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Für Wohnraumgewinner
Als reines Vorratslager für Kartoffeln, Kohle und Eingekochtes hat der Keller schon lange ausge
dient. Heute werden Kelierräume oft als zusätzlicher Wohnraum genutzt. Im Gegensatz zu reinen
Nutzkellern gelten hier jedoch verschärfte Anforderungen. Text Susanne Runkei

Unterirdische Bauteile sind anderen

Einflüssen und Belastungen ausge
setzt als oberirdische und daher besonders

zu planen. Als wesentliche Eigenschaften
müssen Bauteile, die in direktem Kontakt
mit dem Erdreich stehen, standfest und
dicht gegenüber Wasser und Bodenfeuch
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tigkeit sein. Hierfür werden Sperr- und
Abdichtungsschichten eingebaut oder was
serundurchlässige Materialien verwendet.
Allerdings ist die Art der Abdichtung von
den Boden- und Grundwasserverhältnissen

sowie von der Lage des Hauses abhängig,
Hangsituationen beispielsweise sind be

sonders sorgfältig in Augenschein zu neh
men, da durch das Gefälle Stauwasser auf

die Bausubstanz drückt. Daher ist ein Bo

dengutachten unerlasslich. Es zeigt auf,
wie die Untercjrundsituation ist, und damit
auch, wie die erforderlichen Abdichtungs-
rnaßnahmen aussehen müssen.
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Doch selbst ein rundum abgedichteiei Keller
kann auf der Raumseite feucht weiden. Ist

dies der Fall, besteht die Gefahr der Schim
melpilzbildung, Grund hierfür istdie spezielle
Situation im ErCreich. Dieses besitzt ganzjäh
rig ein durchschnittliches Temperaturniveau
um rund 103C. Dabei gilt: Jetiefer gemessen
wird, desto kühler wird es. WennKelierräume
daher nicht permanent geheiztwerden, stel
len sich diese niedrigen Temperaturen auch
auf den raumseitigen Bauteiloberflächen ein.
Gelangt dann zusätzlich warme, feuchte Luft
an diese kalten Oberflächen, kommt es zur
Kondensation, also zum Tauwasserausfall.
Vor allem im Sommer tritt dieses Phänomen

auf, wenn beim Lüften die warme Sommer

luft, die viel Feuchtigkeit transponiert, an die
Kellerwände gelangt. Im Bereich der kalten
Wand- und Bodenoberflächen kühlt sie ab

und das enthaltene Wasser wird wieder flüs

sig. Das Gleiche geschieht, wenn Kellerräume
wohnähnlich genutzt werden und dabei durch
Kochen, Waschen, Duschen usw. Feuchtigkeit
an die Raumluft abgegeben wird.

Wer plant, seinen Keller für wohnähriliche
Zweckezu nutzen, kann imVorfeld sinnvolle

4/2013 I HAUS MIT ZUKUNFT

Ökologisch bauen und sanieren

Vorkehrungen treffen: Neben einer sorgfälti
genAbdichtung gegen Feuchte, ist es wich
tig, den Keller außen mit einer guten Wär
medämmung zuversehen. Das heißt, sowohl
unter der Bodenplatteals auch an den Au
ßenwänden ist eine etwa 12-18 cm dicke

Dämmschicht einzuplanen. Diese Dämmung
muss wasser- und druckfest sein, da sie im

Erdreich einerhohen Beanspruchung ausge
setzt ist. Zudem ist darauf zu achten, dass
Lücken oder Fugen in der Dämmhulle ver
mieden werden

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) gibt für
Neubauten keine definierten Wärmedurch

gangswerte für einzelne Bauteile vor. Den
noch ist es sinnvoll, sich an den Werten des

Referenzgebäudes zu orientieren, dessen
Wärmedurchgangswert für erdberührte Bau
teile bei 0,3 W/m-'K liegt. Das bedeutet eine
mindestens 12 cm dicke, außen angebrachte
Dämmschicht. Soll bei einem bestehenden

