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Die moderne Form  
der Bauwerksabdichtung 

Bauwerksabdichtung mit hinterlaufsicherem Frischbetonverbundsystem  
Frischbetonfolie und Weisse Wanne – ein starkes Team



Was ist eine Frischbetonfolie?

Reine Betonkonstruktionen gelangen in Sachen Dich-
tigkeit oftmals an ihre Grenzen - je nach Qualität und 
späterer Nutzung. Um eine optimale Abdichtung von 
Betonbauwerken zu gewährleisten, hat vistona sein 
Leistungsportfolio erweitert. Mit der Frischbeton-
verbundfolie bieten wir somit eine neue Generation 
moderner Bauwerksabdichtung.

Frischbetonfolie ist eine vorapplizierbare Abdich-
tungsbahn und wird direkt auf dem Untergrund oder 
der Schalung installiert. Der mehrschichtige Aufbau 
aus penetrationsfähigem Vlies und gitternetzförmigen 
Hinterlaufschutz stellt einen flächigen Verbund mit 
dem erhärtenden Frischbeton her und verhindert die 
Hinterläufigkeit der Flächenabdichtung. Eine solche 
Ausbildung ermöglicht somit im Gegensatz zu klassi-
schen Flächenabdichtungen auch unter Bodenplatten 
oder bei einhäuptigen Schalungen eine hinterlaufsi-

chere Ausführung. Die Frischbetonfolie verbindet in 
einzigartiger Weise die Stärken einer wasserundurch-
lässigen Betonkonstruktion mit den Stärken einer 
Flächenabdichtung zu einem der modernsten Abdich-
tungssysteme.

Als Zusatz zur Weissen Wanne ermöglicht die Frisch-
betonfolie einen hochwertigen Ausbau der erdbe-
rührten Bauteile. Durch eine zusätzliche rissüber-
brückende flexible Haut können so die notwendigen 
Nachinjektionen der Weissen Wanne auf ein Minimum 
reduziert werden. Ein Wassereintritt in das Bauwerk 
kann nur im sehr seltenen Fall auftreten, wenn ein 
Riss oder eine Fehlstelle im Beton deckungsgleich 
mit der Beschädigung in der Membran ist. 

Darüber hinaus ist die Abdichtungsbahn nicht nur für 
die dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit geeig-
net, sondern fungiert ausserdem als sichere Barriere 
gegen Radon.
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Möglichkeiten

Die Einsatzgebiete der Frischbetonfolie sind vielfältig: 
Sie reichen von erdberührten Bauteilen mit hohen 
Nutzungsanforderungen ohne Grundwasser bis hin 
zu Gewerbebauten, die durch hohen Wasserdruck 
beansprucht werden. Der Einsatz erfolgt als zusätz-
liche Massnahme im System „Weisse Wanne“ im 
Sinne einer Sekundärabdichtung. Unter Berücksichti-
gung der steigenden Ansprüche an die Nutzung ist die 
zielsichere Erfüllung der Anforderungen an ein WU-
Bauwerk bei drückendem Wasser eines der Hauptar-
gumente für den Einsatz von Frischbetonfolie. Durch 
die Optimierung der Konstruktion können in vielen 
Fällen nicht nur die Bauteile sicherer und hochwer-
tiger hergestellt, sondern auch die Gesamtkosten 
durch Reduzierung der Armierung reduziert werden. 

Durch zwei Systemkomponenten erhält der Bauherr 
eine gesamtheitliche Sicherheit. Seit mehr als einen 
Jahrzehnt erfolgreich erprobt stellt die Weisse Wanne 
nach dem Konzept der Firma vistona die Grundlage 
für ein wasserdichtes Bauwerk. Durch eine geziel-
te, individuell auf die Gegebenheiten abgestimmte 
Planung werden die Risse im Betonbauteil auf ein 
Minimum reduziert. 

