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A Allgemeine Bestimmungen 

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnis ist die Verwendbarkeit des 
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen. 

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender 
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauproduktes Kopien 
des allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen und darauf 
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Verwendungsstelle 
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen 
bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. 

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften 
dürfen dem allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen 
des allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der MPA 
Braunschweig nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen 
können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische 
Erkenntnisse dies erfordern. 
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B Besondere Bestimmungen 

1 Gegenstand und Verwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Verwendung der 
Abdichtung mit Flüssigkunststoffen mit der Produktbezeichnung Weproof Abdichtung der 

WestWood Kunststofftechnik GmbH als Flächenabdichtung gemäß der Bauregell iste A, Teil 
2, Abschnitt 1, Lfd. Nr. 2.51 in der jeweils gültigen Fassung. 

Die Weproof Abdichtung besteht aus: 

• Wecryl Primer 276 (Harzformulierung + Katalysator) 

• Weproof 354/-thix (Weproof 304 (Basisharz) + Weproof R 350 (Fiexkomponente rot) 

+ Katalysator) 

• Weproof 264/-thix { Flüssigkunststoff + Katalysator) 

• Weproof 359/-thix (Weproof R 304 (Basisharz) + Weproof R 355 ( Fixkomponente 

grün)+ Katalysator) 

• Weproof 269/-thix ( Flüssigkunststoff + Katalysator) 

• WestWood Vlies (Polyestervlies) 

1.2 Verwendungsbereich 

Die Weproof Abdichtung darf als Bauwerksabdichtung mit Flüssigkunststoffen für folgende 

Anwendungsbereiche eingesetzt werden: 

1. Die Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen gegen 
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser 

2. Die Abdichtung von erdüberschütteten Deckenflächen gegen nicht drückendes 

Wasser 
3. Die Abdichtung von genutzten Flächen im Innen- und Außenbereich1

) gegen nicht 
drückendes Wasser 

4. Die Abdichtung von erdberührten Bodenplatten und Außenwandflächen gegen 
aufstauendes Sickerwasser und drückendes Wasser bis 3 m Wassersäule 

5. Die Abdichtung von erdberührten Außenwänden gegen aufstauendes Sickerwasser 
und drückendes Wasser bis max. 3 m Wassersäule einschließlich des 
Übergangsbereichs zu Bodenplatten aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand 
(in Verbindung mit dem abP Nr. P-1200/221/15 MPA-BS in einer gültigen Fassung) 

1 Unter genutzten Flächen im Innenbereich werden hier direkt und indirekt mit Wasser beanspruchte Wand und Boden
flächen von Nassräumen verstanden, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Rei ni~~
umgegangen wird (z. B. Umgänge von Schwimmbecken oder Duschanlagen). Unter genutzten Fläc ~~~~nlSl?'~ 
sind hier horizontale oder geneigte Flächen von Bauwerken zu verstehen, auf denen Personen-o ,ffahrze,yg\E~rkeht'? 
erfolgt (mit Ausnahme der Fahrbahntafeln von Brückenbauwerken für den Straßenverkehr). Hierz ~~e~-~.pa~ ·~errass~ 
Parkdecks, Hofkellerdecken, Durchfahrten. Die Abdichtung liegt dabei unter einer gesondert ang ord~~ch :.;~~,". ~ 
Nutzschicht und wird nicht direkt beansprucht. * l)' J ';~ /?: 
Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten werden nach PG-AIV geprüft. A , - ~-
Für direkt befahrene Abdichtungen/"Oberflächenschutzsysteme" ist die Liste der Technischen Baub ~WmY.l'l e' d.4\l 
2.3.11 zu beachten, danach ist u.a. die Richtlinie des DAfStB für "Schutz und Instandsetzung von Beto '~~rJ\rEJ'\\, 
maßgebend. 
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6. Die Abdichtung von Behältern gegen von innen drückendes Wasser 

(Schwimmbecken, Wasserbehälter, Wasserspeicherbecken) im Innen- und 

Außenbereich bis zu einer Füllhöhe von10m ( Füllwasser mit 

Trinkwassereigenschaften, abweichende Flüssigkeiten bedürfen gesonderter 

Nachweise) 

Das Abdichtungssystem kann entstehende und sich bewegende Risse bis zu maximal 1 ,0 

mm überbrücken. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Zusammensetzung und Eigenschaften 

(1) Die Weproof Abdichtung ist auf Basis von Methylmethacrylatharzen und der Gruppe der 

Reaktionsharze der mehrkomponentigen Flüssigkunststoffe zuzuordnen. 

(2) Die aus dem Produkt hergestellte Bauwerksabdichtung weist nachfolgende Eigenschaften 

auf: 

2.2 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Sie ist für die unter 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend: 

• alterungsbeständig bei höheren Temperaturen 

• standfest 

• zugfest und dehnfähig 

• haftzugfest auf mineralischem Untergrund 

• rissüberbrückend bei niederen Temperaturen 

• wasserdicht 

• druckbelastbar 

• regenfest 

Das Produkt ist normalentflammbar, Klasse E nach EN 13501-1 (auf massiv mineralischen 

Untergründen). 

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prüfungen nach den Prüfgrundsätzen zur 

Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse für Bauwerksabdichtungen mit 

Flüssigkunststoffen nach Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.51, Fassung 06/2010, mit 

Prüfbericht Nr. 5222/333/09 - Pan vom 28.05.2010 der MPA Braunschweig erbracht. 

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung 

Das Bauprodukt bzw. die Produktkomponenten werden werksmäßig hergestellt. 
~u·.,,,,., 
~u• . t ~'fSJ!·:.~ 

Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß den Angaben des ~· ,ll~frtö~~ n. 

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus ~d~4ts- -~ 
-ur \'-~ ·~ ~ bereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten. ;; ~- · ; tf. ,~ 

Das Bauprodukt bzw. die Komponenten sind in geschlossenen Gebinde ~cken ~ $ 
frostfrei zu lagern. Hinsichtlich der Mindestlagerungszeit sind die Angaben te"~~~~ zu 

beachten. 
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2.3 Übereinstimmungszeichen und Kennzeichnung 

(1) Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 

den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü

Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben: 

• Name des Herstellers 

• Nummer des allgemeinen bauaufsichtliehen Prüfzeugnisses 

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. 

