
Baump� anzungen 
im städtischen Bereich –
DERNOTON® vermeidet 
Leitungsschäden

DERNOTON®-Fertigmischungen – 
 kunststofffreie Abdichtungsmaterialien. 

Ökologisch. Auf natürlicher Basis

DERNOTON®-Fertigmischungen – 
intelligente plastikfreie Abdichtungsmaterialien 
aus reinen Naturprodukten

DERNOTON®-Fertigmischungen – 
seit über 30 Jahren sichere Abdichtung. 
Kunststofffrei auf rein ökologischer Basis

Verkauf über den Baustoffhandel•  Die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative zu 
herkömmlichen Abdichtungsmaßnahmen („NO PLASTIC“)

•  Einfach einzubauen und dauerhaft sicher als horizontale 
oder vertikale Abdichtung bei Bauwerk, Rohr-
ummantelung, P� asterabdichtung etc.

• Kein Schrumpfen, kein Reißen
• Auch nach Jahrzehnten keine Durchwurzelung
•  Selbst nach vollständiger Austrocknung und 

bei schwankenden Wasserständen nach erneuter 
Wasserzufuhr dauerhaft dicht

•  Nach eventuellem Nutzungsende mit dem Erdreich 
vermischbar und durch Bildung stabiler Ton-Humus-
Komplexe bodenverbessernd

•  Kein Ausbau, keine Entsorgung wie z.B. bei Kunststoff-
folien oder anderen Abdichtungsmaterialien

•  Über 30 Jahre bewährt bei Abdichtungsanforderungen 
im städtischen Bereich und darüber hinaus

• Nachweisbar auch nach 15 Jahren nicht durchwurzelt
•  Kein Schrumpfverhalten und kein Dichtigkeitsverlust
•  Uneingeschränkt einbaubar/verwendbar (LAGA Z0)
• Unbedenklichkeit hinsichtlich radioaktiver Strahlung
•  Auch bei 10 cm Schichtstärke und 20 m Wassersäule dicht 

(kf: 5,1 × 10-10 m/s)
•  Bei der Beständigkeitsprüfung keine Veränderung 

der Dichtigkeit
•  Der Einbauwassergehalt kann zwischen 

10 % und 18 % schwanken
• Sehr gute Verdichtbarkeit (Verdichtbarkeitsklasse V1)
• Nahezu witterungsunabhängiger Einbau
•  Kein Eindringen von Wasser zwischen 

den DERNOTON®-Fertigmischungen und Bauwerken
• Absolut frostsicher
• Sehr gutes Quellverhalten

KLIMASCHUTZ – DIE GRÜNE STADTFÜR ALLE ABDICHTUNGSVORHABEN KLIMASCHUTZ – DIE GRÜNE STADT

Wir liefern natürliche Fertigmischungen
für Abdichtungen vieler Aufgabenstellungen – 
deutschlandweit und darüber hinaus

DERNOTON®-FERTIGMISCHUNGEN

Durchwurzelungssichere Abdichtung 
im Kanal- und Leitungsbau sowie 
von Bauwerken aller Art ohne Einsatz 
von Kunststoff-/Bitumensperren –
plastikfrei natürlich mit DERNOTON®

GEWÄSSERABDICHTUNG

BAUWERKSABDICHTUNG

ROHRUMMANTELUNG

DEICHABDICHTUNG

PFLASTERABDICHTUNG
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Stadtbegrünung als Antwort auf die Nachteile 
des Klimawandels im urbanen Raum –
umweltfreundlich und zukunftssicher

Verbesserung der Lebensqualität im urbanen 
Raum durch Stadtbegrünung – 
kon� iktfrei umsetzbar mit DERNOTON®

Ein Nebeneinander von Stadtbäumen und  
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Bauwerken 
ist problemlos möglich – mit DERNOTON®