Bei einer gerissenen Bauweise sind jedoch Nachin-
jektionen immer möglich. Das grösste Kostenrisiko 
sind jedoch wasserführende Risse in unzugänglichen 
Bereichen. Nicht selten sind die Sanierarbeiten nach 
einer Stunde abgeschlossen, doch Kosten für Aus-
bau- und Wiedereinbau von Bodenaufbau, Serveran-
lage oder Vormauerungen steigen ins Extreme. 

Das Streben nach einer immer kürzer werdenden 
Bauzeit schränkt die Möglichkeiten für eine ausrei-
chende Dichtigkeitskontrolle enorm ein. Oftmals tre-
ten die kritischen Wasserstände während der Bauzeit 
nicht auf. Undichtigkeiten sind schnell überbaut und 
somit unzugänglich. Kommt es zu Höchstwasserstän-
den erst im ausbaufertigen Zustand und möglicher-
weise nach Ablauf der SIA Garantie, sind die Folge-
schäden sehr hoch. 

Durch die Verwendung der Frischbetonverbundfolie 
wird diese Zugänglichkeit gemäss SIA 272 für Dich-
tigkeitsklasse 1 für allfällige Reparaturen wird auf ein 
Minimum reduziert. Das Restrisiko übernimmt die 
Firma vistona im Rahmen Ihrer Gewährleistung auf 
eine Dauer von 10 Jahren. Der Auftraggeber erhält 
somit einen vollumfänglichen Schutz und bestmögli-
che Sicherheit.

Neben dem flächigen Verbund und dem Hinter-
laufschutz bietet eine solche Abdichtung vor allem 
bauphysikalische und wirtschaftliche Vorteile. Als 
Zusatz zur wasserundurchlässigen Bauweise Weis-
se Wanne bietet Frischbetonfolie eine zusätzliche 
Wasserdampfbremse und gewährleistet somit ein 
verbessertes Innenraumklima. Nach dem Austrock-
nen der Betonrestfeuchte ist kein weiterer Feuchte-
eintrag mehr von aussen möglich. Dies ist vor allem 
bei Wohnräumen, Archiven, Technik- und EDV-Zent-
ralen von enormer Wichtigkeit, da hier ein möglichst 
trockenes Raumklima herrschen muss. Nach bauphy-
sikalischer Prüfung und Prüfung Feuchtigkeitsgehalt 
im Untergrund kann auf eine bituminöse Abdichtung 
im Innenbereich verzichtet werden. Dabei ist das 
Konzept Weisse Wanne mit Frischbetonfolie voll 
ökologisch und nach den Standards von Minergie Eco 
zugelassen.



Die aufgeführte Reihenfolge stellt eine bewährte 
Empfehlung dar und kann je nach Objekt und Rand-
bedingungen geändert werden. Zu beachten ist in 
jedem Fall eine vollständige und fachlich korrekte 
Ausführung der einzelnen Detailausbildungen, wie   
z. B. Stösse, Anschlüsse, Durchdringungen usw. 

1   Untergrundvorbereitung

2   Randaufkantung umlaufend verlegen

3   Ecken ausbilden

4   Frischbetonfolie in der Fläche verlegen

5    Gesamte verlegte Fläche abschliessend auf  
evtl. Beschädigungen kontrollieren und sicher-
stellen, dass eine geschlossene Abdichtung 
hergestellt ist.

6    Verlegen der Armierung und Einbau der innen-
liegenden Fugenbänder und Sonderbaustoffe  
zur Abdichtung aller Durchdringungen

7   Betonage

8    Schliessen der Spannstellen und visuelle  
Kon trolle auf Kiesnester

9   Kosmetik

Empfohlene Applikationsreihenfolge

Dichtigkeitsklasse 2/B  
für Sanierung zugänglich
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Frischbetonfolie

Dichtigkeitsklasse 1/A  
für Sanierung unzugänglich



Um die Verbundfolie fachgerecht herstellen zu kön-
nen, sind gewisse Rahmenbedingungen erforderlich. 
Weichen diese Rahmenbedingungen ab, bzw. werden 
bei der Ausführung nicht beachtet, kann dies ggf. zu 
einer Beeinträchtigung der Funktionswirkung der 
Abdichtung führen.