Die Produktkomponenten sind als zum Produkt gehörig zu kennzeichnen. Aus der 
Kennzeichnung muss eindeutig die Zuordnung der Einzelkomponenten zueinander 

hervorgehen. Verstärkungseinlagen und Hilfsstoffe, die vom Bauprodukthersteller vertrieben 

werden, sind zur Verwendung mit dem geprüften Abdichtungsstoff zu kennzeichnen. Werden 

Verstärkungseinlagen und Hilfsstoffe nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte 

vertrieben, müssen die für ihre Verwendung erforderlichen Eigenschaftswerte nach Abschnitt 

2.1.2 auf der Verpackung oder den Lieferunterlagen vermerkt sein. Die Kennzeichnung darf 

nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfüllt sind . 

(2) Folgende Angaben müssen auf dem Bauprodukt, der Verpackung des Bauproduktes oder 

dem Beipackzettel enthalten sein: 

• Produktname 

• Chargennummer 

• Herstelldatum und Haltbarkeits- oder Verfallsdatum 

• Ggf. Kennzeichnung nach GefStoffV 

• Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1 

3 Ubereinstimmungsnachweis 

( 1 ) Allgemeines 

Gemäß der Bauregelliste A Teil2 lfd. Nr. 2.51 erfolgt der Nachweis der Übereinstimmung 

des Bauproduktes mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtliehen 

Prüfzeugnisses durch eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage 

einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Prüfung des Produktes vor 

Bestätigung der Übereinstimmung (Erstprüfung) durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle 

(ÜHP). 

(2) Erstprüfung des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle 

Für die Durchführung der Erstprüfung hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfür 

anerkannte Prüfsteile einzuschalten. Die Erstprüfung des Produktes erfolgt gemäß Tabelle 3 

der Prüfgrundsätze (Anlage 1 0). Dabei dürfen die Prüfwerte maximal um die d~~;,~i '"\s·.··( 
angegebenen Taleranzen von den Kennwerten nach 2.1.3 abweichen. ~~{~· 6~v·l.1~~ 

Die Erstprüfung kann entfallen, wenn die Proben für die Prüfungen für die (4~~~~ -~ 
abP's im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Pro~!Jkft6~J. J . JJ ~ 
Herstellwerks entnommen wurden. \ -~ .'J · ;, jf 
Ändern sich die Praduktiansvaraussetzungen, so ist erneut eine Erstprüfung : , fzu~e ~. . , 't:u;,."n ~; 
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(3) Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) 

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle gemäß DIN 18200:2000-5 

einzurichten. 

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die in der Anlage 13 angegebenen 
Prüfungen (entsprechend Tabelle 3 der Prüfgrundsätze). Dabei dürfen die Prüfwerte von den 
ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in den Prüfgrundsätzen angegebenen 
Taleranzen abweichen. 

Während der Produktionszeit hat die Prüfung mindestens einmal wöchentlich zu erfolgen. 
Orientiert sich das Prüfraster an besonderen Produktionsabläufen oder Chargengrößen, so 
ist dabei sicherzustellen, dass die Gleichmäßigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher 
Weise einer Kontrolle unterliegt. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind 
aufzuzeichnen, auszuwerten, mindestens fünf Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der 

Prüfsteile vorzulegen. 

4 Ausführung 

Der Auftrag des Weproof Abdichtungssystems erfolgt mindestens in 2 Schichten. Es ist 

soviel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 1 ,5 mm (Verwendungs
bereich 1) bzw. 2,0 mm (Verwendungsbereiche 2 bis 6) nicht unterschritten wird. 

Die Verstärkungseinlage muss für die Verwendungsbereiche 2 und 3 an den Kehlen und 

Kanten, und für die Verwendungsbereiche 4 und 5 vollflächig eingearbeitet werden. 

Das Abdichtungssystem ist in der Lage sich bewegende, vorhandene oder neu entstehende 
Risse bis zu einer maximalen Rissweitenänderung von 1 ,0 mm zu überbrücken. Die 

Einhaltung der maximalen Rissweitenänderung ist konstruktiv sicherzustellen. 

5 Verarbeitung 

Bei der Verarbeitung der Weproof Abdichtung ist die Verarbeitungsanweisung des 

Herstellers (Anlagen 1 bis 12) zu beachteten. 

6 Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund der§ 19 der Nieder
sächsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.51 

erteilt. 

7 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach 
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Leitung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Beethovenstraße 52, 
38106 Braunschweig einzulegen. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der 

Zeitpunkt des Eingangs der Widerspruchsschrift bei der Prüfstelle. 

Dr.-lng_ K. Herrmann 
Leiter der Prüfsteile 

i.A. 

M. Pankalla 
Sachbearbeiter 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 1) 

Eigenschaften und Vorte ile 

Anwendungsbereiche 

Verarbeitungsbedingungen 

Kurzbeschreibung 

Das Weproof Oauwerksabd!chtunr,ssystcm ist em nahtloses, mcchamsch 

belastbares, nss- und fur,enubcrbruckendes 1\bd•chtunr.ssystem. l s 1st 
bauaufsichtlich r.epruft und w1rd je nach Lastfall (1m ~mnc der OIN l!H95, 

1 eil 4 b1s 7) opt1mal den 1\nforderunr,en anr,epasst. Oas '>ystem ermor,llcht 
so 1rnmer die techn1sch und Wirtschaftlich opt imale Losunr,. 

ln Kombmatlon m1t hoch belast baren und abnebfesten '>chutz- und 
Nutzsch!Chtcn, 1st es fur alle nssr,efahrdeten sow1e durch Fahrzeuge und 

Personen stark belasteten Ob1ekt e r,ee1r,net. Die flussir,e Verarbeitung und 
der hohe l lafrverbund zu fast allen Unterr,runden ermor,llchen eme sichere 

und dauerhafte 1\bdichtunr, von Ourchbruchen und 1\nsch lussen. 
D1e Oberflache lasst sich fa rblieh und mit Mustern oder Markierunr,en fre1 
r,cstalten. D1ese ( Jr,enschaften machen das '>ystem, spez1ell im Sanierunr.s

bere•ch, zu emer wirtschaftlichen und qualitativ hochwert1r,en Losunr,. 

