
PersPektiven ausgabe #1

PersPektiven
einblicke in die Welt von sika

maximales
tageslicht
Moderne arbeitsplatz-
gestaltung

4

nebengebäude 
als hauPt-
darsteller
ungewöhnliche Form 
mit abdichtung

8

WissenssPeicher
eine bibliothek neu 
gedacht

16

trocken durch 
den berg
tunnel gegen berg- 
und sickerwasser 
abgedichtet

10



2
PersPektiven
ausgabe #1

iMPressuM

herausgeber: sika Österreich gMbh, Marketing, Lohnergasse 3, 1210 Wien
e-Mail: info@sika.at
gestaltung: sika Österreich gMbh, Marketing
besuchen sie uns auf www.sika.at

liebe leserinnen und leser! 

im neuen kundenmagazin möchten wir ihnen einblicke in die Welt von 
sika geben. Wir sind stolz auf die vorgestellten Projekte, die so vielfältig 
sind wie unsere Lösungen und Produkte. Ob beim neubau oder bei der 
sanierung, im hoch- oder im tiefbau – die Menschen können sich auf un-
sere expertise beim kleben, Dichten, Dämpfen, verstärken und schützen 
verlassen. 
 
Mit Mut zur innovation und erfahrung haben unsere experten die Projekte 
begleitet und zum erfolg beigetragen. Die ergebnisse sind überraschend, 
bunt, ungewöhnlich, oft einzigartig und können sich in jedem Fall sehen 
lassen. realisiert mit unseren Produkten, die oft nicht sichtbar, aber 
immer unverzichtbar sind. 
 
Lassen sie sich auf den folgenden seiten von unseren Leistungen inspi-
rieren und sehen sie selbst, welche Möglichkeiten sie sich damit schaffen 
können. Mit uns, ihrem Partner für langfristige, nachhaltige und sichere 
Lösungen am bau und in der industrie. 
 
ich wünsche ihnen viel Freude mit der ersten ausgabe unseres kunden-
magazins. entdecken sie neue Perspektiven.

samuel Plüss
geschäftsführer sika Österreich gmbh
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teXt: jOse aMOrOs, Luis rubiatO, Patricia navarrO e.g., Luis carLOs gutierrez
FOtOs: DaviD FrutOs

MaXiMaLes tagesLicht

zwei stockwerke, einen keller und zwei 
kleine Labors umfasst der bau des 
hauptsitzes von Paule chemical, einem 
hersteller für schuhpflegeprodukte in der 
nähe von Montreal, kanada. Das gebäude 
befindet sich in einer städtischen indus- 
triezone und grenzt an eine naturbelas- 
sene umgebung. Die aufgabenstellung der 
Planer bestand darin, einen  innenbereich 
mit natürlichem und kontrolliertem Licht 
zu schaffen.

Die kompaktheit und die dunkel be-
schichtete perforierte Fassade stehen 
im kontrast zum neutralen hintergrund, 
der mit einer reihe von “Leerräumen” 
durchsetzt ist. Die terrassen gliedern den 
innenraum und dienen als visueller Filter 
und Lichtquelle. Die gestaltung der Fassade 
schafft von außen ein bild der sicherheit. 
tatsächlich ist die Fassade zu 50 Prozent 
mit bohrlöchern durchzogen und ermöglicht 
so von innen einen vollen ausblick.

Das blech verschwindet in den terrassen 
und bringt so die darunterliegende Fir-
menfarbe grün zum vorschein. Dies ermög-
licht einen blick auf einen innenraum, der 
ein helles Weiß ausstrahlt und sich dadurch 
von seiner ummantelung abhebt. Die 
innenhöfe sind mit kunstrasen ausgelegt, 
wodurch die unternehmensfarbe verstärkt 
hervorgehoben wird. gleichzeitig soll die  
kälte der industriellen umgebung, in die das 
gebäude eingebaut wurde, ausgeglichen 
werden. Dadurch entstehen im inneren 
ruhige arbeitsbereiche. Durch die natürliche 
hanglage wird das untergeschoß an der 
südwestlichen ecke, wo der essbereich für 
die Mitarbeiter untergebracht ist, erhellt. 

Die leeren räume an der ecke des zugangs-
bereichs zum Lager ermöglichen eine  aus-
sicht auf die berge und schaffen ebenso 
einen übergang in der Fassade, der die 
zugangskontrolle vom empfangsbereich in 
das gebäude erleichtert.

im erdgeschoß nimmt das Objekt eine auf-
fallendere Oberfläche an. vom eingang aus 
gesehen projizieren die Labors das trans-
parente bild des betriebes. Die haupt-

treppe befindet sich im zentralbereich und 
ist an einer weißen Wand positioniert, die 
aus dem untergeschoß heraus und  durch 
den raum fortgeführt wird. 

Die hintere Fassade schließt mit einer Wand 
ab, wo ausgestattete Laboranlagen im erd-
geschoß und ein Lagerbereich im Oberge-
schoß untergebracht sind. 

Wie kann ein arbeitsplatz angesichts der heutigen arbeitsprozesse die 
Mitarbeiter und das image des unternehmens besser unterstützen? 
Wie kann der arbeitsplatz all die verschiedenen aktivitäten rund um 
die Wissensarbeit vereinen? Das folgende beispiel zeigt, wie es geht.
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ausgabe #1 - Maximales tageslicht

helle böden ohne Fugen vermitteln helligkeit und reinheit
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Dadurch wird der direkte blick auf die Mau-
ern der angrenzenden gebäude einge-
schränkt. ein weiteres schlüsselelement 
des Projektes ist der einsatz von Licht. es 
galt, das natürliche Licht zu maximieren, 
das durch die höfe und terrassen in die  
arbeitsplätze verteilt wird, wobei die per-
forierte Fassade als Filter für das direkte 
sonnenlicht agiert. 

Die künstliche beleuchtung ist so gestaltet, 
dass sie sich auf die allgemeinen bereiche 
indirekt auswirkt, während in den arbeits- 
zonen direkte Leuchtelemente zum einsatz 
kommen.

Das Weiß im gesamten inneren verstärkt 
die helligkeit. glatte böden aus hellweißem 

kunstharz erstrecken sich vom Labor aus 
durch das ganze gebäude, wodurch eine 
spiegeloberfläche entsteht, die alle ar- 
beitsplätze vereint. in der nacht wirkt das 
gebäude wie ein scheinwerfer durch die 
höfe, die erleuchtet werden und der grünen 
unternehmensbeleuchtung “Power” verlei-
hen. 

Die vorgabe waren helle böden ohne Fugen, 
um den eindruck von helligkeit und rein-
heit zu vermitteln. eine genaue ausführung 
war eine weitere grundanforderung. Das 
unternehmen entschied sich für sikafloor 
Polyurethanharz in allen arbeitsbereichen 
mit ausnahme der büros. Für die F&e-La-
bors und das Probenlabor wurde auf- 
grund der erforderlichen hohen che-

mischen beständigkeit ein leistungsstarkes  
sikafloor® epoxidharz gewählt.

generell bevorzugen Menschen eine natür-
lich wirkende umgebung, die abwechslung 
für die sinne bietet. tageslicht und wech-
selnde sinneseindrücke verstärken das 
Wohlgefühl. ausreichendes Licht am tag 
ist ein wesentlicher Faktor, um sich am 
arbeitsplatz wohlzufühlen. >

ein schLüsseLeLeMent War Der 
einsatz vOn Licht
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glatte böden aus hellweißem kunstharz lassen eine spiegeloberfläche entstehen
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sicher eben

Parkettklebstoffe

Der Flagshipstore der mafi naturholzboden gmbh in Wien wurde ver-
größert, um den kunden mehr ausstellungsfläche bieten zu können. 
Der boden sollte das Flair des Wiener altbauhauses optimal unterstüt-
zen und für eine helle und freundliche atmosphäre sorgen. Die heraus-
forderung war die unterschiedliche beschaffenheit des untergrundes.

teXt: sika Österreich gMbh
FOtOs: MaFi naturhOLzbODen gMbh

in den räumen eines Wiener altbauhauses 
im ersten 1. Wiener gemeindebezirk hat 
die mafi naturholzboden gmbh einen ihrer 
Flagshipstores eingerichtet. kunden finden 
dort hochwertige böden aus naturholz. Für 
die erweiterung der ausstellungsfläche 
wurde ein handgehobelter, weiß geölter 
eichendielenboden gewählt, der die atmo-
sphäre des geschäfts unterstützt. Die alt-

bausubstanz brachte die herausforderung 
schwieriger untergründe mit sich. es muss-
te eine dauerhafte verklebung der Dielen 
auf Metallplatten, estrich und beton sicher-
gestellt werden. 

