
Keilerabdichtung:

Untergeschosse nachhaltig dämmen
HAMBURG (ABZ). - Nachhaltiges Bauen

im Einklang mit der Natur liegt voll im
Trend. Als Dämm-Problem erweist sich da
bei allerdings häufig der Keller. Baut man
mit einem herkömmlichen Abdichtungssys
tem/sei es beim Lastfall „aufstauendes Si-
ckerwasser" nahezu ausgeschlossen, das
Untergeschoss wie den Rest des Hauses aus
Wärmedämmsteinen zu errichten, heißt es
in einer Mitteilung des Unternehmens ABG-
Kellerdicht-System. DieAnfälligkeit der Stei
ne gegenüber der Bodenfeuchtigkeitsei ein
fach zu groß und deshalb greifen Architek
ten und Baufirmen oftmals auf einen Beton
keller mit einigen Nachteilen zurück. Denn
dort könnten u. a. Bereiche entstehen, die
wärmedämmtechnisch nicht voneinander
getrennt werden können, ohne dass dabei
die Dichtheit verloren geht. Liegt die Däm
mung außerhalb der Abdichtung, wird sie
durch das Wasserin ihrer Funktiongestört.
Das drückt sich als Abminderungsfaktor in
der Wärmebedarfsberechnung aus. Umeine
Dämmeigenschaft zu erreichen, wie sie bei
spielsweise 30 cm Porenbeton und 10 cm
Dämmung aufweisen, brauchte ein WU-Kel-
ler 25 bis 30 cm Dämmung, weil Beton na
hezu keine Dämmeigenschaften hat.

Lösungen für diese Problematik bietet das
Kellerdicht-System von ABG. Es eröffnet
Bauherren in der Verbindung Keilerabdich
tung und Wärmedämmung neue Möglich
keiten. Denn atmungsaktive Wandsteine mit
einer guten Energiebilanz wie Porenbeton
oder Porotonsteine lassen sich gut mit dem
Systemabdichten. Da die Keilerabdichtung
wasserdicht ist, lässt sich mit ihr ein Keller

mit feuchtigkeitsregulierendem Wandauf
bau errichten und damit ein gesundes
Wohnklima erzeugen. Sogar ein Holzkeller
sei damit keine Utopie mehr, gibt das Unter
nehmen an.

Die entsprechende Dichtungsbahn von
ABG, aus widerstandsfähigem Polyethylen
hoher Dichte, hält Wasser aus dem umge
benden Erdreich von der Kellerwand fern.
Alle Einzelteile der Bahn werden thermisch
miteinander verschweißt, damit kein Trop
fen Wasser zur Kellerwand vordringen
kann. Die Atmungsfixbahn liegt zwischen
Dichtungsbahn und Hauswand. Auf beson
dere Weise sorgt sie für die Hinterlüftung

der Kellerwände und dafür, dass anfallendes
Kondenswasser kontrolliert abgeführt wird
- analog zum zweischaligen Mauerwerk.
Auch für die Lichtschacht-Problematik hat
das Unternehmen eine eigene Lösung ent
wickelt. Der Kellerlichtschacht wird mit dem

Kellerdicht-System thermisch verschweißt
und ist dadurch 100%igflüssigkeitsdicht bis
Gelände Oberkante. Die Firmen Abdichtun
gen Boden- und Gewässerschutz GmbH
(ABG) aus Hamburgund BauberatungBoldt
und Partner haben das System gemeinsam
entwickelt. ABG gewährt auf die Kellerab
dichtung eine Garantie von 30 Jahren in Ver
bindung mit einem Wartungsvertrag.

Der ABG-Kellerlichtschacht wird mit dem Kellerdicht-System thermisch verschweißt und ist
dadurch 100%ig flüssigkeitsdicht bis Gelände Oberkante.


