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Wasserdichte Keller und

Decken mitABG®
Hallen
Stand 306

Mit der Basic-Variante des ABG®-

Kellerdicht-Systems hat die Hambur
ger Firma ABG Abdichtungen Boden-
und Gewässerschutz 2011 eine Welt

neuheit aufden Markt gebracht: die
im Bedarfsfall erweiterbare Keller-

Abdichtung. Neben der ursprüngli
chenAusführung, die jetzt.Premium'
heißt, bietet ABG nun die .Basic'-Va

riante an. Damit kann man bis zu 50

Prozent imVergleich zur.Premium'-
Variante sparen. Beide Systemewer
den vonDipl.-lng. Volker Boldt auf
der DEUBAU 2012 in Essen präsen
tiert.

DasABG®-Kellerdicht-System -
Basic- kleidet den Keller nur bis zu

einer Höhe von maximal 1.70 Meter

ein. Dennoch ist es mit seiner Kom

bination aus ABG®-Dichtungsbahn
und ABG®-Atmungsfixbahn eineat
mungsaktive Wannenlösung nach
DIN 18195. Teil 6. und bietet bis

1.70MeterSchutzgegenvon außen
drückendesWasser. DieAbdichtung

bleibt komplett unter allen Hausan
schlüssen. Auch die Kellerlicht

schächte liegen beider Basic-Varian
te oberhalb der ABG®-Dichtungs-
bahn.sodassauf kostengünstigere
Lichtschächte zurückgegriffen wer
den kann. Oberhalb der 1,70 Meter

wird die Kellerwand auf herkömmli

che Art nach DIN 18195-4 mit han

delsüblichen bituminösen Dickbe-

schichtungen gegen Bodenfeuchtig
keit geschützt. Bei Bedarf lässtsich
das Basic-System jederzeit mit dem
Premium-System nachrüsten.

DasABG®-Deckendicht-System
verspricht die dauerhaft sichere
Decken- und Flachdachabdichtung.
Die patentierteABG®-Dichtungs-
bahn.die aufdas Dach aufgebracht
wird, ist UV-. nagetier-. öl-, Chemika
lien-, verrottungs- und wurzelbstän-
dig. Darüber hinausist sieunzer
brechlich (knickfest), so dass keine

Hohlkehlen entstehen. Die ABG®-

Dichtungsbahn und Schweißtechnik

www.ABG.eu

nach DVS-Richtlinie sind bereits seit

Jahrzehntenzuverlässig im Einsatz.
Nach dem Einbau erfolgt, wiebeial
len ABG®-Abdichtungs-Systemen,
eine absolut verlässliche technische

Dichtheitsprüfung allerSchweißnäh
te durch ein Druckluft- sowie Vaku

um-Prüfverfahren. Das ABG®-

Deckendicht-System ist nichtnur
beim Neubau, sondern auch bei Sa

nierungsarbeiten nachträglich instal

lierbar,was es besonders für Eigen
tümer interessant macht, die eine

Solaranlage planen. Die Solarmodule
lassen sich ohne Leckagen auf dem
ABG®-Deckendicht-System befesti
gen. Und wer statt aufSolar lieber
aufeine Begrünung des Daches
setzt, fährt ebenfalls bestens mit

dem ABG®-Deckendicht-System.

www.abg.eu


