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Feuchtigkeit
ade im

Wohnkeller
„Open Haus" bei Familie Winkler

FEHMARN - Kellerräume als
Wohnräume zu errichten, das
war in der Vergangenheit mit
ernsten Problemen behaftet.

Einst rieten zum Teil selbst Ar
chitekten bei der Planung ei
nes Hauses davon ab, mit Kel
ler zu bauen. Wer trotzdem

Kellerräume zu Wohnräumen

gestaltete, der hatte es meist
mit Unannehmlichkeiten wie

arge Feuchtigkeitsprobleme zu
tun.

Bei einem „Open Haus" an
lässlich des 1. ABG Archi

tektentages auf Fehmarn
stand das Thema Wohnkel

ler im Fokus einer Veran

staltung, zu dem neben Ar
chitekten, Ingenieure, Ver
treter von Baufirmen und

auch Bauherren eingeladen
waren.

Infos über
moderne Wohnkeller

Ziel war es, sich gemeinsam
über moderne Wohnkeller

zu informieren, indem
solch ein moderner Wohn

keller, einschließlich ein
vor dem Gebäude gelegener
Innenhof, besichtigt wer
den konnte. Beides befindet

das Ehepaar Kolja und Jessica Winkler in seinem rund 60 Qua
dratmeter großen Wohnkeller.
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Blick auf den Patio (Innenhof) mit dem Eingang zumWohnkeller des Neubaus, welcher im Jahr 2011 fertiggestellt wurde. Der Innen
hof liegt, wie auch der Wohnkeller selbst, rund zwei Meter unter dem Meeresspiegel. • Fotos: Gamon

sich zwei Meter unter dem

Meeresspiegel und ist dank
ausgeklügelter Abdich
tungstechnik ohne Feuch
tigkeit behaftet.

Kellerräume können
Wohnträume erfüllen, sie
können behaglich sein, als
Wellness-Oase dienen oder

zum Beispiel als Werk-, Ar
beits- oder Hobbyraum ge
nutzt werden. Wichtig ist
dabei, dass die Räumlichkei
ten ein behagliches Wohn
klima vermitteln.

Ein beim Architektentag
angesprochener wichtiger
Bereich betraf die Abdich

tungstechnik zur Vermei

dung von Feuchtigkeit, in
dem verschiedene Systeme
von Kellerabdichtungen
vorgestellt wurden. So auch
als Baumittel eine besonde

re feuchtigkeitsabweisende
Folie.

Neue

Abdichtungstechnik

Der im Rahmen des „Open
Haus" gezeigte wasserdich
te Wohnkeller sowie der

ebenfalls abgedichtete an
grenzende Patio (Innenhof)
stieß bei den Teilnehmern

auf große Überraschung
und positive Zustimmung.

Bei der angewandten PEHD-
Abdichtungstechnik wer
den besondere Kunststoff
bahnen aus bestimmten
Materialien zur Abdichtung
eingesetzt. Dieses Verfah
ren wird seit Längerem
auch bei der Abdichtung
und Auskleidung im Be
reich von Auffangräumen,
Behältern und Tanks ange
wandt und hat sich nach
Angaben der Architekten
gut bewährt.

Neben der Vorstellung
von der ABG und BBB
GmbH, der Besichtigung
des Wohnkellers und Patios
im Rahmen eines „Open

Haus" hatten die Teilneh
mer die Möglichkeit, über
die Anforderungen eines
modernen Wohnkellers zu
diskutieren und Erfahrun
gen auszutauschen. Dabei
wurden alle Vor- und Nach
teile der verschiedenen Sys
teme von Kellerabdichtun
gen angesprochen.

Problemfall
Kellerbereich

Laut Umfrage des Verbands
Privater Bauherren treten
die häufigsten Mängel an
Neubauten im Kellerbereich

auf. • ga


