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Parkhäuser und Tiefgaragen stellen äusserst komplexe Anforderungen an den Bautenschutz. In der Vergangen-
heit wurde die Betonkonstruktion oft ohne schützende Massnahme als Fahrbahn und Stellfläche genutzt. Dabei ist 
die Belastung des Stahlbetons im Parkhaus besonders hoch. Wasser und im Winter Tausalz werden von den Fahr-
zeugen eingetragen. Die CO2-Konzentration ist durch Abgase extrem erhöht. Schwingungen, durch das Befahren 
der Betonböden, können Risse erzeugen. Tausalz und Schadstoffe dringen leichter ein, schädigen den Beweh-
rungsstahl und den Beton. Der unablässig voranschreitende Vorgang der Karbonatisierung durch Tausalz bewirkt 
eine Depassivierung des Betonstahls und kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährden. Hier erleben Park-
hausbetreiber oft unliebsame und kostspielige Überraschungen. Die Schäden führen über die Jahre zu teuren 
Betoninstandsetzungen. Der Bewehrungsstahl ist oft schon soweit angegriffen, dass er aufwändig saniert werden 
muss. Bei der Sanierung bedeutet der Ausfall von gebührenpflichtigen Parkflächen hohe finanzielle Einbussen. 

Moderne Planungen beinhalten den Schutz der Betonkonstruktion durch Abdichtungs- und Beschichtungsmass-
nahmen meist schon beim Neubau. Ein Farbkonzept, mit ausreichender Beleuchtung der Flächen, erhöht die 
Akzeptanz beim Kunden und wird mittlerweile als wesentlicher Faktor zur Steigerung der Attraktivität von Park-
flächen gesehen. 

Ausfallzeiten minimieren 

Schnellhärtende Bodenbeschichtungssysteme



Die Rechnung geht auf 

Betriebswirtschaftliche Betrachtung der Bodenbeschichtung

Betriebswirtschaftliche Rechnung  
Die Sanierung von Parkflächen muss sich in zweifacher Hinsicht rechnen:
1. Sie darf nur zu geringen Störungen des Betriebsab laufs führen und 
muss eventuelle Umsatzeinbussen, durch nicht nutzbare Parkflächen, 
minimieren.
2. Das System muss dauerhaft den mechanischen Belastungen standhal-
ten und somit die Sanierungs intervalle verlängern. 

Moderne WestWood PMMA Abdichtungen und Beschichtungen leisten im 
Bereich von Parkflächen einen grossen Beitrag zur Kostenreduzierung. 
Durch die materialspezifischen Härtungszeiten kann eine fertige Beschich-
tung nach zwei Stunden voll belastet werden. Grössere Bau maßnahmen 
können abschnittsweise durchgeführt werden – bei laufendem Parkhaus-
betrieb! 

Rampe
Rampen sind hohen mechanischen Belastungen durch Bremsen und Anfahren ausgesetzt. Um die Schubkräfte
aufzunehmen, werden Rampenbeschichtungen in der Regel ohne Abdichtungsebene ausgeführt. Mit dem West-
Wood PMMA-System für Rampen kann die Rampenbeschichtung mit einer vollwertigen Abdichtungsebene unter
der Nutzebene ausgestattet werden. Auch können vollautomatische, elektrische Rampenheizungen, für die siche-
re Befahrung bei Frost, problemlos integriert werden. Die Westwood Rampenbeschichtung erreicht eine sehr hohe
Rutschhemmung von SRT > 65.
Abrieb und Abnutzungserscheinungen sind beim WestWood Rampensystem minimal. Das System hält höchsten
Anforderungen stand. Eine im Jahre 2002 mit WestWood Materialien sanierte Rampe, welche seit dem circa acht
Millionen Fahrzeugüberrollungen erfahren hat, weist eine intakte Oberfläche auf. Speziell bei den Zufahrtswegen
von Parkhäusern ist die schnelle Sanierungsfähigkeit und die Haltbarkeit enorm wichtig, da dann der Betrieb nur
sehr gering beeinträchtigt wird.



Praxisbeispiel im laufenden Betrieb
Im nachfolgenden Beispiel wird die Leistungsfähigkeit von modernen WestWood PMMA-Systemen anhand eines 
Praxisbeispiels verdeutlicht. Die Rampe eines Parkhauses erhielt innerhalb von 8 Stunden einen hoch beständi-
gen Nutzbelag mit Abdichtungsebene. Das Ergebnis ist eine rissüberbrückende Beschichtung, welche den Beton 
zuverlässig vor Feuchtigkeit und Tausalz schützt. 

