druckwasserdichten Hauseinführun
gen herangeführt werden. Alle Anschlüsse 
der nachträglichen Abdichtung sind mit 
mechanischen Sicherungen durch Klemm
leisten analog Los/Festflanschkonstruktio
nen auszubilden. Die vorhandenen beiden 
Kellerfenster sind durch druckwasserdichte 
Kellerfenster zu ersetzen. 

(6) Schal- und Bewehrungsplan der Innenwanne (Statik)

(7) Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen der Sanierungsplanung
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

 

 

mailto:service@forum-verlag.com