Weitere wichtige anforderung für die ver-
legung des 3-schicht-Parketts war ein 
besonders emissionsarmer klebstoff. als 

lösemittelfreie grundierung mit Feuchtig-
keitsbremse kam sika® Primer Mr Fast 
zum einsatz. zum ausgleich des unebenen 
untergrundes wurde die kunststoffvergüte-
te und selbstverlaufende ausgleichsmasse 
sika® Level-300 extra gewählt. Der 1-kom-
ponentige Parkettklebstoff sikabond®-54 
Parquet sorgte für die sichere und dauer-
hafte verklebung der Dielen. >
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150 m² Parkett wurden auf unterschiedlichste untergründe dauerhaft und sicher verklebt

© www.mafi.com
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dach- und fassadenabdichtung

ungewohnte Linien erzeugen aufmerksamkeit© ad2 architekten



nebengebäuDe aLs 
hauPtDarsteLLer

teXt: sika Österreich gMbh
FOtOs: aD2 architekten zt kg, heinz FLeischhacker gMbh gOLs

Das nebengebäude mit der ungewöhn- 
lichen Form wurde als holzriegelkonstruk-
tion in unmittelbarer sichtbeziehung zum 
bestehenden Wohnhaus errichtet. Das sehr 
auffällige bauwerk beherbergt eine som-
merküche, stauraum und eine garage.

Für den dauerhaften schutz des innen-
raums vor Feuchtigkeit und Wetterein-
flüssen musste die gesamte außenfläche 

– Dach und Fassade – abgedichtet werden. 
Den architekten und dem bauherrn war es 
wichtig, eine einheitliche Lösung für die 
baukörperoberfläche zu schaffen. Die richti-
ge Wahl war sarnafil® s 327-18 eL in der Far-
be raL 9500. um die besondere ästhetik 
des Objektes nicht zu beeinträchtigen, wur-
den die anthrazitfarbenen abdichtungsbah-
nen sehr sorgfältig ausgerollt und es wurde 
auf eine gleichmäßige Oberflächenprägung 

geachtet. Mit erfahrung und können wurde 
eine homogene und faltenfreie Oberfläche 
geschaffen und so ein nebengebäude in ei-
nen hauptdarsteller verwandelt. >

Für einen privaten auftraggeber wurde ein neues nebengebäude 
geplant und realisiert. Die ungewöhnliche Form des gebäudes 
erforderte eine Dachabdichtung bis zum boden. Dabei waren können 
und handarbeit vom Feinsten gefragt.
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Dach und Fassade neu kombiniert

© ad2 architekten
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tunnelabdichtung

Die tunnelkette klaus auf der Pyhrnautobahn (a9) wird ausgebaut. Dazu 
gehört die errichtung der zweiten tunnelröhren klaus, traunfried, spering 
und Falkenstein. Für die dauerhafte abdichtung werden rund 120.000 m² 
tunnelfläche gegen berg- und sickerwasser abgedichtet. 

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh

trOcken Durch Den berg

Fahrbares gerüst für die sichere arbeit



eine sauber gearbeitete vliesunterlage ermöglicht die Folienanbringung

aufschweißung der Folienbahnen an den rondellen (trägerscheiben)

noch bis 2018 erweitert und modernisiert 
die asfinag die tunnelkette klaus in Ober-
österreich. ziele des vollausbaus sind die 
erhöhung der verkehrssicherheit durch den 
Wegfall des gegenverkehrs sowie die auf-
rüstung der bestehenden tunnel auf den 
neuesten stand der technik, beispielsweise 
mit dem sogenannten akustischen tunnel-
monitoring akut. 

Damit werden die rund 18.000 autofahrer 
der tunnelkette schneller und sicherer vor-
ankommen. 

Für die abdichtung der neuen tunnel wa-
ren Produkte nach den Öbv-richtlinien 
(Österreichische bautechnik vereinigung) 
gefordert. zum einsatz kam sikaplan® WP 
1100-21 hL2, eine abdichtungsbahn mit ei-

nem hohen Widerstand gegen mechanische 
beanspruchung sowie hoher alterungsbe-
ständigkeit. Die neuen tunnelröhren auf der 
Pyhrnautobahn sind damit auf Dauer vor 
eindringendem berg- und sickerwasser ge-
schützt und tragen damit zu einer sicheren 
Fahrt bei. >

blick in eine neue röhre
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kellerabdichtung

Das Landeskirchliche archiv in nürnberg ist mit sikaProof® a vor Feuchtigkeit geschützt 



Das Landeskirchliche archiv in nürnberg verwaltet und bewahrt his-
torisch bedeutsames archivgut der evangelisch-Lutherischen kirche in 
bayern, darunter rund 120.000 bücher. Da das ursprüngliche archiv den 
kapazitätsanforderungen nicht mehr gerecht werden konnte, wurde auf 
einem benachbarten grundstück ein neues gebäude errichtet.

Feuchtigkeitsschutz Für 
30 kM archivregaLe

teXt: jeannine  LeuPPi
FOtOs: OLiver kage

auf einer Fläche von 2,500 m², direkt am 
Wöhrder see gelegen, bietet das neue ar-
chiv mit einem keller- und sechs Oberge-
schoßen reichlich Platz für seine schätze. 
Der preisgekrönte entwurf stammt von 
den hamburger architekten gerkan, Marg 
und Partner, zu deren Projekten auch das 
stadtplanungsarchiv shanghai und der 
christus-Pavillon für die expo 2000 in han-
nover gehören.

Das markante neue archivgebäude 
in nürnberg besteht aus zwei 
freischwebenden kuben, die ineinander 
verschränkt sind und auf einem über 
einen Meter hohen sockel ruhen. Das  
gebäude ergänzt optisch das benachbarte 
Predigerseminar, dessen parkähnliche 
gärten an das neue archiv angrenzen. Der 
öffentliche bereich des gebäudes befindet 
sich im erdgeschoß und umfasst ein Foyer, 

eine bibliothek, einen Lesesaal sowie einen 
veranstaltungsraum für 150 Personen. 
Die weiteren geschoße sind größtenteils 
Magazinräumen vorbehalten, die insgesamt 
rund 30 regalkilometer archivgut fassen 
können. Dazu kommen büroräume für 
die verwaltung sowie ein bereich für 
die restaurierung und bearbeitung der 
archivalien. 
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ausgabe #1 - Feuchtigkeitsschutz für 30 km archivregale

Landeskirchliches archiv der evangelisch-Lutherischen kirche in nürnberg
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absOLute Dichtheit Für 
WertvOLLe schriFten
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insgesamt 3.500 m² sikaProof® a als Weiße Wanne dichten das kellergeschoß ab und 
bieten eine hinterlaufsichere bauwerksabdichtung

blick auf die baustelle

schutz für 120.000 bücher



nach Fertigstellung sollen im untergeschoß 
des neubaus historische und feuchteemp-
findliche archivgüter beherbergt werden. 
Die außenwände sind jedoch stets drück-
endem Wasser ausgesetzt, da sich das ug 
in höhe des anstehenden grundwassers 
befindet. zudem fällt das gelände in rich-
tung süden ab, weshalb auch das erdge-
schoß teilweise im erdreich liegt. um die 
wertvollen archivalien bestmöglich vor 
schädlicher Feuchtigkeit zu schützen, ist 
eine absolut sichere abdichtungslösung  
erforderlich, die den hohen bauphysika-
lischen anforderungen gerecht wird. 

insgesamt wurde eine 3.500 quadratmeter 
große Fläche im erdberührten bereich als 
Weiße Wanne gemäß der nutzungsklasse 
a ausgebildet. zur gewährleistung einer 
dauerhaften und hinterlaufsicheren bau-
werksabdichtung wurde die Wu-konstruk-
tion mit der flexiblen und rissüberbrücken-
den Frischbetonverbundabdichtung (Fbv) 
sikaProof® a ergänzt. Diese Dichtungs-
bahn verbindet die stärken einer wasserun-
durchlässigen betonkonstruktion mit einer 
Flächenabdichtung und zeichnet sich durch 
die spezielle grid-seal-technologie aus. sie 
wird vor den bewehrungs- und betonar- 
beiten am boden und auf der schalung in 
den Wänden installiert. 

sikaProof® a besteht aus einer mehrlagi-
gen abdichtungsmembran aus hochflexi-
blen Polyolefinen. auf der betonageseite 
ist die Membran mit einem vlies kaschiert. 
bei der betonage penetriert der Frischbeton 
das vlies und füllt dieses mit zementleim. 
Dazu ist eine entsprechende konsistenz der 
klassen F2-F6 erforderlich. aufgrund einer 
flächigen verkrallung verbindet sich der 
Frischbeton beim erhärtungsprozess dau-
erhaft mechanisch mit dem bauwerk und 
umschließt die betonkonstruktion wie eine 
dichte haut. 

