
Elastomer-Fugenbänder mit Injektionsschlauchsystem 
für den Ingenieur-, Tunnel-, Tief- und Spezialtiefbau

Elastomer waterstops with injection hose system for civil 
engineering, tunnel and underground construction

n   Abdichten  Sealing

n   Verfüllen  Filling

n   Verfestigen  Consolidation

n   Sanieren  Restoration
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Die TPH Bausysteme GmbH ist einer der weltweit führen-
den Entwickler und Hersteller von Komplettlösungen im 
Baugewerbe für Abdichtungstechnik, Injektionstechnik, 
Tunnelbau, Betonsanierung und Oberflächenschutz.    

Neben ihrem breiten Produktportfolio entwickelt die TPH 
bei Bedarf individuelle Sonderlösungen bei Abdichtungs- 
und Sanierungssystemen im Hoch-, Tief-, Tunnel- und 
Ingenieurbau.

Die in dieser Broschüre vorgestellten Elastomer-Fugenbän-
der aus vulkanisiertem, elastomeren Werkstoff kommen 
zum Beispiel zur Abdichtung von Arbeitsfugen sowie zur 
Abdichtung von Dehnungs- und Bewegungsfugen im 
Ingenieurbau zum Einsatz. Die Fugenbänder sind aus 
elastomerem Werkstoffen wie etwa SBR (Styrol-Buta-
dien-Copolymer) in höchster Qualität gefertigt und können 
gemäß DIN 7865 mit Prüfzeugnis geliefert werden.

Integrierte VPRESS® Injektionsschläuche komplettieren 
das Fugenbandsystem. Eventuell auftretende Schwachstel-
len im Beton, die die Statik oder Abdichtungswirkung 
beeinträchtigen, lassen sich aktiv mit verschiedenen Injekti-
onsstoffen wie Mikrofeinzement, Polyurethanharz oder 
Acrylatgel, nachträglich instandsetzen.

Dank Entwicklung, Herstellung, sowie engmaschigen Quali-
tätskontrollen in hauseigenen Labors und eines weltweiten 
Vertriebs- und Servicenetzes garantiert die TPH Bausyste-
me GmbH ihren Kunden stets höchste Produkt- und 
Servicequalität.

Für Ihre komplette Abdichtungslösung bieten wir Ihnen auf 
Wunsch die gesamte Service-Palette. Wir erstellen 
Planungsskizzen nach Ihren Schalungs- und Bewehrungs-
plänen und beraten Sie bei der Auswahl technisch korrekter 
Fugenband-Systeme. 

Sie erreichen Ihren individuellen Fachberater schnell und 
weltweit per E-Mail an info@tph-bausysteme.com, unter 
unserer zentralen Servicenummer +49 40 / 52 90 66 78-0 
oder in Ihrer Landesniederlassung.

TPH Bausysteme GmbH is one of the world's leading 
developers and manufacturers of complete solutions in the 
construction industry for sealing technology, injection 
technology, tunnel construction, concrete restoration and 
surface protection.    

In addition to its broad product portfolio, TPH develops 
individual special solutions in sealing and renovation 
systems for building construction, civil engineering, tunne-
ling and structural engineering, if required.

The elastomer waterstops presented in this brochure, made 
of vulcanized elastomeric material, are used, for example, to 
seal construction joints and to seal expansion and 
movement joints in structural engineering. The waterstops 
are made of elastomeric materials such as SBR (styre-
ne-butadiene copolymer) of the highest quality and can be
supplied with a test certificate in accordance with DIN 7865.

Integrated VPRESS® injection hoses complete the water-
stop system. Any weak points in the concrete that impair the
statics or sealing effect can be actively repaired retrospecti-
vely using various injection materials such as microfine 
cement, polyurethane resin or acrylate gel.

Thanks to development, production, as well as close-mes-
hed quality controls in in-house laboratories and a worldwi-
de sales and service network, TPH Bausysteme GmbH 
always guarantees its customers the highest product and
service quality.

For your complete sealing solution, we offer you the entire 
range of services on request. We create planning sketches
according to your formwork and reinforcement plans and 
advise you on the selection of technically correct waterstop 
systems. 