Es ist in erster Line auf einen sauberen Untergrund 
sowie eine saubere Umgebung zu achten. Um dies 
gewährleisten zu können, empfiehlt es sich z. B. die 
Sauberkeitsschicht etwa 60–80cm (Arbeitsraumbrei-
te) über die Bodenplattengrundfläche überstehen zu 
lassen. Somit können saubere Laufwege geschaffen 
und der Schmutzeintrag in die zu verlegende Fläche 
minimiert werden. Auswirkungen von Verschmutzun-
gen auf der Vliesseite:

Verarbeitungsrichtlinien

•  Verschmutzungen durch Staub und Dreck, die sich 
optisch im Vlies darstellen (Verfärbung), haben für 
den Haftverbund keine negativen Auswirkungen. 
Zwingend erforderlich ist ein freies Vlies, um ein 
Penetrieren des Frischbetons zu gewährleisten.

•  grobe Verschmutzungen, wie z. B. Klumpen aus 
Lehm und Erdreich bewirken eine Trennlage (bzw. 
Füllen das Vlies) und verhindern somit den Haft-
verbund. Diese müssen vor der Betonage, z. B. mit 
einem Wasserstrahl, restlos entfernt werden. 

•  Restmaterialen und Abfälle auf der verlegten Fläche 
stellen ebenfalls eine Trennlage dar und müssen 
entfernt werden. 

•  Verfärbungen durch Rost aus den Bewehrungsar-
beiten stellen keine Beeinträchtigung dar.

•  eingetragenes Laub sollte, z. B. mit einem Laubge-
bläse oder Laubsauger, vor der Betonage entfernt 
werden.

•  Schalöle sind in der Regel bei diesem System nicht 
erforderlich. In den Randbereichen ist bei angren-
zender Verwendung von Schalöl entsprechend sau-
ber zu arbeiten, da oberflächliche Verschmutzungen 
des Vlieses durch Schalöl den Haftverbund mindern 
können.

•  Die unterste allgemeine Verarbeitungstemperatur 
beträgt 5°C. Bis zu dieser Temperatur kann die 
Dichtungsbahn ohne zusätzliche Massnahmen ver-
arbeitet werden.

•  Niederschläge begleiten den Bauablauf das ganze 
Jahr. Das System kann grundsätzlich bei Feuchtig-
keit verarbeitet werden. Die Fugenstösse müssen 
für die Verklebung jedoch trocken sein.
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•  Armierungsgehalt gemäss SIA 272 für Dichtigkeits-
klasse 1 wird im System vistona mit Frischbetonfo-
lie nicht benötigt. Optimierung der risssichernden 
Armierung in Absprache mit Ingenieur. 

•  Applikation einhäuptig und auf Isolationen möglich. 

•  In kurzer Zeit anhaltendes, trockenes Raumklima.

•  Aussendämmungen können direkt auf die Frischbe-
tonfolie geklebt werden. Hinterfüllung kann direkt 
nach dem Ausschalen durchgeführt werden, auch 
bei Regen und im Winter.

•  Volle Garantieübernahme für Flächen, Fugen und 
Durchdringungen. (10 jährige Garantie)

•  Vollflächige mechanische Verbindung der Dich-
tungsbahn mit dem erhärteten Beton – keine Hin-
terläufigkeit der Abdichtung im Falle einer Beschä-
digung

•  Hohe Beständigkeit gegenüber Alterung

•  Hohe Festigkeit und Dehnung – Rissüberbrückend 
bei hoher Widerstandsfähigkeit gegen mechanische 
Beanspruchung, Wurzeln und Mikroorganismen

•  Resistent gegen alle natürliche, in Grundwasser 
und Boden vorkommenden aggressiven Stoffe

•  Kann auch auf feuchten Untergründen verlegt wer-
den

•  Kombinationsmöglichkeit mit vielen andern Abdich-
tungssystemen wie zum Beispiel: polyurethanbasie-
rende Flüssigfolie, Combiflex und Bitumen 

•  Ökologisch, Zulassung nach Standards Minergie Eco

•  Radonsperre

Die Vorteile im Überblick 
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