Kellerabdichtung mit EPDM-Dichtungsplanen
CARLISLE Um den Kellerboden, die Kellerwände und die Sockelbereiche oberhalb
des Geländes abzudichten, hat der Bauherr eines Einfamilienhauses in Langenneufnach neue Wege beschritten. Besonderheit des Objekts: Die tragenden sowie
umhüllenden Konstruktionselemente bestehen dabei, abweichend von der üblichen
Bauweise, nicht aus Beton bzw. Mauerwerk, sondern sämtlich aus Holz bzw.
Holzwerkstoffen. Die Lösung kam von Carlisle Construction Materials Europe: Der Hersteller hat zur Abdichtung »Hertalan«-Planen aus EPDM geliefert.
u

Die innerhalb einer Kellerwand befindlichen
runden Durchführungen für die Haustechnikversorgung wurden mit aufschweißbaren Stülpmanschetten abgedichtet. Am Fußpunkt der
Kellerkonstruktion wurde umlaufend zusätzlich
eine Dränageleitung in Rollkiesbett angeordnet.

dickem XPS sowie zusätzlich eine Noppenbahn angeordnet.
Auf Vorschlag des Bauunternehmers fiel
die Wahl auf die flächige Planenvariante des
Herstellers Carlisle Construction Materials
(CM) Europe mit der Bezeichnung »Hertalan
Easy Cover«, bestehend aus dem Synthesekautschuk EPDM. Dieses Material gehört zur Werkstoffgruppe der Kunststoffund Elastomerbahnen und ist nach der
Anwendungsnorm, DIN SPEC 20200-202,
als Abdichtungsstoff für die Herstellung von
Bauwerksabdichtungen geeignet. Das Material kann einlagig entweder lose verlegt
oder verklebt werden.

Große Planen statt kleiner Bahnen
Die geforderte Mindestbahnendicke beträgt
1,1 mm. Tatsächlich wurde eine Planendicke von 1,5 mm gewählt, um die Funktionssicherheit der Gesamtkonstruktion zu erhöhen. Der Werkstoff EPDM ist dauerhaft
hochelastisch und bietet laut Hersteller einen weiteren Vorteil: Statt üblicherweise in
Bahnen wurde in Planenform verlegt. Während einzelne Dichtungsbahnen auf der Bau-
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Bei der Planung musste sichergestellt werden, dass der spätere Erddruck nach der Verfüllung von der Holzkellerkonstruktion ohne schädliche Verformung aufgenommen
wird. Bei geschlossenen Baugruben muss
ein Aufschwemmen des Baukörpers ausgeschlossen sein. Die Ausführung des Rohbaus und der dazugehörenden Abdichtung
erfolgte durch die Zimmereifirma Staudenschreiner aus Schwabmünchen.
Obwohl nur durch Bodenfeuchte belastet, musste bei dieser Wassereinwirkung
im Gegensatz zu einer konventionellen Bodenplatte aus Beton die Abdichtung im Bodenbereich unterhalb der Holzkonstruktion
angeordnet werden, um dieses Holzbauteil
dauerhaft vor schädigender Feuchteeinwirkung zu schützen.
Auf einer Sauberkeitsschicht aus einem Lehm-Sandgemisch wurde zunächst
eine Wärmedämmschicht aus 160 mm dicken extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten verlegt, die gleichzeitig als Schutzschicht dient. Zwischen dieser Schicht und
dem hölzernen Bodenaufbau befindet sich
die Abdichtung. Diese Abdichtung wurde
ohne Unterbrechung über die vertikalen,
ebenfalls aus Holz bestehenden Kellerwände und die auskragende Fußbodenkonstruktion bis auf den Sockelbereich geführt.
Auch an den Kellerwänden wurde wie im
Bodenbereich vor der Abdichtung eine Wärmedämm- und Schutzschicht aus 160 mm

Die EPDM-Plane zur Abdichtung von Kellerboden, Kellerwänden und Sockelbereichen hat
Hersteller Carlisle als ein rechteckiges Stück geliefert. Das erleichtert das Verlegen, spart Zeit
und erhöht Dichtigkeit sowie Haltbarkeit der Konstruktion.

stelle in großer Anzahl miteinander wasserdicht verbunden werden müssen, konnte
so die Anzahl der notwendigen Fügenähte auf ein Minimum beschränkt werden.
So konnte die komplette Abdichtung aus
einer einzigen Plane hergestellt werden. Die
Verlegefirma, bestens mit dem Planenmaterial vertraut, hatte aufgrund des viereckigen
Grundrisses des Wohnhauses die Planengeometrie so gewählt, dass die Vertikalbereiche für die Wandabdichtung zusammen
mit der Rechteckform der Bodenabdichtung
in einem Stück durch den Hersteller Carlisle
gefertigt wurden. Nach loser Verlegung im
Bodenbereich wurden anschließend der Kellerboden sowie die Kellerwände errichtet.
Die Abdichtung der senkrechten Kellerwände stellte eine große Herausforderung
für die Baufirma dar. Mithilfe des Baustellenkranes wurde jeder einzelne Planenabschnitt straff nach oben gezogen, der
jeweilige Wandbereich sowie die Plane
streifenweise mit Kontaktkleber eingestrichen und danach schrittweise nach oben,
d.h. zunächst bis zur Unterkante des auskragenden Fußbodenelementes, geklebt. Die
restliche Verklebung um die Auskragung herum bis auf den Sockelbereich, bestehend
aus einer Holzfaserplatte, war dann für den
erfahrenen Planenverleger eine vergleichsweise einfache Aufgabe.
Die Abdichtung von Bodenfläche, Kellerwänden und Sockelbereichen aus Holz im
erdberührten Bereich stellt besonders hohe
Ansprüche an die Planung. Sie wurde aus
einem hochelastischen, dauerhaft beständigen EPDM-Material ausgeführt. Die Gesamtkonstruktion wurde wannenförmig mit einer
einzigen großflächigen Plane umschlossen. Lediglich die Gebäudekanten und einzelne Detailpunkte
mussten mit aufschweißbaren Nahtbändern bzw.
Formteilen abgedichtet
werden.
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