You can reach your individual technical advisor quickly and 
worldwide by e-mail at info@tph-bausysteme.com, on our 
central service number +49 40 / 52 90 66 78-0 or at your 
national branch.
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• Sonderkonstruktionen nach Ihren  
Konstruktionsplänen sofort möglich

   
Elastomer-Fugenbänder aus vulkanisiertem, elastome-
ren Werkstoff werden z.B. zur Abdichtung von Arbeits-
fugen sowie zur Abdichtung von Dehnungs- und Bewe-
gungsfugen im Ingenieurbau eingesetzt. Der Einsatz der 
Fugenbänder erfolgt nach Regelwerken, z.B. ZTV-ING 
bzw. ZTV-W 2017 sowie DIN 7865, bzw. DIN 18197 und 
der WU-Richtlinie. Die Dichtungswirkung der Fugen-
bänder im einbetonierten Zustand erfolgt bei Fugen-
bändern nach dem Prinzip der Umlaufverlängerung. 
Dieses Prinzip beruht gegenüber alternativen Abdich-
tungsformen, wie z.B. Quellbändern oder Injektions-
schläuchen auf dem wesentlich verlängerten Wasser-
umlaufweg mit häufiger Richtungsänderung durch die 
Rippenstruktur. Die Fugenbänder werden aus elastome-
rem Werkstoffen z.B. SBR (Styrol-Butadien-Copolymer) 
in höchster Qualität gefertigt und können gem. DIN 
7865 mit Konformitätszertifikat geliefert werden.   

  

• Tailor-made solutions according to project possible
  
The Elastomer Waterstops made of vulcanised elasto-
meric material are used e.g. for sealing construction 
joints as well as for sealing expansion and movement 
joints in civil engineering. The application of waterstops 
is normally according to jobsite specifications, ZTV-ING, 
ZTV-W or WU Guidelines, DIN 7865, DIN 18197. The 
sealing principle of in concrete embedded waterstops is 
the longer path of water circulation. According to this 
physical principle, differently to other forms of joint 
sealing like swelling profiles or injection hoses, there is 
the placement of a physical barrier that requires from 
the incoming water to follow a path along and around 
the rippled structure that is longer than the actual per-
meability of the concrete. The waterstops are made of 
elastomeric materials, e.g. SBR (styrene-butadiene co-
polymer) of the highest quality and can be supplied with 
a test certificate in accordance with DIN 7865.

n  Elastomer-Fugenbänder gemäß DIN 7865
    Elastomer Waterstops according to DIN 7865
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Innenliegende Fugenbänder 
Internal Waterstops

Das Abdichtungsprinzip beruht auf dem verlängerten 
Wasserumlaufweg.

• Fugenbänder erlauben Fugenaufweitungen bis zu 
einem gewissen Grad.

  

      
The sealing principle works thanks to the extended wa-
ter circulation path.

• Waterstops allow joint widening to a certain extent.

Alle innenliegenden Fugenabdichtungen müssen vor 
dem Betonieren planmäßig lagegenau verlegt und in ih-
rer Lage gesichert sein.    

  
   
All internal waterstops must be secure in their position 
before concreting.

12

Um an kreuzenden oder T-förmig anschließenden Fu-
genabdichtungen eine dichte Verbindung zu schaffen 
werden vorkonfektionierte Formstücke oder Anschlus-
selemente eingesetzt.  

  
   
Prefabricated vulcanized waterstop profiles create a 
tight connection at crossings or T-shaped joints.

12



Außenliegende Fugenbänder 
External Waterstops

Klemmfugenbänder
Clamped Waterstops

An der Unterseite von Bodenplatten ist eine gute Ein-
bindung der Sperranker möglich. 
  
• Dichte Einbindung der Dichtrippen häufig nicht 

erreichbar, wenn die Sperranker quer zur Füllrich-
tung des Betons verlaufen.

  
   
Good anchoring of the anchor ribs possible on the un-
derside of the concrete floor.
   
• Dense anchoring of the sealing ribs is often not 

achievable if the barrier anchors run transversely to 
the filling direction of the concrete.

aussenliegend  externalinnenliegend  internal

13



FM 200 FM 300

FM 250

FM 400

FM 350 FM 500

n	 Innenliegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch (gemäß DIN 7865)

 Internal elastomer waterstop with expansion hose (according to DIN 7865)

+ VPRESS®

14

+ VPRESS®+ VPRESS®

+ VPRESS®



FM 230 R FM 500 R

FM 320 R

Elastomer-Fugenband nach DIN 7865-2 
Elastomer Waterstop according to DIN 7865

VPRESS® 
Injektionsschlauch  injection hose

Shore A-Härte hardness  62 ± 5° (DIN ISO 7619-1) 

Reißfestigkeit  tear strength   ≥ 10 MPa (DIN 53504) 

Reißdehnung  elongation at break   ≥ 380 % (DIN 53504) 

Druckverformungsrest  ≤ 20 % (168 h/23 °C)  
Compression set ≤ 35 % (24 h/70 °C) 
 (DIN ISO 815-1)

