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Frischbetonverbundsysteme (FBVS) grenzen sich im 
Wesentlichen zu anderen bahnförmigen Dichtungsma-
terialien durch ihre dauerhafte und flächige Anhaftung 
an den Beton und den daraus resultierenden Schutz 
gegen seitliche Wassermigration zwischen Dichtungs-
schicht und Beton ab.

Grundsätzlich zweiteilig
FBV-Systeme sind grundsätzlich zweiteilig aufgebaut. 
Sie bestehen aus einer dehnfähigen, druckwasserge-
eigneten polymeren Dichtungsschicht und einer zum 
Frischbeton hin angeordneten Verbundschicht. Diese 
Verbundschicht muss einen vollflächig zugfesten und 
wasserundurchlässigen Verbund zur Randzone des 
Betons gewährleisten. Somit ist sichergestellt, dass im 
Falle einer lokalen Beschädigung der Dichtungsschicht 
ein seitliches Hinterlaufen in der Grenzschicht zum Be-
ton zuverlässig verhindert wird.3) 

Am Markt befindliche FBV-Systeme unterscheiden sich 
durch die Funktionsweise ihrer Verbundmechanismen. 
Es gibt prinzipiell zwei Arten des Verbundes, mecha-
nisch-adhäsiv und klebe-adhäsiv. Darüber hinaus gibt 
es Produkte, die beide Verbundarten miteinander kom-
binieren.

Um eine langfristige Funktionsfähigkeit der FBV-Syste-
me zu erreichen, sind verschiedenste Voraussetzungen 
an die verwendeten Materialien zu erfüllen. Es muss 
eine hinreichende Dauerstandfestigkeit des Systems 
gegenüber der Gebäudelast und des Wasserdrucks, 
ohne eine aus diesen Einwirkungen resultierenden 

Beschädigung der Dichtungsschicht gegeben sein. 
Zudem muss zwangsläufig auch ein ausreichender 
Verbund mit dem Beton erreicht werden, der sowohl 
zugfest gegenüber den Beanspruchungen aus dem 
Baubetrieb (z.B. Ausschalen vertikaler Bauteile) als 
auch rissüberbrückend und hinterlaufsicher beim Auf-
treten von planmäßigen und unplanmäßigen Rissen ist.

Ausschießlich im Verbund
FBV-Systeme funktionieren somit ausschließlich im 
Verbund und umfassen immer eine geeignete Unter-
lage (ebene Sauberkeitsschicht, bzw. Perimeterdäm-
mung oder vertikale Schalung), FBV-Bahn und Beton-
querschnitt. 

Die Anwendung von FBV-Systemen bei wasserbe-
anspruchten Betonbauteilen ist nur in Verbindung mit 
einer wasserundurchlässigen Konstruktion empfeh-
lenswert. Von einer Verwendung der FBVT als Bauart 
im Sinne der DIN 18533 (ehemals DIN 18195), obwohl 
durchaus baurechtlich zulässig, wird von den relevan-
ten Fachkreisen einhellig abgeraten.4) 

Gegenwärtiger Konsens aus Industrie, Verbänden und 
Forschung ist, dass die bestimmungsgemäße An-
wendung von FBVT ausschließlich eine ergänzende 
Maßnahme zu einem WU-Bauwerk, dass nach DIN 
EN1992 in Verbindung mit der DAfStb-Richtlinie „Was-
serundurchlässige Bauwerke aus Beton“ bemessen 
und ausgeführt wird, darstellt. 
Sinn und Zweck einer solchen FBVS Maßnahme er-
gänzend zum eigentlichen WU-Bauwerk ist, die Risiken 
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von Wassereintrag in die Konstruktion durch Trennrisse 
aus frühen und spätem Zwang zu minimieren. Darüber 
hinaus können sich noch weitere Anwendungsvortei-
le hinsichtlich der Bauteildauerhaftigkeit ergeben (z.B. 
bei aggressivem Grundwasser, Radonbelastung etc.). 
Ein weiterer Aspekt ist die Funktion einer Dampfdiffu-
sionsbremse der FBV-Bahn. Durch die Verwendung 
des FBVS erhält die Gebäudehülle einen definierten 
Sperrwert (Sd). Diese Funktion ist bei allen am Markt 
befindlichen FBV-Systemen gleichermaßen gegeben, 
ungeachtet einer graduellen Differenzierung des erziel-
ten Sd-Wertes, solange dieser zwischen 2 m und 1500 
m äquivalenter Luftschichtdicke liegt.

