
Kellerdicht-System nimmt Baumaterial
die Angst vor Wasser

Porenbeton, Poroton, Kalksandstein, Beton oder Dämmschalstein -

viele beliebte Baumaterialien besitzen einen Schwachpunkt. Sie
haben Angst vor Wasser. Das ABG®-Kellerdicht-System ermöglicht
es, diese Steine auch für den wasseranfälligen Kellerbau zu nutzen.
Denn die absolut wasserdichte und dabei atmungsaktive Abdich
tung schützt zuverlässig jegliche Art von Baumaterial bis zum Last
fall „von außen drückendes Wasser" (DIN 18195-6).

Hohe Grundwasserstände, Sickerwasser, Betonaggressivität
oder der Lastfall Drückendes Wasser: immer wieder stellen

Bodengutachten Baufirmen vor Probleme. Insbesondere dann,
wenn sich der Bauherr einen Kellerwünscht. Denn die Firmen

wissen genau, ihr Baumaterial mag stabil und wohnfreundlich
sein, doch es hat einen Schwachpunkt: „die Angst vor Wasser".
Einen wasserdichten Keller können Firmen, die Material wie
Porenbeton, Poroton, Kalksandstein, Beton oder Dämmschal

steine verbauen nicht garantieren. Baufirmen und Bauherren,
so der Hersteller, können sich darauf verlassen, daß das

ABG "-Kellerdicht-System eine absolut wasserdichte und dabei
atmungsaktive Abdichtung ist, die auch gegen den Lastfall „von
außen drückendes Wasser" (DIN 18195-6) zuverlässig schützt".

Herkunft aus Tankstellen- und Deponiebau

Das ABG "-Kellerdicht-System stammt aus dem Tankstellen-
und Deponiebau, wo es darauf ankommt, dass keine Schadstof
fe in die Umwelt gelangen. Und was so dicht ist, dass nichts

mehr nach außen dringt, hält auch zuverlässig Wasser aus dem
Boden davon ab, die Kellerwand zu durchdringen. Auf dieser
Grundlage wurde das System für den Eigenheimbau entwickelt.
Es besteht aus der ABG®-Dichtungsbahn, die keinen Tropfen
Wasser aus dem Boden zur Hauswand durchlässt, und der
ABG'-Atmungsfixbahn. Diese gewährleistet die Hinterlüftung
der Kellerwände. Das ABG'-Kellerdicht-System ist das einzige
auf dem Markt, das nach dem Prinzip des zweischaligcn Mauer
werks anfallendes Kondenswasser kontrolliert abführt. Das

Ergebnis ist eine perfekte, wasserdichte Gebäudehülle mit her
vorragendem Raumklima und Wohlfühlgarantie, auf der die
Baufirmen mit ihren Materialien aufbauen können.

Je nach Kundenwunsch kleidet das System das komplette Un-
tergeschoss ein (ABG"-Kellerdicht-System -Prcmium-) oder die
Sohle und die Wände bis zu einer Höhe von maximal 1,70
Meter (ABG "-Kellerdicht-System -Basic-) oder 0.5 Meter
(ABG "-Kellerdicht-System -Mini-). Sollte sich der Lastfall durch
unvorhergesehene Ereignisse im Bereich oberhalb des Basis
oder Mini-Systems ändern, kann der Bauherr sein
Untergeschoss jederzeit mit dem ABG "-Kellerdicht-System -
Premium nachrüsten und komplett in eine thermisch
verschweißte ABG'-Dichtungsbahn einpacken lassen.

Weitere Informationen:

ABG" Abdichtungen Boden- und Gewässerschutz GmbH.
Ochsenwerder Landscheideweg 36, 21037 Hamburg,
Tel. +49 (0)40 - 737 14 1-0. Fax +49 (0)40 - 737 14 111,
info@abg.cu. www.abg.eu