Weiterreißwiderstand  ≥ 8 kN/m (DIN ISO 34-1:2004-07)
Tear resistance 

Verhalten nach Wärmelagerung (DIN 53508)   
Behaviour after heat storage    

Shore-A-Härte-Änderung  ≤ + 8 (DIN ISO 7619-1)  
Shore A hardness change    

Reißfestigkeit  tear strength   ≥ 9 MPa (DIN 53504)  

Reißdehnung elongation at break ≥ 300 % (DIN 53504)   

Kälteverhalten  ≤ 90 Shore A  (24 h / -20±2 °C)
cold behaviour (DIN ISO 7619-1) 

Zugverformungsrest  ≤ 20 % (24 h / 70±2 °C)
tensile deformation residue (DIN ISO 2285) 

Metallhaftung  metal adhesion   ≥ 1,50 kN (DIN 7865-1) 

Verhalten nach Heißbitumenlagerung (DIN 7865-2:2015-02)  
Behaviour after hot bitumen storage    

Bleibende Verformung  < 20 %   
Permanent deformation    

Reißfestigkeit  tear strength   ≥ 7 MPa (DIN 53504)  

Reißdehnung elongation at break ≥ 300 % (DIN 53504) 

Verhalten nach Ozonalterung  keine Risse (DIN ISO 1431-1)
Behaviour after ozone ageing no cracks (DIN ISO 1431-1) 

Profil  Innenkanal rund; Außenmantel geriffelt
Profile  inner channel round, outer skin grooved

Materialbasis  leicht geschäumtes PVC
Material basis  light foamed PVC

Außendurchmesser  13 mm bzw. 16 mm
Outer diameter  13 mm or 16 mm

Innendurchmesser  6 mm bzw. 10 mm
Inner diameter  6 mm or 10 mm

Farbe  blue
Colour  blau

15



FMS 350 FMS 500

FMS 400

n	 Innenliegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch und Stahllaschen (gemäß DIN 7865)

 Internal elastomer waterstop with expansion hose and steel plates (according to DIN 7865)

16

+ VPRESS®

+ VPRESS®

+ VPRESS®

FMS 500 R

+ VPRESS®

FMS 350 R

+ VPRESS®

FMS 400 R

+ VPRESS®



Position des Injektionsschlauchs  
Position of the injection hose

Damit beim Betonieren die planmäßigen Postion des In-
jektionsschlauchs am Fugenband sichergestellt wird, ist 
er durch kontinuierliche Verankerungen (Schellen, Clips)  
am Fugenband befestigt. Um den Injektionsschlauch in 
Funktion und Wirkung nicht zu beeinträchtigen darf er 
nicht geknickt oder eingeklemmt werden. 

To ensure that the injection hose is positioned according 
to plan on the waterstop during concreting, it is fixed to 
the joint tape by continuous anchors (clamps, clips). In 
order not to affect the function and effect of the injection 
hose, it must not be kinked or pinched. 

17

FMS 450 RMD

+ VPRESS®

!
Fixierung von Fugenbändern 
Fixation of waterstops 



AM 250 AM 500

AM 350

n	 Außenliegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch (gemäß DIN 7865)

 External elastomer waterstop with expansion bulb (according to DIN 7865)

18

+ VPRESS®

+ VPRESS®



FM 350 K

n	 Klemm-Fugenband
 Clamped waterstops

19

+ VPRESS®

AM 350 KI AM 350 KA

+ VPRESS®

Vorbehandlung von Tübbingfugen 
Preparation of segment joints 

1 4

2 5

3 6

!



F 150 F 250

F 200

F 200 R

F 300 F 240 R

n	 Innenliegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch (gemäß DIN 7865)

 Internal elastomer waterstop without expansion hose (according to DIN 7865)

20

+ VPRESS®

+ VPRESS® + VPRESS®



n	 Innenliegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch und mit Stahllaschen (gemäß DIN 7865)

 Internal elastomer waterstop without expansion hose and with steel plates (according to DIN 7865)

FS 270 R

FS 310 FS 300 R

21

+ VPRESS® + VPRESS®

+ VPRESS® + VPRESS®

FS 270



A 250 A 500

A 350

n	 Außenliegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch (gemäß DIN 7865)

 External elastomer waterstop without expansion bulb (according to DIN 7865)

22

+ VPRESS®

+ VPRESS®



FAE 50

n	 Elastomer-Fugenabschlussband (gemäß DIN 7865)

 Joint sealing bands (according to DIN 7865)

