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flachdach & abdichtung — advertorial
EntgEltlichE Einschaltung

Bauwerksabdichter kennen das ewige Pro-
blem der rohrdurchführungen vom außen- 
in den innenbereich an der Bodenplatte, 
den Keller-Seitenwänden und am dach. 
das abdichten verlangt nach einem siche-
ren trennelement und nach einer sauberen 
arbeit des Bauwerkabdichters. am Markt 
gibt es viele verschiedene Produkte und 

Möglichkeiten für diese durchführungen, 
jedoch hat sich – auch international – für 
dieses thema kein einheitlicher Standard 
herausgebildet. 
dabei würde eine Standardisierung dem 
Bauträger bzw. dem rohbau-Hersteller eine 
Menge Sorgen ersparen – wie in ÖNorM 
B 3692 (Planung und ausführung von Bau-

werksabdichtungen) und ÖNorM B 3691 
(Planung und ausführung von dachabdich-
tungen) gefordert: Zur erzielung höchs-
ter dichtheit sind demgemäß durchdrin-
gungen der abdichtungen mit anschluss- 
kon struktionen auszubilden, dazu zählen  
Klebeflansche, dichtungsmanschetten, 
Klemmflansche usw. 

diboFLEX – EinE innovation von 
PraktikErn
das Mühlviertler Unternehmen diboFleX 
Baulemente GmbH hat selbst einen Bau-
werksabdichter-Hintergrund und war in 
der täglichen Praxis auch mit dem Problem 
der abdichtung von rohrdurchführungen/
durchdringungen konfrontiert. aus die-
ser erfahrung und in Zusammenarbeit mit 
ingenieuren entstand das zwischenzeitlich 
zum Patent angemeldete Bauwerkstrenn-
element diboFleX t100.
dabei handelt es sich um eine intelligente 
rohrdurchführung: die ausgeklügelte Kons-
truktion einer rohrmuffe mit einem fest inte-
grierten Bitumenring ermöglicht es, die Bitu-
menbahnen direkt mit der rohrdurchführung 
zu verschweißen. dadurch wird eine „ein-
teiligkeit“ der dichtebene bzw. der gesam-
ten Schwarzen Wanne erzielt. der integ-
rierte Mauerkragen bzw. die Stabilisierungs-
lamelle sichert das Bauteil im einlaufenden 
Beton. der serienmäßige Spacer aus Polysty-
rol schafft Platz für späteren rohranschlüsse.

viELFäLtigE anwEndungsbErEichE
diboFleX wird überall dort installiert, wo sich 
Wasser bildet bzw. eindringen könnte, also 
insbesondere im außenbereich in verbin-
dung mit der abdichtungsebene der Schwar-
zen Wanne: Bodenplatten, (Keller-)Seiten-
wände im außenbereich, im innenbereich, 
wenn stockwerkweise abschottung erforder-
lich ist, abflüsse im Brückenbau, Baugruben 
und tunnelabdichtung, Flachdachbau (z. B. 
für entwässerung oder für entlüftungsrohre), 
Umwelttechnik, Wasserbau etc.
das renommierte österreichische institut 
für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung 
(iFB) hat den Bauteil von diboFleX begut-
achtet und den einsatz gemäß ÖNorM  
B 3692 bestätigt.

standardisiErung Für  
aLLE anwEndungsFäLLE
Zusammenfassend kann also festgehal-
ten werden, dass der einsatz von dibo-
FleX sozusagen eine Standardisierung für 
alle anwendungsfälle (Bodenplatte, Keller-
außenwand, dach), höchste dauerdichtheit 
sowie Kosteneinsparungen im Gesamtpro-
zess der rohrdurchführungen ermöglicht.

TIPP: die Computeranimation von dibo-
FleX zeigt die anwendung der rohr-
durchführung. Suchbegriff in Youtube: 
„diboFleX“ eingeben oder direkt diesen 
link: https://youtu.be/s686kTvsAfM

diboFLEX – die einbetonierbare Rohrdurchführung für Bodenplatte, Wand und Dach.

Innovative Rohrdurchführung  
mit integriertem Bitumenring 
sicher trockene Bauwerke: Ein möglicher neuer standard für Bodenplatte, Wand und Dach durch  
direkte Verschweißung mit den Bitumenbahnen oder für die anwendung von Bitumen-Dickanstrichen.

1 + 2 diboFLEX in Wänden einbetoniert.
3  diboFLEX wird direkt mit der Bitumen-

bahn verschweißt.
4  Handelsübliche RDS-Systeme für Ka-

beldurchführungen sind integrierbar.
5  Der Spacer aus Polystyrol schafft Platz 

für Anschlussrohre.
6  diboFLEX vorbereitet zum Ein- 

betonieren.
7  Dachdurchführung (Entlüftung/

Kabelschacht).
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4120 Neufelden
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