besonders w irt schaftliCh durch 1\npassunr, der 1\bdichtunr. an den 

vorhcrrs.chcndcn Lastfall (1m '>inne der OIN 1819'::. 1 ell 4 b1s 7) 

nahtlos, rissubcrbruckcnd, tief temperaturflexibel 
mechanisch hoch belastbar in Verbindunr, mit nachtranlieh aufgebrachten 
Schutzschichten (fahrzeuge, Personen) 

- s1chere Einbmdunr, von Durchbruchen und 1\nschlussen 
vollflach ir, haftend, keme l lin terlauhckeit 
dauerhaft witterungsbesrandir, 

f rei r,estaltbar (farbhche Hachen, Fhesenoptik, Fahrbahnmarkierungen, ... ) 
- le1chte und schnelle Verarbeitune 

- losem•ttelh·e• 
bauaufsich tlich r,epruft (abP fur UauwerksabdiChtunr. m1t Flusstr,kunststoffen 

nach ßaurer,cllist e 1\, Te1l 2, Ud. Nr. 2. ~1) 

Das Weproof ßauwerksabd1chtungssystem w1rd fur eine Vielzahl 
unterschiedlicher l3auwerksabdichtungcn emgesetzt. V erstarkte Anwendunr, 
f indet es m den BereiChen Parkhaus-, Balkon- und 

Dachtcrrassenabd1chtungen. 13auaufsichtlich gepruft, 1st es 1m '>mne der 
DIN 18195 1 etl 4 b1s 7 zur,elassen und uberbruckt SICher nachtrar;lich 

au ftretende H1sse im Unterr,rund. 

Tem peraturen 
D1c Verarbe1tunr. des ~ystcms kann grundsatzlieh 1n einem 
Umr,ebunr,stemperaturbcretCh zw 1schen mmd. t-S ·c und t-3S ·c erfolr.en. 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 2) 

Verbrauch und Reaktionszeiten 

Temper.atUfberekn, ln ·c 
Grundietuncsebene luft Untcrtrunct• Ma~riat 

Wccryl 276 • 3 btS • lS • l bi$ +SO• +) b1S +30 

Wcuyi 276K · 3 b.s •35 · l n,s. ... so· +3 tm +30 

Abdkhtuntsebene 

Wcprool l S4/ th • 

oder • S biS • lS ... s Dts .. so· • S b1s +30 

Wcprool 264 I t n .• 

Wcprool 359/ !tlok 

odct · S b6 • lS · S bt~ +SO• · S bts +30 

Wcprool 269/ th,. 

SchuUcbene 
Wcprool 5~7/lh ~ !. 0~ ... .):~ · 3 bis +SO' • 3 biS • 30 

Huttebene 

Wccryl 188 5 bs · 35 • l bis .-40' · 3 bts-30 

wccryl -H O l Ob $ • 35 5 b iS •40• +3 bts +30 

wccryl 420 lOb S• 35 5 b 1S •40' +3 b is +30 

• 0 1e Unternrundtemperat ur mu~~ wahrend der Vcrarbc ttunr, und 

1\ushartunr, mmd. 3 l uber dem 1 aupunkt l1er,en. 
Wenn d te Oberflache abr.estreut w1rd, darf dte Untcrr,rundtcmperatur ntcht 

unter • 3 l llci:cn Ansonsten kann es zu Hcakt ronsst orunr,cn kommen. 

Feuchtigkeit 

Ls muss etne relat tvc luftleucht tr,lo.eJt ~ 90 ".,vorherrschen. 
D1c zu beschtchtcndc Oberflache muss troclo.cn und ctsfret scm. 

ll•s zur Lrhartunr. der Oberflache darf d1ese n1cht feucht werden. 

Verbrauch lk&/m1
) 

Grunditrunescbene Untcrgrulld el.m !C IISaodig f <IU 

WCC'\11276 C.:l. 0.4 ca 0,5 ca 0.8 

WCC'\11276 K ca 0,8 ca. 0,9 ca.l,O 

Abdicntunasebrne Dcta~abdl<htune Flächenabdichtung 

(m11 1/iics} (Ohne VI•CS) (mit Vlies} 

Wcproot 3>4/ tl\ " m1nd. 2.4 ffilod. l ,6 m .nd. 2,4 

oder 

Weproof 264 I thil< 

Wcproof 359/ thil. mind 1.6(waagcre<ht l/ mind.l,6 m .nd. 1,6 

oder mind. 1.1 {•otrcchte 

Wcproot 269/thl> flachen) 

Wcptu> 'lf'ies 1,0 fdm/m ca 1,05 n-.>/m' 

•N cp•oof 527/ th"' I ca. 4.0 

Nuue~e 

Wcuyl410 GI. 3 ,S. 

Wcc'\11420 ca. 1,5 ,/: ' - ~ '"''' 
WcplusChps biS max. 0,05 ~'V· ' _ . .::; ... 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 3) 

Verarbeit ungswerkzeuge 

~0~ 
~rB ~ 
~ g] ~ 

Untergrundvorbereitung und Wahl 
der Grundierung 

Untergrund glatt abges;~ndet 

We<ryl288 ca. 0.6 CJ. 0,6 b iS 0,8 

Reaktionneit (ca. Werte bet 20 •q 
Topfzcit Regenfest Oberarbeitbar Ausgehärtet 

Wecryl 276 10Min. 30Mm. 30Min. 2 Std. 

Wecryl 276 K lOMin. 30Mitl. 30Min. 2 Std. 

Weproof 3S4/ thix lSMin. 45Min. t,S Std. lStd. 

oder 

Weproot 264/ t hil< 

Weproot 359/ thil< 15Min. 45Min. 1.5 Std. 3 Std. 

oder 

Weproot 269 / thiX 

Weprool 527/ t hix 15Mtn. 30Min. lStd. 3 Std. 

Wccryl 288 15Min. 45Min. 1 Std. 3 Std. 

Wecryl 410 10Min. 30Mon. 45 Min. 2 Std. 

Wcctyl 420 lOMin. 30Min 45Min. 2 Std. 

