
Detaillösung: Fenster und Türen
Anschluss bodentiefer Fenster und Türen an die Bauwerksabdichtung  

Die Abdichtung bodentiefer Fenster ist besonders 
im Holzbau eine Herausforderung für den aus-
führenden Handwerker. Gerade der Fußpunkt des 
Hauses soll auch an verwinkelten Ecken vor von 
außen eindringender Feuchtigkeit geschützt wer-
den. Gleichzeitig muss die Abdichtung in der Re-
gel verschiedene Bausto� e und Fugen dauerhaft 
überbrücken. Darüber hinaus sollen die verwen-
deten Materialien möglichst di� usionso� en sein, 
um ein Abtrocknen von ungewollter Feuchtigkeit 
in der Konstruktion zu ermöglichen.
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Die abzudichtenden Flächen mit einer Kratzspachte-
lung aus RD1 oder RD2 versehen.

Bietet die Einbausituation nur wenig Platz, kann mit 
BD Butyldichtband der Abdichtungsanschluss bis 15 
cm über der Geländeoberkante hergestellt werden.  
Butyldichtbänder vollfl ächig mit RD2 überarbeiten.

Zur Erleichterung des Arbeitsablaufs PB Portal-
dichtband provisorisch mit Klebeband am Fenster 
angekleben.

PB Portaldichtband faltenfrei in die frische Abdichtung 
aus RD2 einlegen. Im Bereich von Fugen, bei denen 
mit größeren Bewegungen zu rechnen ist, PB Portal-
dichtband spannungsfrei und möglichst schlaufenför-
mig einbetten.

Bei verwinkelten Ecken PB Portaldichtband und die 
zugehörigen Systemkomponenten wie Innen- und 
Außenecken im Vorfeld zurechtschneiden.

Zugeschnittene Formteile vollfl ächig in RD2 einlegen 
und faltenfrei eindrücken.

Um eine Hinterläufi gkeit der Dichtbänder zu vermei-
den, mindestens die Enden des PB Portaldichtbandes 
mit RD2 überarbeiten.

Mithilfe des Klebestreifens PB Portaldichtband am 
Fensterelement fi xieren.

Die Untergründen, auf denen das Portaldichtband 
verklebt werden soll, werden vollfl ächig mit RD2 
mit einem Flächenstreicher oder einem Zahnglätter 
versehen.
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Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspru-
chungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer 
Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifi sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter fi nden Sie unter: www.botament.com Botament GmbH • Am Kruppwald 1 • 46238 Bottrop 


