
FACH
SCHRIFTEN
VERLAG

€ 3,50 
Österreich € 3,90 
Schweiz sfr 6,90

BeNeLux € 4,20 
Italien € 4,80 

Spanien € 4,80
 Portugal (cont.) € 4,80

Slowenien € 4,80 
Slowakei € 4,80 

Griechenland € 5,40 
Finnland € 5,50 

Schweden skr 49,00
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„Fachschriften“

Jetzt beiDie neue 
EnEV

So effizient muss 
Ihr neues Haus sein!

Bauen ohne Barrieren:

Ein cleverer
Zukunftsplan

- 1 -

SONNENSCHUTZmodern | wohnlich | energiesparend
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Tolle Ideen für Ihre Fenster

Extra
32 Seiten

Mehr Stauraum  
im und ums Haus

Haute Couture
für Fassade & Dach

Reinheitsgebot 
für Trinkwasser
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A R C H I T E K T U R     WISSEN     Cleverer  Stauraum

Die klassische Lager- und Aufbewahrungsfläche stellt seit jeher 
der Keller dar. Warum er immer gesamtkonzeptionell zu betrach-
ten ist und wieso er ausschließlich von einer Fachfirma ausgeführt 
werden sollte, erklärt Diplom-Ingenieur Dirk Wetzel im Interview.

Glatthaar ist europäischer Marktführer 
im Fertigkellerbau. Wissen Ihre Kunden 
immer um das Potenzial eines Kellers?
Dirk Wetzel: Wir erleben oft, dass das 
gesamte Potenzial, das ein Keller mit sich 
bringt, erst im Laufe des Gesprächs mit 
dem Kunden richtig zum Tragen kommt.  
Vielen ist vorher nicht bewusst, welch 
wertvollen, vielfältigen Raum und welche 
Lebensqualität sie im Endeffekt mit der 
Entscheidung pro Keller gewinnen.

Noch immer kursiert das Gerücht, man 
kaufe einen Keller, der sich aus zu bemus-
ternden Elementen zusammensetzt, zu 
einem Preis x. Ist diese Annahme richtig?
Dirk Wetzel: Nein, keinesfalls. Anders als 
Fliesen, Böden, Sanitärmöbel etc. kauft 
der Kunde immer ein Haus mit Keller. Das 
bedeutet, dass das Projekt immer in sei-
ner Gesamtheit betrachtet werden muss. 
Man kann hier eine erste wichtige Faust-
regel nennen – bei der Wahl des Baupro-
jektpartners darauf zu achten, dass Haus 

und Keller aus einer Hand geplant werden 
oder als Kunde zumindest den Hausan-
bieter zu fragen, mit wem er langjährige 
Erfahrung im Kellerbau hat. Das Sprich-
wort „der Deckel muss zum Topf passen“ 
gilt hier im wahrsten Sinne des Wortes.

Können Sie einige Dinge nennen, über 
die man sich auf jeden Fall im Vorfeld 
Gedanken machen sollte?
Dirk Wetzel: Gern. In erster Linie geht es 
um die Überlegung, wie ich den Keller nut-
zen will. Dabei sollte vorausschauend ge-
dacht werden. Braucht man zunächst nur 
zusätzlichen Stauraum, kann sich das über 
die Jahre ändern: Kinder werden größer, 
Eltern älter, Arbeitsgewohnheiten ändern 
sich – und damit wird vielleicht zusätzli-
cher Wohn- und Arbeitsraum benötigt. 
Da bei der Planung und Durchführung die 
Gesetzgebungen des jeweiligen Landes, 
der Kommune und des Bundes zu berück-
sichtigen sind, empfiehlt es sich, solche 
Möglichkeiten frühzeitig anzusprechen. 

Lohnender Tiefgang 

Dipl.-Ing. Dirk Wetzel  
ist Geschäftsführer von 
Glatthaar-Fertigkeller 
und Vorstandsmitglied 
der Gütegemeinschaft 
Fertigkeller (GÜF) 

Ob für die Wellness-Oase, den 
Hobbyraum oder die Vorrats-
kammer: Das Untergeschoss 

kann zusätzliche kostbare Nutz- 
und Wohnfläche bieten.  