Produkt Verarbeitungswerkzeug 

Wecryl 276 Fellroller 

Wecryt276 K Gl~nkelle 

Weproof 354/ thix a) Verarbeitung mit VI. es. Fellroller 

oder b) Verarbeitung ohne Vlies· 

Weproot 7.64/ t hix 1. Au !trag mit Zahngummirakel mit Dreieckzahn 

(z. 8. Polyplan l.lhnung Nr. 7) 

l . Abrollen (CntlültL'n) mit St achelroller aus Mct.JII 

Weplus Vlies Schere 

Wcproot 359/ thix l . Auftrag mit l.lhngummirakel m•t Oreie<kzahn (z. 8. Polyplan 

Oder Zahnung Nr. 7) an Scnkre<htcn mit Fellroller 

Weproot 7.69/ thix 2. Abrollen {Enllülten) mtt Stachelroller aus Metall 

Weproot 527/ thix Aufstrckhkelle mit Oreie<kzahnlciste (l.lhnform 92) oder 

Gl~ttkcllc 

Wecryl288 Finishroller oder 

Gummileiste hart (auf abgcstreuten Fl.ichcn) 

Weplus Chips Trichterspritzpistole 

wccryl410 Aluminiumschwert c.-1. 60 cm oder 

Gllinkellc 

Wecryt420 Aluminiumschwert ca. 60 cm oder 

Gl.ittkelle 

Fellroller 

Du~ rrchttge Untergrundvorbereitung und d1c ernwandtrete l rstellung der 
Grundrcrungscbc:>nc stnd Grundvoraussetzunr.en fur drc dauerhafte 
f-unktronsfaht(!kert des WestWood Systems. 

Generell muss der Untererund t rar;fahtp,, rrockcn und fret von losen und 
haftunr,smtnderndcn ßestandtetlen sern. Daher werden bersptelswetse 

Farbanstnche, Zemcntschlamme, ~hmutz. und f-ett tmmer vollstandtß 
entfernt Dies erfolgt tn der Rep,cl durch Kup,clstrahlen, Frasen oder ~blcrten 

und anschließendem ~aur.en. ..<Cl: ,. :: v"r· ~ ,. -· • \~ ~~, 

~?· t;:l. ·~~ 
i-::: . . ·~~({ ~-' ~ ~~ -·· ' ~I.~ . ~ ~ 

":, i?~r>;$ 
-1'~ 2 J&~ ~' 

"'l:rvt ll\\\~\1 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 4) 

Grundierunr,sebene 

Egalisierung 

Abdich·tungsebene 

Orc anschlu~g._,nd zu r~tl'llcndc <>rundrcrunr.scbenC' t.•rmor,hcht d rc OJ>t mlalc 

i\bsperrunr. und llaltvcrmrttlun,~ zwrschC'n d em UntPrr.ruod und dem 

We>stWood ~Y~tC'm 

r u r (ÜC nchtlf~C Umc-rr,rundvorbt•rc• rtunt~ und l'nmcrwahlrs t der 

Arbc rt slt' tt fadt.·n UntNr,rund zu be>acht ..-n 

L>rc <>rundwrunr. wrrd auf d cn vorbcrcnewn UntNr,rund ;"Juf r.et r .1t~<'ll 

Wecryl 276- Grundierung für saugende Untergründe 

L>rc <.,rund rcrun,~ wrrd m1t dem I ('lfrolk•r r~lctchm,,g, r. und ftlmbr ldcnd 

aufgNo llt Pfutwnbrldunr,,•r1 stnd zu ve>n ne>td(•n 

N,,,h dN Au~h.u1ur1r. ~tnd t·v,•ntudl vurh.lndcrw I ch i\H'Ilt•n {Uiawn. n•cht 

voll~t.mdtj~ r.<·~~.-h lu~\.l'lll' Ut' f l ' IChc· ) durch (' 111l'l1 1Wt.'rh•n Au!t rar. zu 

\Chltc·f~ t.·n . 

Wecryl276 K- Grundierung I Kratzspachtelunr. für starksaugende 

mineralische Untergrunde 

OrP urundrt•rur1r: w rrd mtt dl' ' Gl.n tt..dle> t:lt• rlhm.\l~rt: und fr lmbrldc ncl 

.lufr,l t f.lJ:t•n und ubl'r d.1•. I uhrunt~\1-.orn .lbi:Nor.c n . M.ltcrtal.lllh.lllftl!lf:C'rl 

•.md :u V<' t nwtd(•n 

N.1ch c1('( Au~hM!UIII~ •,md t'Vl'llt UPII vor h.tndl'lll' I c-hl\ h·llt•n (UI.l\ l'll, rucht 

voll~t.mdtg i~l'\thlu~\t• rw l!l'fttc lw) dunh t•uwnzw<•rtt•n/\ult r.ll~ lU 

•,chlt( l~· ·n 

N.uh 1\u o,h.trtutlf~ dN <..t undr(•rurlt~ muv .nt Au\bructw. ltohc•nvN\.ttZL', 

ll f\toru• und c·nt ll'rntc· l ht·~· · ll odN tWf~.tttv <..!•lalle• m rt W<•cryl tl l O, 

Wl'ptoof ~ll udt•r Wt•uyll41 t'J:.,It\ t<'rt w••rdt•n O.tzu b1ttt· tft·n 

Arb••tt \ lr •ttf.Jdt•n Unl!' tJ:rund U<'•lthU•n 

Lw lr•.tdlunt~ t.J, ., 1\bdllhtuttf~\d)l'IW mu\Wil dtt• Ubt•rfJ,,du•n <kr 

(,rundtN unt: und l1:.th\ wrun1: t~dMrlt't ~(·tn 

Im t•r <,h'tl ~~ hrttt W•·rd,•n dt, tlt •t .ul.tbdtdlturlj~l ' fl (Z (j_ W.ant..lo~n o,thlu\ <'. 

llwdtdrmt!Uilf!l'n ) und Abdrthtlmt:l'n von Dt'hnfut:l'n t•r •.wllt Im An\ lh lu\ ', 

wtrcl d11• l l.tth• ·n.tbd ttht unt: . tll\ t:t·fuht t 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 5) 

AuiiMu <11'1 Wt•prouf Abdllhtunt~·,dwnt• 1'11\'.t>rt'dli'IHI dl'll Anf01 d••runtwn 