Der hinterlaufschutz wird durch die 
spezielle grid-seal-technologie sicher- 
gestellt. Die gitternetzartige struktur 
der Dichtungsbahn ist mit einem polyole-
finischen Dichtstoff gefüllt. im Falle einer 
beschädigung der Dichtungsmembran wird 
das eintretende Wasser innerhalb eines 
sehr kleinen teilbereiches wirksam zurück-
gehalten und kann die verbundabdichtung 
nicht hinterwandern. ein Wassereintritt ins 
bauwerk ist somit nur noch dann möglich, 
wenn ein riss oder eine Fehlstelle im beton 
deckungsgleich mit der beschädigung der 
Membran ist. aber auch in diesem Fall kann 
eine sanierung sehr einfach mittels bohr-
packerinjektion erfolgen.

Für eine einwandfreie abdichtung des ar-
chivneubaus wurden nach der verlegung von 
sikaProof® a im nachgang sämtliche De-
tailausbildungen wie rohrdurchführungen, 
spannstellen und boden-Wandfugen mit 
dem tricoflex abklebesystem (vergleich-
bar mit dem sikadur combiflexsystem) ge- 
schlossen. Dieses system setzt sich aus dem 
hochflexiblen tPe-Dichtstreifen tricoflex 
und dem 2-komponentigen epoxidharzkle-
ber Fu 60 zusammen. Die beiden systeme 
tricoflex und sikaProof® a sind optimal  
aufeinander abgestimmt und sorgen für 
eine dauerhafte und sichere abdichtung. 

nach Fertigstellung aller arbeitsgänge 
ist der neubau des Landeskirchlichen ar-
chivs in nürnberg von einer vollständig ge- 
schlossenen abdichtung umgeben. Dank 
der Frischbetonverbundabdichtung und 
speziellen technologie von sika Proof® a 
ist das gebäude mit seinen wertvollen ar-
chivbeständen zur kirchengeschichte dau-
erhaft vor Feuchtigkeit und deren Folge-
schäden geschützt. 

>

>
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eindrucksvolle Fassade des Landeskirchlichen archivs



bodenbeschichtung

an dem neuen konzept für die bibliothek 
arbeiteten vier jahre zahlreiche exper-
ten, darunter auch aequo architects aus            
assen, niederlande. einladend wirken die 
drei bereiche der bibliothek: vergangenheit, 
gegenwart und zukunft. Die erste zone der 
bibliothek, „vergangenheit“, umfasst büch-
er. Der mittlere bereich, die „gegenwart“, 
zeigt ausstellungstücke und Displays, die 
den besuchern aktuelle themen und titel 
präsentieren. ein als kaffeehaus gestal-
teter bereich lädt zum verweilen ein. Der 
dritte bereich widmet sich der zukunft und 
bietet arbeits- und Lernplätze, die neue 
ideen fördern sollen.

Die bibliothek musste ein geeignetes ambi-
ente und einen einzigartigen stil finden, um 
für besucher attraktiv zu sein. 

Der Designauftrag bestand darin, den „Look 
and Feel“ von hochwertigen kaufhäusern 
zu erzeugen. jede abteilung hat ihr ganz 
eigenes erscheinungsbild. überall sind 
schaufensterpuppen aufgestellt, die 
t-shirts mit textaufschriften tragen. bilder 
und Mitteilungen dienen an strategischen 
Punkten als Leitsystem.

ein neu entwickeltes regalsystem aus 
aluminium mit eingebauter beleuchtung 

und einem von der Luftfahrt inspirierten 
Displaywagen für neue bücher sind beispiele 
für innovation.

Für die bodenbeläge wollten die architekten 
einen haltbaren, strapazierfähigen, robusten 
und nachhaltigen boden mit gutem schall-
schutz und auffälligem Design. Weitere wich-
tige anforderungen waren schallabsorption 
mit ausgezeichneter belastbarkeit und elas-
tischer rückfederung – ein boden, bei dem 
kleinere Dellen nach einer kurzen belastung 
wieder verschwinden.

Wenn sie die völlig neue Welt der bibliothek betreten, werden sie ihre 
e-books schnell vergessen. Die erstaunlich ausgestattete öffentliche 
bibliothek in Lelystad, niederlande, ist ein beliebter treffpunkt geworden.

WissenssPeicher

teXt: Marye sLag
FOtOs: MiranDa aarsMan (DOtz & PiXeLs)
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sika® comfortfloor system zeichnet sich durch belastbarkeit, schallschutz, elastische rückfederung und strapazierfähigkeit aus
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Das trittschalldämmende sika® comfort-
floor system war die Lösung, die all diese 
grundvoraussetzungen erfüllte. nach der 
untergrundvorbehandlung des neuen ze-
mentestrichs wurde die Oberfläche mit 
sikafloor®-161, einer lösemittelfreien  
epoxidharzgrundierung, versehen. Danach 
wurde als hochflexible nutzschicht sika- 
floor®-330 aufgetragen, ein vOc-armes 

elastisches Material auf Polyurethanbasis. 
nach dem aushärten kam sikafloor®-305 W,         
eine versiegelung auf Polyurethanbasis, zur 
anwendung, um eine sehr glatte, matte, 
strapazierfähige Oberfläche zu erzielen. >
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jede abteilung in der bibliothek hat ihr eigenes erscheinungsbild
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zur FOrschung 
ODer zuM kOn- 
takte knüPFen 
unD tee ODer  
kaFFee trinken
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blick auf einen der service-bereiche

ein café lädt zum verweilen ein

kräftige Farben für böden und Wände



aLLes FLiesst
Die andreas Maurer-brücke in hainburg wurde 1973 für den verkehr 
freigegeben. nach jahren intensiver nutzung war es zeit für eine 
renovierung sämtlicher brückenbestandteile. eine vollständige 
schließung kam nicht infrage – wie die Donau darunter, sollte der 
verkehr auf der brücke weiterfließen können.

Mit einer spannweite von 228 Metern und 
einer Fahrbreite von 13,4 Metern über-
trifft die schrägseilbrücke in hainburg die 
meisten brücken in Österreich. Die brücke 
in der östlichsten stadt Österreichs ist 
schon seit über 40 jahren eine wichtige 
verbindung. Damit es auch in zukunft so 
bleibt, war eine renovierung nötig. eine 
zugseil- sowie betoninstandsetzung mit 
schutzbeschichtung waren ebenso er-
forderlich wie eine korrosionsschutzer-
tüchtigung. Wichtige Projektanforderung 
war die verwendung von Öbv-geprüften 
Produkten. außerdem sollte ein dauerhaf-
ter schutz durch eine hoch rissüberbrü-
ckende beschichtung gewährleistet sein. 
um das erscheinungsbild der brücke zu 
bewahren, war eine einheitliche Farbge-
staltung der tragkonstruktion vorgegeben.  

Für den bewehrungskorrosionsschutz 
wurde sikatop® armatec®-110 epocem® 
eingesetzt, ein zementgebundenes, 
epoxidharzvergütetes 3-komponenten-
beschichtungsmaterial. als instandsetzungs-
mörtel kam sika Monotop®-412 n zum ein-
satz, der ausgezeichnet zu verarbeiten und 
sehr gut zu glätten ist. Das sikagard® 
betonimmunsystem wurde als schutz 
und zur Farbgestaltung verwen-
det und bietet den vorteil der riss-
überbrückung auch bei -20° celsius.

Die instandsetzungsarbeiten wurden wäh-
rend des fließenden verkehrs durchgeführt, 
dazu war die einrichtung einer blockabferti-
gung notwendig. eine schließung der wich-
tigen verbindung konnte so erfolgreich ver-
mieden  werden.

