
Mit unseren Produkten haben wir als unternehmen Zeichen und trends gesetzt, die das 
bauen positiv verändert haben. das wollen wir auch in Zukunft tun und als Produktmanager 
habe ich die herausforderung angenommen, diesen Weg mitzugestalten. 
Wir arbeiten mit architekten, Verarbeitern und bauherren zusammen, um unsere Produkte 
stetig zu verbessern und diese sicherer und einfacher in der anwendung zu machen. dafür 
weichen wir auch gerne mal von bekannten Wegen ab. ein gutes beispiel dafür ist die ent-
wicklung des „gefi con® abdichtungssystems“. Zusammen mit Planern, Verarbeitern und der 
Materialprüfanstalt in braunschweig haben wir dieses abdichtungssystem für die Kellerwand 
und bodenplatte entwickelt. ein rundum „sorglospaket“, welches alle Vorteile eines aufeinan-
der abgestimmten abdichtungssystems mitbringt. der Planer braucht nicht darauf zu achten, 
wie er verschiedene Produkte unter einen hut bekommt und der Verarbeiter muss sich keine sorgen wegen der ausführung 
machen – er kann die abdichtung bei fast jedem Wetter verlegen. die entwicklung und herstellung von praxisnahen bau-
produkten für den schall- und Feuchteschutz im hochbau stehen für uns im Fokus. durch innovative und intelligente system-
lösungen mit modernen Materialien wollen wir auch in Zukunft das bauen nicht nur besser, einfacher und sicherer machen, 
sondern haben dabei den anspruch an uns und unsere rohstoffl ieferanten, dass unsere Produkte die natürlichen ressourcen 
schonen und der bauherr somit „wohngesund“ leben kann. 

Zusammen mit meinen Kollegen stehe ich für innovative und nachhaltige Produkte aus unserem haus, so dass wir zusammen 
mit unseren Kunden nicht nur die heutigen, sondern auch die zukünftigen bedürfnisse erkennen und so gemeinsam einen 
erfolgreichen Weg gehen.

Wolfgang retsch

so vielfältig wie unsere Kunden
sind unsere Produkte.

Prospekt 030417

Gefi nex GmbH
Jakobsdorfer straße 1 · d -16928 Pritzwalk
+ 49 (0) 3395 752 100 · Fax: + 49 (0) 3395 752 121 · info@gefi nex.com
www.gefi nex.com

Verbundabdichtung aussen



    Das Gefi con® UDB Abdichtungssystem besteht aus den Komponenten:

gefi con® udb   die abdichtungsbahn unter der bodenplatte
gefi con® innen- und außenecken   Zur abdichtung der innen- und außenecken der bodenplatte
gefi con® udb schalungsstreifen   Zur abdichtung der stirnflächen der bodenplatte
gefi con® dichtband   Zum Verkleben von eckstößen
gefi con® Manschetten   Zum anschluss der gefi con® udb an glatte rohrleitungen
gefi con® d&K   Zur abdichtung vertikaler Überlappungen
gefi con® Fixierband   Zum zusätzlichen abdichten und
 reparieren des abdichtungssystems

die blaue Wanne

ein Komplettsystem zur abdichtung der bodenplatte, der Kellerwand und des sockelbereichs, welches den kapillaren
Wassertransport unterbricht und somit das eindringen von Feuchtigkeit in die bodenplatte verhindert.
gefi con® sichert gegen chemikalischen angriff bei stahlbetonbauten und verhindert die 
Korrosion bei bewehrung durch die vollflächige Verbindung mit dem beton.

Einsatzgebiete
bauwerksabdichtung gegen aufsteigende bodenfeuchte und nicht stauendes sickerwasser
gemäß der din 18195 teil 4 und als abdichtung des sockelbereichs gegen spritzwasser.