www.glatthaar.com

http://www.glatthaar.com
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Welche technischen und organisatori-
schen Fragen müssen geklärt sein?
Dirk Wetzel: Der geforderte Energieaus-
weis ist auch beim Keller zu berücksich-
tigen. Außerdem spielen die örtlichen 
Gegebenheiten eine entscheidende Rolle. 
Befindet sich das künftige Haus in einer 
Erdbebenzone? Wie hoch sind Schnee- 
und Windlast? Welche Beschaffenheit der 
Böden weist das Baugrundgutachten aus 
und welche Entwässerungsnotwendigkei-
ten bestehen? Welche Wasserbelastung 
ist vorhanden und welche Abdichtungsart 
ist bei den entsprechenden Lastfällen not-
wendig? Aus all diesen Parametern, die mit 
einem Fachmann im Vorfeld besprochen 
werden, wird der Keller individuell ent-
worfen. Einen Keller von der Stange kann 
es demnach gar nicht geben – jedenfalls 
nicht, wenn spätere Schäden ausgeschlos-
sen werden sollen. Mit einem Kellerbauer, 
der über langjährige Erfahrung verfügt, ist 
eine umfassende Beratung und professio-
nelle Ausführung sicher. Im Übrigen ist ein 
Großteil dieser Fragen auch bei einer Bo-
denplatte zu klären – der Aufwand ist also 
ähnlich groß. 

Wie verläuft dann das weitere Prozedere? 
Dirk Wetzel: Unser Glatthaar-Projektlei-
ter fährt zu den Kunden, besichtigt den 
Bauort und nimmt die örtlichen Gege-
benheiten genau in Augenschein. Hier 
ist besondere Weitsicht gefragt, denn 
es geht auch darum, zu prüfen, wie der 
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Keller für den Bauherren und die Anwoh-
ner so „geschmeidig“ wie möglich auf 
die Baustelle gelangt. Welche Kranart ist 
vor Ort möglich, wie sieht es mit der La-
gerung von Baumaterialien aus? All dies 
wird genau protokolliert, sodass ein ho-
hes Qualitätsmanagement gewährleistet 
ist und alle den gleichen Informations-
stand haben. Außerdem werden Versor-
gerfragen geklärt und auf einzuholende 
Genehmigungen hingewiesen. 

Was zeichnet heute eine gute Kellerpla-
nung aus? Hat sich hier etwas verändert?
Dirk Wetzel: Größtmögliche Detailpla-
nung ist aus unserer Sicht heute für einen 
Kellerbau unabdingbar. Wissen Sie, ein 
Keller ist mehr als nur vier Wände plus 
Bodenplatte und Kellerdecke. Die Vielzahl 
der heute einzusetzenden Techniken, die 
immer dichtere und hochwertige Bauwei-
se lässt auch ein Kellerbauprojekt immer 

komplexer werden – sei es bei Dämmung 
oder den technischen Details, wie zu be-
rücksichtigende Leerrohre oder –dosen, 
Fensterarten und -größen, Belichtungen, 
Belüftungen usw. Wenn man keinen 
ausgewiesenen Experten an seiner Seite 
weiß, sind Fehler vorprogrammiert. 

Sie haben in der bereits achten Auflage 
einen 60-seitigen Leitfaden für Fertig-
keller und Bodenplatten herausgegeben. 
Deutet diese Größenordnung nicht auf 
ein sehr umfangreiches Bauprojekt hin? 
Dirk Wetzel: Nein, ganz und gar nicht! 
Im Gegenteil, mit unserem Kellerleitfa-
den erhält der Kunde ein umfassendes 
Werk, das detailliert, Schritt für Schritt 
beschreibt und erklärt, welche Aspekte 
und Komponenten bei Pflege, Nutzung 
und nachträglichen, statischen Verände-
rungen zu beachten sind. Konstruktionen 
und Elemente werden ausführlich und 
verständlich erklärt. 
In dieses Handbuch sind die Erfahrungen 
von inzwischen 35 Jahren Kellerbau und 
über 44 650 gebauten Objekten (Stand 
11/2015) eingeflossen. Wir haben da-
mit ein für den europäischen Markt tat-
sächlich einzigartiges Werk entwickelt. 
Es soll dazu beitragen, dass sich unsere 
Kunden mit ihrer Entscheidung rundum 
sicher fühlen. Unserer Meinung gehört 
zu einer sauberen Ausführungsplanung, 
das  Kellerprojekt in seiner Gesamtheit zu 
begreifen, also unter Einbeziehung aller 
individuellen Gegebenheiten des jewei-
ligen Grundstücks und natürlich auch in 
der Verzahnung mit dem Haus. So wird 
es zu einem werthaltigen Bauprojekt, das 
dauerhaft Komfort bietet.

Vielen Dank für das Gespräch!

Auch das Weinlager 
findet klassischer-
weise im Keller 
seinen Platz. Zur 
optimalen Tempe-
rierung kann ein 
Wandheizungssys-
tem mit automati-
scher Temperaturre-
gelung vorgesehen 
werden. 

Wer die Haustechnik 
im Kellergeschoss 
unterbringen kann, 
spart kostbare 
Wohnfläche im 
Erdgeschoss.
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