
Die perfekte Abdichtung  
von Kellern aus Betonfertigteilen 
 
Einfach dicht: Mit dem neuen PENTAFLEX®-Integralsystem hat die Roland Wolf 
GmbH ein Verfahren zur Marktreife geführt, das zur sicheren Abdichtung der ver-
schiedensten Arten von Betonfertigteilen gegen alle Lastfälle der Wassereinwirkung 
einsetzbar ist. 
 
 
Sicherlich ist es technisch kein Problem, jede Art von Betonfertigteil fach- oder sogar 
normgerecht gegen drückendes Wasser abzudichten. Aber nicht zu wirtschaftlichen Bau-
preisen. Deshalb werden oftmals Abstriche bei der Qualität der Abdichtung in Kauf ge-
nommen. Dies hat zwangsläufig zur Folge, dass eindringendes Wasser nach wie vor die 
häufigsten und teuersten Bauschäden hervorruft.  
 
Drei Innovationen bilden die Basis des neuen PENTAFLEX®-Integralsystems: 
 
Abdichtung der Außenflächen 
 
Beim PENTAFLEX®-Integralsystem wird die Abdichtung der Außenfläche grundsätzlich 
bereits in das Betonfertigteil integriert. Dies schließt Verarbeitungsfehler auf der Baustel-
le aus und erlaubt eine witterungsunabhängige Baustellenmontage.  
Die neu entwickelten PENTAFLEX®-Dichtungsbahnen bilden die Grundlage des neuen 
Systems. Bereits bei der Produktion der Fertigteilwandelemente wird die PENTAFLEX®-
Dichtungsbahn in die Schalung eingelegt. Durch ihre Spezialbeschichtung wird eine 
dichte Verbindung mit dem Fertigteilbeton erreicht, so dass eine Hinterläufigkeit voll-
ständig ausgeschlossen ist. Selbst eine mechanische Beschädigung der Außenhautabdich-
tung führt nicht zur Hinterläufigkeit, da die PENTAFLEX®-Dichtungsbahn eine vollflä-
chige und unlösbare Verbindung mit dem Beton eingeht (Abbildung 1). Damit haben 
auch Rissbildungen im Fertigteil, die während Produktion, Transport oder Montage ent-
stehen können, keinerlei Einfluss auf die Dichtigkeit des Bauwerks.  
Die außen liegende Abdichtung umschließt das Bauwerk wie eine elastische Haut und 
macht das Eindringen von Wasser durch die Außenflächen unmöglich. 
 
Das Schließen der senkrechten Fugen zwischen den Fertigtei-
len erfolgt bei Abdichtungen gegen drückendes Wasser und 
stauendes Sickerwasser durch fachgerechtes Verschweißen der 
Außenhaut. Auch diese Arbeiten sind weitgehend witterungsu-
nabhängig, schnell und sicher durchführbar. 
 
Weitere Vorzüge 
 
Da sich die Dichtungsebene auf der Außenseite des Fertigteils befindet, ist das PEN-
TAFLEX®-Integralsystem bei allen Arten von Fertigteilen, wie Massivwand, Hohlwand, 
Thermowand, Sandwichplatte oder Nullwand einsetzbar. Die Länge der Fertigteile ist aus 
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abdichtungstechnischen Gründen unbegrenzt, das heißt es bestehen keine Einschränkun-
gen bei der Bauteillänge. 
 
Die Wanddicke der Fertigteile wird ausschließlich durch statische und bauphysikalische 
Anforderungen bestimmt. Eine Mindestwandstärke, die beispielsweise die WU-Richtlinie 
für die Weiße Wanne vorschreibt, ist für das hier vorgestellte System nicht erforderlich. 
Beispielsweise können mit dem PENTAFLEX®-Integralsystem 15 cm dünne Massiv-
wände problemlos druckwasserdicht hergestellt werden. 
 
Beim Einsatz von Fertigteilen mit innenliegender Wärmedämmung, so genannten Ther-
mowänden, ist ein Wasserkontakt mit dem Dämmstoff ausgeschlossen. Demzufolge kann 
bei solchen Wänden, die mit dem PENTAFLEX®-Integralsystem ausgerüstet sind, auf 
kostengünstigere Dämmstoffe zurückgegriffen werden. 
 