FAE 70

FAE 100

FAE 150

23



• Zum Verfüllen von Fehlstellen und Rissen 
• Besonders geeignet bei komplizierten Arbeitsfugen-

verläufen
• Abdichtung und Sanierung in einem

   
Die Verpressung der integrierten Injektionsschläuche bietet 
die Möglichkeit, gezielt die Vorteile der Injektionstechnik 
zur Abdichtung von eventuell auftretenden Fehlstellen 
(Betonierschatten, Kiesnester und Spannungs- oder Set-
zungsrisse) im Fugenverlauf einzusetzen. Die mehrfach 
verpressbaren VPRESS®-Injektionsschläuche mit den 
Innen-Ø 6 mm und Innen-Ø 10 mm werden seit vielen Jah-
ren erfolgreich zur Arbeits-, Sollriss-, Block- und Schottfu-
genabdichtung verwendet. Sie komplettieren das passive 
Fugenband-Abdichtungssystem und eventuell auftretende 
Schwachstellen im Beton, die Statik oder Abdichtungswir-
kung beeinträchtigen, können aktiv mit verschiedenen 
Injektionsstoffen, wie Mikrofeinzement, Polyurethanharz 
oder Acrylatgel, nachträglich instandgesetzt werden.

  

• For grouting and filling weak spots in the concrete 
and cracks in construction joints

• Specially suitable for difficult construction joint run
• Sealing and restoration in one step

The grouting of the integrated injection hoses offers the 
possibility to specifically use the advantages of the injection 
technique to seal any imperfections that may occur in the 
construction joints. VPRESS® injection hoses with inner-Ø 6 
mm or inner-Ø 10 mm, which can be injected several times, 
have been used successfully for construction joint sealing 
for many years. They complete the passive waterstop 
sealing system and any weak spots in the concrete caused 
by cracks or badly compacted concrete can be actively 
grouted with various injection materials, such as microfine 
cements, acrylate gels and urethane resins.

n			Integriertes Injektionsschlauch-System VPRESS®

   Integrated injection hoses VPRESS®

24
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Zementinjektion über Injektionsschläuche
Cement injection with injection hoses

Unerwartet auftretende Betonierschatten, die durch 
z.B. magelhaftes Verdichten, zu hohe Einfallhöhen 
oder ungeeignete Betonqualitäten entstehen, können 
durch Zementinjektionen nachträglich statisch gesi-
chert werden.

• VPRESS® Injektionsschlauch ermöglicht 
auch Mehrfachinjektionen

• Kombination mit anderen  Fugenabdichtungen  
ist möglich, gemäß DBV-Merkblatt 2021-2:  
„Injektionsschlauchsysteme und quellfähige  
Einlagen für Arbeitsfugen“  

  

• VPRESS® injection hose allows multiple injections.
• Combination with other joint seals is possible accor-

ding to DBV-Merkblatt 2021-2: „Injection hose 
systems and swellable deposits for construction 
joints“

2

1

3
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Wichtige Anforderungen an den Injektionsschlauch:  
Important requirements for the injection hose:

Einbau:  
Installation:

• Verschiedenfarbige Verpressanschlüsse erleichtern 
später die verwechslungsfreie Zuordnung

• Regellängen für Schlauchsystem-Abschnitte: ≤ 10 m 
• VPRESS® Injektionsschlauch mit 10 mm Innen-Ø 

eignet sich auch für spezielle Anforderungen und 
Überlängen bis 30 m (Erfordert besondere Maßnah-
men, sowie eine detailierte Vorausplanung!)

• Different-colored press-fit connections facilitate later 
the confusion-free injection

• Rule lengths for hose system sections: ≤ 10 m
• VPRESS® injection hose with 10 mm inner diameter 

is also suitable for special requirements and overlen-
gths up to 30 m (requires special measures, as well 
as detailed planning in advance!) 

Verwahrung der Verpressanschlüsse:  
Safekeeping of injection connections:

• Die Verpressanschlüsse werden gut zugänglich in 
Verwahrdosen geführt oder mithilfe von Nagelpa-
ckern direkt an der Schaltung befestigt.

  

• The grouting connections are guided in protective 
boxes, where they are easily accessible, or fastened 
directly to the formwork by means of nail packers.

Nagelpacker  Nail packerVerwahrdose  Protective box

Injektionsschläuche sind Fugeneinlagen zur Herstel-
lung einer wasserundurchlässigen Arbeitsfuge in Be-
tonkonstruktionen.   