1\,llh dt•n 1'<.. I LK 11 und d('r L>IN 1~1'1~ 

Anwrnduna'" astfllll~ Im Mlndr5l· Aufbau der Wrproof Abdlchtuna 

brreichto inne der trodcen-

nilich d~n PG- [)IN 18195 lehkhtdk kr 

FLIC 

(mm] Flllchen- Det.lll· 

abdichtuna abdlchtunJ Jt 

J od~nll.'uc hte > ... 1.5 lJP,(' l l ap,e J 

ßodenll'uchtc nd n1cht Wcproot 354 Weprool 354 .!!l!l 

und ncht taucndl'5 OdN Wl'prool 264 Vh~H:IO I~18~ 

~t.lurndcs ICI..('rw~s~r ,,n oder 

S1ckcrwa~~r ikxl~nplatt~n lJp,e2 Wl'prool 264 .!!tl 
ndWanden Wcprool 359 Vh~I!Jb'll" 

OIN 18195 41 oder Wcprool 269 

2 ll1cht diUÜC'ndes >- 2.0 Lage 1 lace l 

Nlthtdruc kcn Nas~er bc-• Wcprooi 3S4 Wcprool 354 

des Wane< ohtor ßeJn oder Weprool 264 n11t Vh~~;ml ,lJ:t 

,p ruchun~t aul oder 

3 )cckcniiJchen Lage 2 Weprool 264 .!!tl 
N•chtdruclcn ndm Wl'prool lS9 llh!:~l: lni~EI: 

des w.uscr \IJ~sraumcn oder Wcproot 269 l.lP,C 2 

und Nutzung OIN 18195 SI Weprool 359 

oder Wcprool 269 

4/5 on aullcn >- 2.0 l ap,c 1 l;,p,e 1 

Oruc~cndcs ruckcndcs Wcp•oot 35•1 Wcprool 354 

Wasser und NJsscr und mi!ll!•!:a:.nt~E!: mitVI•!:;'oi:IOii!ll!: 

JUIStiluendcs ufstiluendc5 odl'r oder 

SICkerw;,sscr lt kcrwJsser Wcp1oot 264 m:1 Wcprool 2641!l:.l 

bs JmW5 OIN 18195 61 Yhcst•nklee Vl~tscinklf!c 

lilp,c2 lap,c 2 

Wcproot359 Wcprool 359 

oder Wcproot 269 oder Wcprool 269 

6 on1nncn :.- 2.0 An.llof, AnJiog 

Voo 1nncn ruc~cndes Anwcndunp,$ Anwcndunß$ 

druckendes Nasser bcrctch 1 bcrci<h 1 

Wasser b1s OIN 18195 71 

10m WS 
P • .tfi.'IJ'"f· •ft .. l•lf fff .... Jf'tt V ... l ..... t1t~ ...,..f1 lt.# .. ,,.f. Yl\' .. f t1 "t lt t''""l ... of"l1 f•Jt ~~,., b.;lo ftt Mol'"fl tut( 

öl.J" ~-.: l..~tt · l •·!ftrtt. .d>J' f"!f.:,.r"•~tl l iwiiJ. t•lf · dtl lM ""'" J1' tlt,. '.JJ"""~'M I. hh~'ft _ ~ ,.ull•tl .,n UJJC.IAl .. .t.f..,.,._.. 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 6) 

Detaita bdichtung 

~hnfugeoabdichtung 

Weproof 354/ -thix - Abdichtung Flexschicht oder 

Weproof 264/ -thix - Abdichtunc Flexschicht 
und 

Weproof 359/-thix - Abdichtunr, Fixschicht oder 

Weproof 269/ -thix - Abdichtung Fixschicht 

Detailabdichtung fiir Anwendungsbereich 1, 6 

Lar,e 1. 
Das anr,em1schte Weproof 3'>4/-thtx oder Weproof Lb4/·t hlx w1rd deckend 

und r.le 1chmaf~• r. satt vorr,elr.r,t (mmd. 1,1$ kpjm'), sofort em Weplus 

Vliesstreifen emr,eler,t und mit tels Fellroller luftblasenfrei anr,crollt . Ue1m 

l mler.en des Vl1esst re1tens 1st darauf zu acht en. dass d1e Uberdcckunr. I 
Uberkantunr. zu be•den >ert en der Kehlen und Kanten mm >cm bctrar.t . 
U1rcl..t rm 1\nschluss w1rd (tnsch m fmch) das rest liche Matenal bts zur 

bcnot1r,tcn Verbrauchsmc'lr,e autr,ctrar.en U1c Verteilung des Mat enals 

crto lr.t dabe1 1cwe11s m1t dem 1-ellroller. 

VhesuberlappU'l f~cn mussen m1t mmd. '> cm Uberdeckunr. ausr,efuhrt 

werden. 

Detailabdichtung für Anwendungsbereich 2, 3, 4, S 
Lar,e 1. 

Uas anr,em1schte Weproof 3':>41 thtx oder Weproot Lbll I th1x w1rd deckend 
und r,le1chmaB1r, satt vorr,el egt (mmd 1,8 kpjm'). sofort em Weplus 

Vhesstre1fen emr,cler,t und m1ttels 1-ellroller luftblasenfrei anr,erollt. Uc1m 

lmler,en des Vl1esst re1fens 1st darauf zu achten. dass d1e Ubcrdeckunr./ 

iJberkant unr. zu bc1den >e•ten der Kehlen und Kanten mm >cm betrar,t 
D1rekt •m 1\nschluss Wlfd (tnsch tn tnsch) das rest liche Mat enal b1s zur 

benot1r:ten Verbrauchsmenr.e autr.et rar.en . 0 1e Vertc1l unr. des Mat enals 

erfolr.t dabc• rewc1ls m1t dem ~ellroller 

Vhesuberlappunr:en mussen m1t mmd '> cm Uberdeckunr. ausr.efuhrt 

werden. 

