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Doppelwandsystem als Betonschutzauskleidung 
mit Leckageüberwachung



Bekaplast-DWstM – das komplettsystem

Das System besteht aus einer vorderen dickeren Thermoplast-

platte, die mit der zweiten hinteren zu einer Doppelplatte dicht 

verschweißt ist. Die so entstandene Doppelwand wird über die 

Ankernoppen als verlorene Schalung eingegossen und in den 

Fugen nachträglich verschweißt. Statisch gesehen ist damit die 

komplette Auskleidung ein Bestandteil der Betonkonstruktion. 

Das ist die Voraussetzung für die zuverlässige Haltbarkeit unter 

unterschiedlichen Betriebsbedingungen und Belastungszustän-

den.

BeKApLAST-DWSTM erfüllt die sicherheitstechnischen Anforderun-

gen an unterirdische Betonbehälter, Kanäle, Auffanggruben und 

ähnliche Konstruktionen. Oberirdische Anwendungsfälle sind 

Behälter, bei denen Leckagen durch mechanische Belastungen 

nicht ausgeschlossen werden können, beispielsweise bei Beiz-

behältern oder Rührwerken in der chemischen oder metallurgi-

schen Industrie.

BeKApLAST-DWSTM-Material wird gemäß unseres Werkstoff-

blattes „Anwendungstechnik – Mechanisch verankerte Thermo-

plastauskleidungen“ verarbeitet. Als Materialien stehen poly-

ethylen oder polypropylen in verschiedenen Wanddicken zur 

Verfügung.

entscheidende Vorteile für zukunftssichere konstruktionen

Im Abwasserbereich von Industrie und Kommunen gibt es eine Viel-

zahl verschiedener Auffang- und Sammelgruben, Rohrleitungs- und 

Verbindungsschächte unter Flur, die zur Aufnahme wassergefährden-

der Flüssigkeiten dienen. 

Im Zuge der hohen Umweltschutzvorgaben wurde auch die Forde-

rung nach permanent kontrollierbarer Dichtigkeit der Auskleidung ge-

stellt. Unterirdische Behälter sind in der Regel von außen nicht mehr 

zugänglich und damit auch nicht mehr visuell prüfbar. Auftretende 

Undichtigkeiten müssen sofort automatisch feststellbar sein und repa-

riert werden können, noch bevor eine Verunreinigung der Gewässer 

oder des anliegenden erdreichs eintritt.

BeKApLAST-DWSTM erfüllt all diese Anforderungen. Auch oberirdische 

Beizbehälter oder Rührwerke in der chemischen Industrie, bei 

denen Leckagen durch starke mechanische Belastungen nicht 

ausgeschlossen werden können, werden mit BeKApLAST-DWSTM 

sicher ausgekleidet.
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Bild oben: Vorgefertigte Doppelwand-Neutralisationsbehälter System 
BekaplaSt-DWS™ werden in die vorbereitete konstruktion eingesetzt und 
vergossen.

Bild oben: BekaplaSt-DWS™ für Wasserbehälter.

Die Bekaplast-DWstM Vorteile:
 primäre und sekundäre Auskleidung sind  

miteinander dicht verschweißt.
 permanent kontrollierbare Dichtigkeit.
 Beständigkeit gegen von außen wirkende 

Feuchtigkeit.
 Überwachungsraum kann nach einer eventuellen 

Flutung und Verschlammung wieder sauber gespült 
werden.

 entsprechende Materialqualitäten z.B. für UV-Bestän-
digkeit, elektrische Leitfähigkeit und physiologische 
Unbedenklichkeit sind verfügbar.
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