Beschreibung
besondere Merkmale des gefi con® abdichtungssystems sind seine hohe Wasserdichtigkeit,
hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen stoßartige belastungen, seine besondere
dehnfähigkeit, sowie eine hohe haftzugfestigkeit im trockenen und nassen Zustand.

das gefi con® abdichtungssystem ist äußerst wasserdampfbremsend, sowie
temperatur- und alterungsbeständig. es enthält keine Weichmacher oder
andere gesundheitsschädliche Zusätze.

die Produkte können bedenkenlos in Wohnräumen und öffentlichen 
gebäuden wie Kindergärten, schulen und Krankenhäusern 
eingesetzt werden. die Verarbeitungsrichtlinie zeigt genaue details, 
wie das gefi con® abdichtungssystem richtig eingesetzt und 
verarbeitet wird. alle Komponenten des systems sind aufeinander abgestimmt,
so dass alle anschlüsse fachgerecht ausgeführt werden können.

Prüfung & Co.
der einsatz des gefi con® abdichtungssystems wird über ein abP (allgemein bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis), nr. P-1200/321/15 MPa-bs, für den anwendungsfall bauwerksabdichtung nach
din en 13967 geregelt. Zudem wird das system durch die MPa braunschweig fremdüberwacht
und stets auf Qualität geprüft. die abdichtungen werden mit einem ce-Kennzeichen versehen.
darüber hinaus sind sie auf VOc (gesundheitsschädliche ausdünstungen) geprüft
und als unbedenklich eingestuft worden.

Vorteile

 
    Das Abdichtungssystem Gefi con® Wand besteht aus den Komponenten:

gefi con® Wand  Zur abdichtung der erdberührten Wand und des sockels
gefi con® d&K  Zur abdichtung vertikaler stoßfugen
gefi con® bautenschutzmatte  Zum schutz der abdichtung und dämmstoffplatten

• schnelle, saubere und zeitsparende
 Verarbeitung gegenüber herkömm-
 lichen Abdichtungen

• wetter- und temperaturunabhängige
 Verarbeitung

• keine Wartezeit auf Materialtrocknung

• einfaches Handling durch flexibles
 Material

• der Keller wird rundherum
 von außen abgedichtet

• aufeinander abgestimmte
 Systemkomponenten

• sichere Ausführung des kritischen
 Übergangs zwischen Bodenplatte
 und Mauerwerk

• umweltfreundliches System

• keine gesundheitsschädlichen
 Ausdünstungen

• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Vorteile

• schnelle, saubere und zeitsparende
 Verarbeitung gegenüber herkömm-
 lichen Abdichtungen

• wetter- und temperaturunabhängige
 Verarbeitung

• keine Wartezeit auf Materialtrocknung

• einfaches Handling durch flexibles
 Material

• der Keller wird rundherum
 von außen abgedichtet

• aufeinander abgestimmte
 Systemkomponenten

• sichere Ausführung des kritischen
 Übergangs zwischen Bodenplatte
 und Mauerwerk

• umweltfreundliches System

• keine gesundheitsschädlichen
 Ausdünstungen

• gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



gefi con®
udb Verbundabdichtung

Einsatzgebiete
bauwerksabdichtung unter der bodenplatte gegen aufsteigende
bodenfeuchtigkeit gem. din 18195 teil 4

Eigenschaften
Widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen und 
absolut wasserdicht. ein längsseits integriertes Klebeband
ermöglicht die einfache Verbindung der bahnen untereinander.

Prüfung & Co.
die gefi con® Produkte werden über ein abP (allgemein 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis), nr. P-1200/321/15 MPa-bs, 
für den anwendungsfall bauwerksabdichtung nach din en 
13967 geregelt. sie sind nach din 4102 in die baustoffklasse 
b2 eingestuft, sowie auf VOc (gesundheitsschädliche aus-
dünstungen) geprüft und als unbedenklich bewertet worden.

die gefi con® udb Verbundabdichtung ist ein modernes Quali-
tätsprodukt „Made in germany“ und durch die gefi nex gmbh 
entwickelt worden. eine beidseitig vlieskaschierte abdichtungs-
bahn aus Polyethylen nach din en 13967, welche vor der 
betonage unter der bodenplatte zum einsatz kommt, um das 
bauwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.

