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01 Erdschlitztechnik

Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Keller
Als erstes ist es entscheidend, dass man sich mit den 
Gegebenheiten seines Umfeldes und dem Gebäudeaufbau 
auseinander setzt. Sobald Feuchtigkeit und Wasser in das 
Gebäude eindringen wird schnell Druckwasser als Ursache 
ins Gespräch gebracht. 

Druckwasser ist meistens kein Grundwasser und fast nie 
Ursache für Schäden an Gebäuden. Aufstauendes 
Sickerwasser führt jedoch oft zu Problemen mit 
Feuchtigkeit im Keller.  
Die Ursachen hierfür sind unter geologischen Aspekten zu 
betrachten.  
Folgendes Beispiel: 
Nehmen Sie ein Haus, welches auf einem gewachsenen 
Boden errichtet werden soll, Kommt es nach Aushebung 
des Kellers zu Starkregen, so läuft die Baugrube voll, 
Wasser drückt von unten in den Keller.  
[Swimming-Pool-Effekt] 
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Flächig eindringende Feuchtigkeit - durch mangelhafte Bitumen-Außenisolierung
Durch veränderte Witterungsverhältnisse in Deutschland kommt es heute immer wieder vor, dass 
ganze Landstriche von aufstauendem Sickerwasser betroffen sind.
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Die meisten Firmen werben heute noch immer im Internet 
mit Kapillarwassersperren oder Mauerwerksverpressungen. 
Andere Varianten der Mauerwerkssanierungen haben bei uns 
so gut wie keine Bedeutung mehr. 
Durch die veränderten Witterungsverhältnisse und unsere 
neuzeitliche Bauweise komen diese Techniken heute nur noch 
bei ca. 10% der tatsächlichen Sanierungsfälle zum tragen.  
D u r c h s c h l i c h t e U n w i s s e n h e i t w e d e n d i e s e 
Abdichtungssysteme weiterhin Kunden als „Non-Plus-Ultra“ 
angedreht. 

Nicht mehr zeitgemäße Techniken
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Viele deutsche Fachbetriebe wenden fälschlicherweise noch 
immer die veraltete DIN-Norm 18195 für den Bereich der 
Bauwerksabdichtung an.  
Diese ist jedoch nur für den Bereich der Neubau-Errichtung 
vorgesehen. Alle großen Bautenschutzhersteller haben sich 
bereits im Dezember 2015 auf eine neue, einheitliche E DIN 
18533 2015 - 12 geeinigt. 

DIN Norm 18195 wurde ersetzt durch die neue E DIN 18533 2015 - 12

18533, ist zertifiziert und unabhängig fremdüberwacht.
entspricht der neuen DIN Norm
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Die Wände müssen komplett vom Anstrich befreit werden, dies geschieht am Besten mit einem Sandstrahlgerät, Ihre Nachbarn werden 
sich bei Ihnen bedanken. In den meisten Fällen verzichten Bauunternehmer hierauf und schmieren einfach neue, Bitumen-
Dickbeschichtung auf salzbelastete und feuchte Untergründe.  
Größte Fehlerquelle ist jedoch die nachfolgend gut gemeinte Perimeterdämmung. Durch Erdwärme im Wandquerschnitt entsteht eine 
Taupunkt-Verschiebung, es kommt zu Blasenbildung. Nitrate, Sulfate und Cloride zerstören die neuaufgebrachte Abdichtungsmembrane 
nach kurzer Zeit wieder.

Mit Alpina-Schwarz bekommt man heute keinen Keller mehr dicht!
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Ein Erdschlitz von ca. 20cm breite und mit einer Tiefe von bis zu 3 Metern wird durch Absaugung, Handschachtung oder mit Hilfe 
eines Mikro-Baggers freigelegt.  
Sie als Kunde müssen bei diesen Arbeiten nicht selber vor Ort sein. Zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen benötigen wir 
einmalig Zugang zu einer 220V Steckdose sowie Zugang zu einem Wasseranschluss.

Die Lösung: Grüne Wanne Erdschlitztechnik Premium Kellerabdichtung



07 Erdschlitztechnik - Baustelleneinrichtung

✓  Arbeitsgeräte zur Baustelle schaffen 
✓  Baustellen-WC aufstellen 
✓  Aufstellen und Betankung des Kompressors bzw. Mini-Baggers 
✓  Innerstädtischen Gehwegen: Aufbruchgenehmigung beantragen 
✓ Verkehrstechnik nach Regelplan B II/1 aufstellen. 
✓  Leitungspläne bei dem zuständigen Energieversorger einholen 
✓  Stellung eines Bauschuttcontainers 
✓  Müll- & Metallentsorgung nach Umweltvorschriften 
✓  Versorgungsleitungen legen 
✓  Bauseits 1 x 220 Volt Steckdose / 1x Wasseranschluss

Baustelleneinrichtung 



08 Erdschlitztechnik - Schaffung des Arbeitsraumes / Verbaut

Gehweg- , Terrassen- oder Betonplatten 
v o n d e r H a u s m a u e r e n t f e r n e n . 
Bepflanzungen können ggf. entnommen 
werden. 