10:00 Uhr Arbeitsbeginn Schleifen der Schrammborde

Effiziente Bausanierung 

Rampensanierung in 7.5 Stunden

10:50 Uhr grundieren der Fläche 12:40 Uhr Detailabdichtung12:07 Uhr Ausbrüche egalisieren

13:32 Uhr erste Lage Abdichtung 15:12 Uhr Schrammbord versiegeln14:26 Uhr zweite Lage Abdichtung

15:37 Uhr Nutzbelag auftragen 17:25 Uhr Rampe freigeben16:50 Uhr Markierungen aufrollen

Untergrundvorbereitung



Auch bei niedrigen Temperaturen 

Hoch rissüberbrückend - Beständig und Dicht

Beständig 
WestWood Parkhaussysteme sind dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig). Zudem sind 
PMMA-Harze in ihrem chemischen Aufbau flexibel und frei von Weichmachern. Somit bleiben sie dauerhaft 
elastisch und dehnfähig. Die hohe Flexibilität und Rissüberbrückung bleibt auch bei extremen Frosttemperaturen 
erhalten. Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass die Parkhausbeschichtung temperaturbedingte Ausdehnungen 
des Untergrunds aufnimmt und den Untergrund wie eine elastische Haut schützt. 

Dicht 
Die ausgehärtete Beschichtung bildet eine rissüber-
brückende, naht- und fugenlose Oberfläche. Aufkan-
tungen, Stützenfüsse und Durchdringungen können 
mit Vliesarmierung in die Abdichtungsebene integriert 
werden. Dies ergibt eine sehr hohe Sicherheit bei Bau-
teilbewegungen. 
Selbst komplizierte Details werden so problemlos 
abgedichtet. Die gute Haftung der WestWood Materi-
alien auf nahezu allen Untergründen, sorgt für einen 
sicheren Verbund aller Anschlussdetails und verhindert 
die Hinterläufigkeit der Abdichtung.

Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen 
WestWood Parkhaussysteme können bei Untergrundtemperaturen bis zu 0 °C appliziert werden. Die Sanierung 
von Parkflächen und Zufahrtsrampen ist somit auch in der kälteren Jahreszeit durchführbar. Witterungseinflüs-
se bei der Ausführung können sehr gut berücksichtigt werden. Die Systeme sind circa nach einer halben Stunde 
regenfest. 

Rissüberbrückung
Stahlbetondecken weisen im ausgehärteten Zustand 
Risse auf. Diese haben vielfältige Ursachen und lassen 
sich nicht vermeiden. Im Betrieb sind Parkhausdecken 
zudem durch dynamische Lasten, durch Überfahren der 
Decken, beansprucht. Diese können, neben Temperatu-
ränderungen, für Bewegung im Rissbereich sorgen. Um 
den Beton optimal zu schützen, haben wir die Abdich-
tungsebene so eingestellt, dass die höchst mögliche 
Rissüberbrückung erreicht wird. Die Abdichtungsebene
bietet eine dynamische Rissüberbrückung nach EN 
1062-7 der Klasse B 4.2 (bei -20°C).



Rutschhemmend  
Parkflächen und Rampen bergen, aufgrund des Einflusses von Feuchtigkeit, ein
erhöhtes Rutschpotential. Die Rutschsicherheit wird entsprechend der Nutzung 
berücksichtigt.
Der Leitfaden «Anforderungen an die Rutschhemmung in öffentlichen
und privaten Bereichen» der bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) gibt hierbei
Auskunft über die Anforderungen. Für eine sichere Begehung müssen Flächen
rutschhemmend ausgeführt werden. Rutschhemmende Eigenschaften lassen sich,
bei der Verarbeitung von WestWood Parkhausbeschichtungen, auf der Baustelle,
durch Quarzsandeinstreuung herstellen. Für Rampen besteht die Möglichkeit eines
Nutzbelags mit erhöhter Rutschfestigkeit (SRT > 65). Bewertungsgruppen von GS 2 
(R11) bis GS 4 (R13) sind möglich. Im Regelfall werden die Flächen mit der Rutsch-
hemmung der Bewertungsgruppe GS 2 (R11) ausgeführt. Wenn mehr Rutschhem-
mung erforderlich ist, kann eine Westwood Beschichtung mit SRT-Wert > 65 einge-
setzt werden.

Überzeugend 

Praxisbewährte Parkhausbeschichtungen

Fuge  
Mangelhafte Fugen, verursacht durch Umwelteinflüsse oder Verwitterung, 
müssen beobachtet und saniert werden. Schadstoffe und Feuchtigkeit dringen 
in das Bauteil ein, wodurch großer Schaden an der Substanz des Bauwerks 
entstehen kann. Für die Sanierung von Parkhäusern und Tiefgaragen werden
in der Regel spezielle Fugenprofile, Fugenbänder oder Fugendichtstoffe ein-
gesetzt. Die Abdichtungsebene mit WestWood PMMA Flüssigkunststoff kann 
hierbei sehr gut mit den Materialien kombiniert werden. Lassen Sie sich von 
unseren Fachberatern zum Thema Fugensanierungen beraten.

