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Zur Sanierung

Nachträgliche 
Betoninnenwannen 
Bauweisen und neue Möglichkeiten mit Textilbeton

In einer Zeit, in der ein Starkregenereignis das nächste jagt und dazu ganze 
Regionen in Deutschland durch Einstellung von Berg- oder Tagebautätigkeit 

mit steigenden Grundwasserpegeln konfrontiert sind, wächst auch der Bedarf 
an nachträglicher Abdichtung von Gebäuden gegen drückendes Wasser stetig. 
Bei Gebäuden ohne druckwasserdichte Wanne ist dabei nicht nur die Nutzung 
des Untergeschosses, sondern des ganzen Gebäudes gefährdet. Wenn der Keller 
„nasse Füße“ bekommt, ist nicht nur guter Rat, sondern auch eine verlässliche 
Problemlösung oft teuer.

 ð Von Dipl.-Ing. Georg Schäfer

Es gibt zwei Arten der Wasserbelastung 
an Gebäuden, die allgemein als Lastfall 
bezeichnet werden: „nicht drückendes“ 
und „drückendes“ Wasser. Eine Abdich-
tung, die ein Bauwerk nur vor dem Eindrin-
gen von Bodenfeuchte (nicht drückendes 
Wasser) schützt, kann durch drückendes 
Wasser (aufstauendes Regenwasser oder 
Grundwasser) oft überwunden werden. Die 
Bezeichnung „Lastfall drückendes Wasser“ 
macht dabei deutlich, dass diese Form der 
Wasserbelastung auch Auswirkungen auf 
die Statik hat.

Bemessungswasserstand

Wichtigster Bezugswert für jede Bau-
werksabdichtung ist der Bemessungswas-
serstand. Dieser höchste am Gebäude zu 
erwartende Wasserstand wird von einem 
sachkundigen Planer auf Basis eines Boden-
gutachtens ermittelt und gibt an, welcher 
Lastfall bzw. welche Beanspruchungsklasse 
gemäß WU-Richtlinie des DAfStb [1; 2] an-
zusetzen ist. Liegt er oberhalb der Sohle, 
bedeutet dies, dass drückendes Wasser 
dauerhaft oder zumindest zeitweise am 
Bauwerk ansteht und somit erhöhte An-
forderungen an Statik und Abdichtung 
zu stellen sind (Beanspruchungsklasse 1). 
Selbstverständlich können Innenwannen 
aus Beton aber auch bei Beanspruchungs-
klasse 2 (Bodenfeuchte) eingebaut werden. 

Unterschiedliche 
Kellerbauweisen 

Kaum Probleme mit Lastfalländerungen 
haben Besitzer von Betonkellern, selbst 
wenn diese nicht in einer wasserundurch-
lässigen Qualität (WU-Qualität) hergestellt 
wurden. Der Baustoff Beton ist grundsätz-
lich in der Lage, über den lastabtragen-
den Querschnitt die Abdichtung gegen 

drückendes Wasser sicherzustellen. Nach-
trägliche Abdichtungen von undichten 
Anschlussfugen, lokalen Fehlstellen oder 
auch flächigen Durchfeuchtungen können 
mit verhältnismäßig geringem Aufwand die 
weitere Nutzung des Kellers gewährleisten, 
selbst wenn Bauteile aufgrund des anste-
henden Wasserdrucks verstärkt werden 
müssen.

Der kleine Unterschied 
zwischen Membran- und 
Querschnittsabdichtung

Bei Kellern aus Mauerwerk ist eine solche 
Abdichtung im lastabtragenden Quer-
schnitt dagegen nicht möglich. Die Gefü-
gedichtigkeit von Mauersteinen und Mör-
telfugen ist hierfür nicht ausreichend. Beim 
Neubau wird deshalb eine außen liegende 
Membranabdichtung verwendet. Baut man 
eine Wanne komplett aus Membranabdich-

Zur Sanierung

(1) Nachträglicher Einbau einer Betoninnenwanne gegen drückendes Wasser 
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tungen gegen drückendes Wasser, so gilt 
der Begriff „außen liegend“ auch für die 
Abdichtung der Sohlplatte: Sie liegt dann 
ebenfalls außen, also unter der Betonsohle 
und somit unerreichbar für eine Nachbesse-
rung oder Erneuerung.