09 Erdschlitztechnik - Erdschlitz mit Erdsauger erstellen

Einen Erdschlitz ca. 20cm breit durch Absaugung mit Erdsauggerät / Handschachtung oder Einsatz eines Mirko-Baggers bis zur 
Bodenplatte erstellen. 
Unser Baukompressor erzeugt Druckluft, diese wird in unsere Erdsaugmaschine geleitet. Im Prinzip funktioniert der Erdsauger 
durch zwei Venturi-Düsen, wie ein großer Staubsauger und erszeugt dabei einen Unterdruck von 2-Mach-Luftgeschwindigkeit. 
Im vorher aufgemachten Arbeitsraum wird mit Hilfe des Erdsaugers ein Schacht erzeugt, dieser kann bis zu 3m tief gesaugt 
werden. Je nach Standfestigkeit des Bodens bis zu einer Breite von 2,5 Metern.



10 Erdschlitztechnik  - Erdschlitz mit Mini-Bagger erstellen



11 Erdschlitztechnik - Erdschlitz mit Mini-Bagger erstellen



12 Erdschlitztechnik - Erdschlitz mit Mini-Bagger erstellen



13 Erdschlitztechnik  - Erdschlitz mit Handschachtung erstellen

Erdschlitz erstellen
Die Grüne Wanne® Patent-Nr. 30 215 219 247 ist eine Schalungstechnik, geregelt in E DIN 18533 2015-12 für mineralische 
Abdichtungsmembranen und in der DIN Norm für Schlitzwände, DIN Norm 4126.



14 Erdschlitztechnik  - Erdschlitz mit Handschachtung erstellen
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Die Perimeterdämmplatten sind 2,5 Meter lang und 0,6m breit. Sie fassen mit Nut 
und Feder in einander und fungieren als Schalung. Sie werden mit speziellen 
Abstandshaltern, so genannten „Dinkys“ versehen. So entsteht ein 2cm breiter 
Schlitz zur Wand. Im Bereich der Sohlplatte wird die Platte eingeschnitten und ein 
zusätzlicher Weglaufschutz eingebaut.

Perimeterdämmung [Wärmedämmplatte] 0,035 nach KfW-Richtlinien
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Die Erdschlitztechnik lebt von der Oberflächenspannung, wir setzen je nach Standfestigkeit des Bodens immer nur eine 
Perimeterdämmplatte nach der anderen ein. So wird gewährleistet, dass immer nur so viel Erdreich entnommen wird, wie für 
den Erdschlitz benötigt wird.

Einsetzen der Wärmedämmplatte

1 2 3



Das Erdreich wird Schicht für Schicht druckdicht eingebaut um 
die städtischen Auflagen zur Sanierung von Gehwegen zu 
erfüllen. Nachdem die Schalung sitzt, wird das Einfüllmaterial 
schichtmäßig wieder eingebaut.

Eingesetzte Perimeterdämmschalung und 
Erdreich mit geeignete Anfüllmaterial auffüllen.
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22 Erdschlitztechnik - Lichtschächte

Je nach Sanierungsfall können wir die vorhandenen Lichtschächte entweder untersaugen 
oder es werden neue eingesetzt. Es ist uns möglich mit der Erdsaugtechnik Terrassen 
oder angrenzende Garagen zu bearbeiten um dort die Sanierung durchzuführen.



23 Erdschlitztechnik



23 Erdschlitztechnik

Zwischen Kellermauer und Perimeterdämmplatten 
wird im Verfüllverfahren unsere Grüne Wanne Keller-
Abdichtungsbeton eingebracht. Dem Material wird 
Fieberglas beigemischt, um mehr Biegfestigkeit zu 
erreichen. Außerdem wird eine Betonkristallisation 
hinzu gegeben, um eine 100%tige Wasserdichtigkeit 
zu erzeugen. 
Das Material ist bei seiner Verarbeitung gut 
fließfähig, so kann es sich dem sanierten 
Untergrund optimal anpassen.  
Es verbindet sich kraftschlüssig mit nassen, 
sulfathaltigem und bitumimnösen Mauerwerken. 
Lunken und Risse werden bei der Verarbeitung mit 
vergossen.  
In der ersten Verfüllphase laufen ca. 10 bis 15 Liter 
des Materials in den Wand-Boden-Verbindungs-
Bereich und errichtet dort eine druckwasserdichte 
Hohlkehle. Anschl ießend wird an vorher 
b e s t i m m t e n G i e ß p u n k t e n u n s e r K e l l e r-
Abdichtungsbeton so lange vergossen, bis ein 
Austritt oberhalb der Perimeterdämmplatten zu 
erkennen ist.
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✓  100% Druckwasserdicht 
✓  Hält auf jedem Untergrund, sogar auf Bitumen 
✓  Selbstheilungseffekt, unter Wassereinfluss bilden sich die Aktiv-Kristalle wieder neu aus. 
✓  Benötigt kein trockenes Wetter und keinen trockenen Untergrund. 
✓ Verschließt wasserführende Risse dauerhaft gegen einströmendes Wasser. 
✓  unverrottbar 
✓  10 Jahre Material-Garantie

Vorteile der Grüne Wanne Erdschlitztechnik 
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Kappleiste - Anbindung Platte - Wand 
Nach Fertigstellung der Abdichtungsmembrane wird eine hydraulisch 
anbindende Dichtungsmasse zur Anbindung an das Haus gestrichen. Alle 
aufgenommenen Bodenplatten können nun wieder bautechnisch 
eingesetzt werden. Die Baustelle kann ohne Wartezeit abgeschlossen und 
an den Bauherren übergeben werden.
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