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Mit Natursteinen lassen sich schöne
Lichthöfe bilden die nicht nur dem Tageslicht
den Weg weisen, sondern gleichzeitig
gestalterische Außendetails bilden. Glatthaar
Tageslicht in die Kellerräume
zu bringen, ist mit die größte
Herausforderung bei der Nutzung
als Wohnraum. Dies gelingt mit
Lichtschächten, mit umlaufenden Glasfugen, mit Abböschungen sowie mit dem sogenannten Lichtfluter, einer Innovation,
die wenig Platz erfordert und
eine maximale Lichtausbeute
verspricht. Knecht
Ein Keller eröffnet
eine schier unendliche
Fülle von Möglichkeiten
vom Spielzimmer für die Kinder
oder dem Partyraum über Sauna,
Pool oder Fitnessraum bis hin zu
Arbeitszimmer, Praxis, Heimwerker- und
Hauswirtschaftsraum oder einer ganzen
Einliegerwohnung. Glatthaar
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Natürlich ginge ein Haus auch ohne Keller.
Aber für ein Untergeschoss spricht viel,
vor allem der Zugewinn an Fläche –
sofort oder als Ausbaureserve.
Und wenn das kein Argument ist bei den
heutigen Grundstückpreisen?!
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eiterentwicklungen bei Bautechnik
und Abdichtungsmethoden sowie
leistungsfähige Dämmmaterialien haben
mit dazu beigetragen, dass Keller dicht
und warm halten. Angesichts knapper
Grundstücke wirken sie sich wertsteigernd
auf eine Immobilie aus. Entscheidet man
sich für die Wohnnutzung, sollte man dies
beim Bau berücksichtigen, selbst wenn
man die Räume nicht sofort braucht. Es geht
dabei um baurechtlich geforderte Raumhöhen für Wohnräume und anderes mehr.

Fertigkeller
Der Bau eines Kellers ist heutzutage keine
Frage von Wochen mehr – maximal eine
von Tagen. Mehr Zeit benötigen Fertigkellerunternehmen zur Montage, Dämmung
und Dichtung inklusive, nicht mehr. Ein
Wohnkeller dagegen muss zusammen mit
dem Gebäude als Einheit komplett verpackt sein. Als Verbindung zum Keller sollte
auf eine innen liegende Geschosstreppe
nicht verzichtet werden. Je offener diese
ins Erdgeschoss mündet, umso leichter
können die unteren Räume ins Familienleben integriert werden. Dennoch ist es
sinnvoll, eine Abtrennmöglichkeit vorzusehen. Falls die Kellerräume auch als Ein -

Die Einliegerwohnung im
Untergeschoss erhielt ihren
eigenen Terrassenbereich, der
von außen auch über eine
schöne Holztreppe mit dem
Garten verbunden ist. Auf der
Terrassenseite verfügt die
Kellerwohnung über bodentiefe
Verglasungen. Glatthaar

liegerwohnung genutzt werden können,
hat man bei Bedarf die Option auf zwei in
sich geschlossene Wohneinheiten. Dass
dann ein separater Zugang gewährleistet
sein muss, versteht sich von selbst.
Licht, Licht, Licht
Neben Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit,
also der Schaffung eines angenehmen
Raumklimas, geht es beim Wohnen im
Untergeschoss vor allem um eins: möglichst viel Tageslicht. Viele Räume in Untergeschossen lassen sich nur bedingt nut-

zen, da nur wenig natürlicher Lichteinfall
vorhanden ist. Das einfallende Licht aus
den üblichen Lichtschächten erweist sich
oft als ungenügend. Solche Räume müssen selbst bei Tag künstlich beleuchtet
werden. Je nach Bundesland gibt die Landesbauordnung verschiedene Maßgaben
für die Größe der Fensterflächen vor: In
Bayern, Hessen und Berlin müssen sie
mindestens 12,5 Prozent der Grundfläche
des jeweiligen Zimmers entsprechen; in
den meisten anderen Ländern sind es nur
zehn Prozent. →
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Waschküche, Bügelraum, Hauswirtschaftsraum – ebenerdig ist der Platz
viel zu schade für solche Nebenräume.
Hier darf auch mal etwas liegenbleiben, ohne dass es stört. Glatthaar

