
ALLGEMEINE BAUZEITUNG ABDICHTUNG UND DÄMMW
Im Keller:

Minimale Abdichtung mit großer Wirkung
HAMBURG (ABZ), - Die Hamburger Flr-

maABG Abdichtungen.Boden-und Gcwäs
sersi botz bietet das nein- ABG-Kcllerdlcht-

Sysiem -Mini- an. Beim dorn System Mini
wirddie Kollcrwand durch dlo patentierte
Wandabdichtung bis zu clnei Mouorhöha
von50cmolngekleldel lisKtsomll olnaIm
Bedarfsfall erwoltorb Kollor-Abdlch-
lung. Anders als bol dorPromlunv und lin
sii Win.ini' des \BG-Kollordlchi-Systoms
wird hol der Mini-V.ui.intc die volle :;i-
wünschte abzudichtende Höhe bereits Im
ersten ßauabschnlll hergestellt, wodurch
der Quadratmetcrprcls für den Kunden

; Dlo Abdichtungsbahnen wer

ABG-Geschäftsführer Kolja Winkler:
.Unsere Kunden nutzen die Mini-Variante
des ABG-Kellordicht-Systems vor allem als
Vorsichtsmaßnahme, um aufeinen Grund-
wassernnstfeg vorbereite) zu sein. Ohne
die ABG Abdichtung wäre sonst zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn Grundwasser
steigt, ein Umbau zum druckwassi rdlch
ton Koller nicht möglich." Die Dichtungs
bahn könne bei der MIni-Varlontc feder
zoll mich obon verlüngerl worden. i)nni>
die fachnlk des thermischen Verschwel-
Bens di-i NiiiHi-, könnten sich die Kunden
darauf verlassen, dass ihr Keller trocken
bleibe.

Icr. Das Keltordlcht-System -Mini- erlaubl
dagegen den Bau rinn normalen Sohle
115 in cm] noch statischen Erfordernis
sen, Fürden Kundenein geldwerterVorteil.
Zudem rolchl die Druckwasscrdichle mii
501indoppoll sohoih, wiebei olnoi 25cm
dicken WU lleion Sohle. Für die f\BG Mon
leine vviiii die Arboll schneller und einfa
cher, da die. Aiidii htung komplcti untoi al
len HausanschlQsson blolbi «In weiterer
Vortoll, der sich füi den Bauherren rechnet.
liir seine Kunden lud Winkler noch einen

weiteren Ilppi ,Woi eine SchalungshGhe
his zu 1,50 in aufstellt, kann die verlegte
\bdlchtung auch nach dcrGrundprclsstef-

Dai ABG-Kell«rdicht-System -Mini- kleidet die Kellerwand bis zu einet Maueihohe von 50 cm ein. Foto: ABG

feiung der Variante Mim abrei hnen, ob
wohl er dann eine AufkantungOber 5i)cm
li.it.-

Vi Ii i »im Kcllerdicht-System-Premlunv
wird beim System -Mini- in der Baugrube
zunächst du ABG Schutzvlies aul aln Soh-

den mit Hilfe einer Schiene in 501 m Höhe
.m die Keüerwnnd geflanschl Neben der
ursprünglichen Premlum-Ausfllhrung und
der.B.isic"-v.iii.iiiie(bis 1,70m Mauerhö
he) ist die Varlanto Mini- die dritte Koller-
obdlchlung Im Programm von ABG.

.Immer oller werden heutzutage Sohlen
aus -i) liis 25 cm ilh ken WU-Beton ei
let. WU-Beion ist |cdoch anders ab die at-
munRSiiktivi' Wannenlösung n.ich DIN
18195, feil 6 von ABGnur wasserundurch
lässig, nicht wasserdicht", erläutert Wink-

lenplanum mir einer60 cm hohen Rand
schalung verlegt. Anschließend folgt die
ABG-Dichtungsbahn ausPolyethylen hoher
Dichte im Sohlen- und Schalungsbereich,
deren überlappt verlegteNähte thermisch
verschweißt und zu 100 * technisch auf
Dichtheit geprüft werden. Wllhrend die
Dichtungsbahn dafürsorgt,dasskein Was-
sor von außen an die Kellorwändo kommt,
gewährleistet die zusätzliche ABG-At-
mungsflxbahn die Hinterlüftung des Ge
bäudes, analog zu einem zwelschallgen
Mauerwerk. Wasser kommt also nicht he
rein,währendFeuchtigkeit aus der Raum
luft Jedoch nach außen entweichen kann.
Dies Ist Insbesondere Im Sohlenbereich am
wichtigsten, da in der Winterzelt genau
hier die kälteste Temperatur Im Kellerin
nenraum besteht (warme Luft steigt nach
oben).Niederschlagswasser wird während
der Bauphasc gezielt Im ABG-Kontroll-
schacht gesammelt und abgepumpt. Da
durch wird Nlederschlags-Baufeuchtlgkelt
von vornherein drastisch reduziert Bis zur
Schlenenkanle in 50 cm Höhe Ist der Keller
damit dnickwassefdlcht, heißt es von Her-
steUerseite. SoUte sich der Last/all Im Be-

"reich oberhalb des Mini-Systems durch un
vorhergesehene Erelgnisso wie z. B.größer
werdende Regenereignisse, Grundwassor-
anstlog durch Schließung von Wasserge
winnungsanlagen, Tagebauschllcßungen
oder Änderungen der örtlichen Oberflfi-
chenentwässerungssltuatlon ändern, kann
der Bauherr sein Untergeschoss Jederzeit
.mit dem System-Premlum- nachrüsten und
komplett in eine thermisch verschweißte
ABG-Dlchtungsbahn einpacken lassen.
. Das ABG-Kellerdlcht-System wurde von

Kolja Winkler vor zehn Jahren mit seinen
Partnern Volker Boldt und Frank Polltz von

der Bau Beratung Boldt & Partnor entwi
ckelt. Der Clou: Das Prln2lp stammt aus
dem Tankstellen- und Deponiebau und
wurde von den drei Bauingenieuren Im
Technologietransfer für den Elnfamillcn-
hausbau angepasst

DieMethodeist so einfachwie genial: Wo
ImTanksteUen-und Deponiebau verhindert
wird, dass z. B. Kraftstoffe In den Boden ge
langen,verhindern dlo Materlallendes Kol-
lerdlcbt-Systems, dass ein FeuchUgkelts-
transport von außen Ins Haus stattfindet,
ihr Abdichtungs-Know-how haben die Bau-
Ingenieure längstum andere Angebote er
weitert, so um den ABG-Fertigkeller oder
das Keilerdlcht-System -Indoor-.