Die Nutzung des Kellers in Einfamilienhäusern als Ergänzung zum Wohnraum liegt voll 
im Trent. Hohe Grundstückskosten zwingen den Bauherrn auf kleinem Baugrund eine 
größtmögliche Wohnraumfläche unterzubringen. Ob Kinderspielparadies, Sport- oder 
Hobbyräume und Wellness-Oasen, all diese Nutzungen sind ohne Einschränkungen mit 
PENTAFLEX®-Integralsystem realisierbar, da das System keine Wasserdampfdiffusion 
zulässt. Damit sind die Meinungsunterschiede in der Fachwelt zum Thema „Wasser-
dampfdiffusion wasserundurchlässiger Betonbauwerke“ für den Anwender ohne Bedeu-
tung. 
 
Der Boden/Wand-Anschluss 
 
Soweit es sich um Abdichtungsaspekte handelt, ist der Boden/Wand-Anschluss in fast 
allen Systemen ein gravierender Schwachpunkt. Neben Rissbildungen im Beton und un-
dichten Rohrdurchführungen liegen in diesem Bereich ca. 80 % aller Schadenursachen. 
Bei Kellern aus Betonfertigteilen kommt darüber hinaus hinzu, dass die Abdichtung der 
senkrechten Fugen ebenfalls einer sehr sorgfältigen Ausführung bedarf, um die Dichtig-
keit gegen drückendes Wasser garantieren zu können. 
 
Mit dem PENTAFLEX®-Integralsystem wurde erstmals ein Verfahren entwickelt, bei 
dem die flächige Abdichtung der Kelleraußenwände wasserdicht mit Bodenplatte ver-
bunden ist. Dazu ist es erforderlich, zunächst die Fertigteile für die Außenwände zu mon-
tieren und die senkrechten Stöße wasserdicht zu verbinden. Erst danach wird der Frisch-
beton für die Bodenplatte eingebaut und unter den Außenwandelementen „durchgegos-
sen“. Auf diese Weise kommt die PENTAFLEX®-Dichtungsbahn, die in die Fertigteile 
der Außenwände integriert ist, zwingend in Kontakt mit dem Frischbeton. An dieser Kon-
taktfläche, die mit der PENTAFLEX® Spezialbeschichtung kaschiert ist, entsteht automa-
tisch ein wasserdichter und dauerhafter Verbund. 
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witterungsunabhängig – Soweit die Temperaturen das Betonieren der Bodenplatte er-
lauben, kann die Außenabdichtung an den Plattenstößen ohne Einschränkungen geschlos-
sen werden. 
 
schnell und kostengünstig – Auf der Baustelle sind für die Abdichtung des Bo-
den/Wand-Anschlusses keine zusätzlichen Maßnahmen oder Materialien erforderlich. 
Nach dem Erstarren des Frischbetons der Bodenplatte kann die Baugrube ohne Verzöge-
rung verfüllt werden. 
 
zwangsläufig dicht – Systembedingt bindet die montierte Wand mit der integrierten 
Dichtfolie und deren Spezialbeschichtung in den Frischbeton der Bodenplatte ein. Damit 
sind Verarbeitungsfehler am Boden/Wand-Anschluss praktisch unmöglich. 
 
 
Fußpunkt / Integral-Sockel 
 
Das PENTAFLEX®-Integralsystem basiert darauf, dass zuerst die Fertigteile für die Au-
ßenwände montiert werden und danach die Bodenplatte betoniert wird. Um diesen Ab-
lauf zu ermöglichen, mussten Hilfsmittel entwickelt werden, die als „punktuelle Boden-
platte“ die Montage und Ausrichtung der Fertigteile ermöglichen.  
Nachfolgende Anforderungen müssen durch diese Hilfskonstruktionen sichergestellt wer-
den: 

 Stützpunkte zur Höhenausrichtung bei Montage der Wände 
 Sicherung des Abstandes zwischen UK Bodenplatte und UK Fertigteilwand  
 Abtragung der Eigen- und Verkehrslasten der Kellerwände und Decke über dem 

