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ABG-Kelierdicht-System gibt Bauherren Sicherheit

Grundwasser in Schleswig-Holstein
greift Beton an

HAMBURG - Sauere, kalklösende Grundwässer sind ein Problem

für norddeutsche Bauherren. Die Sorge um einen wasserdichten

Keller kann schnell zum Alptraum werden. Das Schreckenswort

heißt Betonaggressivität.

Bei der Hamburger Firma ABG Abdich
tungen, Bau und Gewässerschutz sind
die Zweifel und Nöte schleswig-holstei
nischer Bauherren bekannt. „Immer
wiederbekommenwirAnfragenvon ver
unsicherten Bauherren, deren Grund
wasserprobe in der Geest oder Marsch
Betonaggressivität ergeben hat", sagt
Geschäftsführer Kolja Winkler. In der
schleswig-holsteinischen Geest findet
man häufig sandigen, unfruchtbaren
Boden mitsauren, Kalk lösenden Wäs
sern, die Beton angreifend sind. Bei den
Marschböden kommt noch das Problem

eines hohen Grundwasserspiegels hin
zu. Dort, wo Betonteile im Wasser ste
hen, muss grundsätzlich eine Grund
wasserprobeentnommenwerden. Diese
wird dann gemäß DIN 4030 aufBeton
aggressivität untersucht. Nach Schät
zungen von Geologen und Baugrund
gutachtern sind rund 60% der Grund
wässer in der Schleswig-Holsteinischen
Geest und Marsch Beton angreifend.

Risiko beim Kellerbau

Der Lastfall ^drückendesWasser' in Kom

bination mit saurem, Beton angreifen
den Grundwasser stellt Bauherren vor

erhebliche Zweifel. Zwar versucht die

Zementindustrie mit entsprechenden

Mischungendem Problementgegenzu
wirken, doch Bauherrenwissen, dassdie
größten Risiken für Baumängel bei Kel
lerbaulauern. Was tun? „Zumeinen ist

Wasserundurchlässiger Beton (Wü-Be-
ton) - wie er z.B. bei einer Weißen
Wanne eingesetzt wird - nicht wasser
dicht, so wie es oft angenommen wird.
Wasserundurchlässigbedeutetper Defi
nition lediglich, dass nach einem be
stimmten Zeitraum nurein bestimmtes

Maß anWassereindringen darf", erläu
tert KoljaWinkler. „Nichtvon ungefähr
heißtderWU-Beton in Fachkreisen auch

,rissbreitenbegrenzter' Beton. Greift das
Grundwasser als Resultat von PH-Wert

undKohlendioxidkonzentrationzudem

den Beton auch noch stark an, sind
beträchtliche Gebäudeschäden mit Ris

sen imBeton und FeuchtigkeitimKel ier
programmiert", soWinkler.

Problemlösung aus dem

Tankstellenbau

Seine FirmaABG hatzusammenmitder

Bau Beratung Boldt &Partner eineLö
sung für das Problem entwickelt: das
ABG®-Kellerdicht-System. Es stellt mit
seinerKombination ausABG-Dichtungs-
bahn und ABG-Atmungsfixbahn eine
atmungsaktiveWannenlösungnachDIN

l8195,Teil6>darundbietetbestenSchutz
gegen aggressiveWässer und von außen
drückendes Wasser, egal ob durch auf
stauendes SickenvasseroderhoheGrund-

wasserstände. DasABG-Kellerdicht-Sys-
tem ist schnell installiert, da nur zwei
Arbeitsschritte nötig sind: die Abdich
tung der Sohle und die Abdichtung der
Wände. Im Gegensatz zum wasserun
durchlässigen WU-Beton ist das ABG-
Kellerdicht-System wasserdicht. Das Sys
tem istdauerhaft undbeständig, weil die
Abdichtungsbahn gegen Alterungspro
zesse, UV-Einstrahlung und gegen ag
gressive Wässer ebenso resistent ist, wie
gegenstarkemechanische Eiioflüsse. Dies
ist bereits imZuge der ABG-Basis-Sys-
tem Zulassungdurch das Deutsche Ins
titut für Bautechniknachgewiesen wor
den. „Das Prinzip des innovativen Ab
dichtungssystems haben wir bereits er
folgreich im Tankstellen- und Deponie
baueingesetzt und dortverhindert, dass
Kraftstoffe, Ol und Gase austreten. Den
noch bleibt ein ABG-Keller atmungsak
tiv undbietet volles Wohnraumklima",
sagtWinkler. Und dies zudem besonders
kostengünstig, weil Zusatzmaßnahmen
wie Drainage, Bodentausch undweitere
Abdichtungsmaßnahmen für die Dicht
heit des ABG-Kellerdicht-Systems nicht
erforderlich seien.
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