• Ein ausreichender Querschnitt und Durchlässigkeit 
des Verpresskanals und der Austrittsöffnungen 
nach dem Betonieren

• Verhindern des Eindringens von Zementleim beim 
Betoniervorgang (gefordert durch AbP: 10 m Beto-
nierhöhe)

• Robustheit beim Einbau unter Baustellenbedingungen
• Ausreichender Kontakt längs der Fuge
• Austritt des Füllstoffes aus dem Schlauch im einbe-

tonierten Zustand, bereits bei geringem Druck
• Sie dürfen nur eingesetzt werden, wenn Verwend-

barkeit mit allg. bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP) 
nachgewiesen ist (Verwendbarkeitsnachweis gem. 
WU-Richtlinie und VVTB Teil C; 3.30)

  

Injection hoses are joint inserts for the production of a 
watertight construction joint in concrete structures.
   
• A sufficient cross section and permeability of the 

injection channel and the outlet openings after 
concreting

• Prevent the penetration of cement paste during the 
concreting process (required by AbP: 10 m concre-
ting height)

• Robustness when installing under site conditions
• Sufficient contact along the joint
• Outlet of the filler from the hose in the concreted 

state, even at low pressure
• They may only be used if their usability has been 

proven with the general building inspectorate test 
certificate (AbP) (proof of usability in accordance 
with the WU guideline and VVTB Part C, 3.30).

2

1

3

Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (AbP) 
der MFPA Leipzig als innenliegende Abdichtung 
für Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit ho-
hem Wassereindringwiderstand gemäß Bau-
regelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2.53 Ausgabe 
2015/2: „Abdichtungen für Arbeitsfugen und 
Sollrissquerschnitte...“ bzw. VVTB Teil C; 3.30

Mehrstufen-Injektionsschlauch-System mit AbP
Multi-stage injection hose system with AbP

27

Ausfüllen und Stabilisieren mit 
F8000 oder F9200 Injektionszement
Filling in and stabilizing with
F8000 or F9200 injection cement

Zuverlässiges Abdichten mit 
Acrylatgel RUBBERTITE® + POLINIT
Reliable sealing with acrylic gel 
RUBBERTITE® + POLINIT



Für den Einsatz von Injektionschlauch-
systemen im Regelungsbereich der     
öffentlichen Verkehrsträger werden 
erweiterte abPs-ZTV auf Grundlage der 
Prüfungsgrundsätze PG FBB ausge-
stellt. Zusätzlich sind die Verwendbarkeit und die 
Übereinstimmung der Schlauchfüllstoffe über ein Gut-
achten des DIBt nachzuweisen (gem. DBV-Merkblatt 
2021-2):

• Füllstoff-Füllart F-I (H) / Füllstoff ZS-I   
für Festigkeitsklasse F 3:  F8000,    
  F9200

• Füllstoff-Füllart F-I (P):  HYDROPOX EP1

• Füllstoff-Füllart D-I (P):  PUR-O-CRACK,   
  PUR-O-CRACK PLUS L

• Füllstoff-Füllart S-I (P):  RUBBERTITE®

Es dürfen nur Füllstoffe eingesetzt werden, die die je-
weils notwendigen Anforderungen der Verwendbar-
keitsnachweise erfüllen (z.B. AbP, EN 1504-5, Rili-SIB, 
ZTV-ING).
   
Wichtige Eigenschaften der Injektionsmittel::
• Verträglichkeit m. angrenzenden Materialien
• Verträglichkeit mit Boden sowie Grundwasser
• chemische Beständigkeit; z.B. gegenüber  

aggressiven Medien
• Volumenbeständigkeit
• Reaktionsvermögen
• Verarbeitungszeit
• Mischungsverhältnis
• Verarbeitbarkeit
  

Only the materials that can attest the necessary require-
ments shall be used (e. g. AdP, EN 1504-5, Rili-SIB, 
ZTV-ING).
   
Important properties of the injection materials:
• Compatibility with the neighboring materials
• Compatibility with ground water
• Chemical resistance
• Volume resistance
• Reaction capacity
• Volume resistance
• Reaction capacity
• Pot-life
• Mixing ratio
• Workability

28



n	 Injektionsmittelübersicht
 Injection materials overview

29
Nr.: G-003-18-0001

 Rissfüllstoff D (P)

Sc
hutz & Instandhaltung

Nr.: G-003-18-0011

 Rissfüllstoff (S)

Sc
hutz & Instandhaltung

10 mm
6 mm

VPRESS®

Injektionsschlauch bestehend aus leicht 
geschäumtem PVC (PVC = Polyvinylchlorid)

Injection hose consisting of a slightly-
foamed PVC (PVC = polyvinyl chloride) 

Verarbeitung empfohlen gemäß DBV-Merkblatt „Injektionsschlauchsysteme und quellfähige Einlagen für Arbeitsfugen 2020“
Verified in accordance with DBV leaflet "Injection hose systems and swellable inserts for construction joints 2020".