Spannungsfeld
Im Fokus der empfohlenen Verwendung stehen dabei 
Objekte, die aufgrund ihrer Nutzungsanforderungen 
(Nutzungsklasse A* oder höher)5) zusätzliche beton-
technologische und bauphysikalische Maßnahmen 
erfordern, um die Anforderungen aus der WU-Richtli-
nie zu erfüllen. Bauherren, Planer und Bauausführende 
stehen bei derartigen Projekten stets in einem Span-
nungsfeld, welches sich aus der geplanten Nutzung, 
dem nicht vorhersehbaren Zeitpunkt und der Art der 
Druckwasserbeanspruchung und Zugänglichkeit der 
Betonkonstruktion für eventuell nachträglich erforder-
liche abdichtende Maßnahmen ergibt. Wasserführen-
de Risse sind gemäß WU-Richtlinie durch geeignete 
Injektionsarbeiten zu verschließen6). Dem stehen die 
typischen Innenausbauten der TGA, die üblichen Bo-
den- und Wandbeläge und andere nutzungsbedingte 
Einrichtungen entgegen. Die erforderliche Zugänglich-
keit ist erfahrungsgemäß in der Nutzungsphase nicht 
mehr gegeben und schließt somit einen wesentlichen 
Bestandteil eines funktionierenden WU-Konzeptes 
aus. Daraus ergeben sich für alle am Bau Beteiligten 
unwägbare Risiken.

Abhilfe kann hier ein funktionierendes FBVS als er-
gänzende Maßnahme schaffen. Da die Eintrittswahr-
scheinlichkeit für auftretende wasserführende Trenn-
risse von vielen, nicht zuverlässig vorhersehbaren 
Faktoren abhängig ist, ist eine Abschätzung des poten-
tiellen wirtschaftlichen Aufwands schwierig. Die Frage 
zu wessen Lasten notwendig werdende nachträgliche 
Maßnahmen ausgeführt werden, bleibt eine konstante 
juristische Herausforderung. Eine planmäßige Verwen-
dung von FBVS kann diese Risiken zwar weitestge-
hend minimieren, aber nicht kategorisch ausschließen. 
Es kann dennoch grundsätzlich festgestellt werden, 
dass FBV-Systeme zu einer erhöhten Sicherheit für 
Bauherren und Bauausführende maßgeblich beitra-
gen können. Das Frischbetonverbundsystem schützt 
durch seine rissüberbrückenden Eigenschaften gezielt 
und vorhersehbar gegen Feuchteeintrag und Wasser-
durchtritt durch auftretende Trennrisse. Dadurch mi-
nimiert sich das anzunehmende Restrisiko erheblich 
und der wirtschaftliche Aufwand und die Verantwort-
lichkeiten sind vorab klar definiert.

Störungsfreie Nutzung
Somit ist die FBV-Technologie eine technische Aus-
führungsart, um die Anforderungen an die Betonkon-
struktion hinsichtlich einer störungsfreien Nutzung zu 
erfüllen. Dabei sind Anwendungsgrenzen und sys-
tembedingte Anforderungen an die Bauausführung zu 
berücksichtigen. Bei der Bauherren Beratung ist der 
Einsatz der FBVT mit anderen Ausführungsarten zu 
vergleichen (z.B. doppelter Bodenaufbau mit Dauer-
drainage), um eine Kosten-Nutzen-Analyse mit Risi-
kobewertung für das spezifische Projekt und dessen 
Randbedingungen durchführen zu können.