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh

>

>

brückensanierung
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Die andreas-Maurer-brücke hat eine spannweite von 228 Metern

Die brücke überspannt seit mehr als 40 jahren die Donau



Die reparaturarbeiten an der brücke dau-
erten über vier jahre. zuerst wurde der 70 
Meter hohe brückenpfeiler mit korrosions-
schutz saniert. Dann folgte die sanierung 
des außenbereichs und der LkW-spuren. 
Die arbeiten für den korrosionsschutz der 
rötlichen, 15 zentimeter dicken stahlseile 
bildeten die nächste sanierungsetappe. 
bevor eine neue beschichtung aufgetra-
gen werden konnte, musste auf einer ge-
samtlänge von zwölf kilometern die alte 

schicht von den stahlseilen entfernt 
werden, wofür eine einhausung notwen-
dig war. Dafür wurden zwei gerüste ge-
baut und, abhängig von der höhe der seile, 
ein geschlossener arbeitsplatz installiert, 
wodurch der eindruck einer schuhschachtel 
entstand.

Dies konnte verhindern, dass die alte be-
schichtung auf die straße und die umge-
bung fiel. nach der entfernung der alten 

antikorrosionsbeschichtung wurde eine 
neue schicht auf die seile aufgetragen. 
Dabei hatten die Wetterbedingungen einen 
großen einfluss auf die aufbringungs- und 
trockendauer. Die arbeit an den höher ge-
legenen stellen wurde vom schwerverkehr 
beeinträchtigt. Wenn LkWs mit einer  
geschwindigkeit von 70 bis 80 km/h 
über die brücke donnerten, führte das zu  
erheblichen schwingungen. um ein 
sicheres arbeitsumfeld zu schaf-

>

rOstFreie zukunFt 
Die speyer brücke überspannt den rhein drei kilometer nordöstlich des 
zentrums von speyer. Die straßenüberführung mit einer schrägseil-
brücke im Flussabschnitt ist teil der bundesautobahn 61. Das brücken-
tragwerk ist 758 Meter lang und verfügt in beiden richtungen über zwei 
Fahrstreifen sowie einen Pannenstreifen. Die brücke wurde zwischen 
1971 und 1974 erbaut und unlängst vollständig erneuert.

teXt: LesLie WOLschLeger

korrosionsschutZ
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brückenpfeiler und seile wurden saniert



rOstFreie zukunFt 

fen, wurde eine radarkamera in-
stalliert, um die 60 km/h geschwin- 
digkeitsbeschränkung zu überwachen. 

Die technischen berater von sika Deutsch-
land führten regelmäßige inspektionen der 
baustelle durch. zusätzliche kontrollen 
wurden an den geländern, dem Pfeiler und 
den seilen vorgenommen. verklebungspro-
ben wurden regelmäßig für den bauleiter 
ausgeführt.

Die beschichtung der seile stellte eine be-
sondere herausforderung dar – nicht wegen 

des Materials, sondern aufgrund der auf-
wendigen einhausung. außerdem führte 
das hohe verkehrsaufkommen über die 
brücke zu beträchtlichen logistischen her-
ausforderungen. 

zum schutz der brückenseile wurde 
sika® cable system ausgewählt. Die 
entscheidung fiel nicht nur aufgrund 
der hohen qualität des Materials, son-
dern spiegelt auch die ausgezeichneten 
serviceleistungen und hervorragende   
unterstützung der bauleitung durch sika 
wider. Darüber hinaus weisen die verwende-

ten lösemittelarmen systeme eine geringe 
vOc-belastung auf, was eine besonders 
wichtige rolle spielt. Für brückenpfeiler und 
geländer kam das sikacor® eg system zum 
einsatz und das sika® cable system wurde 
für die seile verwendet. Das system zur 
beschichtung von schrägseilbrücken wird 
nun von der bundesanstalt für straßenwe-
sen (bast) der deutschen bundesregierung 
empfohlen. Mit einer teilweisen restau-
rierung wird eine haltbarkeit von über 15 
jahren erzielt, mit dieser vollsanierung über 
25 jahre. 

>

>

21
PersPektiven

ausgabe #1 - rostfreie zukunft

Der brückenpfeiler ist 70 Meter hoch

sika® cable system zum schutz der brückenseile eine einhausung war für die entfernung der alten schicht notwendig



WasserDichte Musik

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh

kellerabdichtung

Die Musikschule Wolfurt wurde auf dem standort des alten Postamtes 
neu errichtet, um mehr Platz für die mittlerweile 1.200 schülerinnen 
und schüler zu schaffen. Die eingesetzten Produkte mussten hohen 
ökologischen und energetischen standards entsprechen. Das galt auch 
für die abdichtung des untergeschoßes.

seit rund 50 jahren gibt es die Musik- 
schule Wolfurt. Die florierende bildungs-
einrichtung ist aus der region nicht mehr 
wegzudenken. Das zeigen auch die impo-
santen schülerzahlen, die über die jahre 
immer weiter zulegten. um dem steigen-
den Platzbedarf gerecht zu werden, wurde 
ein neubau der Musikschule beschlossen. 
Das erdberührte untergeschoß musste da-             

für vollständig abgedichtet werden. Die 
Projektanforderungen sahen vor, dass die 
verwendeten Produkte den ökologischen 
Förderungskriterien von baubook vorarlberg 
entsprechen mussten. im baubook sind 
Produkte angeführt, die hohen ökologischen 
und energetischen standards genügen und 
so nachhaltiges bauen ermöglichen. Die 
außenwände des untergeschoßes wurden 

mit rund 600 m² Frischbetonverbundfolie 
sikaProof® a abgedichtet. Damit einher-
gehend konnte eine reduktion der Wasser-
dampfdurchlässigkeit erreicht werden. 
so wurde ein wasserdichtes und dauer-                                                                                           
haftes Fundament für das weitere 
Wachstum der Musikschule Wolfurt ge-
schaffen.

>

>
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600 m2 Frischbetonverbundfolie wurde verwendet
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FunDaMent Für 
WachstuM

sika® Proof a und sikadur combiflex sg sorgen für eine dauerhafte abdichtung

Die eingebauten Produkte entsprechen hohen ökologischen anforderungen

blick auf die bewehrung der Wand mit der an der schalung befestigten Frischbetonverbundfolie



saubere schutzschicht

Wand- und boden-
beschichtung

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh

>

am hauptbahnhof Wien wurde eine hochmoderne zugwaschanlage 
errichtet. Wie in einer autowaschanlage werden dort täglich bis zu 20 
züge professionell gereinigt. eine chemikalienbeständige beschichtung 
schützt das gebäude vor abwässern und verschmutzungen.

Die unterschiedlichsten verschmutzungen 
werden unter anderem mit hochdruckreini-
gern entfernt. um die umwelt und die an-
lage selbst vor den abwässern zu schützen, 
war eine flüssigkeitsdichte beschichtung 
von boden, Wand und Decke erforderlich. 
Dabei war eine hohe chemikalienbestän-
digkeit besonders wichtig. und es galt, die 
gewässerschutzrichtlinien einzuhalten. Mit 
sikafloor®-390 kam eine 2-komponentige 
epoxidharzbeschichtung zum einsatz, die 
für horizontale Flächen ebenso geeignet ist 
wie für vertikale. Für die Fugenabdichtung 
wurde das sikadur-combiflex® sg system 
verwendet, das ebenfalls eine hohe be-
ständigkeit gegen abwässer aufweist. als 
Fugendichtmasse überzeugte sikaflex® 
PrO-3 auf Polyurethanbasis. Durch die 
kombination der drei systeme wurde eine 
wasserdichte beschichtung  erzielt, damit 
der schmutz dort hinkommt, wo er hin soll.  

Wände, boden und Decke sind vor abwässern geschützt

Die beschichtung ist besonders chemikalienbeständig

>
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natürLich Fest

Parkettklebstoffe

im herzen salzburgs wurde ein vitalzentrum eröffnet, in dem ganz-
heitsmedizinische und hochwertige gesundheitsleistungen und -pro-
dukte angeboten werden. um die ansprechende Präsentation zu un-
terstützen, wurden auf einer Fläche von 120 m² Dielen aus chemisch 
unbehandeltem Lärchenholz verlegt.

teXt: sika Österreich gMbh
FOtOs: MaFi naturhOLzbODen gMbh

Das vitalzentrum vitazen in salzburg bie-
tet gesundheitsbewussten kunden eine 
vielzahl von Dienstleistungen und Produk-
ten aus dem gesundheitsbereich. Daher 
wurde bei der einrichtung auf die verwen-
dung von besonders emissionsarmen Ma-
terialien Wert gelegt. 