Vor dem betonieren der bodenplatte wird die abdichtungsbahn 
auf der sauberkeitsschicht ausgelegt.

Zur Lagesicherung ist die bahn längsseits mit einem Klebeband 
ausgerüstet, sodass Überlappungsstöße schnell und sicher ver-
klebt werden können. beim erhärten des betons geht sie eine 
feste Verbindung mit dem beton ein.

Produktinformationen

Vorteile

• rationelle, saubere und sichere Verarbeitung
• starker haftverbund mit dem beton
• keine Mauerwerkssperre erforderlich
• keine abdichtung auf der bodenplatte erforderlich
• sd-Wert ≥ 150 m
• beständig gegen chemikalien

artikel breite
m

Länge
m

rolle
qm

rolle
kg

rollen
je

Palette

14704 1 30 30 9 28

gefi con®
Wand

die gefi con® Wand ist eine beidseitig vlieskaschierte Wandab-
dichtungsbahn aus Polyethylen nach din en13967, welche 
mit einem mineralischen baukleber auf der erdberührten Wand, 
dem sockelbereich und der stirnseite der bodenplatte mit dem 
gefi con® schalungsstreifen verklebt wird.

Einsatzgebiete
bauwerksabdichtung gegen nicht stauendes sickerwasser 
gem. din 18195 teil 4 und als abdichtung des sockel bereichs 
gegen spritzwasser.

Eigenschaften
Widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen und 
wasserdicht.

Produktinformationen

Prüfung & Co.
die gefi con® Wand wird über ein abP (allgemein bauaufsicht-
liches Prüfzeugnis), nr. P-1200/321/15 MPa-bs, geregelt. sie 
ist nach din 4102 in die baustoffklasse b2 eingestuft, sowie 
auf VOc (gesundheitsschädliche ausdünstungen) geprüft und 
als unbedenklich bewertet worden.

Vorteile

• einfache Verarbeitung, wie beim „tapezieren“
• sicherer und fester halt auf dem Mauerwerk
• sicherer anschluss an die abdichtung
 der bodenplatte
• Perimeter- und Wärmedämmplatten (WdVs)
 können direkt mit einem baukleber auf der
 abdichtung angebracht werden
• wetterunabhängige Verarbeitung
• sd-Wert ≥ 150 m
• beständig gegen chemikalien
• hohe dehn- und haftzugfestigkeit

artikel breite
m

Länge
 m

rolle
m2

rolle
kg

rollen
je

Palette

14703 1 30 30 9 28



die Manschette, als bestandteil des gefi con® udb abdich-
tungssystems, ist ein Kragen aus Polyethylenfolie, beidseitig 
mit einem Polypropylen-Vlies kaschiert, versehen mit einem 
ePdM Formteil. die Manschette dient dem dichten anschluss 
der gefi con®udb an rohrleitungen, wie z.b. Kg rohren und 
Leerrohren. der Manschettenkragen wird einfach mit dem
gefi con® d&K an die gefi con® udb  abdichtungsbahn ange-
schlossen. das bauwerk ist somit auch bei durchdringungen 
sicher vor Feuchtigkeit geschützt.

Einsatzgebiete
anschluss der gefi con® udb an   rohrleitungen.

Eigenschaften
besonders fl exibel, wasserdicht und robust.

Vorteile
• unterschiedliche Manschettengrößen, passgerecht für
 alle gängigen rohre
• bequeme Verarbeitung durch einfaches „aufstülpen“
• sicherer schutz vor Feuchtigkeit bei durchdringungen

Produktinformationen

das gefi con® dichtband ist bestandteil des gefi con® udb 
abdichtungssystems. ein abdichtungsband aus Polyethylen, 
beidseitig mit einem Polypropylen- Vlies kaschiert. Mit dem 
dichtband können eckstöße problemlos miteinander verbunden 
werden. die Verklebung erfolgt mit dem gefi con® d&K.