Entscheidet sich der Bauherr für eine Lösung mit 
Frischbetonverbundsystem, ist auch eine vertragliche 
Vereinbarung dahingehend notwendig, dass diese 
Ausführungsart nach gegenwärtigem Stand der Tech-
nik (FBVS plus WU), aber immer noch als eine Abwei-
chung gegenüber den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik gilt. Die Planung und Ausführung des 
WU-Bauwerkes nach WU-Richtlinie allein erfüllt in sich 
aber bereits die geschuldete Leistung im Sinne der 
a.R. der Technik. Daher ist auf dem Hintergrund der 
momentanen baurechtlichen Bedingungen hinsichtlich 
der FBVT nur die Ausführung als Ergänzung zu einer 
klassischen WU-Konstruktion zielführend.
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Eine Fachplanung mit FBVS hat somit immer als Be-
standteil eines Planungsprozesses für wasserundurch-
lässige Stahlbetonbauteile (WU-Planung) gemäß den 
Vorgaben der DAfStb WU-Richtlinie zu erfolgen.

Zusätzliche, vorbeugende Maßnahme
Bereits bei der Auswahl des Entwurfsgrundsatzes 
nach WU-Richtlinie sind Überlegungen zum FBVS zu 
berücksichtigen und zu dokumentieren. Hierbei sind 
die FBV-Systeme als zusätzliche, vorbeugende Maß-
nahme vorzusehen, im Gegensatz zu nachträglichen 
Abdichtungen nach Abschnitt 12 der WU-RiLi. 

Da es sich somit aus Sicht des öffentlichen Baurechts 
(MVV TB Abschnitt D 2.2.1.13) als zusätzliche Maß-
nahme zu einer geregelten Abdichtung (WU-Konstruk-
tion) handelt, gibt es für diesen Anwendungsfall keine  
Verwendbarkeitsnachweise in Form eines abP‘s. Im 
Zusammenhang mit der Festlegung von Trennrissbrei-
ten gemäß Entwurfsgrundsatz „c“ der WU-Richtlinie 
Abschnitt 7(4) werden die Anforderungen an die Nut-
zungsklasse durch den planmäßigen Einsatz des FBVS 
erfüllt. Das verwendete FBV-System tritt somit an die 
Stelle der üblichen Maßnahmen nach Abschnitt 12 
(„vorweg genommene Rissabdichtung“).

Darüber hinaus kann im Sinne der Entwurfsgrundsätze 
„a“ und „c“ die Anwendung des FBVS als vorbeugend 
abdichtende Maßnahme für unerwartet auftretende 
Trennrisse, bzw. Trennrisse, deren Breite über den ent-
wurfsmäßig festgelegten Wert liegen, planmäßig vorge-
sehen werden. 

Im Sinne des WU-Konzeptes reduziert somit die plan-
mäßige Verwendung der FBVT den Umfang nachträg-
licher Abdichtungsmaßnahmen mit Instandsetzungs-
charakter und beugt Verzögerungen im Bauablauf und 
Nutzungsausfällen im Bauwerksbetrieb vor.

Dabei obliegt es dem Planer, die Gesamtkonstruktion 
und Ausführungsrandbedingungen mit den spezifi-
schen Anforderungen des FBV-Systems abzustimmen. 
Eine umfassende Ausführungsplanung beinhaltet die 
Beschreibung aller Details sowie die Wechselbeziehun-
gen zu anderen Abdichtungselementen (Abstellungen, 
Fugenabdichtungen, Durchdringungen, Abschlüsse 
und Übergänge etc.). Einbausituationen und die Art 
und Beschaffenheit der notwendigen Verlegeunter-
gründe müssen für alle Beteiligten und den Ausführen-

den im Vorfeld bekannt und stets nachvollziehbar sein.
Art und Umfang eines WU-Konzeptes mit FBVT unter-
scheidet sich nicht wesentlich von den mithin gefor-
derten Planungsleistungen, die sich aus der WU-RiLi 
generell ergeben.