Für einen natürlichen Look des bodens 
wählte man unbehandelte holzdielen aus 
Lärchenholz. vor der verklebung der holz-
dielen mussten die unebenheiten im bo-
den mittels sika® Level-300 extra,  einer 
kunststoffvergüteten, schnelltrocknenden 
und selbstverlaufenden bodenausgleichs-

masse mit minimaler staubentwicklung, 
ausgeglichen werden. 

Für die verklebung kam der kasein- und 
formaldehydfreie, sehr emissionsarme 
1-komponentiger Parkettklebstoff sika-
bond®-54 Parquet zum einsatz. >

>

ein natürlich wirkender boden sorgt für Wohlbefinden

helle und freundliche Farben erzeugen eine angenehme atmosphäre

© www.mafi.com

© www.mafi.com



brückenbau

in Durban leben 3,5 Millionen Menschen

brücke iM takt gebaut

teXt: astriD schneiDer
FOtOs: FOtOLia, sika sOuth aFrica

Durban ist die drittgrößte stadt südafrikas und will bis 2030 die 
lebenswerteste stadt afrikas sein. Dafür braucht es eine moderne 
infrastruktur. Die errichtung einer neuen brücke auf einer der haupt-
verkehrsadern ist teil davon.



Durban wird manchmal ungerechterweise 
zugunsten seines “cooleren” cousins kap-
stadt übergangen. Durbans innenstadt ist 
eine pulsierende stadt mit kolonialgebäu-
den, faszinierender art déco-architektur 
und tickt nach einem eindeutig afrikani-
schen rhythmus. außerdem ist die größ-
te indische gemeinde außerhalb indiens 
in Durban beheimatet und so strotzen die 
Märkte und straßen im indischen viertel 
nur so von eindrücken, klängen und gerü-
chen des subkontinents.  

Die stadt mit ihren rund 3,5 Millionen ein-
wohnern hat sich das ehrgeizige ziel ge-
setzt, bis 2030 die lebenswerteste stadt in 

afrika zu sein. Der schlüssel dazu ist eine 
gut funktionierende infrastruktur, zu der 
auch die umfassende Modernisierung des 
umgeni autobahnknotens gehört. 

Da zwei große autobahnen betroffen sind, 
lag der schwerpunkt des Projektes auf ei-
ner Minimierung der verkehrsbeeinträch-
tigungen durch den bau einer brücke auf 
der autobahn n2 in nördlicher richtung. 
zu den größten herausforderungen zählte 
der begrenzte Platz durch den nahe gele-
genen umgeni Fluss und die angrenzen-
den Wohn- und gewerbeimmobilien. Daher 
wurde anstatt der standardmäßigen seg-
mentbauweise das innovative taktschie-

beverfahren angewendet. bei dieser Me-
thode wird eine gesamte brückenfahrbahn 
von einem ende der brücke gebaut. so ist  
keine verschalung notwendig  und der ver-
kehr kann ungestört weiterfließen. beim 
taktschiebeverfahren werden die brücken-
segmente abschnittsweise über spezielle 
Lager - edelstahlverkleidete betonblöcke 
mit elastomerauflagen - geschoben. Die 
erste dieser brücken ist 232 Meter lang 
und die in der umgekehrten richtung ver- 
laufende brücke hat eine Länge von 205 
Metern. 

sika south africa belieferte das Projekt 
mit sikaPlast®, einer wasserlöslichen 

>
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Die brücke wurde im innovativen taktschiebeverfahren errichtet

150 neue arbeitsplätze wurden durch das Projekt geschaffen



Das PrOjekt giLt aLs 
internatiOnaLer 
benchMark iM 
brückenbau

Polymerlösung zur Wasserreduktion und 
betonflüssigung für spritzbeton, und sika-
tard®, einem zusatzmittel, das zur verzö-
gerung der zementhydratation entwickelt 
wurde. sikadur® wurde auf die Fundament-
platten der tragenden Pfeiler aufgetragen.  
als nachbehandlungsmittel wurde sika® 
antisol® auf alle brückenfahrbahnen und 
Pfeiler aufgesprüht, um so dem frühzei-
tigen Wasserentzug entgegenzuwirken. 
exponierter bewehrungsstahl wurde mit 
sikatop® armatec-110 epocem, einem kor-
rosionsschutz und haftbrücke, die für eine 
hervorragende verbindung zwischen stahl 
und beton sorgt, geschützt.

Durch die bauarbeiten an diesem Projekt 
profitierten drei der benachbarten gemein-
den mit 150 neu geschaffenen arbeitsplät-
zen. Die Modernisierung des knotenpunkts 
umgeni entlastet den verkehrsfluss von 
etwa 14.000 Fahrzeugen zur hauptver-
kehrszeit am Morgen und rund 16.000 
Fahrzeugen zur spitzenzeit am nachmit-
tag.

  

 

>

>
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Durban ist einer der wichtigsten häfen afrikas



ent-sPannung

elektrostatisch ableitfähige 
bodenbeschichtung

Das unternehmen steinbauer Performance austria gmbh ist ein füh-
render hersteller von hard- und software zur Leistungsoptimierung 
von Dieselmotoren in LkWs, PkWs und nutzfahrzeugen. beim bau 
eines neuen betriebsstandortes wurde ein industriefußboden verlegt, 
und ein teil davon mit ganz speziellen eigenschaften.

teXt: sika Österreich gMbh
FOtOs: steinbauer PerFOrMance austria gMbh

steinbauer Performance liefert qualität 
aus Österreich, und das ohne kompromis-
se. Die steigende nachfrage gibt dem un-
ternehmen recht und um die erfolgsstory 
fortsetzen zu können, war eine expansion 
notwendig. auch dabei ging man keine 
kompromisse ein und setzte auf höchste 
qualität. Der industriefußboden von sika 
war daher die erste Wahl. Die gute reini-
gungsfähigkeit des bodens war ein wich-

tiges kriterium, dazu kam aber noch eine 
spezielle anforderung. steinbauer setzt 
modernste Maschinen und hochwertigste 
Materialien ein. eine elektrostatisch ableit-
fähige bodenbeschichtung schützt die an-
lagen vor schädlichen entladungen.

rund die hälfte der verlegten Fläche von 
600 m² weist diese eigenschaft auf. als 
grundierung wurde sikafloor®-156, ein 

2-komponentiges epoxidharzbindemittel, 
eingesetzt. Darauf kamen sikafloor®-220 
W, ein elektrisch leitender anstrich, und 
die ableitfähige verlaufsbeschichtung si-
kafloor®-262 as n. versiegelt wurde der 
boden mit sikafloor®-302 W esD.

>

>
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Leichte reinigung durch fugenlose bodenbeschichtung

elektrostatisch ableitfähige beschichtung im Produktionsbereich

©steinbauer Performance

©steinbauer Performance



dachsanierung

ein gebäude voller emotionen und erinnerungen in alberta, kanada: 
seit drei jahrzehnten ist der scotiabank saddledome der wichtigste 
treffpunkt und indoor-schauplatz für hochkarätige veranstaltungen in 
calgary. Mit sitzplätzen für mehr als 19.000 besucher und mehr als 150 
events pro jahr bietet er für jeden etwas.  

teXt unD PrOjekt:  carL De LeOn, jOhn MiLLs, jayne raeburn, MattheW chatters, jOrDan Murray,  aManDa 
MacDOnaLD, MarLene MOrin anD  christOPhe cuLis

FOtOs: sika, neW heights aeriaL PhOtOgraPhy

haLLe Der eMOtiOnen
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Der scotiabank saddledome prägt seit vielen jahren das stadtbild von calgary



Der soctiabank saddledome war bereits 
gastgeber für große konzerte, Weltklas-
seturniere, eis-shows, zirkusvorführun-
gen, tagungen und vieles mehr. in der 
Mehrzweckhalle wurden bewerbe der 
Olympischen Winterspiele 1988 abge-
halten, königin elisabeth ii und Prinz Philip 
waren 2005 zu besuch und der Dalai Lama 
hielt 2009 dort eine rede. 

gebaut wurde der scotiabank saddledome 
1983 als heimstadion des national hock-
ey League teams calgary Flames und als 
austragungsstätte für eishockeyspiele und 
eiskunstlaufwettbewerbe bei den Winter-
spielen 1988. 

