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Right on
time for the
kick-off!
Proven sealing compound WEBAC®1403
“saves” European Soccer Championship 2012
The “Baltic Arena“ – also known as PGE Baltic
Arena Gdansk – is a newly constructed soccer
stadium and one of the eight venues built especially for the European Soccer Championship,
which took place in Poland and the Ukraine in
2012. The stadium is located in the Polish seaport Gdansk on the Baltic Sea.
The soil on which the arena was to be built presented a real challenge for the builders. The fire
water tanks of the fire protection system for the
stadium, for instance, were fitted directly on the
40 cm thick foundation slab. Cracks formed in
the concrete elements and the bottom slab due
to the critical nature of the substrate, the soilrelatedproblems underneath the foundations,
the size and span width of the concrete elements

installed for the fire water tanks, and the temperature fluctuations that occurred during the
construction phase. As the beginning of the
European Soccer Championship was fixed for
June 2012, there was no time margin. The builders had to find a material that is capable of reliably sealing water-saturated reinforced concrete
element walls even at low temperatures and in
the presence of wet and damp cracks. Another
priority was the material’s good adhesion (edge
adhesion) within the cracks.
The PU injection resin WEBAC ®1403 with its
excellentsealing properties, which have been
proven many times over, and its low viscosity,
which ensures good crack penetration, was
selected. WEBAC ®1403 is characterized by its
good adhesion (edge adhesion) and flexibility

WEBAC® App for iPhone & Android has arrived!
When using the new WEBAC® App for smart phones and
tablet computers, you will from now have all the necessary
details with you. One finger touch is all it takes to easily
find WEBAC® products, your consultant’s contact details
on site, information on occupational safety and waste
disposal, and much more.
Please search under “WEBAC-Chemie“ (Android) or
“WEBAC“ (iPhone/iPad) and download the APP in the
respective store free of charge right now!

Merry Christmas
		
Dear business partners, we wish you and your families a peaceful
Christmas season and health, happiness and strength for all the tasks to come
in the New Year. Thank you very much for your trust. Your WEBAC® team

due to its closed-cell, fine cellular pore structure
and is therefore able to absorb tensions within
structural components. The reaction time and
curing time of WEBAC ®1403 could be adapted
for use at low temperatures by adding an accelerator. WEBAC ®1403 was injected into the cracks
by means of 10/110 mm injection packers at an
operating pressure of between 10 and 30 bars.
The material’s rapid reaction made it possible to
implement the remaining work within a very
short time and to meet the specified deadline.
The European Soccer Championship in the PGE
Baltic Arena was a spectacular event, and the
arena will be a modern stage for sporting events
for soccer fans for many years to come.

TRADE FAIRS 2013
• BAU 2013, Munich Jan 4–19, 2013
• Deutscher Bautechnik-Tag, Hamburg Apr 11–12, 2013
• BAUMA 2013, Munich Apr 15–21, 2013

SEMINARs (in german language)
• Material properties and injection technology
of the new generation
Jan 30–31, 2013 and Feb 13–14, 2013
• Regional seminars (1 day)
Feb 19, 2013 Geislingen
Feb 21, 2013 Kerpen
Feb 26, 2013 Munich
Feb 28, 2013 Bühl / Baden
Register here:
phone: +49 40 67057-272 or info@webac.de
• Regional seminars Berlin branch (½ day),
Injection and sealing systems
Jan 29, 2013 Rostock
Feb 1, 2013 Leipzig
Feb 5, 2013 Legefeld (Weimar)
Feb 19, 2013 Berlin
Feb 20, 2013 Berlin
Feb 21, 2013 Potsdam
Mar 5, 2013 Dresden
Mar 5, 2013 Hartmannsdorf (Chemnitz)
Register here: Berlin branch
phone: +49 3342 3567-0 or nl-berlin@webac.de
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Pünktlich
zum Anpfiff!
Bewährte Abdichtung mit WEBAC®1403
„rettet“ Fußball-EM 2012

