Mauerwerksanierung

Wasser von Wänden fernhalten! Dort w0 dieser Grundsatz nicht beherzigt wird, sind Feuchtigkeitsschäden
die Folge. Das reicht von nassen Tapeten über Putzabplatzungen bis zur Bildung von Schimmelpilzen.
Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind möglich.

Die richtigen Schritte

afi sanierung
Erster Schritt: die Ursachenforschung. Jeder Hausbesitzer
kann hier eine erste orientie-

rende UntersuchLu'tg selbst

Erste Hllle für dle
nasse Außenwand

durchflihren. In eirrfacherr Fiillen reicht schon -genalues Hinsehen aLrs, um die Ursache des
Schadens herauszufinden oder
zurnindest eirrzugrenzen. Hier-

bei kann man sich aut fol_eenden Fragen orientieren:
[] Geht der Schaden von einer
Sanitär- oder HeizLlnssrohrleitung aus'J

U Ist inr HeizLur-gssystenr
ine hZiufi_e unterschätzte
Folge volt zLlviel Feuch-

B Grenzt das Mauerwerk

tigkeit im Mauerwerk
sind

Schirnnrelpilzbildun-een.

Wand eine Abdichtune aufweist'l

ideale

WachstumsvoratussetzLln_sien haben und durchaus
auch die Gesundheit der Bewohner schädigen können.

Anzeichen von Feurchtigkeit
zu sehen sind. sollte ein Fachnrium umgehend eine Untersu-

chuns der Ursache
fi.ihren.
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erkennen'J Falls ja,welches
Bauteil befindet sich inr Ur-
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sprungsgebiet'?
Wenn die ei-9enen Untersuchun_eien nicht zLt einer Klrirun-g der Ursache beitra-gen, ist

dr"rrch-

die ..Feurchti_eke its-

quelle" auf2urspliren. Auf der
Basis der Ergebnisse lassen
sich Schritte zur Instandset-

es sinnvoll. einen Fachnriul-r
einzuschalten. Hier kann zLlln
Beispiel eirr Sachverständiger.
der sich auf Feuchtigkeitsschutz spezialisiert hat. weiter-

zllng planen.

Häufige Ursachen von
Mauerfeuchte

helfen. Bei der Auswahl

des

Fachnrnrrnes sollte nran darauf

Die stZindige Durchf-euchtung

itchten. dafS ein unabhiingiger

von Mauerwerk lriljt sich auf
vielfache Ursachen zurLickfLihren. Bei Maurerwerk, das an

Erdreich grenzt. könnte zLlm
Beispiel die Abdichtun_Qi ganz

Die Kosten lür solche Trockenlegungsmaßnahmen sind von den Gegebenheiten des Gebäudes abhängig. Angebote von mehreren Fachlirmen einholen.

oder teilweise f-ehlen. Beschädigr"rngerr oder Ausfiihrltnss-

sosenannten hy_eroskopischen

Weitere Problernzonen: Bal-

fehler wiiren ebenso denkbar.

Salzen aLls-qelöst. Das heifit.

kone und Terrarssen. die Miingel in der Abdichtung aufwei-

Dann dringt Bodenf euchtigkeit. S ickerwasser oder Grundwasser in das Mauerwerk ein.
Weiterhin können in Bereichen rnit hoher Salzkonzentratiorr sowohl int Mauerwerk als
auch im Pr"rtz Feuchtescl-reiden
itufireten. Diese werden volt

Salze largern Feuchtigkeit aus
der Lufi arr.
Zu typischerr Ursachelt volt

Feuchtigkeitsschäden
aruch

zaihlen

die etwas weniger spekta-

kuliiren Undichtigkeiten irr Regen- oder Abwasserrohren und
in Dachrinnen.
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sen, sind ofi fLir _erö[3ere Schii-

den verantwortlich. Und auch
Fehlstellen irn Putz oder Risse

in

Wrinden können Feuchte-

schäden auslösen. Im Hnus:
rrrrdichte Sanitiir- oder Heiz-

n
-l Bei einem Keller

mit unter-

geordneter Nutzung (zum Beispiel Lagerraum) genügt es
unter Umständen, lür eine ausreichende Lüftung zu sorgen.
) Um eine Durchleuchtung in
Grenzen a) halten, kann eine
zusätzliche elektrisch betriebene Lüftungseinrichtung eingesetzt werden.

rohrleitungssysteme.
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Sachverständiger mit der Untersuchung betraut wird, der

daran zu denken, daß hrer ern

nicht gleichzeitig eine bestimmte Sanierungsmaßnah-

vorliegt. Es muß nicht immer
die von der Firma vertretene
Sanierungsmaßnahme am be-

me einer Firma verkauft. Ein-

,,Meist ist nur ein Spezialist in
der Lage, die wirklichen Ursachen lür eine Mauenrerksdurchleuchtung zu finden. "