Lar.e L: 
N:-~ch l\ushartunr. der L.1r,c 1 Wlfd .Juf waar:crechtc oder lc•cht r.ene•r.te 
f lachen das anr.enliSchte Weproof 3~9 I th1x oder Wcproof lb9/ th1x m1t 

dem lahnr,umm1rakel 

(n11nd l ,b kr,/m1 ) r,lc1chmaß•r: au!r,ebracht und dlfdt tm 1\mchluss 1m 

fluss1r,en lustand 1111t dem >tachd roller abr,crollt. 1\n ~enl..rcchten Wird 
Weproof 3>9 th•x oder W~proof Lb9 th1x n11t der f ellrolle (lllmd l .l kr,/ m') 

aufr,ebracht und ebenfalls d trcl..t 1n1 Anschluss m1t dem >tachelroller 

abr.crollt 

Wc•trrfuhrt"ndc lntorm<ltlonen zur 1\ u-.tuhrunr,11on Ucta• lt~ bd1chtu r1r,~n 

(z U Vhcszuschmtte) finden >1e m unseren Le1chnunr.en und unseren 

l\nm1at1onen 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 7) 

Ffächenabdichtung 

Schutt· und Nutzebene 

VL··~.Hm1r•run1: •·r~v·ll t D~o· ':lchut.: und dll' Nut .:,ducht mus~··n ob• rh.1fb 

dt•s t.f• •lt i).Hldt'\ .IU~I:••\p,lrt IJ • b• ,, Ot'l .l llh rt< ;oforrn.ttiOJh'n \l!ld dt•r 

V···l~ l:t'fllhilllll<' WPproo~ ~ur.•·n.Jbd lchtlmt: W\h rr ,md un>t fl n 

Lt•l(hnun(;r·n ;:u t'ntn('hnwn 

1111 r vt r. .. t' ll •·n \', r .w• unsPr 

\\'pprool WU lkton! ut:<'rl.l bchchtun.;\W~t• m (mrt ,l bl') 
und dr·•11 r nt p rl'cl••··l(lfon All;:•·m•'ln<>n b.1uauh cht l•ch••n l'r,lfz<'Uf! lll~ 

I' ~l~O/'lt>l1ll Ml'l\ U~ 

Weproof 3S4/ ·thi•- Abdichtung flex~chicht oder 
Weproof 264/-thix- Abdichtung ffex~chicht 
und 
Weproof 3S9/·thix - Abdichtung Fixschic.ht oder 
Weproof 269/·thix- Abdichtung Fixschicht 

Flächenabdichtung für Anwendungsbereich 1, 2. 3, 6 
lotl;f l 

Das ,111 ;enu~c•Hc W••prool 3~·1 od··r W·•proot lb·: .·. 1·d m: n••m 
l .1hn1;ur101 ra~PI ;le1chm.1K1r. ,JUfi;L : o,;cn tmmd l.u lr:lm'l 
ll rPlt m 1\n .chlu·.s rm · ru~>lf.f'n l~1\:,111d w1rd d1r ll,l(hP nut do:>m 

~t.1ch• lrollcr .mr,c-rollt 

lo!f~(' l 

N.1ch Au~hartunr, d<:>r l ,tr,c 1 w~rd ,1uf r.J,...rch•• 1\rt und We•sc, Wtf'drrum m1t 

dem l ahnr:urwmra l . .-•1 (r•1md l .o ~ :Jm ') \Vr>proot 3~9 ocl• r WcproollW 

r,lc1chmaHrr. ,l utr,,•zot:P.n und d1rel.t 1m Amchlus) m t dem ~:,,chclroll<>r 

,1b1~erollt 

Flachenabdichtung für Anwendungsbereich 4, 5 
lar.c 1 
llil ' ar>r,cm•schtc W<•proof 3~·l ociN Wcproof lb-l ;•. ~<o l•o~chrndccl.cnd und 

t:lc.chrn.tl~•r. >·ltt 11or-;rler.t (mmd 1 8 l ,:/m '). ~ofort di! W cplu \ rcs 
rmr.cler;t und mittels I ' lrol ..:r luftb l<Js('n•rc• ,mr,erol t ,ke t rm ,\n~chluss 

::nl (!n~ch m tr '-<' t) n,h re, : lr<l1<: r.til:~:n 'i b•s : ur bf. not •r.t<.n 

Verbriluchsmf'nr.c auh;etra ,:cn 

0 1c Vcrt('llunr. des 11.1;~tcr .als erfof.r.t dabc• 1ewe1 ls rmt dem f diroller 

v t.csubcrlappunr.en mussen m1t mond ~ cm Ut>t•rdcc•,mr. ilusr:duhrl 

wndcn 

L.lp,C ..! 

:~<ach .\u>hilrt,mr: dc · lar.c ~ \'. ·c au' ~lerch(' ;\rt urd \\ 'c1sc wrcdNum m : 

d<:>rr lahnr,ur:Jm 1ra~d m•nd : b t..r,,m' Wcproot JS9 oder Weproof lo9 

r. c c11rn ~rsrr. aufr,ezor.cn u~d d1•c• t rm Anschluss. m ~dem ~:achc ro l<:'r 

aor.crollt 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 8) 

S<hutzebent> 

Nutzebt>nt> 

~c 'Hit: • n dto•\t vor cft 11 mt•(h.Hl •\tU'n ll• 11 hJilf!t n und "rnJor,l!cho 11 d •' 

Lr .t. l,.rn!: dt•r n )tw• qd 1:••n Hut .chh, n nHIIlJ' lt:t .ond•·rt• N.tch\\1'1\t' ~md 

• r•ordnh(h) und d•·r ,;,•v. ul1 .(hh • opl eh• n (...• t .Jit ''' : df'f Ulwrfl.tcht n 

llt '"lht ., .,, .lt:tl'll ll.tlht n \'•" : U (...t b.tucio ,1~; ~· nv .. llldt·n ·~t rl• r •\uflr.tt: 

l• r "XI·..,•: ,1 t •, 1::• !Jo ,., ('1: no: .•. • •tt! : ll••r Vr r ' llflt:n :• n 1'1 t lrclr• td 
t ! • AtJrfo( tt. ,,. •'dOl" \', h vb ~ 1 r' •t n 1 h ci1,Jni\Ch•• l\t \ch.ld ;un1:• n 

llJrch l'lll• :• ·t •1:1 • t• • 1 rt 'l1111. to;l' :u .(!n.::• n 

Weproof 527/·thill - Verlaufmörtel 
Au~ eh r:Ph.trtt t• I .tctwn.tbd ( 1ltU•t· -. .. rd d o·r ll"lJ!• 1 ll~\ht• \'t • rl,wlmor:.~l 

m t dr·r L.th•t od• r (.., .ltt" • 1: ,. chn .1R1r .1\lfl~' lf,l,;t·n IC.l -~ U l..t!/m11 