Einsatzgebiete
Verkleben der eckstöße der gefi con® udb abdichtungsbahn, 
des gefi con® udb schalungsstreifens, sowie der gefi con® 
Wand.

Eigenschaften
Widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen und 
 absolut wasserdicht.

Vorteile
• schnelle Verarbeitung durch handliches rollenmaß
• passgenaues abdichten durch einfaches Zuschneiden
• fl exibles Material

Produktinformationen

gefi con®
dichtband

artikel Ø
mm

breite 
mm

Länge
mm

Karton
kg

ecken
je

Karton

15110 75 250 250 0,3 4

15111 100 320 320 0,45 4

15112 125 320 320 0,5 4

15113 150 350 350 0,6 4

 
gefi con® 
Manschette

artikel breite
cm

Länge
m

Karton
kg

rollen
je

Karton

14707 12 10 0,4 1

die gefi con® innen- und außenecken sind Formteile aus Poly-
ethylenfolie, beidseitig mit einem Polypropylenvlies  kaschiert, 
welche als Zubehör des gefi con® udb abdichtungssystems 
angeboten werden. die innen- und außenecken werden in 
die ecken der schalung der vorzubereitenden bodenplatte 
gestellt und auf der sauberkeitsschicht mit einem mineralischen 
baukleber fi xiert.
das bauwerk ist somit bis in die ecken vollständig vor Feuchtig-
keit geschützt.

Einsatzgebiete
abdichten der innen- und außenecken im  gefi con® udb 
abdichtungssystem.

Eigenschaften
Äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen 
und absolut wasserdicht. Formstabil und dennoch fl exibel.

Vorteile
• einfaches handling durch vorgeformte ecken
• schnelle Verarbeitung
• sicherer schutz vor Feuchtigkeit bis in die ecken

Produktinformationen

der gefi con® udb schalungsstreifen ist eine  Komponente des 
gefi con® udb abdichtungssystems. ein beidseitig vlieska-
schierter abdichtungsstreifen aus Polyethylen, welcher die 
stirnfl ächen der bodenplatte gegen aufsteigende bodenfeuch-
tigkeit schützt.

Einsatzgebiete
abdichtung der stirnfl ächen der bodenplatte gegen aufstei-
gende bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes sickerwasser 
gem. din 18195 teil 4.

Eigenschaften
Äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen 
und absolut wasserdicht. der schalungsstreifen geht beim 
erhärten des betons eine feste Verbindung mit dem beton ein.

Vorteile
• schnelle Verarbeitung durch einfaches einstellen
 und Fixieren in der randschalung der bodenplatte
• einfaches handling durch fl exibles Material
• sichere Verbindung zwischen abdichtung
 der bodenplatte und Wandabdichtung

Produktinformationen

gefi con®
innen- und außenecken

gefi con®
schalungsstreifen

artikel bezeichnung breite 
mm

höhe 
mm

Karton
kg

ecken
je

Karton

15114 außenecke 105/165 105/165 0,2 10

15115 innenecke 120 120 0,2 10

artikel breite
cm

Länge
m

rolle
qm

Karton
kg

rollen
je

Karton

14706 40 30 12 3,6 1



das gefi con® Fixierband ist ein element des  gefi con® ab-
dichtungssystems. ein hoch elastisches, formbares und einseitig 
klebendes butylklebeband.

Einsatzgebiete
Zur sicheren und zusätzlichen abdichtung bei rohrdurchdrin-
gungen und ecken im gefi con® udb abdichtungssystem, 
sowie zur reparatur von beschädigungen.

Eigenschaften
Äußerst dehnbar und fl exibel, zum hohlraumfreien anformen 
an ecken und rohren. hohe Klebekraft.