Die Sohlplatte: Grundlage 
der Wannenabdichtung 

Die Grundlage jeder Wannenabdichtung ist 
die Sohlplatte. Ist eine Sohlplatte wasser-
durchlässig, werden bei der nachträglichen 
Abdichtung entweder vorhandene Sohl-
platten z. B. durch nachträgliche Gefüge-
verdichtung oder Aufbetonschichten auf 
WU-Qualität gebracht oder komplett ent-
fernt und neu eingebaut. Dabei muss die 
neue bzw. ergänzte Sohle nicht nur was-

serundurchlässig sein, sondern auch dem 
anstehenden Wasserdruck standhalten. Ein 
Keller, der 1 m tief im Wasser steht (und 
abgedichtet ist), verdrängt pro Quadrat-
meter Grundfläche 1 m³ Wasser, also eine 
Tonne Last. Vergleicht man diesen Wert 
z. B. mit Lastannahmen für Geschossde-
cken, wird schnell deutlich, dass die Sohl-
platte eines Einfamilienhauses hier einiges 
mehr zu leisten hat. Die statische Bemes-
sung der Sohle ist daher ein ganz wesentli-
cher Baustein der Abdichtungsplanung. 

Eine WU-Sohle allein ist 
noch keine Wanne

Verfügt ein Gebäude bereits über eine was-
serundurchlässige und auf den anstehen-
den Wasserdruck bemessene Sohlplatte, 

entscheidet die Art des Einbaus über die 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
der vertikalen Wannenausbildung. Es gibt 
zwei Arten:

• zwischenbetonierte Sohlplatten
• durchlaufende Sohlplatten

Bei durchlaufenden Sohlplatten stehen alle 
Innen- und Außenwände ohne Fundament 
direkt auf einer lastabtragenden Sohle. 
Auch wenn diese Bauweise seit vielen 
Jahren ausgeführt wird, verfügt die über-
wiegende Mehrheit der Bestandsgebäude 
über Fundamentgründungen, bei denen 
die Sohlplatten raumweise zwischen den 
Wänden betoniert sind. Diese Feststellung 
erscheint zunächst unspektakulär, die Fol-
gen, die sich für eine nachträgliche Ab-
dichtung aus der Einbauart ergeben, sind 
jedoch erheblich.

Schwarz oder weiß, innen 
oder außen?

Die Erneuerung der Außenabdichtung ist 
zwar auch bei den meisten Fachplanern die 
erste Wahl, sie läuft jedoch insbesondere 
bei alten Bauwerken mit Fundamentgrün-
dung im tatsächlichen Wortsinn ins Leere. 
Die Ursache hierfür wird in Bild 2 deut-
lich: Die Außenabdichtung kann nicht an 
die wasserundurchlässige Sohlplatte an-
geschlossen werden und endet irgendwo 
zwischen Fundament und Erdreich. Ein 
Wassereintritt von unten über den Mauer-
werksquerschnitt kann so nicht unterbun-
den werden.

Nur bei einer durchlaufenden Sohlplatte 
ist der druckwasserdichte Anschluss einer 
nachträglichen Außenabdichtung an die 
Sohle überhaupt möglich. Das Durchführen 
einer neuen Sohle unter den Bestandswän-
den ist zwar technisch möglich, allerdings 
mit so hohen Kosten verbunden, dass es 
in der Praxis kaum umgesetzt wird. Muss 
ein druckwasserdichter Anschluss auch zwi-
schen Sohle und Innenwänden hergestellt 
werden, ist die Innenabdichtung alterna-
tivlos.

Eine wirtschaftliche, nachträgliche Ab-
dichtung bei drückendem Wasser ist folg-
lich in den meisten Fällen nur von innen 
möglich.

(2) Problembereich bei Druckwasser: Anschluss zwischen nachträglicher Außenabdichtung 
und Sohlplatte 
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Planung der Innenwanne

Der Einbau von Betoninnenwannen zur 
nachträglichen Abdichtung von Gebäu-
den hält für den Planer im Vergleich zum 
Neubau/zur WU-Richtlinie viele Besonder-
heiten und auch spezielle Problempunkte 
bereit, die bei der Planung und Ausführung 
zu berücksichtigen sind. Zentrales Prob-
lem der nachträglichen Innenabdichtung 
sind die Bestandskonstruktion und alle 
Arten von Einbauten, Leitungen, etc., die 
der Ausführung einer neuen Abdichtung 
im Wege stehen. Ob und in welcher Form 
mit einer Innenwanne abgedichtet werden 
kann, ist Ergebnis einer Fachplanung, für 
die zunächst alle verfügbaren Informatio-
nen über die Bauweise/Konstruktion, die 
verwendeten Baustoffe, die Bodenverhält-
nisse, bereits ausgeführte Abdichtungen, 
die Analyse des Schadensbilds und insbe-
sondere über den Bemessungswasserstand 
zusammenzutragen und zu prüfen sind.

Im Zuge der Planung sind zudem die spä-
teren Nutzungsanforderungen an den Kel-
ler und der zur Verfügung stehende bzw. 
benötigte Kostenrahmen gemeinsam mit 
dem Bauherrn festzulegen. Auf Basis dieser 
Erkenntnisse wird durch den Planer ein Ab-
dichtungskonzept erstellt. 