,\h Nl.t : sth l ~lt .•. Jrd 1f 1\.d( . , 1\r-4· rr:• rua; l'lf:\·.t dt ". \\1~'(ryllöö 1111t (fup\ 

ud• • Uu.l': .. 10d od· r • t•"n.lt . '.\ • u~l·llO .lU'I:• b•.tcnt 

Wecryl 288- Finish+ Weplus Chips- Oekoreinstrtuung 
(Ruts<hhemmunr. bis R 10) 

ll ('' ··r Au1b.lu omo~hcht dt< lcr I .m,; l 'l!lt'f oiU~(('l(hl ndcn 

l<ut cb·.-~ : ~ t t • t• pr • 1: r.• nul:t( ll• r< tht b• • L' eh: • t • • cht• r 

Ii• " :unt~~f,lh :>.• : n• t ub cht'n ll.n. n.1 t n :tt •n 

i\u' d• n ~~· ·h.u 't<•n \ • rl.u.;!mortt•l \\ t'd d.t ,tnr:• miHht P Mdtrn,tlm dPm 

I ono~hro .. , r: •'l<hm.ll~o; olll' :< ro •t !<·• ll.l• t:f•n1 ) ~dh•.,IO••'Ildt• 

~ch•t" t\~,1' "" ~ nd : t .•. •nw do n lJ;r('l. m .\'l~chlu~~ ••.rrci. n ml:tl'h l'lll<'f 

lnchtr·r \ pfl\:o• tot' ',\'\•plus (.hrp ~ m d.l~ !lv5S•!:" I tn1~h "Hl~<-bl.l 1 n J•• n,tch 

<..r\taltunr. ,. un eh 1-.onncn d •c •,uohdwn (.h iP'• vorl1rr r:cmt>eht und n.lCh 

Ucd.Jr' rm·••r vd••r •• ,, no1;rr (.hiP ' au't:{br,lcht '.'IlNden lrn Ubcnchu~\ .m 

lh.w \ l "d0d1 :J .Nnw•d<'n. d h 1: durt.n,m i( n(r ~td <' .o · '' r ll••o> 
wm l er., n ~on•nwn, d.1~s ('IOC r,c,cl lo~\lllf llad11: a~; (. h o u11 tl·h: 

We<ryl 288- Finish + Quarzsand 
( Rutschhemmung bis R 12) 

l n• Uuarz· t'ld 1b \fqtunr rn t I m1sh \.'~ rs •'r.•·lunr; crmor. '' ht <'lnr hohl'fl 

Hugch' c>t i:L.t•tt m1t 1:rog••rrr !{,JUt ort•• und mrd von•, •~"l:cnd !ur llucht\'. t'r,f' 

tn Wohnunr.s (...1•werbl' und P.n;.,r,,.b,lud<·n • anr.e~d~t 

\,h•: \ \ • ~>.•ood Uu.tr: >.md ••• rd dil~ u 111 d ,. noth 11 •-th• ~ch~>tZ\Chltht 

{VNI.1u' mortl' 1 r•r>r.•'Hn:•ut Nach lrh,trtunr dc \Nf.lu~mort" ,\ard loiN 

~ 1110 abr.csl ... Pt u•1d "" .1::nchl clkndr ~eh c'1t I m~h al~ Kophus t r.dunr. 

m.t drm ltr t,r , r ~ dthcndcckcnd ,ll< '~"• : r.1r;1 n 

l.ur lr: "' lJI'I; Clllf" br>lCfl n Uptl~ 1...1nr> d.l I HH;h .tuch m 1 ( on• r h.utrn 

<..umm 1rr~tr vor1:" q;t .. md m• dem I lmshrol ~· r . rr;chhcht• t \\f'fOt'n 

h nach •.o•r> ;roll• dN 1\b'-W:'uUnf',. ltcr.: dN lam;h Verbrauch bc· (,\ 0 110 bas 

O,l:SUK(")m' 

Wecrvt 410 - Strukturbelag 
(Rutsc:hhemmung: normal R 13. gesc:hliHen R 11) 

,Jrr ~:ru•tu•bt. ili" 1 : "'u!rrund '" ~'o.: r 'lOh• r n•rcha'l 5Chcn 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 9) 

Gestahungsmöglichkeite n 

Reinigung der Arbeitsgeräte 

Gefahrenhinweise und 
Sicherheitsratschläge 

Allgemeiner Hinweis 

Anlage 

Aluschwert oder der <>lanl.ellc r,lc1chmaßar. venealt und ubcr das 

~ uhrunr,sl.orn abr.czor.cn 
Ocr ausr-ehartete Uclar. l<ann bca Bedarf auch r,latt r.cschlltfcn werden. 

Dam itast er lctcht zu rcmtr,cn \\ c1st aber 1mmer noch canc hohe Rutsch
hcmmunr: auf ln d1cscr Ausfuhrunr. wtrd er vcrstar l..t I ur I Iucht - und 
f{cnunr.swcr.c verwendet. 

Wecryl 420- Rollbeschichtung 
Auf den r,chartetcn Vcrlaufmortcl w1rd das anr,cm1schtc Matertal m1t dem 

Aluschwert oder der <>lattkcllc r,le1chmaß1r. venc1lt und uber das 
~uhrunr.skorn abr,czor.cn 
Um anserließend <l1c r;cwunschtc Obcrflachenstrul..tur zu erhalten. muss 

nacto /\uftrar; d1c l~csch 1chwnr. m1t cmem Fellroller bearbeitet werden 

Wcst Wood ~ystcmc bieten cmcn großen ~p1clraum zur kreativen 
<>cstaltunr.. Durch den L1nsatz von Wccryi .!S8, Wccryl 410 oder Wccryl 4.10 

l..onncn d1c Oberflachen cm- oder mchrfarb1r, ausr,cb1ldct werden. 
L>1e Produkte crmor,hchcn auch d1c 1\usfuhrunr. frc1 r,cstaltbarer Muster 
oder Mark1erunr.en (f llescnopttl., f ahrbahnmarl..1erunr.cn, .) 

ln Komba-nauon mn Lmstrcumatcnahcn b1etct das Wccryl f m1sh weitere 

zahlreiche Gcstaltunr,svanan ten 

l.!cl/\rbcltsuntcrbrcchunr.cn oder nach Bcend1r,unr. der Arbei ten. muss das 
Werkzeur. annerhalb der loptzen (ca. 10 Mm.) r,rundl1ch m1t Wcplus Rc1n1r,er 

r.crc1mr,t werden. L>1es kann m1t c1nem Pansei crfolr.cn D1e Wcrkzcur.c stnd 
d irekt nach vollstand1r,cr Verdunstung des Rcm1r.ers w1cdcr cmsctzbar. 
Lrnc Matcnalaushartunr. w1rd niCht vcrhmdert. wenn d1c Wcrkzcur:c 

lcd1r,hch an den Rcan1r,cr r,clcr,t werden. 

