
TECHNIK + WISSEN 

Die hohe Kunst 

der Dichtung 
Als Dichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk werden Fugendichtbänder eingesetzt. Sie basieren auf 

Acrylat-imprägniertem Polyurethan-Schaumstoff, kurz PUR. Wie vielfältig die Anforderungen an diese 

Dichtungen sind, beschreibt Johannes Hysky, Manager Process + Technology von Pinta Elements. 

Johannes Hysky, Manager Process + Tech

nology bei Pinta kennt sich mit den Anfor

derungen an Dichtungsbänder aus. 
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E
ine der wichtigsten Funktionen 
von Dichtungsbändern ist der Aus
gleich der Toleranzen und Uneben

heiten, welche zwischen Fensterrahmen 
und Mauerwerk bestehen. Dabei entsteht 
eine Abdichtung zwischen der Hausin
nenseite - dem Raum - und der Hausau
ßenseite - der Umwelt. Gleichzeitig wird 
ein Diffusionsausgleich gewährleistet, 
um Schwitzwasser zwischen innen und 
außen zu vermeiden. 
Um bei der Montage ein verzögertes Auf
gehen des Schaumes zu gewährleisten, 
wird der PUR-Schaumstoff zuvor mit Im
prägnatbestandteilen behandelt - eine 
Tränkung in einer Acrylat-Mischung 
sorgt für die notwendige Dichtigkeit. Das 
,,Pintaband" wird auf einer Rolle vorkom
primiert: Durch das verzögerte Rückstel-
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len des vorkomprimierten Dichtbandes 
wird die Fenstermontage vereinfacht. 
Sobald das Dichtungsband in der Fuge 
vollständig expandiert ist, sich also im 
Endzustand befindet, ist es unterschied
lichen Beanspruchungen ausgesetzt. Die
sen trägt man mit Versuchen nach DIN 
18542 Rechnung und prüft die Einsatz
qualität, die zertifiziert wird - zudem er
hält das Produkt die Zulassung als 
Bauprodukt mit dem „allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis" (abP). 
Neben dem Ausgleich der Bautoleranzen 
zwischen Mauerwerk und Fensterrah
men wird ein Dichtungsband durch die 
Bewegung des Fensterrahmens mecha
nisch beansprucht. Beispiele hierfür sind 
das Öffnen und Schließen des Fensters. 

Des Weiteren dient das Dichtband dem 
Ausgleich der Bewegung im Baukörper 
wie dem Setzen des Mauerwerks oder der 
Bewegung des Fensterrahmens aufgrund 
von Umwelteinflüssen wie kalt und 
warm, wobei sich die umliegenden Mate
rialien ausdehnen. 
Weitere Umwelteinflüsse, die auf das 
Dichtungsband einwirken, sind UV
Strahlen und Temperaturwechsel. Letz
tere zählen zu den Langzeitbeanspruch
ungen, wobei es sich um den Wechsel 
zwischen Tag und Nacht und zwischen 
Sommer und Winter handelt. Bei Schlag
regen werden Tropfen durch den Wind
druck mit bis zu 600 Pascal (Pa) gegen 
das Dichtband gedrückt, außerdem wird 
durch die Kapillarwirkung Feuchtig-
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Dichtungsbänder müssen die Toleranzen und Unebenheiten zwischen Fensterrahmen und 

Mauerwerk ausgleichen. Grafiken: Pinta 