Die „Baltic Arena“ – auch als PGE Baltic Arena
Gdansk bekannt – ist ein neuerbautes Fußball
stadion, eine der acht extra für die in Polen
und der Ukraine 2012 stattfindende FußballEuropameisterschaft errichteten Spielstätten.
Das Stad ion befindet sich in der polnischen
Hafenstadt Danzig an der Ostsee.
Der Untergrund, auf dem die Arena errichtet wur
de, bedeutete eine Herausforderung für die Er
bauer. So wurden beispielsweise die Löschwasser
behälter der Brandschutzanlagen für das Stadion
direkt auf der 40 cm starken Bodenplatte errich
tet. Durch die kritische Untergrundbeschaffen
heit, die Problematik des Bodens unterhalb der
Fundamente sowie die Größe und Spannweite
der verbauten Betonelemente für die Lösch
wasserbehälter und die während der Bauphase

aufgetretenen Temperaturschwankungen, ent
standen Risse in den Betonelementen und in der
Bodenplatte. Da der EM-Beginn für Juni 2012
feststand, war kein zeitlicher Spielraum vorhan
den. Es musste ein Material gefunden werden,
welches auch bei tieferen Temperaturen und bei
nassen und feuchten Rissen die durchfeuchteten
Stahlbeton-Elementwände zuverlässig abdichten
kann. Daneben sollte eine gute Haftfähigkeit
(Flankenhaftung) des Materials innerhalb des
Risses gewährleistet sein.
Die Wahl fiel auf das PUR-Injektionsharz
WEBAC ®1403 mit seinen vielfach bewährten,
abdichtendenEigenschaften und der niedrigen
Viskosität zur guten Risspenetration.
WEBAC ®1403 verfügt über gute Haftfähigkeit
(Flankenhaftung) und ist durch seine geschlos
sene, feinzellige Porenstruktur dehnbar und

WEBAC® App für iPhone & Android ist da!
Mit der neuen WEBAC® App für Smartphone und Tablet
haben Sie jetzt alle Details immer dabei. Finden Sie einfach und schnell per Fingerdruck WEBAC® Produkte,
Kontaktdaten Ihres Beraters vor Ort, Informationen zu
Arbeitsschutz und Entsorgung und vieles mehr.
Jetzt unter „WEBAC-Chemie“ (Android) oder „WEBAC“
(iPhone/iPad) suchen und kostenlos im jeweiligen
Store herunterladen!

Frohe Weihnachten

		
Liebe Geschäftspartner, wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe,
besinnliche Weihnachtstage und zum Neuen Jahr Gesundheit, Glück und Kraft für
alle kommenden Aufgaben. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Ihr WEBAC® Team

somitin der Lage, Spannungen innerhalb des
Bauteils aufzunehmen. Durch Einsatz eines
Beschleunigers konnten Reaktionszeit und
Aushärtung von WEBAC ®1403 auf den Einsatz
bei tiefen Temperaturen eingestellt werden.
Mittels Injektionspacker 10/110 mm wurde bei
einem Arbeitsdruck zwischen 10 und 30 bar
WEBAC ®1403 in die Risse injiziert. Die schnelle
Reaktion des Materials machte es möglich, die
weiteren Arbeiten innerhalb kürzester Zeit fort
zuführen und den vorgegebenen Termin ein
zuhalten.
Die Fußball-Europameisterschaft in der PGE
Baltic Arena war ein furioses Ereignis. Die Arena
wird auf viele Jahre hinaus Fußballf reunden die
moderne Bühne für sportliche Ereignisse sein.

MesseN 2013
• BAU 2013, München 14.–19.01.13
• Deutscher Bautechnik-Tag, Hamburg 11.–12.04.13
• BAUMA 2013, München 15.–21.04.13

SEMINARE
• Materialeigenschaften und Injektionstechnik
der neuen Generation
30. / 31.01.2013 und 13. /14.02.2013
• Regionalseminare (1 Tag)
19.02.13 Geislingen
21.02.13 Kerpen
26.02.13 München
28.02.13 Bühl / Baden
Anmeldung unter:
Tel. +49 40 67057-0 bzw. info@webac.de
• Regionalseminare Niederlassung Berlin (½-tägig),
Injektion und Abdichtungssysteme
29.01.13 Rostock
01.02.13 Leipzig
05.02.13 Legefeld (Weimar)
19.02.13 Berlin
20.02.13 Berlin
21.02.13 Potsdam
05.03.13 Dresden
06.03.13 Hartmannsdorf (Chemnitz)
Anmeldung unter: NL Berlin, Tel. +49 3342 3567-0
bzw. nl-berlin@webac.de

