
K E L L E R

Nur in einem trockenen Keller mlt
Wohnraumklima lcisst sich ang enehm
wohnen und arbeiten.
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Im Stadttej l  Hamburg-Langenhorn ist das Grundwasser so hoch, dass die meisten auf den
Bau eines KeLLers verzichten. Die Gerichtsvollzieher Katharina und Karsten Bruhn haben mit
HiLfe eines Dichtsystems jhre Büroräume dennoch in einem Keller eingerichtet.

amilie Bruhn aus Harnburg erft i l l te gutachten, clas einen extrem hohen l(eller, r-un für unsere Arbeit nicht eir-r

sich im Jahr 2004 den Tlaurn vorn GLunclu'asserspiegel ausu'ies, und rvuss- externes Bii lo anmieten zu mtissen."

Eigenhelm. l, in voll unterkellelter ten claher, das unscr Haus plaktisch im Ihr Fertighausanbieter stellte die Bruhns

Neubau auf einem Grundstück irn Harn- Wasser stehen r,r 't irde". berichtet Flau vor die Wal'rl einer Weißen Wanne oder

burger Stadtteil Langenhorr-r, in direkter l} 'uhn. ,,Wir wollten aber gerne einen eines darnals ganz neLlen Verfahrens, ft ir

Nachbarschaft zurn

neun Hektar großen

Naturschutzgebiet Roth-

steinslnoor.,,Wenn r,r,ir

aus der' l ' t ir gehen, kön-

nen wir auf den gegen-

über l iegenden Wiesen

Rehe sehen" , etzählt

Katharina l lnrhn. l)och

ein Haus mit I(eller zu

bauen, becleutete in

dieser Regenmoorland-

schaft ein großes Risiko.

,,Wir hatten ein lloden-
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Die Dichtungsbahn wird an den Kellerwrinden hochgezogen t ' ' " ,<s t.  Dte Nahte werden verschweil3t und mit
einer Vakuum-Glocke (rechts) auf ihre Dichtheit geprüft
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.las sich die Familie entschied. Das ABG-

relierdicht-System stellt mit seiner Kom-

:rination aus Dichtungsbahn und At-

rnungsfixbahn eine atmungsaktive

\\hnnenlösung nach DIN 18195, Teil 6,

Jar und bietet besten Schutz gegen von

.rußen drückendes Wasser, egal ob durch

rufstauendes Sickerwasser oder hohe

Grundwasserstände. Die Abdichtungs-

technik - ein Schweiß- und Pnifuerfah-

ren - ist seit Jahrzehnten erprobt im
'fankstellen- und Deponiebau und ver-

hindert, dass zum Beispiel Kraftstoffe in

den Boden gelangen.

Das System ist schnell installiert, da nur

zwei Arbeitsschritte nötig sind: die Ab-

dichtung der Sohle und der Wände.

L.ine besondere Bedeutung fur die dau-

erhafte Dichtheit kommt den Nähten

zu. Bei der Verlegung der Dichtungsbahn

rverden sie überlappt verlegt, mit einem

Schweißroboter thermisch verschweißt

und mit einer Unterdruck-Saugglocke

auf Dichtheit überprüft. Das System ist

dauerhaft und beständig, n-eii die Ab-

dichtungsbahn gegen Alterungsprozes-

se, UV-Einstrahlung und gegen aggres-

sive Wässer ebenso resistent ist, wie

gegen starke mechanische Einflüsse. Es

findet kein Feuchtigkeitstransport von

außen nach innen statt.

Trockene Wände,  ke in Schimmel

Die Bruhns lebten von Anfang an in

einem Wohnkeller mit sechs Räumen,

von denen ihnen zwei als Büros dienen.

,,Wir arbeiten mit sehr viel Papier und

benutzen auch einen großen Kopierer.

Das ging von Anfang an ganz hervor-

ragend. Wir haben eine angenehme

Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent", erzählt

Katharina Bruhn. Sie und ihr Mann

verbringen täglich sechs bis sieben

Stunden am Tag in ihrem Kellerbüro.

Ihre Wände sind trocken, keine SPur

von Feuchtigkeit oder Schimmel. Alles

in allem eine rundum komfortable

Wohn- und Arbeitssituation.

Premium-Tor
zum Top-Preis.

Das ABG@-Kel lerd icht-SYstem

Aufbau des atmungsaktiven
Schichtensystems

Erdgeschoss

Keller -

\ ,

{ ABC@-Atmungsfixbahn führt die anfallende Raumfeuchtigkeit nach Außen ab

2 nBeO-Oicntungsbahn dichtet das Mauerwerk nach Außen gegen anstehendes Grund'

und Sickerwasser ab

3 nBCO-scnutzvlies schützt die Dichtungsbahn vor dem Erdreich


