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Kurzfassung
Dieses WTA-Merkblatt befasst sich mit der nachträglichen Abdichtung von Bauwerken mittels Injektionen gegen drückendes Wasser. Es wendet sich an Planer, Ausführende und überwachende Stellen.
Dieses WTA-Merkblatt erläutert das Mindestmaß an Bauwerksdiagnose und Planungsumfang, welcher
notwendig ist um eine erfolgreiche Abdichtung zu erzielen. Es werden die Wirkprinzipien und Verarbeitungsbedingungen der jeweiligen Injektionsstoffe beschrieben. Des Weiteren werden die Mindestanforderungen an das Ausführende Personal sowie an die Qualitätskontrolle beschrieben.
Abstract
This WTA guideline deals with retroactive sealing of buildings against pressurised water using grouting.
It is intended for planners, work teams and supervisors. This WTA guideline describes the minimum requirements for building diagnostics and the scope of planning necessary to achieve a successful sealing. Modes of action and processing specifications of the individual grouting materials are described.
Further, the minimum requirements for qualification of those carrying out the work and quality control
are described.
Résumé
Cette notice WTA porte sur l´étanchéité par injection a posteriori appliquée à des bâtiments sous pression d´eau. Elle s´adresse aux projeteurs, aux entreprises et aux offices de contrôle. Elle explique le
diagnostic minimal à effectuer et la portée de la planification qui sont nécessaires à la réalisation d´une
étanchéité qui fonctionne. Il y est ensuite décrit les principes efficaces et les conditions d´utilisation de
chaque produit d´injection. Enfin, les exigences minimums sont décrites pour les personnes exécutantes et pour le contrôle de qualité.
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