30 jahre bewährte Leistung sind beein-
druckend, aber nach einem hagelsturm

iM LauFe Des
einjährigen PrOjekts 
WurDe eine FLäche 
vOn 16.370 M2 neu
überDacht

>
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im august 2012 wurde eine sanierung des 
Daches notwendig. bei diesem einjähri-
gen Projekt wurde eine gesamtfläche von 
16.370 m² neu überdacht.  

als besondere Lösung wurde eine Mate- 
rialkombination von sarnafil® g410-18, 
eine mehrschichtige kunststoffbahn mit  
glasvlieseinlage, mit gipsplatten verlegt. 
so ist das gebäude besser gegen ver-
schleiß, Wetterkapriolen und das jährliche 
Feuerwerk geschützt.
 
verständlicherweise machen das kurvige 
Design des Dachs, seine attika und die 
enorme größe es nicht nur zum bekann-
testen Dach kanadas, sondern stellten auch 
den bauunternehmer vor eine einzigartige 
herausforderung. 

angesichts rauer Wetterbedingungen und 
technischer schwierigkeiten mussten die 
bautrupps effizienz, schnelle ausführung 
und innovative Methoden verbinden, um 
dieses komplexe Projekt innerhalb eines 
jahres fertigzustellen.

Das bestehende Dach wurde entfernt, die 
abdichtung sofort angebracht, um die 
Wasserdichtheit zu gewährleisten, und die 
Membrane zügig verlegt. 

Das neue stadion ist nun bereit für die 
nächste eishockeysaison und ist für die 
nächsten jahrzehnte wieder sicher vor Win-
ter und hagel geschützt. 

>

>
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16.370 m2 wurden neu überdacht

vliesmembran in kombination mit gipsplatten



dachsanierung

strOM vOM Dach
Das autohaus kuss in graz setzt auf solarstrom. Dazu wurden 480 
Photovoltaik-Module auf die Dächer des autohauses montiert. um die 
Dachabdichtung durch die Montage nicht zu beschädigen, setzte man 
eine innovative sika befestigungslösung ein. 

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh 

Die Flachdächer der Werkstätte und der 
ausstellungshalle des autohauses kuss 
in graz eignen sich hervorragend für die 
installation von Photovoltaik-Modulen. 
auf einer Fläche von 3.500 m² finden 480 
Photovoltaik-Module mit einer Leistung 
von 120 kWp Platz. Damit werden jährlich 
rund 210 tonnen cO2 eingespart. eine op-
timale nutzung der Dachfläche, mit der 
ein teil des energiebedarfs des betriebs 
gedeckt und dabei ein wichtiger beitrag 

zum umweltschutz geleistet wird. im ers-
ten schritt erfolgte eine neuabdichtung 
der Dachfläche mit sikaplan®-18 g, einer 
mehrlagigen kunststoffbahn mit innen-
liegendem Polyestergewebe. Damit sind 
die gebäude dauerhaft und für viele jahre 
sicher vor Wind und Wetter geschützt. Der 
zweite schritt war die Montage der Pho-
tovoltaik-Module, die sicher und fest am 
Dach installiert werden mussten. Die Dach-
bahnen durften aber nicht beschädigt bzw. 

mit befestigungsmaterial durchdrungen 
werden. Die Lösung war ein innovatives 
Montagesystem, das auf Photovoltaik-Mo-
dule abgestimmt wurde und eine sichere 
befestigung gewährleistet. 

Das sika® solarMount-1 ist sehr leicht – 
etwa 10 kg/m² inklusive Modul – und ga-
rantiert einen festen stand der Module, 
ohne dabei die Dachabdichtung zu beein-
trächtigen. >

>
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3.500 m2 Dachfläche optimal genützt



als duktiles Material reduziert sika comfortFloor Lärm

bodenbeschichtung



vOM bODen bis 
zur WanD
rund 480 km nördlich von helsinki an der küste des bottnischen 
Meerbusens liegt kokkola, die hauptstadt und gleichzeitig die größ-
te stadt von Mittelösterbotten. Die zweisprachigkeit – Finnisch und 
schwedisch – spiegelt sich auch in den schulen wider. und das  
chydenius institut ist eine ganz besondere einrichtung. 

teXt: sirPa LunD, astriD schneiDer
FOtOs: Pekka agarth

Das angebot der einrichtung umfasst Fern-
studien sowie Weiterbildungsmöglichkeiten 
für finnische und ausländische studenten in 
den bereichen bildungswesen, sozialwis-
senschaften, gesundheitswissenschaften 
und Management.

Der Pisa-sieger Finnland ist vorreiter bei 
bildungsinnovationen und dem wurde beim 
neubau des campus rechnung getragen. 
Die campushalle wird für verschiedene 
veranstaltungen genutzt und kann auch 
angemietet werden. untertags lernen dort 

schüler und studenten. am abend bietet 
die einrichtung Platz für sportvereine und 
andere verbände.

gemäß den architektonischen vorgaben 
sollte die halle auch als konzertsaal und

>
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kräftige Farben kamen bei der gestaltung zum einsatz



auF Die übLiche PraXis, iM 
ÖFFentLichen rauM neutraLe 
Farben einzusetzen, WurDe 
verzichtet

36
PersPektiven
ausgabe #1 - vom boden bis zur Wand

Der einsatz von Farben neu gedacht

erfrischend anders und anregend



austragungsort für Meetings, Feierlich-
keiten sowie andere veranstaltungen 
fungieren können. spezielle vorhänge er-
möglichen eine aufteilung der halle in vier 
verschiedene bereiche. sie verfügt über 
eine eigene tonanlage und ist mit einem 
großbildschirm von sechs mal sechs Metern 
ausgestattet.

Die meisten böden des gebäudes, ein-
schließlich der treppen, wurden mit sika 
comfortfloor ausgestattet. Die reinigungs-
freundliche, undurchlässige und hygienische 
bodenbeschichtung reduziert trittschall 
und ist äußerst angenehm für Fußgänger. 
Das bodensystem erfüllt strengste eu-kri-
terien für die Luftqualität im inneren von 
gebäuden. Die cafeteria ist dem meisten 
Fußgängerverkehr und mechanischen be-
lastungen ausgesetzt. in diesem bereich 
müssen die böden besonders verschleißbe-
ständig und pflegefreundlich sein. 

junge Menschen sind die erste zielgruppe 
des gebäudes, daher wollten die Designer 
einen lebendigen und ausdrucksstarken 
innenraum schaffen. sie wählten helle und 
kräftige Farben und verzichteten auf die 
übliche Praxis, in öffentlichen bereichen 
neutrale Farben einzusetzen. Das Farben- 
spektrum der böden reicht von grün, blau 
und Magenta bis hin zu grau. Die Wände in 
den Wasch- und gemeinschaftsbereichen 
wurden mit fugenlosen sikagard hygiene-
beschichtungen behandelt – eine neuartige 
Lösung. Das system umfasst eine grun-
dierung, gefolgt von einem glasfaservlies, 
das mit harz oberflächenbeschichtet ist.  
zuletzt wurden zwei schichten pigmentier-
ter sikagard® hygienebeschichtungen auf 
acrylbasis aufgetragen. 

Die bodenoberfläche in den nassräu-
men wurde mit glasperlen in der obersten 
schicht rutschhemmend gemacht. 

studenten, Lehrer und besucher werden 
sich noch lange daran erfreuen. jede Le-
sung, jedes konzert oder schulveranstal-
tung macht in einem funktionellen, dekora-
tiven gebäude, in dem sich jeder wohlfühlt, 
mehr spaß. 

>

>

37
PersPektiven

ausgabe #1 - vom boden bis zur Wand

sikagard® hygienebeschichtungen wurden auch für die Wände in den Wasch- und gemeinschaftsbereichen eingesetzt



DauerParken

teXt: geOrge kiagias, steve cOcker, astriD schneiDer
FOtOs: brian gOugh

Parkgaragen bieten immer eine willkommene erleichterung: speziell 
in der nähe von supermärkten oder anderen geschäften sowie bei 
krankenhäusern und schulen machen sie uns das Leben einfacher.