Praxisbewährt  
WestWood Bodenbeschichtungen überzeugen technisch, sowie wirtschaft-
lich gleichermassen. Die ältesten, funktionstüchtigen Abdichtungen auf 
Basis von flexiblen PMMA-Harzen stammen aus den 1980er Jahren und 
werden somit seit mehr als 25 Jahren eingesetzt.
WestWood Abdichtungssysteme sind geprüft und erhielten eine europäisch 
technische Zulassung (ETA) in der höchsten Kategorie W3 (Lebensdauer > 
25 Jahre). 
Unsere langjährigen Kunden sind von den schnellhärtenden WestWood 
Systemen überzeugt:  
"Von der technischen Fachberatung über die professionelle Abwicklung bis hin 
zur Langzeitbewährung in unserem Parkhaus mit ca. 700 Stellplätzen hat uns 
die Firma WestWood überzeugt."  
(Parkhaus-Garage Hagemann GmbH + Co. KG/ ParkCenter Ko aus Düsseldorf) 

"Die Flüssigkunststoffsysteme der Firma WestWood erlauben es, unsere In-
standsetzungsmassnahmen grösstenteils ohne Abriss durchzuführen. Ausser-
dem kann durch kurze Ausfall- bzw. Sperrzeiten der Parkhausbetrieb weitest-
gehend aufrechterhalten bleiben. Das liegt sehr im Interesse unserer Kunden. 
Das perfekte Zusammenspiel von Hersteller und Verarbeiter hat uns in der 
Entscheidung bestätigt, den passenden Partner für die Zukunft gefunden zu 
haben." (PARK SERVICE HÜFNER GmbH + Co. KG aus Stuttgart)



WestWood Parkhausbeschichtung nach OS 8 -  
Bodenplatte 

• ökonomisches System
• für erdberührte Bauteile
• mechanisch hoch belastbar
• fugenlose Oberfläche
• pflegeleicht
• kurze Sperrzeiten
• Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
• auf verschiedenen Untergründen einsetzbar

WestWood Parkhausbeschichtung mit Abdichtungsebene, in Anlehnung an OS 10 / 11a - 
Zwischen- und Topdecks 
  
• vollwertige Abdichtung integriert
• hoch flexibel und dynamisch rissuberbrückend ge-

prüft nach EN 1062-7 die Klasse B 4.2 (bei -20°C).
• mechanisch hoch belastbar
• fugenlose Oberfläche
• pflegeleicht
• kurze Sperrzeiten
• Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
• auf verschiedenen Untergründen einsetzbar

WestWood Parkhausbeschichtung in Anlehnung an OS 13 
 
• ökonomisches System
• flexibel und rissuberbrückend
• mechanisch hoch belastbar
• fugenlose Oberflache
• pflegeleicht
• kurze Sperrzeiten
• Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
• auf verschiedenen Untergründen einsetzbar

In der Übersicht 

WestWood Parkhaussysteme auf Beton



Technische & wirtschaftliche Pluspunkte:

flüssigkeitsdicht

geringes Eigengewicht

geringe Schichtdicke

keine Hinterläufigkeit

nahtlos 

pflegeleicht

tieftemperaturflexibel

UV-beständig

vollflächig haftend

witterungsbeständig

WestWood Parkhaussystem 

WestWood Parkhaussysteme auf Gussasphalt

WestWood Parkhausbeschichtung auf Gussasphalt 

• sehr ökonomisches System
• auf Gussasphalt ohne Grundierung einsetzbar
• Erneuerung von unschönen und dunklen Gussasphaltböden
• mechanisch hoch belastbar
• fugenlose Oberfläche
• pflegeleicht
• kurze Sperrzeiten
• Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen
• thermoplastisches Verhalten von WestWood PMMA passt 

optimal zu Gussasphalt

Gussasphalt hat zahlreiche positive Eigenschaften, die ihn zu einem viel-
seitigen und einzigartigen Baustoff machen. Gussasphalt ist jedoch anfällig 
gegenüber Verschmutzung, Eindrücken aufgrund von Verformungen, Wel-
lenbildung und die Chemikalienbeständigkeit ist nicht sehr hoch.
Gussasphalt ist prinzipiell wasserdicht und somit eine ausreichende Flä-
chenabdichtung.
Auf bestehende Gussasphalte und bituminöse Untergründe kann, mit
wenig Aufwand, ein sehr ökonomisches WestWood Oberflächenschutzsys-
tem, zur optischen und funktionellen Aufwertung der Flächen, aufgetragen
werden. Der nun geschützte Aufbau ist leicht zu reinigen, rutschfest und 
beständig. Auch sind die Flächen nun besser geschützt bezüglich
Eindruckverhalten und Verformungen. Die optische Aufwertung, mit
Farbkonzept, gibt ein ganz neues Bild der Parkflächen. Gussasphalt und
WestWood PMMA weisen beide ein thermoplastisches Verhalten auf, was
ein sehr gutes Zusammenspiel ergibt. Mit dem selben System können auch
Walzasphaltflächen, bzw. alle bituminöse Untergründe beschichtet werden.

WestWood Kunststofftechnik AG 
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten  
www.westwood-ch.com 
Fon: +41 56 649 24 24 WestWood®

fugenüberspannend

chemikalienbeständig hydrolysebeständig

individuell gestaltbar

mechanisch hoch  
beständig