Das Hinzuziehen eines sachkundigen Fachplaners für 
Bauwerksabdichtung (WU-Koordinator) wird grund-
sätzlich empfohlen. Wie auch bei einer herkömmlichen 
WU-Bauweise erforderlich, sollte der WU-Koordinator 
alle Planungsvorgaben auf der Baustelle überwachen 
und die planmäßige Umsetzung dokumentieren. 

In Bezug auf die Auswahl eines geeigneten FBVS sind 
die produktbezogenen Materialeigenschaften und Ei-
genheiten bei der Verarbeitung zu berücksichtigen. 
Hierbei unterscheiden sich die FBVS aufgrund ihres 
Aufbaus in Bezug auf die zu erwartenden und bekann-
ten Anwendungs- und Ausführungsherausforderun-
gen, die sich aus dem Bauablauf ergeben. Als wesent-
liche Merkmale stehen dabei u.a. im Vordergrund:
■   mechanische Robustheit und Widerstandsfähigkeit 

des FBVS (Reißfestigkeit, Durchstanzwiderstand 
etc.)

■   Aufrechterhaltung der Verbundwirkung nach Ver-
schmutzung (Reinigung z.B. mit Hochdruckwasser-
strahl möglich)

■   Lagesicherer Einbau (Widerstand gegen Faltenwurf)
■   Thermische Stabilität (Dehnungsverhalten bei Tem-

peraturamplituden)
■   Dauerhaftigkeit bei freier Bewitterung (bei ausge-

dehnten Bauphasen)
■   Art der Stoßausführung
 

Nutzungsklasse
A* – A***

WU-RiLi EGS  
„a“ oder „c“

zusätzliche
Maßnahme FBVS

Bild 5: Faltenfreie Planlage des FBV Systems unter Bodenplatten
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Zurzeit noch keine Anwendungsregeln
Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist auch der 
Umfang der weiteren WU-Konstruktionskomponen-
ten, die von den Systemherstellern mitgeliefert wer-
den können. Zubehörteile wie Abstandhalter und Ab-
stellungselemente sind auf das FBVS abzustimmen 
und in der Planungsphase mit zu berücksichtigen. 
Das Aufbringen von Perimeterdämmung/WDVS soll-
te ebenfalls im FBVS als Systemkomponente mit be-
rücksichtigt sein.

Verbindliche Anwendungsregeln, die alle relevanten 
Produkteigenschaften eines FBVS abdecken, gibt es 
zurzeit noch nicht. Im Rahmen des Forschungsvorha-
bens des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) werden gegenwärtig relevante Ei-
genschaften und geeignete Prüfmethoden erarbeitet.

Aus der grundsätzlichen Einordnung von FBVS in die 
DIN EN 13967 durch das DIBt haben alle Produkte 
zunächst im Rahmen der CE-Kennzeichnung die dort 
geregelten Eigenschaften durch eine Leistungserklä-
rung zu deklarieren. Die für die FBVT wesentlichen 

Eigenschaften, wie z.B. Hinterlaufschutz, sind aber 
nicht Gegenstand der DIN EN 19367 und bedürfen 
daher weiterführender Nachweise. 

Teilweise können Eigenschaften wie Rissüberbrü-
ckung und Verwendung als streifenförmige Abdich-
tung mit den allgemeingültigen Prüfgrundsätzen des 
DIBt’s (nach PG-FBB und PG-ÜBB) abgebildet wer-
den.  Jedoch werden mit diesen Prüfungen auch nur 
Teilaspekte und Eigenschaften geprüft ohne Bezug 
zur eigentlichen FBVT zu nehmen.

Weiterführende Funktions- und Verwendbarkeitsnach-
weise sind durch entsprechende Untersuchungsbe-
richte einer amtlichen Prüfstelle zu belegen.

