
Das ABG®-Kellerdicht-System ist dauerhaft und kostengünstig:

Eine wasserdichte Angelegenheit fürs Eigenheim
Das eigene Haus steht in Deutsch

land ganz oben auf der Wunschlis
te. Anders als noch vor zehn Jahren

sind Keller dabei wieder gefragt. Doch
der Traum kann schnell zum Albtraum
werden - wenn der Keller feucht ist.
Die häufigsten Mängel an Neubauten
treten laut Umfrage des Verbands Pri
vater Bauherren im Keller auf, denn sie

werden oft handwerklich schlecht aus
geführt.

Ein feuchter Keller stellt nicht nur

ein Gesundheitsrisiko dar, er beein
trächtigt auch die Stabilität des Bau
werkes, die Lebensqualität der Be
wohner und wird schnell zur Kosten
falle. Die Firma ABG hat das ABG®-

Kellerdicht-System entwickelt, das
dauerhaft und kostengünstig eine
atmungsaktive Kcllcrabdichtung si
cherstellt.

Das ABG®-Kellerdicht-System be
steht aus zwei unterschiedlichen Bah

nen, die sich in ihrer Funktion optimal
ergänzen. Die ABG®-Dichtungsbahn
besteht aus Polyethylen und bildet die
Wanne mit Kontakt zum Erdreich.
Alle Nähte werden thermisch ver

schweißt und zu 100 Prozent auf Dicht

heit geprüft. So wird anstehendes Was
ser und Feuchtigkeit wirksam vom
Mauerwerk abgehalten. Es findet daher
kein Feuchtigkeitstransport von außen
nach innen statt, wie das bei einer Wei
ßen Wanne der Fall wäre.

Die ABG®-Atmungsfixbahn dient
zwischen Dichtungsbahn und Mauer
werk als Lüftungsbahn. So wird ein
atmungsaktiver Wandaufbau geschaf
fen. Anfallendes Kondcnswasscr im

Mauerwerk kann somit im Bereich der

Atmungsfixbahn aufgenommen und
abgeführt werden.

Eine besondere Bedeutung für die
100-prozentige und dauerhafte Dicht
heit des ABG®-Kellerdicht-Systems
kommt den Nähten zu. Bei der Verle

gung der ABG®-Dichtungsbahn wer
den die Nähte überlappt verlegt. Dann
wird mit einem Schweißroboter ther

misch eine Doppelnaht erzeugt. Gleich
im Anschluss wird diese mit Druckluft

auf Dichtheit geprüft. Mit einem
Extrusions-Hand-Schweißgerät wer
den kleinere Anschlussnähte, z.B. in
Eckbereichen erstellt. Hierbei handelt

es sich ebenfalls auch um thermisch

hergestellte Überlappnähte. Die Extru-

sionsnähte werden zu 100 Prozent mit

einer Unterdruck-Saugglocke auf
Dichtheit überprüft. Und so ist eine
besondere Eigenschaft des ABG®-
Kellerdicht-Systems, dass alle Nähte
und Verbindungen noch während der
Installation auf Dichtheit überprüft
werden.

Niederschlagswasser wird während
der Bauphase gezielt im ABG®-Kon-
tmllschacht gesammelt und abge
pumpt. Dadurch wird Niederschlags-
Baufeuchtigkeit von vornherein dras
tisch reduziert. Die zuvor beschriebene

Baufeuchtigkeit aus Sohle, Wand und
Decke wird zusätzlich zur konventio
nellen Raumbelüftung über den Kon-
trolIschacht sowie über die Atmungs
fixbahn abgeführt. Für Versorgungslei
tungen wird ein Polyethylen-Rohr
durch die Wand geführt und mit dem
ebenfalls im Extrusionsverfahren ther

misch verschweißt.

Auch für die Lichtschacht-Problema

tik hat ABG eine eigene Lösung entwi
ckelt. Konventionelle Lichtschächte

sind häufig anfällig für Schmutz und
können Durchfeuchtungen in den Kel
lerwänden verursachen. Beim ABG®-

Kellerlichtschacht sorgt eine Glasabde
ckung an Stelle des herkömmlichen
Gitterrostes dafür, dass Regen- und
Schmutzcinfall vermieden werden.

Auch er wird mit dem ABG®-Keller-

dicht-System thermisch verschweißt
und ist dadurch 100-prozentig flüssig
keitsdicht bis Gelände Oberkante. Die

Belüftung erfolgt über die im Sturz/
Sockelbereich versteckte ABG®-At-

mungsfixbahn.
Das ABG®-Kellcrdicht-System ist

zudem besonders kostengünstig, weil
Zusatzmaßnahmen wie Drainage, Bo
dentausch und weitere Abdichtungs
maßnahmen nicht erforderlich sind.
Bei einem Einfamilienhaus mit einer

Grundfläche von 70 m2 kostet das

ABG®-Kellerdicht-System etwa
12 500- €. Die Mehrkosten einer klas

sischen, Weißen Wanne liegen bei
einem gewöhnlich gemauerten Keller
und bei einem Haus gleicher Größe bei
etwa 12 000 - 18 000,- €.

Weitere Informationen auch im In
ternet unter www.abg.eu.
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