
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin 
Sehr geehrter Kunde 
 
Es ist so! Das Jahr 2017 ist schon wieder älter als 
ein Monat. Sehr speziell ist, dass der Monat Janu-
ar 2017 gemäss Aussage von MeteoSchweiz sehr 
kalt war. So wurde durch das Institut am 24. Janu-
ar 2017 folgendes verkündet: 
 
Seit zehn Tagen bleibt die Temperatur unter null, 
auf dem Bodensee schwimmen Eisschollen und 
selbst die Skilifte im Mit-
telland laufen auf Hoch-
touren. Seit 30 Jahren war 
der Januar nie mehr so 
kalt.  
 
Der Temperatur-
durchschnitt für den Janu-
ar liegt im Mittelland derzeit unter -3 Grad. Das ist 
mehr als 3 Grad tiefer als der langjährige Wert von 
0.3 Grad. Man muss lange blättern in der Statistik, 
bis man einen ähnlich kalten Januar findet. 2006 
war auch kalt, aber „nur“ -2.2 Grad im Schnitt.  
Der letzte kältere Winter liegt 30 Jahre zurück: 
1987. Das war der Winter, in dem in La Brévine der 
Kälterekord von -41.8 Grad gemessen wurde. Da-
mals war der Januar -4.3 Grad kalt. 
 
Bei so tiefen Temperaturen sind Winterschutz-
massnahmen unabdinglich. In dieser Sache wur-
den beim Fachverband PAVIDENSA zwei techni-
sche Empfehlungen überarbeitet und neu aufge-
schaltet.  
 

 In der Empfehlung PAV-E 03a:2016 wird das 
Austrocknungsverhalten von calciumsulfat- 
und zementgebundenen Estrichen mit Fuss-
bodenheizung beschrieben. 

 

 In der Empfehlung PAV-E 03b:2016 wird das 
Austrocknungsverhalten von calciumsulfat- 
und zementgebundenen Estrichen ohne 
Fussbodenheizung beschrieben. 

 
Wir raten Ihnen, diese Empfehlungen auszudru-
cken und zu lesen.  

 

 

KBS - Tagung 
 
Schon zum 27. Mal dürfen wir Sie zu der längst zur 
Tradition gewordenen KBS-Tagung einladen. Im 
Jahr 2014 haben wir die Fachtagung erstmals an 
zwei Orten durchgeführt. In Wettingen und in 
Bern. Gerne führen wir die Fachveranstaltung im 
Jahr 2017 
wieder an 
beiden Orten 
durch. Wie 
gewohnt be-
mühen wir 
uns, Ihnen 
interessante 
und lehrrei-
che Vorträge 
zu bieten und 
freuen uns, 
Sie in Bern 
oder in Wet-
tingen be-
grüssen zu 
dürfen. Das 
Programm 
können Sie 
bitte im Internet 
unter www.kbs-ag.ch einsehen. 
 
 

 Haben Sie sich schon angemeldet? 
 

Gerne nehmen wir Ihre 
 
 

noch entgegen. Vielen Dank.  
 

 

http://www.kbs-ag.ch/


 
 
 
 
 
 

Weisse Wannen  
 
Vermehrt werden aus Kellerräumen, die ins 
Grundwasser gebaut sind, Wohnräume „gezau-
bert“. Zunehmend sind aber Feuchtigkeitsschäden 
zu beklagen. In vielen Objekten musste der ge-
samte Aufbau zurück gebaut werden. Das ist är-
gerlich und teuer. Der Fachverband PAVIDENSA 
hat die technische Empfehlung PAV-E 04:2016 
Feuchtigkeitssperren unter schwimmenden Estri-
chen entsprechend wie folgt angepasst: 
 
Feuchtigkeitssperren sind keine Abdichtungen 
gegen drückendes Grund- und Hangwasser. Die 
Grundwasserabdichtung muss durch die Bau-
werksplanung und Bauleitung gemäss Norm SIA 
272 «Grundwasserabdichtungen» festgelegt wer-
den. Die vorliegende Empfehlung gilt daher nicht 
für schwimmende Konstruktionen über Weissen 
Wannen im Grundwasser. Bei wasserdichten Be-
tonkonstruktionen im Grundwasser, sogenannten 
Weissen Wannen, muss der Beton an der trocke-
nen Seite frei belüftet sein. Durch die Betonkon-
struktion diffundierendes Wasser muss an der 
trockenen Oberfläche austrocknen. Bei Rissen in 
Weissen Wannen können Wasserdurchtritte auf-
treten, die in der Regel mit Hilfe von Injektionen 
gestoppt werden können. Werden schwimmende 
Estriche auf wasserdichten Betonkonstruktionen 
aufgebaut, kann das durchdiffundierende Wasser 
an der trockenen Oberfläche des Betons nur sehr 
beschränkt abtrocknen. Ausserdem sind Risse in 
der Betonkonstruktion unter dem Estrich weder 
sichtbar noch zugänglich. Schwimmende Kon-
struktionen über Weissen Wannen im Grund-
wasser sind daher zu vermeiden. 
 

An der 27. KBS- Tagung informieren 
wir in einem Referat ausdrücklich über 

dieses Thema! 
 

 
 

Saint-Gobain Weber AG 
Täfernstrasse 11b 
CH-5405 Dättwil 
www.weber-marmoran.ch 

Suisse Floor 2017 
 
Die Suisse Floor: Ein einzigartiger Spiegel der 
Branche. Die Suisse Floor ist der führende Treff-
punkt für Bodenfachleute. Vom 29. bis 31. März 
2017 findet die Messe in den Messehallen in Lu-
zern statt. 
 

 Wir haben einen eigenen Messestand 
und freuen uns auf Ihren Besuch!  

 

Brauchen Sie noch Eintrittskarten? Gerne senden 
wir Ihnen diese zu. Wir benötigen einfach Ihr 
Feedback! 
 

 

Ausgleichsschichten 
 
Ebenfalls unter PAVIDENSA finden Sie die neu 
erarbeitete Empfehlung PAV-E 25:2016. Mit 
Nachdruck wird vom Fachverband empfohlen: 
 

 Es sind nur gebundene Ausgleichsschich-
ten oder Ausgleichsschichten, die verdich-
tet werden können, zu verwenden. Schüt-
tungen dürfen nur verwendet werden, 
wenn der Nachweis für die Ge-
brauchstauglichkeit erbracht ist und diese 
nicht wegrieseln können. 

 
Gerne erinnern wir Sie daran, dass unsere Produk-
te zum Herstellen von Ausgleichsschichten 
 

 KBS «Styro schnell» 

 KBS Styroporbeton und 

 KBS Schaumbeton 
 
verdichtet werden können und somit die Anforde-
rungen gemäss der Empfehlung vom Fachverband 
erfüllen. Haben Sie Fragen dazu? Gerne beraten 
wir Sie. 
 

 
 

KBS AG 
Industriestrasse 16 
CH-5106 Veltheim 
www.kbs-ag.ch 


