
Keller-Abdichtungssystem:

Baumaterialien die „Angst vor Wasser" nehmen
HAMBURG (ABZ). - Porenbeton, Poroton,

Kalksandstein. Beton oder Dämmschalstein
- viele beliebte Baumaterialien besitzen ei

nen Schwachpunkt. Sie haben „Angst vor
Wasser". Das ABG-Kellerdicht-System ei
möglicht es, diese Steine auch Fürden was
seranfälligen Kellerbauzu nutzen. Denn die
absolut wasserdichte und dabei atmungsak
tive Abdichtung schützt zuverlässig jegliche
Art von Baumaterial bis zum Lastfall „von
außen drückendes Wasser" (DIN 18195-6).

Hohe Grundwasserstände, Sickerwasser,
Betonaggressivitäl oder t\rv Lastfall Drü
ckendes Wasser: immer wieder stellen Bo

dengutachten Baufirmen vor Probleme. Ins
besondere dann, wenn sich der Bauherr ei

nen Keller wünscht. Denn die Firmen wis

sen genau, ihr Baumaterial mag stabil und
wohnfreundlich sein, doch es bat einen
Schwachpunkt: „die Angst vor Wasser". Ei
nen wasserdichten Keller können Firmen,
die Material wie Porenbeton, Poroton, Kalk

sandstein, Beton oder Dämmschalsteine
verbauen nicht garantieren. „Baufirmen
und Bauherren wenden sich nach einem

problematischen Bodengutachten häutig an
uns", sagt ABG-Gesi häftsführerKolja Wink
ler. „Sie können sich darauf verlassen, dass
das ABG-Kellerdicht-System eine absolut
wasserdichte u\){\ dabei atmungsaktive Ab
dichtung ist, die auch gegen den Lastfall
„von außen drückendes Wasser" (DIN
IH195-6) zuverlässig schützt".

Das ABG-Kellerdicht-System stamm) aus
dem rankstellen- und Deponiebau. wo es
darauf ankommt, dass keine Schadstoffe in
die l mwelt gelangen. Und was so dicht ist,
dass nichts mehr nach außen dringt, hält
auch zuverlässig Wasser aus dem Buden da
von ab. die Kellerwand zu durchdringen.
Auf dieser Grundlage entwickelte Kolja
Winkler gemeinsam mit Volker Bohlt und
I rank Politz von der Bauheratunn Bold! und

Partner das System für den Eigenheimbau.
Das System besteht aus der ABG-Dich-
tungsbahn, die keinen Tropfen Wasser aus
dem Boden zur 1lauswand durchlässt, und
der ABG-Atmungsfixbahn. Diese gewähr
leistet die Hinterlüftung der Kellerwände.
Das ABG-Kellerdicht System ist nach Aus

sam' des Herstellers das einzige auf dem
Markt, das nach dem Prinzip des zweischa-
ligen Mauerwerks anfallendes Kondens-
vvasser kontrolliert abführt

|e nach Kundenwunsch kleidet das Sys
tem das komplette l ntergesi hoss ein (ABG-
Kellerdicht-System -Premium) oder die
Sohle und die Wände bis zu einer Höhe von

maximal 1.7o m (ABG-Kellerdicht-System
Basic-) oder0,5 m (ABG-Kellerdicht-System
Mini-). Sollie s'k h der Lastfall durch unvor
hergesehene Ereignisse im Bereich ober
halb des Basis- oder Mini -Systems ändern,
kann der Bauherr sein Untergeschoss je
derzeit mit dem ABG-Kellerdicht-System
Premium- nachrüsten und komplett in eine
thermisch verschweißte ABG-Dichtungs
bahn einpacken lassen. Kolja Winkler: „Grö
ßere Regenfälle, Grundwasseranstieg durch
Schließung von Wassergewinnungsanla
gen, Tagebauschließungen oder neue örtli
che Oberflächenentwässerungssituationen
können maßgeblich dazu beitragen, dass
sich der Grund- oder Sickerwasseranstieg
ändert."

Je nach Kundenwunsch kleidet das System das komplette Untergeschoss ein (ABG-Kellerdicht-System -Premium-) oder
bis zu einer Höhe von max. 1,70 m (ABG-Kellerdicht-System -Basic-)oder 0,5 m (ABG-Kellerdicht-System -Mini-).

die Sohle und die Wände
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