
Kellerdicht-System:

Atmungsaktive Abdichtung schützt Baumaterial
HAMBURG (ABZ). - Porenbeton, Poroton,

Kalksandstein, Beton oder Dämmschalstein
- viele beliebte Baumaterialien besitzen ei

nen Schwachpunkt. Sie haben Angst vor
Wasser. Das ABG-Kellerdicht-System er
möglicht es, diese Steine auch für den was-
seranfälligen Kellerbau zu nutzen. Denn
die wasserdichte und dabei atmungsaktive
Abdichtung schützt zuverlässig jegliche
Art von Baumaterial bis zum Lastfall „von
außen drückendes Wasser" (DIN 18195-6).

Hohe Grundwasserstände, Sickerwasser,
Betonaggressivität oder der Lastfall Drü
ckendes Wasser: immer wieder stellen Bo

dengutachten Baufirmen vor Probleme.
Insbesondere dann, wenn sich der Bauherr
einen Keller wünscht. Denn die Firmen

wissen genau, ihr Baumaterial mag stabil
und wohnfreundlich sein, doch es hat einen
Schwachpunkt: „die Angst vor Wasser". Ei
nen wasserdichten Keller können Firmen,
die Material wie Porenbeton, Poroton, Kalk
sandstein, Beton oder Dämmschalsleine
verbauen nicht garantieren. „Baufirmen
und Bauherren wenden sich nach einem

problematischen Bodenguiachten häufig

an uns", sagt ABG-Geschäftsführer Koija
Winkler. „Sie können sich daraufverlassen,
das dass ABG-Kellerdicht-System eine ab
solut wasserdichte und dabei atmungsakti
ve Abdichtung ist, die auch gegen den Last
fall „von außen drückendes Wasser" (DIN
18195-6) zuverlässig schützt".

Das ABG-Kellerdicht-System stammt aus
dem Tankstellen- und Deponiebau, wo es
darauf ankommt, dass keine Schadstoffe in
die Umwelt gelangen. Und was so dicht ist,
dass nichts mehr nach außen dringt, hält
auch zuverlässig Wasser aus dem Boden da
von ab, die Kellerwand zu durchdringen.
Auf dieser Grundlage entwickelte Koija
Winkler gemeinsam mit Volker Boldt und
Frank Politz von der Bauberatung Boldt und
Partner das System für den Eigenheimbau.
Das System besteht aus der ABG(r)-Dich-
tungsbahn, die keinen Tropfen Wasser aus
dem Boden zur Hauswand durchlässt, und
der ABG-Atmungsfixbahn. Diese gewähr
leistet die Hinterlüftung der Kellerwände.
Das ABG-Kellerdicht-System ist das einzige
auf dem Markt, das nach dem Prinzip des
zweischaligen Mauerwerks anfallendes

Kondenswasser kontrolliert abführt. Das Er

gebnis ist eine wasserdichte Gebäudehülle
mit guten Raumklima und Wohlfühlgaran
tie, auf der die Baufirmen mit ihren Mate
rialien aufbauen können.

Je nach Kundenwunsch kleidet das
System das komplette Untergeschoss ein
(ABG-Kellerdicht-System -Premium-) oder
die Sohle und die Wände bis zu einer Höhe

von maximal 1,70 m (ABG-Kellerdicht-
System -Basic-) oder 0,5 m (ABG-Keller
dicht-System -Mini-).Sollte sich der Lastfall
durch unvorhergesehene Ereignisse im Be
reich oberhalb des Basis- oder Mini-Sys
tems ändern, kann der Bauherr sein Unter
geschoss jederzeit mil dem ABG-Keller
dicht-System -Premium- nachrüsten und
komplett in eine thermisch verschweißte
ABG-Dichtungsbahn einpacken lassen. Koi
ja Winkler: „Größere Regenfälle, Grund
wasseranstieg durch Schließung von Was
sergewinnungsanlagen, Tagebauschließun
gen oder neue örtliche Oberflächenentwäs
serungssituationen, können maßgeblich
dazu beitragen, daß sich der Grund- oder Si-
ckerwasscranstieg ändert."

DasABG-Kellerdicht-System stammt aus dem Tankstellen- und Deponiebau, wo es darauf ankommt, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelan
gen. Und was so dicht ist, dass nichts mehr nach außen dringt, hält auch zuverlässig Wasser aus dem Boden davon ab, die Kellerwand zu durch
dringen. Foto: ABG


