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Anwendungsgebiete 

Abdichtungen gegen Bodenfeuch-
tigkeit und nichtdrückendes Was-
ser im Hoch- und Tiefbau sowie für 
Zwischenabdichtungen auf Balko-
nen, Terrassen, in Feuchträumen, 
unter Estrichen und Plattenbelä-
gen. Die Trockenschichtdicke für 
Abdichtungen von Außenwandflä-
chen und Bodenplatten ist durch 
mehrfachen Auftrag zu erreichen 
und muss bei Bodenfeuchtigkeit 
und bei nichtdrückendem Wasser 
mind. 3 mm betragen, um den 
Anforderungen der DIN 18195 Teil 
4 und 5 zu entsprechen.  
 
Produkteigenschaften 

Remmers ELP-1K ist ein kaltver-
arbeitbarer, kunststoffmodifizierter 
Beschichtungsstoff auf Basis von 
Bitumenemulsion gemäß der 
Richtlinie für die Planung und Aus-
führung von Abdichtungen erdbe-
rührter Bauteile mit kunststoffmodi-
fizierten Bitumendickbeschichtun-
gen. Die fugen- und nahtlose Ab-
dichtung ist nach vollständiger 
Durchtrocknung wasserfest und 
beständig gegen alle im Erdreich 
üblicherweise vorkommende Was-
ser und überbrückt bei ausrei-
chender Schichtdicke Risse aus 
Schwindung und Temperaturein-
wirkung (nicht konstruktiv bedingte 
Risse!).  
 

ELP-1K hat bei fachgerechter Ver-
arbeitung ein hohes Haftungsver-
mögen und eine mittlere Dampf-
dichtigkeit. 
 
Untergrund  

Alle mineralischen Untergründe, 
wie Kalksandstein, Ziegelstein, 
Betonstein, Beton, Porenbeton und 
Zementestrich. Der Untergrund 
muss sauber und fest, sowie frei 
von Öl, Fett und 
Entschalungsmitteln sein. Matt-
feuchte Flächen sind zulässig. Es 
ist ein vollfugiger und ebenflächi-
ger Untergrund erforderlich. Vor-
springende Grate und Mörtelreste 

sind zu entfernen. Ecken und Kan-
ten, besonders an Sohl- und Krag-
platten, sind zu brechen bzw. ab-
zuschrägen. Vertiefungen > 5mm, 
wie Mörteltaschen, offene Stoß- 
und Lagerfugen oder Ausbrüche 
sind mit einem geeigneten Mörtel, 
z. B. Remmers Dichtspachtel zu 
verschließen. 
 
Neubauabdichtung 

Dichtungskehle:  
Dichtungskehle im gereinigten 
Wandaufsatzbereich mit einer 
Schenkellänge von 5 cm herstel-
len. Zur besseren Haftung und als 
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ELP-1K 
Kunststoffmodifizierter Beschichtungsstoff auf Ba-
sis von Bitumenemulsion. 
Hochwertige Bauwerksabdichtung mit allgemeinem bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis. 

Produktkenndaten 

Beschaffenheit: flüssig schwarz, thixotrop 
 
Dichte: ca. 1,10 g/cm³ bei 20°C 
Feststoffgehalt: > 60 % 
pH-Wert: ca. 10 
 
Rissüberbrückung: mind. 2 mm 
 
Wärmebeständigkeit: erfüllt 
 
Kältebeständigkeit 
gem. bauaufsichtl. Prüfung: erfüllt 
 
Schlitzdruckprüfungen  
gem. bauaufsichtl. Prüfung: erfüllt 
 
Wasserdampfdurchlässigkeit 
nach DIN 53 122 (Mittelwert): 0,63 g/m² * d 
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Hinterfeuchtungsschutz ist eine 
Grundverkieselung aus Kiesol  
(1:1 in Wasser) und Remmers 
Dichtschlämme von 10 cm unter 
Oberkante Sohle bis über 2. La-
gerfuge (jedoch mind. 20 cm hoch) 
aufzubringen. Frisch in frisch mit 
Remmers Dichtspachtel die Kehle 
einziehen. Bei nassen Untergrün-
den ist die Grundverkieselung 
vollflächig auszuführen.  
Ist bauseits sichergestellt, dass 
keine Hinterfeuchtung auftritt, wird 
nur der Dichtungskehlenbereich 
vorgeschlämmt. Die nicht mit ei-
nem Hinterfeuchtungsschutz ver-
sehenen Flächen sind mit Kiesol 
(1:1 in Wasser) zu grundieren,  
bei trockenen Untergründen kann 
alternativ auch mit Remmers 
Schutzanstrich 3K (1:10 in Wasser 
verdünnt) grundiert werden. Bei 
den Lastfällen „von außen drü-
ckendes Wasser“ und „aufstauen-
des Sickerwasser“ wird eine 
Grundverkieselung aus Kiesol  
(1:1 in Wasser) und Dichtschläm-
me vorgeschlagen. 
Beton sowie oberflächenprofilierte 
Mauersteine sind nach der Grun-
dierung mit einer Kratzspachtelung 
zur Blasenvermeidung und Unter-
grundegalisierung zu versehen. 
Bei haufwerksporigen Untergrün-
den (z. B. Beton- oder Leichtbe-
tonsteinen) wird mit einer Kratz-
spachtelung eine geschlossene 
Oberfläche hergestellt.  
 