Gebäude der Keller für wohnähnliche Zwecke

umgenutzt werden, ist eine nachträgliche
Warmdämmung erforderlich. Hierfür sind
zwei Varianten möglich: eine außenseitige
oder eine innenseitige Dämmung. Eine au
ßenseitige Dämmung erfordert den Aushub
des Bodens um das Gebäude hei um. Dies ist
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Bevor die Kellerwande errichtet werden kön

nen, muss zunächst die Fundamentplatte beto
niert werden. Foto Kr itodoslgn

Ein Knecht-Keller kann mit vorbereiteter, zunächst

geschlossener Liftöffnung versehen werden. Hei
Bedarfwird diese später geöffnet. l <nedit
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So wird Ihr Keller dicht:

Keller koi" •• jn O'Chiungsbahnen vor der ,m Wasser
geschützt v/erden. Wie ein solches System aufgebaut Ist, sehen Sie hier anhand
des .ABG-KeHerdkht-Syaeni

'jj ,,ABG' -Atmungsfixbahn führt dieanfallende Raum
feuchtigkeit nach außen ab

(2) „ABG" -Dichtungsbahn dichtet das Mauerwerk nach
außen gegen anstehendes Grund- und
Sickerwasser ab

'.JÖ..ABG''-Schutzvlies schützt die Dich
tungsbahn vor dem Erdreich

Mgeschoss

Die weiße Wanne wirdaus Spezialbetongegossen. Dieserhält ohnezusätz
liche Abdichtung das Wasser draußen. :.r r-:

me

Bei Wohnungsluftungsanlagcn sollten dieKellerwohnräume separat qeschaltet und die Zuluft
entfeuchtet werden.

- Ohne einesolche Anlage sind Entfeuchtungsgeräte empfehlenswert.
- Um Schimmel zuvermeiden, ist auf eine gute Raumhygiene zu achten,denn Staubablagerun

genstellen einen organischen Nährboden für Schimmelpilze dar.
- DieAußenwandflächensollten freibleiben, Möbelstücke sind am besten an die Innenwände zu

stellen. Falls das nicht möglich ist, ist ausreichend Abstand zudenWänden einzuplanen, um
eine Luftzirkulation dazwischen zu erreichen.

- Für die Bauteiloberflächen sind rein mineralische Produkte zu bevorzugen, zum Beispiel Kal
ziumsilikatplatten für Verkleidungen und Kalk-, Mineral- oder Silikatfarbe (keine Silikon- oder
Dispersionsfarbe!) fürAnstriche.

Das Wohnkellersystem „Nova-Thcrm" ist in drei
Ausstattungsvarianten mit garantierten U-Wer-
ten erhaltlich. PartnertHU Braun
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zwar aufwendig, bietet aberdenVorteil, dass
gleichzeitig die Feuchtigkeitsabdichtung er
neuert werden kann. Außerdem können dicke

Dämmstärken aufgebracht und somit der
Wärmeschutz deutlich verbessert werden.

Ist eine Außendämmung nicht oder nur seh
aufwendig möglich, kann eine innen ange
brachte Dämmung die passende Lösung sein
Allerdings ist hierzu eine sorgfältige Planung
der Anschlüsse und der Materialien erforder
lieh, da sonst die Gefahr von Tauwasseraus
fall und Schimmelpilzbildung besteht. Die
Dämmung bewirkt, dass der Wärmedurch
gang stark behindert wird, weswegen sich

aufderraumseitigen Oberfläche eineTempe
ratur einstellt, die fast der Raumluft ent
spricht. Die Temperatur zwischen der Däm
mung und der ursprünglichen Innenoberflä
che der Wand istdagegen durch die Dämm
schicht sehr stark gesunken, wodurch sie fast
der Außenseite gleicht. Dieser Unterschied
birgt dasRisiko eines Tauwasserausfalls, falls
Raumluft an dieseStelle gelangt.
Bei der im Raum angebrachten Abdichtung
werden die Kelleraußenwände innen mit ei

nem Dichtsystem versehen, beispielsweise mit
Dichtungsschlämme oder Noppenbahnen.
Die Außenwand bleibt also im direkten Kon

takt mit dem Erdreich und ist daher feucht.