Verarbeitung möglich, geprüft durch TPH/MFPA Leipzig
Processing possible, tested by TPH/MFPA Leipzig

 ≤ 10 m  ≤ 10 m ≤ 15 m  ≤ 15 m ≤ 20 m  ≤ 20 m ≤ 30 m  ≤ 30 m

F9200
Injektionszement injection cement

• Füllstoff-Füllart F-I (H) / Füllstoff 
ZS-I für Festigkeitsklasse F 3

RUBBERTITE®/polinit
Acrylatgel acrylate gel

• Füllstoff-Füllart S-I (P)

PUR-O-CRACK PLUS L
Polyurethanharz, Mischungsvh. 1:1
polyurethane resin, mixing ratio 1:1

• Füllstoff-Füllart D-I (P)

F8000
Injektionszement injection cement

• Füllstoff-Füllart F-I (H) / Füllstoff 
ZS-I für Festigkeitsklasse F 3

HYDROPOX EP1
Epoxidharz epoxy resin

• Füllstoff-Füllart F-I (P)

- bereits beantra
gt -

 Rissfüllstoff (F)

Sc
hutz & Instandhaltung

- bereits beantra
gt -

 Rissfüllstoff (D)

Sc
hutz & Instandhaltung

- bereits beantra
gt -

 Rissfüllstoff (F)

Sc
hutz & Instandhaltung

PUR-O-CRACK
Polyurethanharz 
polyurethane resin

• Füllstoff-Füllart D-I (P)

Nr.: G-003-18-0010

 Rissfüllstoff  F (P)

Sc
hutz & Instandhaltung
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n	 Zubehör für die Schauchinjektion
 Accessories for injection hoses

31

Entlüftungsschlauch  
Air bleed hose
Zur Konfektionierung der Injekti-
onsschläuche 
For bleeding air from injection 
hoses

Einschraubtülle 
Screw-in grommet
Zur einfachen, werkzeuglosen Ver-
bindung der Injektionsschlauches
Screw-in connection for basic 
link of the injection hoses

2-Ohr-Schlauchklemme 
2-lobed hose clamp
Für Schlauch Außen-Ø 12 mm 
Für Schlauch Außen-Ø 16 mm
For Outer Ø 12 mm
For Outer Ø 16 mm

Befestigungsschellen 
Fixing clamp
Befestigungsschellen zum Befesti-
gen an Fugenblechen.
For fixing injection hoses on 
metal water stops.

Fugenbandklammer 
Waterstop clamp
Befestigung an Fugenbändern
For fixing on waterstops

Verwahrdosen Protective boxes
Verwahrdosen zur Zusammenführung von Entlüftungsenden verschie-
dener Injektionsschlauchabschnitte.
Protective boxes for collecting air bleed ends from various injection 
hose sections.

Schlauchpacker Packer for injection hoses
Schlauchpacker zum Eindrehen in den Entlüftungsschlauch zur Injekti-
onsschlauchverpressung
Hose packer incl. button head for screw-in the bleeding air hose.

Nagelpacker Nail packer for injection hoses
Zum Eindrehen in den Entlüftungsschlauch. Sie werden direkt an der 
Schalung angebracht. 
For screw-in the bleeding air hose. They are attached directly to the 
formwork.

BOOSTER 10 A
2-Komponenten-Injektionspumpe aus Edelstahl mit externer Spülmit-
telpumpe.  
Dual component, stainless steel injection pump with separate rin-
sing piston for processing acrylate gels. 

CONTRACTOR 1 U
Kleine, leichte pneumatisch angetriebene Einkomponenten-Injektions-
pumpe aus Edelstahl für die Verarbeitung von Injektionsstoffen
Small, light pneumatically-powered single component, stainless 
steel injection pump for processing injection resins. 

ME 1K ELEKTRISCH
Kleine, leichte, elektrische 1K-Injektionspumpe für die  Verarbeitung 
von Polyurethan- und Epoxidharzen. 
Small, light, electric 1-component injection pump for processing of 
polyurethane and epoxy resins.