Senkrechte Flächenabdichtung: 
Auf die in den Untergrund einge-
zogene, bei Kiesol lufttrockene und 
Schutzanstrich 3K durchgetrockne-
te Grundierung bzw. durchge-
trocknete Kratzspachtelung wird 
ELP-1K zweilagig aufgetragen. Die 
zweite Schicht sollte erfolgen, so-
bald der erste Auftrag durch die 
weitere Bearbeitung nicht mehr 
beschädigt wird. Die Mindestver-
brauchsmengen für die einzelnen 
Lastfälle sind zu beachten, im fri-
schen Zustand zu prüfen und bei 
aufstauendem Sickerwasser und 
von außen drückendem Wasser zu 
dokumentieren. Im Dichtungskeh-
lenbereich zur Sicherstellung der 
Durchtrocknung ebenfalls nur die 
vorgeschriebene Schichtdicke 

aufbringen. Wird gemäß DIN 
18195-Teil 6 die Einbettung einer 
Verstärkungseinlage gefordert, ist 
das Remmers Armierungsgewebe 
2,5/100, Art.-Nr. 4176, in die erste 
Lage einzuarbeiten. Über Element-
fugen ist die Verstärkungseinlage 
grundsätzlich vorzusehen. 
 
Waagerechte Flächenabdich-
tung:  
Bei Abdichtungen gegen Boden-
feuchte und nichtstauendes  
Sickerwasser ist die Bodenplatte 
wie unter senkrechte Flächen be-
schrieben zu grundieren (keine 
Pfützenbildung). ELP-1K ist in zwei 
Lagen gleichmäßig und porenfrei 
aufzubringen. Nach Durchtrock-
nung der Abdichtung wird vor Ein-
bau des Estrichs als Schutz- und 
Gleitschicht eine Polyethylenfolie 
zweilagig verlegt. Gegen aufstau-
endes Sickerwasser bzw. drü-
ckendes Wasser erfolgt die Ab-
dichtung auf der bewehrten 
Sauberkeitsschicht unterhalb der 
Bodenplatte. Hier ist eine Grund-
verkieselung vorzuschalten. Bei 
Abdichtung von Balkonen, Terras-
sen und im Nasszellenbereich ist 
ELP-1K bis zur Oberkante des 
Fußbodens bzw. an die Horizon-
talsperre in den Wänden zu füh-
ren. Als Abdichtung unter Stelzla-
gern nicht geeignet. 
 
Durchdringungen 

Bei Bodenfeuchte und nichtstau-
endem Sickerwasser  Rohrdurch-
führungen flexibel mit ELP-1K 
umlaufend kehlenförmig, Schicht-
dicke max. 10 mm, abdichten. KG-
Rohre mit Sandpapier aufrauen. 
Metallrohre reinigen, eventuell 
anschleifen, mit Ilack ST grundie-
ren und einsanden. Nach Verduns-
tung der Lösemittel wie vor be-
schrieben abdichten. Im Lastfall 
nichtdrückendes Wasser sind 
Rohrdurchführungen mit Klebe-
flansch oder Los-/Festflansch in 
die Abdichtung einzubinden. Los-
/Festflansch-konstruktionen sind 
beim Lastfall aufstauendes Si-
ckerwasser vorzusehen. Für alle 
Lastfälle kann der Rohrflansch 
angewendet werden. 

Nachträgliche Außenabdichtung  

Freigelegten Untergrund gründlich 
säubern. Alle losen Teile, mürbe 
Fugen und hohlliegenden Putz 
entfernen und mit Remmers 
Grundputz erneuern. Der so sach- 
und fachgerecht vorbereitete Un-
tergrund wird wie in der Neubau-
abdichtung behandelt. Vorhande-
ne, festhaftende bituminöse Ab-
dichtungen werden nach Trock-
nung mit Elastoschlämme 1K oder 
mit Ilack ST grundiert. Ilack ST im 
frischen Zustand mit feuergetrock-
netem Quarzsand, Körnung bis 1,0 
mm absanden. Nach vollständiger 
Verdunstung des Lösemittels (frü-
hestens nach 48 Stunden) ELP-1K 
zweilagig aufziehen. 
 