Durch eine Horizontalsperre inder Ebenedes
Erdniveaus wirdverhindert, dass diese Feuch
te nach oben steigt. Zum Raum hin erhalten
dieWände einen feuchteausgleichenden mi
neralischen Putz oder eine Verkleidung mit
Kalzium-Silikatplatten. Hierbei sind sowohl
eine vollflächige, lückenlose Verlegung des
Dämmstoffs alsauch absolut luftdicht ausge
führte Anschlüsse wichtig.

Wird festgestellt, dass die außen ange
brachte Abdichtung gegen Feuchte nicht
mehr funktionstüchtig ist, müssen nach-
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Das „Kellerdicht-System" von ABG besteht aus Dichtungs- und Atmungsfixbahn. Die über
lappend verlegten Dichtungsbahnen werden thermisch verschweißt. roio. ABG

Istein Kellerraum feucht ge
worden, muss nicht gleich
rundum saniert werden. Als
Zwischenlösung oder als ein- %^
fachesMittel, um Feuchtigkeit
entgegenzuwirken, bieten sich Luft- t^
entfeuchter an Diese Gerate entziehen der
Luft die Feuchtigkeit, diesie als Wasser in einem Behalter
sammeln, der dann separat ausgeleert werden kann.
Zum Beispiel der „K11" von Kaut, der dank seiner vier
Laufrollen schnell zum jeweiligen Einsatzort verschoben
werden kann

träglich Maßnahmen erfolgen. Dies kann
die vertikale und/oder die horizontale Ab
dichtung betreffen. Die vertikale an den
Kelleraußenwänden gegen eindringende
Feuchtigkeit kann über die herkömmlichen
Systeme für Neubauten erfolgen. Hierbei
ist aber die „DIN 18195 Bauwerksabdich
tungen" einzuhalten, die für Sanierungen
ebenso gilt wie für Neubauten. Allerdings
erstreckt sich diese Norm nicht auf Bautei

le, die an sich bereits wasserundurchlässig
sind, wie zum Beispiel „weiße Wannen".
Hier sind die Außenwände und die Boden

platte aus wasserundurchlässigem Beton
gefertigt, in das Dichtungssystem sind alle
Bauteilanschlüsse, die Lichtschächte und

die Kellerfenster miteinzubeziehen. Zudem
ist für den Sanierungsaufwand die Nut
zung des Kellers wichtig. Beheizte Keller
besitzen höhere Anforderungen an das
Raumklima und damit an den Wärme
schutz. Nach Möglichkeit ist eine Abgra-
bung des Bodens vorzusehen, um eine Er
neuerung der Abdichtung und eine außen
seitige Wäimedämmung anbringen zu
können.

Horizontale Abdichtungen verhindern das
Aufsteigen von Feuchtigkeit. Bei gemauer
tenWänden können nachträgliche Honzon-
talabdichtungen mechanisch oder chemisch
erfolgen: Beim mechanischen Verfahren

werden Chromstahlbleche, Bitumen- oder
Kunststoffbahnen indie Lagerfuge zwischen
den Steinschichten eingebracht. Das Ein
bringen erfolgt abschnittsweise durch ver
schiedene Verfahren (Mauersägeverfahren,
Schlitzruttel-Verfahren, Maueraustausch
verfahren). Die chemische Abdichtung er
folgt durch Mauen/verksinjektionen. Die In
jektionsflüssigkeit wird über Bohrlöcher in
einem Abstand von etwa 10 cm einge
bracht, die sich übe- den gesamten Wand
querschnitt verteilen. Dadurch bildet sich
eine Barriere gegen aufsteigende Feuchtig
keit. Je nach Injektionsflüssigkeit werden
die Materialporen verstopft, verengt oder
hydrophobiert.