Vorteile
• einfache Verarbeitung
• hohe dehnbarkeit und Flexibilität
• Lösungsmittelfrei

Produktinformationen

der gefi con® d&K, ein dicht- und Klebstoff in der Kartusche, 
ist eine Komponente des gefi con® abdichtungssystems. ein 
dauerhaft elastischer Klebstoff auf basis eines silanmodifi zierten 
Polymers.

Einsatzgebiete
Zur abdichtung von Kopfstößen und vertikaler stoßfugen im 
gefi con® abdichtungssystem, sowie zur reparatur von beschä-
digungen.

Eigenschaften
hohe Klebekraft, wasserdicht, gute chemikalienbeständigkeit.

Vorteile
• präzise und schnelle Verarbeitung
• einfache und wirtschaftliche dosierung
• Lösungsmittelfrei

Produktinformationen

gefi con®
dicht- und Klebstoff

 
gefi con®
Fixierband

artikel inhalt
ml

Karton
kg

Kartuschen
je

Karton

15117 300 3 12

artikel breite
mm

Länge
m

Karton
kg

rollen
je

Karton

15116 100 5 6 4

Prüfung & Co.

die gefi con® Produkte werden über ein abP (allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis), nr. P-1200/321/15 MPa-bs, für den anwen-
dungsfall bauwerksabdichtung nach din en 13967 geregelt. sie sind nach din 4102 in die baustoffklasse b2 eingestuft, sowie auf 
VOc (gesundheitsschädliche ausdünstungen) geprüft und als unbedenklich bewertet worden.

die gefi con® bautenschutzmatte ist ein Zubehörteil des abdich-
tungssystems gefi con® Wand. die bahn besteht aus einem 5 
mm starken highdensity Polyethylen-schaum und sorgt für den 
ausreichenden schutz rings um die abdichtung, wenn die bau-
grube verfüllt wird. die beidseitig glatte, gleitende Oberfl äche 
gewährleistet, dass keine schubspannungen beim Verdichten 
des Verfüllmaterials entstehen, welche zu  rissbildung oder 
absenkung der abdichtung und dämmplatten führen können.

Einsatzgebiete
schutz der gefi con® Wand und dämmstoffplatten beim Verfül-
len der baugrube.

Eigenschaften
Äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Verletzungen. 
geringe Wassseraufnahme.

Vorteile
• sicherer schutz der gefi con® Wandabdichtung 
 durch hochelastischen hd-Pe-schaum
• schnelle und saubere Verarbeitung
• umweltfreundliches Polyethylen

Prüfung & Co.
die gefi con® bautenschutzmatte wird über ein abP (allgemein 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis), nr. P-1200/321/15 MPa-bs, 
geregelt. sie ist nach din 4102 in die baustoffklasse b2 einge-
stuft, sowie auf VOc (gesundheitsschädliche ausdünstungen) 
geprüft und als unbedenklich bewertet worden.

gefi con®
bautenschutzmatte

artikel stärke
mm

breite
m

Länge
m

rolle
qm

rolle
kg

14708 5 1 25 25 12,5

Produktinformationen

gedrucKt auF Fsc-ZertiFiZierteM PaPier



 Verarbeitungsrichtlinie der abdichtungssysteme
 geficon® udb und geficon® Wand

Geficon® UDB Abdichtungssystem

 bauwerksabdichtung von bodenplatten gegen aufsteigende 
bodenfeuchtigkeit (din 18195/4)

1. Vorbereiten des Untergrundes
 der untergrund muss entsprechend der din 18195 teil 3 

eben, tragfähig und frei von graten und schädlichen Ver-
unreinigungen sein. Mögliche untergründe zur Verlegung 
der bahn: sauberkeitsschicht aus Magerbeton, tragfähiger 
untergrund aus Kies oder Perimeterdämmplatten. bei der 
Planung ist darauf zu achten, dass keine bewehrungseisen 
der Fundamente, welche in die bodenplatte eingreifen, die 
abdichtungsebene durchdringen.

2. Einstellen der Ecken
 die geficon® innen- und außenecken in die ecken der 

schalung der bodenplatte stellen und auf der sauberkeits-
schicht mit einem mineralischen baukleber fixieren.

