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Zum Notfall in die Schweiz:

SETZACHECHWEIZ (ABZ). - Not am Bau im
schweizerischen Selzach bei Solothurn. Die
Luzerner Generalbau AG wollte im August
mit dem Bau eines Einfamilienhauses mit
dem Schalungssystem der Firma Euroruac2"
beginnen.

Im Iuli wurde beim Aushub der Baugrube
der Familie Radicic unerwartet eine wasser-
führende Erdschicht freigelegt, sodass eine
spezielle,Abdichtung des Kellers gegen drfi-
ckendes Wasser erforderlich wurde. Trotz fla-
cher Abböschung und Sicherung der Sohle
mit Magerbeton gelang es der Luzerner Ge-
neralbau AG nicht, den Baugrubenrand zu

lut wasserdichten Untorgeschoss mit hervor-
ragendem Raumklima." Wer mit den Styro-
por-Schalungssteinen von Euromac2bauen
möchte, ftir den ist das A3GKellerdicht-Sys-
tem die perfekte Lösung. Niemand muss aus
Algst vor hohen Grundwasserst?inden, Be-
tonaggressivität oder dem Lasffall Drücken-
des Wasser auf einen Keller verzichten. Das
Kellerdicht-System stammt aus dem Tank-
stellen- und Deponiebau, wo es darauf an-
kommt. dass keine Schadstoffe in die Umwelt
gelangen. Und was so dicht ist dass nichts
mehr nach außen dringt, hält auch zuver-
lässig Wassel aus dgm Boden davon ab, die

Stein auf Stein im Ltgo-Prinzip können die
Styropor-Schalungssteine auf dem Keller-
dichtrSystem zum Keller zusammengesteckt.
werden. Die erforderlichei Dämmung unQ die
Eliminierung von Wämebrücken ist bei der
Verwendung des Euromac2-Systems,,serien-
mäßig" bereits im Rohbau enthalten, heißt
es von Herstellerseite. Da sich'durch die
hochdämmende Euromac2 Wandkonsfukti-
on der so genannte Taupunkt garantiert auf
der äußeren Seite der Kellerwand befindet,
ist es wichtig, dass eventuell anfallendes
Kondenswasser abgeftihrt werden kann, was
geperell auf natürlichem Wege bei erdangd
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Kellerdicht-System rettet Einfamilienhau s

Trotz flacher Abböschung und Sicherung der Sohle mit Magerbeton gelang es nicht, den Baugrubenrand zu stabilisieren. Eine schnelle und was-

serdichte Lösung durch die Experten der ABG Abdichtungen, Boden- und Gewässerschutz GmbH aus Hamburg musste her: das ABG-|(ellerdicht-

System kam zum Einsatz. Foto:ABG

schütteten Kellörwänden nicht passierL Das
A3GKellerdicht-System ist nach eigenen An-
gaben das einzige auf dem Markg das nach
dem Prinzip des zweischaligen Mauerwerks
anfallendes Kondenswasser konholliert ab-
führt- Dies wird über die ABGAtmungsfix-
bahn erreicht. Durch die Kombination der
dämmenden Euromac2 Schalungssteine mit
der hundertprozentigen AMichtung gegen
drückendes Wasser durch däs ABGKeller-
dicht-System entstehe die perfelirte Gebäude-
hülle mit Wohlfühlgarantie schon im Unter-
geschoss. Dabei überwindet das Team von
ABG nichtnurfür immer Probleme drücken-
den Wassers sondern im Noüall'auch kurz-
fristig die der Bürokratie.

stabilisieren. Eine schnelle und wasserdichte
Lösung durch die Experten der ABG Abdich-
tungen, Boden- und Gewässerschutz GmbH
aus Hamburg musste her: das ABGKeller-
dicht-System. Da die Zeit drängfe gewährten
die Schweizer Behörden eine Ausnahmege-
nehmigung von der obligatorischen Voran-
meldungsfrist von acht Tagen.

ABGGeschäftsftihrer Kolja Winkler:,,H0-
hen Grundwasserständen ist auch Styropor
nicht gewachsen. Eoch'in Kombination mit
dem ABGKellerdicht-System können die Sty-
ropor-Schalungssteine von Euromac2 wie in
Selzach auch beim Lastfall "von außen drü-
ckendes Wasser" verwendet werden. Das Er-
gebnis ist die Kornbination von einem abso-

Kellerwand zu durchdringen. Auf dieser
Grundlage entwickelte der ABGGeschäfts-
fiihrer gemeinsam mit Volker Boldt und
Frank Politz von der Bauberatung Boldt und
Parü1er das ABGKellerdicht-System, eine ab-
solut wasserdichte und dabei atrnungsaktirre
Abdichtung, die auch gegen den Lasdall,,von
außen drtickendqs Wasser" (DIN 18195{) zu-
verlässig schützt.

Da3 System besteht aus der ABGDich-
tungsbahn, die keinen Tropfen Weisser aus
dem Boden zur Hauswand durcilässt, und
der A3GAünungsfixbahn. Diese gewährleis-
tet die Hinterlüftung der Kellerwände. Das
Abdichtungssystem kann optimal mit dem
Euromac2-Bausvstem kombiniert werden.


