
Fertigteilkeller:

Auch im Lastfall 100 Prozent dicht
HAMBURG (ABZ). - Die ABG Abdit hlun

gen Boden- und üewässcrschutz GmbH hm
den ABG-Fertigkeller neu in ihrem Pro-
duktprogramm. Der IVrtigkeller ist ein ge
dämmler Rohhiiukeller liir den I.,imi.iI|

„drückendes Wasser" und als Wohnraum
keller vorkonzipiert. Mii Team Massivhaus
setzt au< li erstmals ein Pertighausanbieter
auf den ABG Ferligkeller.

Hohe Grundwasserstände sind aufgrund
der besonderen geologisi hen Gegebenhei
ten in Norddeutschland eher die Regel als
die Ausnahme. .Viele Bauherren scheuen
sich daher ein Haus mit Keller zu bauen",
weiß \BG Geschäftsführer Kolja Winkler.
Mit seinen Kollegen von der Bauberatung
Boldl und Partner, Volker Boldi und I rank
Politz, hat Winkler jetzt ein nein"- Konzept
entwickelt, das Bauherren und Fortighau
sanbietern nach eigenen Vngabcn Sicher
heil gibt: Der VBG-Fertigkellcr Isl ein ge
dämmter Rohbaukeller für den Lastfall
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„drückendes Wasser" und als Wohnraum
keller vorkonzipiert. Die Firma VBG bringt
dabei ihr \hdichiungs-Knou-how mit dem

\BG-Kellerdicht-Syslem ein. \ls Partner
für den Kellerbau fungiert die lokale Bau-
lirma. bisher der Fehmarner Batiunterneh
mer Seefeldt Hau I; nihil. Der Keller wird tili

jedes Bauvorhaben individuell maßge
si hneiderl und kann sii h somil au< h den

Vorgaben derl ertighausanbieter anpassen.
I ine der Baufirmen, die mit dem Fertig

kellerarbeiten, isi ream Massivhaus, der
Fertighaus Vnbieter aus Büdelsdorf. F.r
haute diesen Herbst in Lübeck erstmals ein

Haus auf einem ABG-Fertigkeller. Da das
Wassergutai hten vor Orl aufstauendes Si-
i kerwasser bis zur Oberkante Gelände dl
agnostizierte, wurde der Fertigkeller ge
wählt, um den Kcllerwunsch des Bauher
ien zu realisieren. Denn: „Wasserunduri h
lässiger Beton (W i -Beton), der bei Weißen
Wannen eingesetzt wird, ist nicht wasser-
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Sohle und Kellerwand werden mit einer patentierten ABG-Dichtungsbahn aus Polyethylen hoher
Dichte abgedichtet. Foto: ABG

dii ht. wie häufig angenommen wird. Was
serundurchlässig bedeutet per Definition
lediglich, dass nach einem bestimmten
Zeitraum unrein bestimmtes Maß an Was
ser eindringen darr, erläutert Winkler.
Zwar versuche die Zementindustrie mit
entsprechenden Mischungen dem Problem
entgegenzuwirken, doch Bauherren wür
den wissen, dass die größten Risiken lüi
Baumängel heim Kellerbau lauern würden.
Immer mehr norddeutsche Bauherren und

jetzt au< h die Fertighaus-Industrie melde
ten sich daher bei Winklers Firma, um mit
dem ABG Kellerdicht-System oder dem Fer-
liukelleraul Nummer Sic her zu gehen. ..Mit
dem Mit, Fertigkeller kann die Fertighaus
Industrie ihren Kunden - auch bei pnible
matisi hen Grundwasserverhältnissen - ei
in1 sichere, patentierte und kostengünstige
Kellerlösung anbieten", empfiehlt auch
Bauunternehmer Uwe Seefeldt.

Denn die \bdichtungskomponente des
Fertigkellers ist das ABG-Kellerdicht-Sys-
tem, welches mit seiner Kcimbinaliim aus

ABG-Dichtungsbahn und Vtmungsfixbahn
eineatmungsaktiveWannenlösung darstellt.
Eis bietet laut I[erstellerbesten Schul/ gegen
\nn außen drüi kendes Wasser, sowohl durch
aufstauendes .Sickerwasser oder hohe

Grundwasserstände (Lastfall Drückendes
Wasser DIN 18195, Teil 6). Das Kellerdicht-
System ist schnell installiert, da nur zwei Ar
beitsschritte nötig sind: die Abdichtungder
Suhle und die Abdichtung der Wunde. I nd
es ist zudem besonders kostengünstig, weil
Zusulzmalinahmen wie Drainage, llebeanla
gen, Bodentausch und weitereAbdichtungs
maßnahmen nicht erforderlich sind.

Mit der Seefeldt Bau GmbH hat ABG einen

Partner gefunden, der die gleiche Philoso
phio teilt und das Angebot der Hamburger
schätz! und ideal ergänzt, beißl es. Das be
deutet auch flexiblen Umgang mit den Werk
stoffen. „Grundsätzlich können wir auf alle
Wünsche eingehen, so dass kein B.iustoll
ausgeschlossen wird. AufGrund des bevor
zugten Ziels, ein Wohnraumklima zu schal
len, empfehlen wir jedoch offenporige Bau-