3. Verlegen des Geficon® Schalungsstreifens an 
den Schalungswänden

 die schalungsstreifen an den innenseiten der schalungs-
wände umlaufend verlegen. dabei muss ein mind. 10 cm 
breiter Fuß auf der sauberkeitsschicht aufliegen. den Fuß 
in den ecken einschneiden und ohne Falten um die ecke 
weiterführen. Kopfstöße des schalungsstreifens mit  einer 
Überlappung von mind. 7 cm ausführen und mit dem 
 geficon® d&K (dicht- und Klebstoff) wie folgt verkleben: 
eine 1 cm dicke raupe des geficon® d&K in der Überlap-
pung auftragen und den schalungsstreifen mit einer hand-
walze fest andrücken. den geficon® schalungsstreifen an 
der Oberkante der schalung umschlagen und z. b. mit drei-
kantleisten fixieren.

4.  Verlegen der Geficon® Abdichtungsbahn in der 
Fläche

 die geficon® udb abdichtungsbahnen lose in der Fläche 
verlegen und mit dem längsseits integrierten Klebestrei-
fen untereinander verbinden (Überlappung mind. 7 cm). 
die Kopfstöße (Überlappung mind. 7 cm) ausführen und 
mit geficon® d&K wie in Punkt 3 verkleben. die abdich-
tungsbahnen lose auf dem schalungsstreifen auflegen. 
die Überlappungsbreite der geficon® abdichtung und 
geficon® schalungsstreifen beträgt mind. 7 cm. tipp: ab-
dichtung Zug-um-Zug mit bewehrungsmatten verlegen, so 
dass die bahn bei Wind sicher liegen bleibt.

5. Abstandhalter für die flächige Bewehrung an-
bringen

 als auflage für die bewehrung der bodenplatte flächig auf-
stehende abstandhalter anbringen (z. b. schlangenförmige 
abstandhalter aus Faserbeton).

6. Anschluss der Abdichtung an Rohren und Durch-
dringungen

 durchdringungen von Leerrohren oder abwasserleitungen 
möglichst passgenau mit einer schere oder cuttermesser 
in der abdichtungsbahn ausschneiden. anschließend gefi-
con® abdichtungsmanschette über die rohrleitung stülpen. 
der Kragen der Manschette soll faltenfrei auf der abdich-
tung aufliegen. geficon® udb und geficon® WandKragen 
mit geficon® udb abdichtung mittels geficon® d&K wie 
in Punkt 3 beschrieben, verkleben. alternative: durchdrin-
gungen mit geficon® Fixierband abdichten. geficon® 
Fixierband spannungsfrei über die höhe der boden-
platte auf die rohrleitung und mind. 7 cm auf der 
geficon® udb auflegen und an die Kontur der rohrleitung 
abdrücken. streifen mit einer Überlappung von mind. 3 cm 
um das rohr herumführen.

 
 bei der Planung von rohren und Leerrohren darauf achten, 

dass die rohre einen abstand von mind. 10 cm voneinan-
der haben. abstand von der Wand: mind. 20 cm.

7. Sichtprüfung
 Vor dem betonieren der bodenplatte sichtprüfung vorneh-

men. beschädigungen müssen repariert werden. Löcher 
oder risse der geficon® abdichtung verschließen. dazu 
ein ausreichend großes stück der abdichtung vollflächig mit 
geficon® d&K auf die beschädigte stelle aufkleben.

8. Betonieren der Bodenplatte
 den beton in richtung der Überlappungsnähte einbringen, 

so dass sich die Überlappungsstöße durch den druck des 
betons nicht öffnen können.

9. Abdichten der Ecken
 nach dem ausschalen der bodenplatte ecken mit geficon® 

dichtband über höhe der bodenplatte mit geficon® d&K 
wie in Punkt 3 beschrieben, verkleben.