Für die Kinder im Teenageralter oder für Gäste lassen
sich Schlafzimmer und Bad
problemlos im Untergeschoss
einrichten. Glatthaar
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Bei einer Hanglage kann das Tageslichtproblem noch verhältnismäßig einfach
gelöst werden, da talseits die Gebäude
aus der Erde ragen und mit Fenstern und
bodentiefen Verglasungen geplant werden kann. Spezielle Maßnahmen sind
überall dort erforderlich, wo der Keller
komplett unter der Erde liegt. Hier müssen

KELLERBAU IM WINTER
Vielerorts müssen im Winter oder spätestens
wenn Schnee fällt die Baustellen ruhen –
nicht so beim Fertigkellerbau. Die Mitgliedsunternehmen der Gütegemeinschaft Fertigkeller (GÜF), die ihre Betonelemente nach
den strengen Vorgaben des RAL-Gütezeichens
Fertigkeller errichten, profitieren von der
industriellen Vorfertigung und der daraus
resultierenden kurzen Aufbauphase im Freien.
Wenn die Anfahrt zur Baustelle erst einmal
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gemeistert ist, sind wir selbst bei Schnee
und Regen auf der Baustelle nahezu nicht
eingeschränkt“, sagt Stephan Braun von der
GÜF. Etwas kniffeliger wird es höchstens in
Einzelfällen, wenn strenge Nachtfröste mit
Temperaturen von dauerhaft minus zwei
Grad Celsius und kälter vorherrschen. Damit
droht der Zeitplan mit dem Haushersteller
nicht witterungsbedingt aus dem Ruder zu
laufen. Fotos: Gütegemeinschaft Fertigkeller/Braun

Lichthöfe, Fenster und Lichtschächte oder
Lichtfluter möglichst viel Sonnenlicht einbringen. Bei großen Grundstücken bieten
sich großzügige Abböschungen an, die zumindest Teilbereiche des Kellers raumhoch
freilegen. Fehlt der Platz, sind Varianten,
bei denen nur bis auf Fensterhöhe abgeböscht wird, die kleinere Lösung. Wenn
die Platzverhältnisse sehr eng sind, bleibt
nur, die Fenster möglich groß zu wählen
und mit Lichtschächten zu versehen. Wer
mit seinem Haus etwas höher aus dem Boden herauskommen kann, schafft mit einem umlaufenden Glasband eine Art
Lichtfuge.
Muss der Keller gegen aufstauendes
Sickerwasser abgedichtet werden, sind
auch wasserdichte Lichtschächte erforderlich. Da diese wasserdichten Lichtschächte
direkt auf der Betonoberfläche angebracht
werden müssen, reduziert die Dämmschicht die ohnehin geringe Lichteinfallfläche und es kann weniger Licht in den
Kellerraum reflektiert werden. Als Kellerspezialist hat beispielsweise das Unternehmen Knecht hier eine Lösung entwickelt,
die Abhilfe schafft und in Kombination mit
der KlimaPlus-Wand bei jeder Lichtschachtgrö ß e maximalen Lichteinfall ermöglicht. Wasserdichte Lichtschächte, die
über keinen Abfluss verfügen, sollten mit
einer Lichtschachtabdeckung vor Regen
geschützt werden. Hier gibt es formschöne Abdeckungen.
Radonvorsorge
Radon ist ein natürliches, radioaktives
Edelgas, das vorwiegend aus dem Boden
austritt. Die Radonbelastung ist deshalb im
den Keller umgebenden Erdreich wesentlich höher als an der Oberfläche. Das Gas
dringt durch Risse und Fugen in Fundament und Außenwänden sowie durch
schlecht abgedichtete Durchführungen
von Kabeln und Rohren nach innen. Deshalb ist die Konzentration des Schadstoffs
in den Kellerräumen oft höher als in den
Wohnräumen darüber. Die Radonbelas tung der Innenraumluft kann mit dem
Bau eines radondichten Kellers, wie ihn
Hersteller von Fertigkellern anbieten, ausgeschlossen werden.