Mit der Erstellung eines Abdichtungskon-
zepts sind Standsicherheit und Auftriebs-
sicherheit nachzuweisen.

Regelwerke zur nachträg-
lichen Innenwanne

Wie in allen Bereichen der Bauwerkssanie-
rung ist auch bei der nachträglichen Ab-
dichtung von Gebäuden durch Betoninnen-
wannen nach dem Abschluss der Grund-
lagenermittlung zu entscheiden, ob eine 
Ausführung der Abdichtung gemäß einer 
Norm oder Richtlinie oder in Anlehnung 
daran möglich und sinnvoll ist, oder ob 
Abweichungen oder auch komplette Son-
derlösungen die einzige auch wirtschaftlich 
umsetzbare Instandsetzungslösung bieten. 

Für die nachträgliche Abdichtung von Ge-
bäuden durch Betoninnenwannen halten 
insbesondere die DAfStb-Richtlinie „Wasser-
undurchlässige Bauwerke aus Beton“ [1] mit 
den Erläuterungen in Heft 555 [2] sowie das 

DBV-Merkblatt „Hochwertige Nutzung von 
Untergeschossen – Bauphysik und Raum-
klima“ [5] wichtige Informationen für den 
Planer bereit. Im Referat 5 (Beton) der WTA 
wird in der Arbeitsgruppe 5-26 derzeit ein 
Sachstandsbericht zu diesem Thema erarbei-
tet, der dann alle relevanten Informationen 
in übersichtlicher Form enthalten wird.

Voraussetzungen für eine 
Innenabdichtung 

Da der bestehende Bauteilquerschnitt 
durch die Ausführung von Innenabdich-
tungen dauerhaft in den Zustand der Sät-
tigungsfeuchte gebracht wird, ist die wich-
tigste Voraussetzung die Beständigkeit des 
Mauerwerks in ständig nasser Umgebung. 
Dies trifft zwar für die meisten bei Keller-
mauerwerk verwendeten Baustoffe wie 
Ziegel, Zementmörtel oder Kalksandstein 
zu, insbesondere bei einigen „modernen“ 
Baustoffen wie z. B. Porenbeton ist jedoch 
Vorsicht geboten. Nicht nur aus diesem 
Grund sollte der Mauerwerksuntergrund 
vor jeder Innenabdichtung genau geprüft 
werden.

Neue Möglichkeiten der 
Innenabdichtung

Die Kombination aus Abdichtung und 
Lastabtragung lässt wohl jeden Ingenieur 
instinktiv in Richtung WU-Konstruktion 
denken, jedenfalls bis zum Erscheinen 
des WTA-Merkblatts 4-6 [3], das im Ka-
pitel 5 erstmals auch Dichtschlämmen die 

Eignung für derartige Anwendungen zu-
spricht und hierfür sogar eine eigene Eig-
nungsprüfung liefert. Mit einem Wasser-
druck von bis zu 0,75 bar (immerhin 7,5 m 
Wassersäule, also 7,5 t/m²) werden dort 
mineralische Dichtschlämmen auf einer 
wasserdurchlässigen Betonplatte gegen 
rückwärtige Durchfeuchtung getestet. 
Selbstverständlich wird die Last aus dem 
Wasserdruck in diesem Versuch von der 
Betonplatte aufgenommen, auf der die 
Dichtschlämme optimal haftet. Abhängig 
von der Porosität der im Merkblatt leider 
nicht eindeutig festgelegten Rezeptur der 
Prüfplatten wird der tatsächlich auf die 
Dichtschlämme einwirkende Wasserdruck 
stark reduziert. 

Die Praxistauglichkeit dieses neuen Eig-
nungsnachweises ist aber nicht nur aus 
diesen Gründen umstritten. Innen liegen-
de Membranabdichtungen waren bis-
her, wie in Bild 3 dargestellt, gegen das 
Ablösen der Abdichtungsschicht unter 
Aufnahme des Wasserdrucks von innen 
mechanisch zu sichern. Somit wurde bei 
drückendem Wasser sozusagen automa-
tisch eine Betonwanne – als Abdichtung 
oder als Auflast – eingebaut. Da sich das 
WTA-Merkblatt 4-6 zum Thema zusätz-
liche Lasteinwirkung aus Wasserdruck 
auf das Bauteil ausschweigt, dies aber 
bei drückendem Wasser von zentraler Be-
deutung ist, darf man gespannt sein, wie 
sich diese Abdichtungsform zum einen in 
Bezug auf ihre Akzeptanz/Anwendung bei 
Fachplanern, zum anderen bei tatsächlich 
anstehendem Wasserdruck in der Praxis 
bewähren wird.
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(3) Innenabdichtungen bei drückendem Wasser
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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 

 

 