Für Ihre komplette Abdichtungslösung bieten wir Ih-
nen gerne, wenn gewünscht, die gesamte Service-
Palette. Fertigungsskizzen erstellen wir in der Regel 
nach Ihren Schalungs- und Bewehrungsplänen und 
beraten Sie bei der Auswahl technisch korrekter Fu-
genband-Systeme. Übergänge, Formteile, Versprünge 
und Stöße zeichnen wir Ihnen gerne fachmännisch in 
die freigegebenen Schalungs- und Bewehrungsplänen 
ein. Zusätzlich werden Injektionsschläuche sowie an-
dere Abdichtungsprodukte auf Wunsch in die Pläne 
integriert. Verpressstutzen und Zugänge werden dabei 
verschiedenfarbig eingezeichnet sodass später eine 
fachgerechte und nachvollziehbare Verpressung aller 
Schlauchebenen durchführbar ist.

  

For your complete waterproofing solution, we are hap-
py to offer you the entire range of services, if desired.  
We usually draw up planning sketches according to 
your formwork and reinforcement plans and advise you 
on the selection of technically correct waterstop sys-
tems. We will be happy to draw transitions, moulded 
parts, offsets and joints for you professionally in the 
approved formwork and reinforcement plans. In additi-
on, injection hoses and other sealing products can be 
integrated into the plans on request. Injection nozzles 
and access points are drawn in different colours so 
that a professional and comprehensible injection of all 
hose levels is possible later.

n			Service
   Service
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n  Planzeichnungen 
  Planning sketches



34

n			Fertigung
   Manufacturing
Nutzen Sie unseren Erfahrungsschatz in der Vorkon-
fektionierung passgenauer Abdichtungssysteme für 
den Ingenieur-, Tief-, Tunnel- und Spezialtiefbau        
gemäß DIN 7865 und DIN 18197. Sie erhalten ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Präzision für Ihr Abdich-
tungssystem durch unsere autoklaven- und automa-
tengestützten werksgefertigten Fugenbandsysteme. 

  

Benefit from our wealth of experience in the prefabri-
cation of custom-fit sealing systems for civil enginee-
ring, underground construction, tunnelling and special 
civil engineering in accordance with DIN 7865 and DIN 
18197. You receive the highest level of safety and pre-
cision for your sealing system through our autoclave 
and machine-supported factory-produced waterstop 
systems.



n  Formstücke
  Waterstop welded parts

senkrechte Kreuzung
vertical cross

4

senkrechtes T-Stück
vertical “T”

8

Spiegelecke
mirror edge

12

senkrechtes T-Stück
vertical “T”

5

Winkelecke
angled edge

13

senkrechte Ecke
vertical corner

9

flache Kreuzung
flat cross

1

flache Ecke, Deckenplatte innen
flat corner, cover plate internal

10

senkrechte Ecke
vertical corner

6

flaches T-Stück
flat “T”

2

senkrechte Kreuzung
vertical cross

7

flache Ecke, Deckenplatte außen
flat corner, cover plate external

11

flache Ecke
flat corner

3

• Kombinations-
Vulkanisationen 
nach Anfrage 
möglich.

• Formstücksysteme 
erstellen wir gern 
nach Ihrer Skizze.  

• Die Standardschen-
kellänge beträgt 1 m 
Achsmaß, andere 
Schenkellängen auf 
Wunsch möglich.

  
   

• The standard special 
part length is 1m 
(measured on the 
axis), other lengths 
possible under re-
quest.

• Combined vulcanised 
special parts are 
possible under re-
quest.

• Specific tailor-made 
shapes can be desig-
ned and executed 
under request.

Aus maßbedingten Gründen (Maßgenauigkeit), emp-
fehlen wir die Formstücke und Formstücksysteme nur 
bis zu einer Gesamtlänge von 25 m fertigen zu lassen. 
Bei größeren Abmessungen übernehmen wir keine 
Garantie auf die Maßgenauigkeit.

  

   
For dimensional reasons (dimensional accuracy), we 
recommend having the fittings and fitting systems 
manufactured only up to a total length of 25 m. We do 
not guarantee dimensional accuracy for larger 
dimensions.

35



36

n			Einbau
   Installation

Langjährige Erfahrung und Kenntnis in der Bauwerksab-
dichtung sind Grundlage für eine dauerhafte Abdich-
tung. Um einen hohen Qualitätsanspruch gerecht zu 
werden, wird unser Personal ständig geschult. Wir wis-
sen genau, worauf es bei den verschiedenen Abdich-
tungssystemen ankommt. Dadurch sind wir in der Lage 
sowohl die Vorfertigung gemäß DIN 7865 und DIN 
18197als auch den fachgerechten Einbau der verschie-
denen Abdichtungssysteme passend für alle Bau-
werksanforderungen sicherzustellen.