Aus den für verschiedene Produkte bereits vorhan-
denen Bauarten abP in Anlehnung an die DIN 18195 
(DIN 18533 neu) für FBVS als alleinige Abdichtung in 
Verbindung mit Normalbeton können zwar bestimm-
te Produkteigenschaften abgeleitet werden, aber eine 
solche Anwendung ist, wie bereits erwähnt, nicht 
die empfohlene Verwendung der FBVT. Eine Bauar-
ten-abP konforme Ausführung ist zudem auch nicht 
Stand der gängigen Baupraxis, sodass auch hier kein 
umfassender Verwendbarkeitsnachweis in Verbin-
dung mit WU-Beton zu sehen ist. Im Übrigen fehlt den 
erteilten Bauarten abPs die allgemeingültige Grundla-
ge einer Prüfanweisung und die zugrundeliegenden 
Nachweise und Prüfungen unterscheiden sich in Art 
und Umfang zwischen den ausstellenden Prüfstellen 
und Produkten. Eine Vergleichbarkeit auf dieser Basis 
lässt sich daher nicht ableiten. Mit Einführung der MVV 
TB in den Bundesländern entfällt zudem die Rechts-
grundlage der bestehenden Bauarten abP‘s für FBV 
Systeme in Verbindung mit „normal Beton“.
 

Bild 6: Faltenfreie Wandflächen

Bild 7: Übergänge mit geeigneten Systemkomponenten

Bild 8: Systemvorteile in urbanen Baufeldern
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Als Nachweis der Verwendbarkeit sollten FBVS fol-
gende Kriterien erfüllen:
■   Verbundfestigkeit (Haftzugfestigkeit und Abschäl-

widerstand)
■   Druckwasserdichte Rissüberbrückung (in Anleh-

nung an PG-ÜBB u. PG-FBB)
■   Widerstand gegen seitliche Wassermigration bei 

Verletzung (Hinterlaufsicherheit)
■   Druckwasserdichter Übergang auf Bauteile mit 

hohem Wassereindringwiderstand (PG-ÜBB)
■   Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit der Fugennähte
 

Ausschließlich geschultes Personal
Die Ausführung von FBV-Systemen sollte ausschließ-
lich durch entsprechend geschultes Personal erfolgen. 
Eine frühzeitige Einbeziehung und Aufklärung über die 
systembedingten Besonderheiten der verwendeten 
FBVS Produkte für alle am Bau Beteiligten ist notwen-
dig. Die erfolgreiche Anwendung von FBV-Systemen 

erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt und Koordination 
der Nachfolgegewerke. In der Summe gehen diese 
Maßnahmen inhaltlich aber nicht über ohnehin erfor-
derlichen besonderen Anforderungen an Bauausfüh-
rende bei hochwertigen WU-Bauwerken hinaus. 
Eine  abschnittsweise Verlegung in Teilbereichen eines 
WU-Bauwerks ist prinzipiell ebenfalls ein möglicher 
Ansatz und kann zu einer wirtschaftlichen Optimierung 
der Dichtkonstruktion führen. Zu beachten ist dabei 
die Gefahr einer Rissbildung über den Abschluss der 
mit FBVS ausgebildeten Teilbereiche hinaus welches 
zu einer Hinterläufigkeit des gesamten Systems füh-
ren kann. Daher ist für diese Verwendung immer für 
eine konstruktive Abschottung der Abschnitte unter-
einander zu sorgen.

Unter Berücksichtigung aller planerischen, pro-
duktspezifischen und Ausführungsaspekten ist die 
FBVT durchaus geeignet einen technischen und 
wirtschaftlichen Mehrwert in der Ausführung und im 
Betrieb von WU-Bauwerken zu generieren. Für Son-
deranwendungen (Radon, Methan) oder zum Bau-
teilschutz bei chemischem Angriff ist die FBVT eine 
durchaus sinnvolle Ergänzung.
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Bild 9: FBV System sollte auch für komplexe Geometrien geeignet 
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