Eine zentrale Forderung der Politik an Stadt- 
und Landschaftsplaner sowie die Wasserwirtschaft 
besteht u.a. darin, im städtischen Bereich anfallende 
Niederschläge nicht in die Kanalisation abzuleiten, 
sondern temporär zurückzuhalten und nachhaltig 
versickern zu lassen („Schwamm-Stadt“). 
Diese Zielsetzung entlastet Klärwerke und sorgt 
gleichzeitig für eine Abkühlung des Stadtklimas – 
in Zeiten des erwartbaren Klimawandels eine zentrale 
Voraussetzung für einen menschenverträglichen 
Aufenthalt im Stadtbereich. Frei� ächen sollen sich 
mit Wasser vollsaugen, das dem Wurzelbereich von 
Bäumen zugeleitet wird, damit diese durch Verdunstung 
das Wasser verzögert wieder abgeben, wodurch eine 
Abkühlung des Stadtklimas bewirkt wird.

Eine Ausweitung von Grünbereichen durch 
Neuanp� anzungen von Bäumen in der Stadt ist aus klima- 
und gesundheitspolitischer Sicht wünschenswert, allerdings 
ergeben sich Problemstellungen bei der Auswahl geeigneter 
Baumstandorte, da es im Untergrund häu� g zu Kon� ikten 
zwischen der Ausbreitung von Baumwurzeln und den im 
Umfeld verlaufenden Ver- und Entsorgungsleitungen 
sowie umstehender Gebäude kommt.
 Herkömmliche Wurzelschutzfolien und Gebäude-
abdichtungen auf Kunststoff- oder Bitumenbasis bieten 
nachweislich keinen Schutz, da sie umwachsen oder zerstört 
werden, wie durch zahlreiche Untersuchungen 
und Gutachten eindrucksvoll belegt werden kann.
 DERNOTON®-Fertigmischungen sind dauerhaft 
durchwurzelungssicher.

An die Bettung von Rohren und Leitungen im Erdreich 
werden eine Vielzahl von bautechnischen Anforderungen
gestellt, die einen dauerhaften und sicheren Betrieb 
von Leitungssystemen gewährleisten sollen.
Forschungen zur Interaktion zwischen Bäumen und 
unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen haben 
die wichtige Erkenntnis erbracht, dass das herkömmliche
Bettungsmaterial von Ver- und Entsorgungsleitungen 
Baumwurzeln bessere Wachstumsbedingungen bietet als 
der anstehende Boden. Dies kann in der Folge zu Schäden 
in Form von Wurzeleinwuchs, Umschlingungen etc. führen. 
DERNOTON®-Fertigmischungen verhindern den Wurzel-
einwuchs in den Leitungsraum zuverlässig, sie sind mit 
geringem Aufwand gut verdichtbar, erosionsstabil, 
nicht schädlich für Rohrleitungen und umweltverträglich.

Mit DERNOTON® können neue Standorte für 
Baump� anzungen im städtischen Bereich erschlossen 
werden, ohne vorhandene oder neu zu verlegende 
Ver- und Entsorgungsleitungen durch unkontrollierbaren 
Wurzeleinwuchs zu gefährden.
Die Verwendung von DERNOTON® als natürliches 
wurzelfestes Verfüllmaterial garantiert die langjährige 
Funktionssicherheit im Kanal- und Rohrleitungsbau 
sowie eine dauerhaft sichere Bauwerksabdichtung.
DERNOTON® ist das optimale Verfüll- und 
Abdichtungsmaterial, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Abdichtungen auf der Basis von Kunststofffolien oder 
Bitumen nicht umweltbelastend, jederzeit bei Bedarf 
leicht ausbau- und wiederverwendbar, zudem recycelbar 
durch Mischung mit anderem Bodenmaterial.

KLIMASCHUTZ – DIE GRÜNE STADT SCHUTZ VOR DURCHWURZELUNGWASSER IN DER STADT VON MORGEN

DERNOTON® – sichere Abdichtung gegen 
Wurzeleinwuchs im Bereich von Bauwerken, 
Verrohrungen und Leitungen

SCHUTZ VOR MAUEREINWUCHS