  

Many years of experience and knowledge in building 
waterproofing are the basis for durable waterproofing. In 
order to meet high quality standards, our staff is cons-
tantly trained. We know exactly what is important for the 
various waterproofing systems. This enables us to ensu-
re both prefabrication in accordance with DIN 7865, DIN 
18197 and the professional installation of the various 
waterproofing systems to match all building require-
ments.
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Injektionsarbeiten sollten so spät wie möglich erfolgen 
(frühestens nach 28 Tagen), bei möglichst hoher Druck-
spannung in der Fuge und Wasserbeanspruchung.

Zu beachtende Kriterien bei der Schlauchinjektion:

• Hydratationswärme
• Schwindverhalten
• Bauteilabmessungen
• Wasserstandsschwankungen
• Abstellen der Wasserhaltung
• Undichtigkeiten (Fugen-Durchfeuchtung)
• Arbeitsraumverfüllung
• Bauteilbewegungen (bei Temperaturschwankungen)
• Materialverarbeitungsgrenzen
• Zugänglichkeit für Injektion
• Bauteiltemperatur.

Injection work should be done as late as possible (at the 
earliest after 28 days) at the highest possible compressi-
ve stress in the joint and pending water.

Criteria to be observed for hose injection:

• Hydration heat
• Shrinkage behavior
• Building elements size
• Water level variations
• Interruption of water pumping
• Leakages (joint wetting)
• Backfilling of working space
• Building elements movements (due to temperature

change)
• Natural limits of the materials
• Accessibility to injection
• Temperature of the building elements

Vor dem Injizieren: 
Before injecting:

• Arbeitsfuge auf mögliche Leckstellen überprüfen
• Kiesnester und sonstige Fehlstellen verschliessen

• Look for possible leaking places along the joint
• Close gravel pockets and other macroscopic

failures in the concrete

n		Schlauchinjektion
     Hose injection
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Injektionsarbeiten sollten abschnittsweise an zusammen-
hängenden Bauteilbereichen erfolgen, bei vertikal verlau-
fenden Injektionsschläuchen von unten nach oben.   

  

Works should be done by parts in contiguous elements. 
In vertical placed hoses, inject bottom to top.

Rückstellproben herstellen:  
Reference samples:
   
• Füllstoff stichprobenartig bei bauteilgleichen Be-

dingungen lagern, so kann überprüft und protokol-
liert werden ob der/die Füllstoff/e erhärtet ist/sind.   

  

• Store the samples of injection good in jobsite 
conditions. This will allow the later control of the 
proper reaction of the material.
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VG 450 / VG 600
Robustes Vulkanisiergerät zum Vulkanisieren von Baustellenstumpf-
stößen. Matrizen für alle lieferbaren Fugenbandtypen erhältlich.
Robust vulcanizing unit for vulcanizing construction site butt joints. 
Dies available for all available waterstop types.

Vulkanisiermaterial  Vulcanizing material
Abdeckstreifen, Haftfolie, Heizlösung, Talkum, Haftvermittler, Ver-
schlussstopfen für Dehnschlauchenden
Cover strip, adhesive film, heating solution, talcum powder, adhesi-
ve agent, sealing plugs for expansion tube ends

Geradschleifer GS 600
Zum Anrauhen der Fugenbänder
Straight grinder to roughen the waterstops

FP 300 / 400 / 600
Handliche Fugenbandpressen für den Ingenieur-, Tunnel- und Brü-
ckenbau.
Handy waterstop presses for civil engineering, tunnel and bridge 
construction.

Elektromesser
Zum Schneiden der Fugenbänder
For cutting the waterstops

Spannzange
Spannzange 8 mm für Geradschleifer
Collet 8 mm for straight grinder

Fugenbandspanner
Fugenbandspanner in verschiedenen Größen und Geometrien
Waterstop tensioners in various sizes and geometries

Geradschleifer GGS 7C
Zum Anrauhen der Fugenbänder
Straight grinder to roughen the waterstops

Rauhigel
Rauhigel für Geradschleifer
Roughing hedgehog for straight grinders

n  Zubehör Vulkanisation
  Vulcanisation accessories
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Andrückrad  Pressing wheel
Zum Andrücken von Vulkanisiermaterial.
For pressing on vulcanizing material.

Winkel  Angle
30 cm, 90°

Andrückstößel  Press-on plunger
Andrückstößel zum Andrücken von Abdeckstreifen
Press-on plunger for pressing on cover strips

Signierstift Marking pen

Viertelmondmesser
Zum Abschneiden der Fugenbänder.
For cutting the joint tapes.

Schutzbrille Safety goggles
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