Verarbeitung  

Der Auftrag von ELP-1K erfolgt mit 
Besen, Bürste (Quast), Rolle oder 
geeignetem Spritzgerät. Die erste 
Schicht auf das noch frische, je-
doch eingezogene Kiesol (lufttro-
ckene, matte Oberfläche) bzw. auf 
den vollständig durchgetrockneten 
Schutzanstrich 3K auftragen. Nach 
dem Durchtrocknen der ersten 
Beschichtung - beim Reiben mit 
angefeuchtetem Finger darf der 
Finger nicht braun werden - wird 
die zweite und ebenso jede weite-
re Beschichtung aufgetragen. ELP-
1K ist thixotrop eingestellt und 
muss frostfrei gelagert werden. 
Angebrochene Behälter sind sofort 
zu verschließen und bald zu verar-
beiten. 
 
Hinweise 

Bezüglich Konstruktion und Aus-
führung der Keller sind die Boden- 
und Grundwasserverhältnisse 
sowie die einschlägigen Normen, 
insbesondere DIN 1045, DIN 1053 
und DIN 18195, die neueste Dick-
beschichtungsrichtlinie und die 
weiteren, gültigen technischen 
Merkblätter der Systemzugehöri-
gen Produkte sind zu beachten. 
Der Lastfall Bodenfeuchtigkeit ist 
erforderlichenfalls durch eine dau-
erhaft funktionsfähige Dränung 
nach DIN 4095, zum Beispiel mit 
Remmers DS Systemschutz si-



Seite 3 von 3 

 
1910-TM-08 10 Ma 

          Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985                                          www.remmers.de 

cherzustellen. Die Arbeitsgeräte 
sind vor und während der Verar-
beitung ab und zu in Wasser zu  
tauchen. Die Verarbeitungstempe-
raturen für ELP-1K dürfen +5°C 
(Objekttemperatur) nicht unter-
schreiten und es darf auch kein 
Nachtfrost erwartet werden. Von 
hinten auf die Abdichtung einwir-
kendes Wasser am Mauerwerk ist 
durch geeignete Schutzmaßnah-
men, z.B. durch vorgeschaltete 
Schlämmfolgen auf jeden Fall zu 
verhindern. Mauerwerk aus 
Lochsteinen (mit Griffschlitzen) 
und Mauerwerk mit Mörteltaschen 
ist auch horizontal durch 
Schlämmfolgen gegen das Ein-
dringen von Regenwasser im 
Wandaufsatzbereich der Verblen-
dung zu schützen. Hohlräume sind 
vorher zu vermörteln. Der trockene 
Untergrund ist, insbesondere vor 
Auftragen der Verkieselung, gründ-
lich zu reinigen und mit Wasser 
anzufeuchten. Je nach Feuchtig-
keitsgehalt und Temperatur der 
Luft sowie Porosität und Feuchtig-
keit des Untergrundes beträgt die 
Trocknungszeit ca. 2-3 Stunden 
pro Anstrich. Tiefe Temperaturen 
und Feuchtigkeit können die 
Trocknung bis über einen Tag 
verlängern. Nachfolgende Be-
schichtungen erfordern eine voll-
kommene Durchtrocknung des 
vorausgegangenen Anstriches! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsgeräte, Reinigung  

Besen, Bürste (Quast), Rolle oder 
geeignetes Spritzgerät. ELP-1K in 
frischem Zustand mit Wasser von 
den Arbeitsgeräten abspülen. 
Ausgehärtetes Material mit V 100 
entfernen. 
 
Lieferform, Verbrauch, Lagerung  

Lieferform: 
Weißblechgebinde 10kg und 30kg 
 
Verbrauch: 
Bei waagerechten Flächen (Ter-
rassen, Balkonen) sind in drei Ar-
beitsgängen je 1 kg/m² aufzubrin-
gen. Senkrechte, erdberührte Flä-
chen werden in mind. drei Arbeits-
gängen wie folgt beschichtet.  
Erster Auftrag 0,6-0,8 kg/m², jeder 
weitere Auftrag 0,4-0,5 kg/m².  
 
Normgemäß ist nach DIN 18195 
für den Lastfall Bodenfeuchtigkeit 
eine Trockenschichtdicke von 
mind. 3 mm vorgeschrieben. 1 mm 
Trockenschichtdicke entspricht 
einem Verbrauch von ca. 1,8 kg/m² 
(ca. 1,6 mm Nassschichtdicke). 
 
Lagerung: 
ELP-1K ist in verschlossenem 
Originalgebinde, bei frostfreier und 
vor starker Wärmeeinwirkung ge-
schützter Aufbewahrung mindes-
tens 6 Monate lagerfähig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicherheit, Ökologie, Entsor-
gung                

Nähere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und 
Umgang sowie zur Entsorgung 
und Ökologie können dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden. 
 

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und 
Anwendungstechnik zusammengestellt. 
 
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres 
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes 
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den 
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende 
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das 
Stammwerk. 
 
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. 