hndcn ':.1c m den ~rcherhc1tsda cenblattcrn der Produkte 

D1e vorstehenden lntormauonen, ansbesondere Jene zur 1\nwendunr. der 
Produl..cc. beruhen auf umlanr.reiChcn [ntwlcklunr.sarbeatcn sow1e 

lanr. tahnr,cn (rfahrunr,cn und erfolr,cn nach bestem W1sscn. 
Dac vcrschledcnamr.sten 1\nforderunr,cn und Bedanr.unr,en am ObJekt, 

machen JCdoch ctne Prufunr. au f l 1r,nunr. tur den jeweiligen Zweck durch 
den Verarberter no~wend1r,. <>ult1r,kc1t hat nur das l>okumcnt 10 semcr 

rcuestcn fassunr;. ;\nderunr.cn. d 1e dem tcchmschen fort~chrm oder der 
Verbesserunr. unserer Produkte daenen. blcrben vorbehalten. 

~ystcmze1chnungcn 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 1 0) 

Abdt(htunt~·.~y·.tt·m b1'1 1\nw<·ndunr,\ bl•rt•tc. 

und t.> dl•r I'<.. llll. bzw Uocknll•u( iltl' und 

ll iC.ht <, t .lUl'lldl ~l(l..l'rW.I\~l l .111 l!Odl'npl,,, 

und W.llldPn (L)IN !~ l'l!. 4) und von 11111 

dru(l..lmll'~ W.usN· (UIN l Sl 'l!. / ) 

UnltrJrund 

lz ß 81'10"1. tn('(hJn ~IHO•bi.'h.l"d~l 

GrunditruncStbtnt 

lz ß WN.ry 276 

Abdlcl\lllnts.rbtne 

Ottallabdkhtuna 

) wcp•ooi 35-1 / t h • od~t W~p·ooi 264 / thr• 

.; Wcp u~ VI .es 

5 wcp•ooi3S4/th • odt.'l W~p·ool 2G4 / thr. 

f lachtnabdkhtuna 

6 wcp•ool 35.\ / th • od~r W~p•ool 264/th,. 

7 Wcprooll!i9/ tln odN Wcp•oof 169/th•• 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 11) 

' . 

1\bdiChtunr.ssvstcm bc t den 

/\nwcnclunr.sbcr ctchen l. und 3 d N I'G I LK 

bzw .. Ntcht druckendes Wasser bct ho hN 

Uc.1nspruchun1~ <~ul L>ccl..en tlachcn und 111 

Nassraumen-- (OIN Hll!.l ~ ~) 

Untererund 
1 1 ß ßetO'l, m~ttl.:ln ~1\ vorbcnand.Yt 

Grundieruncsebene 
2 1 8 Wecryl 276 

Abdithtuncsebene 
Oeullabdlchtunt 
3 Wt'ptoof 3~4 / tntx odc• Weprool26~ I t i\.K 

4\Vepi~ VI ('!. 

$ Weproot 35~ / 1t11• odet Wep•oot 264 / 1t1• 

7 \'1/e!)foof 359 / 1111• ode• Weprool 269 / 11"1 • 

Fläthenabdklltunc 
6 Weprool 354 / tn,. odr o Wep•oof 21>4 / lh.L 

7 Wepo 001 3$9/ Hit< oeli'r Wcproot 269/ 11"1" 

Schuuebene 
8 wep•oot sn 
Nutzebene 

9 Wr:cryl 288 • Weplu~ (h>P~ 

{Rutschht'mmu ng bos R 10) 

od~ wJhiWi'oSt' mot 

J) Weuyt 288 • QuJrzs.:lnd 

tRuncnhenlm•m~t b t\ R 12) 

bl Wt'Coyl 410 

{Rut~hht'm<nuf\R noom.ll R ll , ftt'~hlttlt'n Rl l l 

C) Weuyo ~20 
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Verarbeitungsanleitung des Herstellers (Seite 12) 

1\bdiChtunr.ssvstem be1 den 

/\nwendunr,sbcre1chen 4 und S der PG-RK 

bzw . .. <:.er.c n von au!kn druckendes Wasser 

und aulstaucndcs Sickerw asser" (OIN 

l lH'J':.-6) 

Untergrund 

1 z. ß. Beton, mcchimisch vorbehandelt 

Grundicrungscbene 

2 z. ß. Wccryl 276 

Abtlichtungsebene 

3 Wcproot 354/ th.x oder Wcproot 264 / thix 

4 Wcplus Vlies 

5 Weprool 354/ thix oder Weprool264/-thix 

6 Wcproof 359/ t hix oder Wcprool 269 / thix 
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Tabelle 3 der Prüfgrundsätze 

Umfang der für den Verwendbarkeitsnachweis (abP), die Erstprüfung (EP) und die werkseigene 

Produktionskontrolle erforderlichen Identifikationsprüfungen einschließlich Teleranzen bei der WPK 

Prüfung 
Art der Prüfung nach 

Zeile Abschnitt 
Nr. Nr. 

1 2 

Prüfungen an den Ausgangsstoffen 

1 Gehalt an nichtflüchtigen Anteilen I 4.3.1 
Festkörpergehalt 

2 Infrarotspektrum 4.3.2 

3 Dichte 4.3.3 

4 Viskosität I Auslaufzeit 4.3.4 

5 Glührückstand 4.3.5 

6 Flächengewicht Verstärkungseinlage 4.3.6 
Festigkeit Verstärkungseinlage 

Prüfungen an den erhärteten Stoffen 

7 ShoreHärte 4.4.1 

8 Zugeigenschaften 4.4.2 

Die WPK ist je Charge mit folgenden Ausnahmen durchzuführen: 

* Häufigkeit im Rahmen der WPK: 1 x jährlich 

** Häufigkeit im Rahmen der WPK: 2 x jährlich 

Teleranzen 

-relativ-

3 

± 5 % 

in den wesentlichen Merkmalen 
identisch* 

± 3 % 

± 20 % 

± 3 % 

± 10 % 
± 20 % 

± 5 % 

± 20 % ** 