Keller in den Baugrund während der Bauzeit der Kellers 
 Randabschalung der Bodenplatte (optional) 

 
Die Hilfskonstruktionen fungieren als punktuelle Fundamente bei normaler Tragfähigkeit 
des Baugrundes (zul. Bodenpressung > 200 kN/m²). Sie werden auf ein vorbereitetes Pla-
num oder eine Sauberkeitsschicht ausgelegt und eingemessen. Durch die integrierten 
Stützpunkte können die Wände sofort montiert und mittels Stellschrauben ausgerichtet 
werden. Ein erheblicher Zeitgewinn bei der Wandmontage ist dadurch realisierbar. 
Für diese Zwecke hat sich eine Konstruktionen etabliert - der Integral-Sockel: Dabei han-
delt es sich um ein zylinderförmiges Stahlbetonfertigteil mit integriertem Stützlager  
 

 

 
Zusammenfassung der Vorteile des PENTAFLEX®-Integralsystems 
 

 werkseitiger Einbau der Wandabdichtung 
 bei allen FT-Typen einsetzbar 
 Wandstärken sind ausschließlich nach statischen Erfordernissen auszuführen 
 Sicherheit gegen Hinterläufigkeit, auch bei örtlichen Beschädigungen 
 integrierter Boden/Wand-Anschluss, der zwangsläufig wasserdicht ist und Verar-

beitungsfehler auf der Baustelle ausschließt 
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 Bauweise, die weitgehend witterungsunabhängig ist 
 keine Wasserdampfdiffusion durch die erd- und wasserberührten Außenwände 
 Reduzierung der Gesamtbauzeit des Fertigkellers: Montage der Wände, Betonie-

ren der Bodenplatte und Verlegen der Massivdecke ist an einem einzigen Tag 
möglich. 

 
 
Schlussfolgerungen 
 
Das aus der Kombination dieser drei Innovationen neu entwickelte Abdichtungsverfahren 
findet in der Fachwelt großes Interesse.  
 
Im PENTAFLEX®-Integralsystem werden die Vorteile der „Schwarzen Wanne“ mit den 
Vorteilen der „Weißen Wanne“ vereinigt zu einer Bauweise, die einen sehr hohen Vor-
fertigungsgrad bietet und damit in diesem Bereich Baustellenfehler ausschließt, aber die 
Kosten auf ein Mindestmaß reduziert.  
 
Das PENTAFLEX®-Integralsystem kann an allen Fertigteilarten eingesetzt werden, weil 
sich die Abdichtung an der Wand-Außenseite befindet und damit die Fugenabdichtung 
unabhängig vom Fertigteiltyp ist. Beispielsweise ist die Verwendung von nur 15 cm star-
ken FT-Massivwänden auch bei Lastfall „drückendes Wasser“ ohne Zusatzmaßnahmen 
realisierbar. Beim Bauen im Grundwasser stellen Doppelwände, Thermowände oder Fer-
tigteile aus Leichbeton und sogar so genannte Nullwände kein Problem mehr dar. 
 
Die Nutzung der Kellerräume zu Wohnzwecken ist im PENTAFLEX®-Integralsystem 
ohne Einschränkung beim Raumklima möglich, da durch das System eine mögliche Was-
serdampfdiffusion durch die erd- und wasserberührten Außenwände ausgeschlossen ist. 
 
Weitere Vorteile des PENTAFLEX®-Integralsystems ergeben sich aus der Bauzeitver-
kürzung mit der Möglichkeit, Tagesbaustellen durchzuführen und aus dem Einsparpoten-
tial bei der Bewehrung. Dies spiegelt sich sofort bei den Kosten wider, was sich in einem 
Wettbewerbsvorteil umsetzen lässt. 
 
In der Summe bietet das neue Verfahren sehr gute Voraussetzungen, um die Abdichtung 
von Fertigteilkellern sicherer, einfacher und kostengünstiger zu realisieren. Das PEN-
TAFLEX®-Integralsystem hat sich bereits bei zahlreichen Bauvorhaben schadenfrei am 
Markt bewährt, so dass die Roland Wolf GmbH sogar eine 10-jährige Garantie bietet. 
Nun steht es der massenhaften Anwendung offen. 
 
Peter Lange 
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