Das mehrstöckige upper hundreds Parkhaus 
mit stellplätzen für 305 Fahrzeuge befind-
et sich im stadtzentrum von aylesbury, 
nordwestlich von London. Durch eine fehler-
hafte abdichtung im obersten stockwerk 
gelangte Wasser in die unteren Parkdecks 
und führte zu abplatzungen am beton-
estrich, an den auffahrtrampen und den 
Fußgängerwegen.

nach zahlreichen tests wurde festgestellt, 
dass der betonuntergrund für das auf-
tragen eines neuen systems nicht genug 
kohäsionsfest war. Deswegen war es not-
wendig, den betonestrich zu entfernen und 
den schadhaften beton auf dem Parkdeck, 
den rampen und den Laibungen zu reparie-
ren. Die betonreparaturen wurden mit sika® 
rapid repair Mortar ausgeführt, einem 

frühhochfesten zementmörtel. Dadurch 
war es möglich, die außerbetriebnahme der 
Parkgarage auf ein Minimum zu reduzieren. 

um die kohäsionsstärke der betondecks zu 
erhöhen, war die anwendung eines harzes 
zur verstärkung erforderlich. zur stärkung 
des betons wurde ein niedrigviskoses epo- 
xidharz aufgetragen.  sikafloor®-32 Pronto,      
ein schnellhärtendes, rissüberbrücken-   
des, mechanisch und chemisch beständiges 
elastomersystem, war dafür die erste Wahl 
und ermöglichte eine schnelle verarbeitung 
auch bei niedrigen temperaturen. Das sys-
tem gewährleistet eine rutschsichere, stra-
pazierfähige und wasserdichte Oberfläche.

sika® reemat Premium wurde in das 
sikafloor®-32 Pronto system eingearbei- 

tet, um baufugen, bestehende risse und 
erhöhungen zu schützen und erfüllt die 
höchsten rissüberbrückenden standards. 
Dazu gehört die bsen1062-7 Methode b, 
die das komplette system über 20.000 
risszyklen mit bis zu 0,5 mm bei -20 °c 
testet. so wird die dauerhafte bestän-
digkeit des Parkdecks gegen Wasser gesi-
chert.

sika systeme für Parkhäuser sind speziell 
darauf ausgelegt, schwierigen bedingun-
gen standzuhalten und dabei haltbarkeit, 
kosteneffizienz und eine schnelle aus-
führung zu gewährleisten. Die bewohner 
von aylesbury können sich darauf freuen, 
diese vorteile für lange zeit zu genießen.

>

garagensanierung
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>

vorbereitung des Materials auf der baustelle



Wasser verursachte 
abPLatzungen aM betOnestrich, 
Den raMPen unD an Fussgänger- 
Wegen
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sikaFloor®-32 Pronto erfüllt die höchsten rissüberbrückenden standards

grundierung der betonoberflächeeinsatz von sika® reemat Premium für die rissüberbrückung



Das architekturpreisgekrönte comba- 
tentes bildungszentrum befindet sich in 
der gemeinde Ovar im nordwesten Por-
tugals, 40 kilometer von Porto entfernt. 
es wurde als eine schulstätte für bis zu 
375 kinder im alter von drei bis zehn 
jahren errichtet. Die einrichtung wurde 
als komplettsanierung eines beste- 
henden traditionellen, straßenseitigen  
gebäudes mit zwei stockwerken konzi-
piert. Dazu kommt ein neues, einzigartig 
kurvenförmig gestaltetes gebäude, das 
durch einen überdachten gang mit dem 
altbau verbunden ist.  

Während die verbindung des bestehen-
den gebäudes zur straße erhalten bleibt, 
wurde durch das Projekt ein neues ge-
bäude hinzugefügt, dessen geschwun-
gene geometrie die geraden Linien und 
Winkel des geländes ausgleicht. Die ver-
schiedenen Funktionen wurden in zwei 
gebäuden (alt und neu) aufgeteilt und 
verfolgen unterschiedliche architek-
tonische zielsetzungen. im neubau sind 
die klassenräume, turnsaal, kindergar-
ten, kantine, küche und die dazugehö- 
rigen serviceeinrichtungen sowie Mehr-
zweckräumlichkeiten und spezialisierte 
bereiche untergebracht. 

alle räume sind durch breite, luftige 
gänge verbunden. Dazu kommen noch 
die überdachten korridore  zwischen den 
gebäuden. Die anforderungen des ar-
chitekten bezüglich der bodensysteme 

und -ausführungen waren ein wichtiger 
aspekt in der gestaltung. 

zusätzliche vorgabe war eine einheitliche 
Lösung für die bodenbeschichtungen in 
der gesamten einrichtung. ziel war ein 
fugenloses bodensystem mit hohem 
gehkomfort und schallabsorption sowie 
trittschalldämmung. und – selbstver-
ständlich für eine einrichtung dieser art –  
alle böden sollten leicht zu reinigen sein.

alle diese anforderungen erfüllten 
die sika comfortfloor® systeme. 
sie sind hoch elastisch und verfü-
gen über hervorragende rissüber- 

brückende eigenschaften, die beim ge-
hen ein angenehmes gefühl vermitteln.  
 
Durch die elastizität wird auch der 
trittschall reduziert. zudem sind die 
vOc-emissionen niedrig und die böden 
hoch brandbeständig (zertifiziert nach  
en 13501-1 klasse b(fl)- s1). in den mehr 
beanspruchten bereichen  kamen abrieb-
beständige sikafloor® systeme mit pfle-
gefreundlichen antirutschoberflächen 
zum einsatz.

qualität in der bildung und betreuung der jüngsten ist eine der wichtig-
sten aufgaben, mit denen die gesellschaft konfrontiert ist. Wie eine  
ansprechende architektur einen kindergarten und eine schule ideal  
unterstützt, zeigt das folgende beispiel.

bodenbeschichtung

> 

aLt unD neu schWung-
vOLL verbunDen

> 

teXt: astriD schneiDer
FOtOs: Luis Ferreira aLves
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Die bodenbeschichtungen sind im ganzen gebäude einheitlich und fugenlos



Die anFOrDerungen an Die bODen-
beschichtungen Waren nieDerige
vOc-eMissiOn, FugenLOsigkeit unD 
trittschaLLschutz

Die geschwungene geometrie wird im innenbereich fortgesetzt



Die hawley Lane autobahnbrücke in der nähe von London begann bei 
hohem verkehrsaufkommen anzeichen einer übermäßigen Durchbie-
gung aufzuweisen. Daher wurde ein neuer zentraler brückenpfeiler zur 
unterstützung der beiden bestehenden außenpfeiler installiert.

teXt: kerry Parker Wray
FOtOs: steve tOWnsenD

eurOPas grÖsstes
PrOjekt zur statischen 
verstärkung vOn
brücken

brückensanierung



sika®carboDur® kohlefaserlamellen unterstützen die brückenpfeiler



um veränderungen in der Dynamik der Fahr-
bahn entgegenzuwirken und die brücke 
zwischen den drei tragenden Pfeilern zu 
unterstützen, kamen sika® carboDur®  
schlitzlamellen und sika® carboDur® Lamel-
len zum einsatz. Das Projekt stellte eine der 
größten anwendungen von verbundstoffsys-
temen zur tragwerksverstärkung in europa 
dar. 

um eine leistungsbezogene spezifikation 
gemäß dem best-Practice-verfahren des 
bauträgers zu gewährleisten, arbeitete 
sika eng mit den beratenden ingenieuren 
zusammen und lieferte vorschläge zur 
Materialauswahl und den Materialeigen-

schaften. zur erreichung der erforder-         
lichen Performance wurde der einsatz 
von kohlefaserlamellen als teil einer kom-
plexen betoninstandsetzung und beton-
schutzlösung festgelegt. Die verwendung 
von kohlefasern sorgte für einen raschen 
baufortschritt und erhöhte Leistungsei-
genschaften im vergleich zur traditio- 
nellen stahlbewehrung. bei dem 5 Millionen 
Pfund Projekt wurden insgesamt 1.000 m            
sika® carboDur® schlitzlamellen und  
5.000 m sika® carboDur® Lamellen in-
stalliert. aufgrund der umfangreichen er-
fahrung im bereich der bauteilverstärkung 
– unter anderem bei der Londoner u-bahn-
station embankment, der umfangreichsten 

anwendung von verstärkungen aus kohlen-
stofffaserverstärktem kunststoff (cFk) in 
großbritannien – wurde sika von den ersten 
spezifikationen bis zum abschluss des Pro-
jekts eingebunden. 

sika bietet ein komplettangebot von sys-
temen zur bauteilverstärkung für erhöhte 
belastungen, veränderungen in der ver-
wendung, säulenverkleidung sowie an-
wendungen zum schutz gegen seismische 
aktivitäten und naturkatastrophen.