10. Entfernen des Überstandes
 die geficon® udb bündig mit der bodenplatte mit einem 

cuttermesser abschneiden.
 

die blaue Wanne

Gefi con® Wand Abdichtungssystem

 bauwerksabdichtung der Kellerwand und des sockel be-
reichs gegen bodenfeuchte und nicht stauendes sickerwas-
ser (din 18195/4)

1. Vorbereiten der Wand
 die Wand soll frei von losen bestandteilen, trennmitteln und 

Verschmutzungen sein. absätze, Übergänge und uneben-
heiten in der Wand mit einem Mörtel ausgleichen.

2. Ankleben der Kellerwand- und 
 Sockelabdichtung
 die geficon® Wand vorzugsweise horizontal um das 

 gebäude verlegen und mit einem mineralischen baukleber 
ankleben. Mit der untersten bahn beginnen und mit der 
 geficon® udb an der stirnfläche der bodenplatte eine 
Verbindung herstellen. Überlappung mind. 10 cm. die Ver-
legung der geficon® Wand erfolgt Zug-um-Zug mit dem 
auftrag des bauklebers. die geficon® Wand abdichtung 
kräftig mit einer glättkelle in den Kleber einstreichen. 
Kreuzstöße im abdichtungssystem vermeiden! horizontale 
Überlappungsstöße mit mineralischem baukleber (vorzugs-
weise mittels Zahnspachtel, rechteck-Zahnung 6 mm (Zah-
nung tbK c2)) vollflächig verkleben.

3. Ausführung der vertikalen Überlappungsstöße
 Vertikale stoßstellen, z. b. Kopfstöße der bahnen bei hori-

zontaler Verlegung, überlappend ausführen und mit gefi-
con® d&K wie folgt verkleben: eine 1 cm dicke raupe des 
geficon® d&K in der Überlappung auftragen und die gefi-
con® Wand mit einer handwalze fest andrücken. Überlap-
pung = mind. 7 cm.

4. Sichtprüfung
 Vor dem Verlegen der geficon® bautenschutzmatte oder 

ankleben von dämmplatten sichtprüfung vornehmen! 
 beschädigungen reparieren! Löcher oder risse mit der 
geficon® abdichtung ausbessern. dazu ein ausreichend 
großes stück der geficon® abdichtung vollflächig mit 
 geficon® d&K auf die beschädigte stelle kleben.

5. Schutz der Abdichtung
 geficon® Wand vor dem Verfüllen der baugrube mit der

geficon® bautenschutzmatte schützen, in dem sie umlau-
fend um das gebäude gestellt wird.

6. Montage der Perimeter- und 
 Sockeldämmplatten
 geficon® Wand direkt mit den Perimeterdämmplatten 

mittels baustoffkleber für dämmplatten verkleben (Löse-
mittelhaltige Klebstoffe dürfen nicht verwendet werden!). 
 Perimeterdämmplatten für den Kellerwand- und sockelbe-
reich entsprechend den empfehlungen der hersteller auf 
die abdichtung anbringen. Wir empfehlen, vor dem fach-
gerechten Verfüllen der baugrube, die bautenschutzmatte 
vor die Perimeterdämmplatten zu stellen.

Zu beachtende Regelwerke

• Verarbeitungsanleitung des gefi con® abdichtungssystems
• das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis
• din 18195 bauwerksabdichtung
• din 4095 baugrund-dränung zum schutz baulicher anlagen, Planung, bemessung und ausführung
• din 18336 atV abdichtungsarbeiten – VOb teil c
• din 1045-2 tragwerke aus beton, stahlbeton und spannbeton, Festlegung der eigenschaften,
   herstellung und Konforma

die angaben in dieser druckschrift basieren auf unseren derzeitigen erkenntnissen und erfahrungen. sie stellen keine Zusicherung im rechtssinne dar. bei der anwendung sind 
stets die besonderen bedingungen des anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bautechnischer, bauphysikalischer und baurechtlicher sicht. (stand 04/2017)