> 

>
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vorbereitung der Lamellen vor dem einbau

abzugstest zur Prüfung der kohäsionsstärke des betonuntergrunds nach der      
vorbereitung der Oberfläche

Messung der umgebungstemperatur und relativen Feuchtigkeit



bODenbeschichtung Für 
Die eWigkeit
beim neubau des raiffeisen-Multifunktionszentrums in graz-raaba 
wurde eine eingeschoßige tiefgarage errichtet. auf einer Fläche von 
2.625 m² finden 150 Fahrzeuge Platz. Die bodenbeschichtung von sika 
sichert eine langfristige und optisch ansprechende nutzung.

teXt unD FOtOs: sika Österreich gMbh

Das Multifunktionszentrum der raiffei-
sen-Landesbank steiermark überzeugt un-
ter anderem mit seiner guten erreichbarkeit 
für kunden, Mitarbeiter und besucher. Dazu 
gehört auch eine tiefgarage mit großzügig 
angelegten stellflächen für Fahrzeuge. Die 
rissüberbrückende bodenbeschichtung war 
gemäß der Os 11b richtlinie des Deutschen 
ausschusses für stahlbeton 2001 auszu-

führen. Wichtige Projektanforderung war 
die beständigkeit gegen kraftstoffe, Mo-
toröle, harnstofflösungen, gesättigte koch-
salzlösungen sowie schmierstoffe. 

Dafür kamen Produkte aus der sikafloor® 
reihe zum einsatz. grundiert wurde mit 
sikafloor®-156, das eine hohe haftzugfes-
tigkeit ermöglicht. als eine rissüberbrü- 

ckende beschichtung wurde sikafloor®-350 
n elastic aufgebracht und anschließend 
quarzsand eingestreut. Für die finale ver-
siegelung wurde sikafloor®-378, eine 
robuste und gut reinigbare expoxidharz-
versiegelung für abgestreute beläge, ver-
wendet.

garagenbeschichtung

>

>
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Die helle bodenbeschichtung schafft eine freundliche atmosphäre in der garage



Der erste tschechische thermalkomplex, 
wie der größte Wasserpark in Mähren 
auch genannt wird, wurde in nur 15 Mona- 
ten erbaut. in dieser zeit entstanden 
ein komplettes Freizeitzentrum, zwölf 
schwimmbäder, zwanzig Wasserrutschen, 
ein restaurant, bars, eine Wellnesszone 
und weitere Wasserattraktionen auf einer 
Fläche von fast zehn Fußballfeldern. 

Das Design des Objekts mit den verstreu-
ten attraktionen vermittelt ein luftiges 
gefühl und verbindet die innenräume naht-
los mit dem außenbereich. bei der gestal-
tung des innenbereichs war den architek-
ten wichtig, dass die Oberflächen nicht nur 
ästhetisch angenehm, sondern auch funk-
tionell sind, was zu spezialanforderungen 
bezüglich Farbe und Funktion der boden-
beschichtung führte. sika comfortFloor® 

kam im restaurant, in den kabinenräumen 
und im barbereich zum einsatz. Dieses be- 
schichtungssystem aus Polyurethanharz 
bietet nicht nur dekorative eigenschaften 
und exzellenten gehkomfort, sondern ist 
auch ideal für Oberflächen, auf denen viele 
benutzer barfuß gehen. Warme Farben 
wurden gewählt, um dem innenraum eine 
freundliche atmosphäre zu verleihen. 

sika bodensysteme wurden auch in den 
service- und treppenbereichen verwendet, 
insbesondere aufgrund ihrer mechanischen 
und chemischen haltbarkeit sowie ihrer 
pflegefreundlichen eigenschaften. 

Das Design der innenwände war ein wichti- 
ges element des Projekts. Wandpaneele aus 
Osb-Platten (Osb, Oriented strand board) 
verleihen der Oberfläche ein unverwechsel-

bares aussehen, die den besucherbereich 
durch natürliche unregelmäßigkeiten bele-
ben. im gegensatz dazu wurden die rand-
bereiche der Wände glatt belassen, sodass 
um die Osb-Flächen ein optischer rahmen 
entstand. 

beschichtet mit sikagard®-675 W elasto-               
color harmoniert der rahmen mit der 
Farbe des bodens. Die betonoberflächen 
sehen wie Osb-elemente aus und sind 
durch eine transparente beschichtung mit   
sikagard®-680 s geschützt.

Pálava in südmähren in der tschechischen republik ist nicht nur ein
wunderbarer Ort für spaziergänge in der natur und um Weine aus Mähren 
kennenzulernen. Mit dem aqualand Moravia wurde ein großer Wassererleb- 
nispark an der stelle ehemaliger antiker römischer thermen gebaut.

bodenbeschichtung

ein aquaPark Wie                   
eine rÖMische therMe 

>

>

teXt: PaveL Šrenk, Marek svabenig, jana jeDLickOva
FOtO: zDeněk náPLava
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Die Farbe der bodenbeschichtung vermittelt natürlichkeit und Wärme



>
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sika comfortFloor® bodenbeschichtungen verbinden Farbe und Funktion

auch im barbereich unterstreicht die bodenbeschichtung von sika die warme atmosphäre



sika Österreich gmbh
bingser Dorfstraße 23
6700 bludenz
www.sika.at

telefon:    +43 5 0610 0
Fax:  +43 5 0610 1951
e-Mail: info@sika.at

Wer sind Wir
sika ag ist ein global tätiges unternehmen der spezialitätenchemie mit 
konzernsitz im schweizerischen baar. 

sika ist führend in der Produktion und entwicklung von systemen und 
Produkten zum Dichten, kleben, Dämpfen, verstärken und schützen 
in der bau- und Fahrzeugindustrie. Das sika Produktportfolio umfasst 
hochwertige betonzusatzmittel, spezialmörtel, Dicht- und klebstoffe, 
Dämpf- und verstärkungsmaterialien, industrielle und dekorative 
bodensysteme, systeme zur Dachabdichtung sowie Materialien für die 
abdichtung im tief- und ingenieurbau. sika ist weltweit in 91 Ländern 
mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich.

als tochterunternehmen der sika ag ist die sika Österreich gmbh seit 75 
jahren der führende anbieter von bauchemischen Produktsystemen und 
industriellen Dicht- und klebstoffen in Österreich. sika Österreich hat 
sich zur aufgabe gemacht, Lösungen für nachhaltiges bauen anzubieten 
– im Wassermanagement, energieeffizienz und klimaschutz. sika 
Österreich ist Mitglied der Österreichischen gesellschaft für nachhaltige 
immobilienwirtschaft (Ögni).

unterstütZung für Planer
ein technischer verkaufsberater von sika ist immer in ihrer nähe. sie können einen besuchstermin einfach per e-Mail vereinbaren: 
info@sika.at. auch unsere experten und verkaufsleiter stehen ihnen zur verfügung.

bodenbeschichtungen, korrosions- und brandschutz
Di Luc Leforestier, Mba  / leforestier.luc@at.sika.com  /  0664 850 44 51

brücken- und tunnelabdichtung, injektions- und fugenabdichtungssysteme
Di Dr. günter grass  / grass.guenter@at.sika.com  /  0664 542 53 57

betoninstandsetzung, betonschutz, statische verstärkung, verguss- und versetzmörtel
Di (Fh) Miriam runge  /  runge.miriam@at.sika.com  /  0664 850 44 74

steil- und flachdachabdichtungen und Zubehör
helmut goldgruber  /  goldgruber.helmut@at.sika.com  /  0664 382 32 75

ausgleichsmassen, kleb- und dichtstoffe
ing. richard hosnedl  / hosnedl.richard@at.sika.com  /  0664 850 44 81 

Zusatzmittel für beton-, mörtel- und estrichherstellung, tunnelbau und spritzbeton
richard Dietze  /  dietze.richard@at.sika.com  /  0664 201 69 69

industrielle anwendungen und klebetechnik
ing. Franz Fleischer  /  fleischer.franz@at.sika.com  /  0664 827 86 97