Verkaufsinteresse des Beraters

DIPL..ING. DIETER PREGIZER,
BAUSCHADENEXPERTE

schlägige Adressen können
zum Beispiel vom Bundesar-

sten geeignet sein.

beitskreis Altbauerneuerung

D

sowie der jeweiligen regiona-

durch einen Sachverständigen
werden unter anderem folgen-

len Industrie- und Handelskammer bezogen oder auch

Art und Zustand der horizontalen und vertikalen Ab-

D Anhaltspunkte zur Höhe des
Grundwasserspiegels. Dieser

de Daten zusammengetragen:

tr Art und Dicke des Mauer-

dichtung, falls vorhanden. Unter Umständen ist bereichsweise das Erdreich entlang der betreffenden Außenwände zvr
Untersuchung der Abdichtung

Aspekt ist wichtig zur Beurteilung, ob drückendes Wasser
am Gebäude vorliegt.
tr Klima im Gebäudeinneren.
tr Art und Umfang früherer In-

zu entfernen.

standsetzungsmaßnahmen.
Aufgrund dieser Daten
kann der Experte entscheiden,

Bei der Bauwerksdiagnose

aus den ,,Gelben Seiten", Ru-

werks.

brik Bausachverständige, ent-

tr Umfang der bereits eingetre-

nommen werden.
Wenn Sie Vertreter von Sanierungsfirmen zur Beratung

tenen Schäden inklusive Schädigung angren zender B auteile.

heranziehen, dann

ist immer

D Feuchtigkeitszustand des
Mauerwerks.

Vorarbeiten
Erdreich aufgraben, bis in eine
Tiefe von ungefähr
2 Meter, Absichern des Arbeitsraumes, je nach
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tr Art

des an die Wand angrenzenden Erdreichs.
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Aufbringen einer
Dichtschlämme
auf Zementbasis
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Einbau
einer Drainage,
gute Material-

Aufbringen einer
bituminösen Ab-

qualität

einer Dickbeschichtung auf

(Preis bezieht sich
auf zu bearbeitende Mauerquer-
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50-100 DM/m

35-75

DM lm'

400-600 DM/m'

Untergrund für Abdichtung
Aufbringen eines

Aufbringen einer

Zementputzes auf
die vorher sauber
f reigelegte
Außenwand

Bitumenbahn,
je nach

40-60 DM/m'

Maueraustauschverfah ren

Lagenanzahl

60-150 DM lm'

800-1600 DM/m'

Sanierputz
Komplett mit
Material und
Aufbringen des
Putzes

50-80 DM/m'

Aufbringen einer
Kunststoff bahn,

je nach
Lagenanzahl

50-140 DMlm'

Bohrlochinjektage
(Preis bezieht sich
auf zu bearbeitende Mauerquerschn ittsf läche)

300-500 DM lm2

Mauerwerksanierung

ob weitere

Untersuchungen
oder Messungen nötig sind.
Hierunter fällt insbesondere
die Bestimmung eines Feuchtigkeitsprofils der betroffenen
Wände. Für diese Bestimmung
werden aus der Wand ein oder
mehrere Bohrkerne entnommen. An diesen Bohrkernen
wird durch Laboruntersuchun-

gen das
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Wandabdichtungen zum Stand
der Technik und werden im
Zuge des Bauablaufs an den
entsprechenden Stellen einge-
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baut.
Das nachträgliche Einbauen
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einer Horizontalabdichtung ist
immer schwierig und mit auf-

H*:,

wendigen Maßnahmen verbunden. Hierbei bieten sich

il$ffi

Feuchtigkeitsprofil

über die Wanddicke bestimmt.
Anhand dieses Profils läßt sich
ablesen, ob das Wasser von
außen kommt (durch eine feh-

vor allem mechanische

oder
chemische Maßnahmen an.

Mauersägeverfahren: Bei
diesem Verfahren wird

lende oder beschädigte Abdichtung) oder von innen (zum
Beispiel aufgrund hygroskopischer Salze ).

Eine Probe aus der Innenseite der Wand _sibt Aufschluß

über die vorhandenen

Salze

(Art und Konzentration).
Es ist sinnvoll. das Resultat
Untersuchun_e in einem
Gutachten oder in einer Stel-

der

lungnahme dokumentieren zu
lassen. Darin sollte der Fachmann auf Basis der Untersuchungsergebnisse auch die er-

fbrderlichen Sanierungsmaßnahmen angeben.
Wenn Schäden an Rohrleitungen als Ursache feststehen.
wird das kaputte Rohr ersetzt.

Je nach Umf-ang der Durchf-euchtun-e

kann es sinnvoll

rizontal mit einer Mauersäge
durchtrennt. Bevorzugt werden Lagerfugen als Sägebe-

m Fundament, 2 Horizontalisolierung lehlt, 3 Wasser und
Salze gelangen ins Mauenruerk, 4 Putz und Anstrich kaputt, 5 Mauenuerk zerstört. Rechts: Abhille durch 1 Sanierputz, 2 schnelle Verdunstung, 3 Feuchtezone liegt tiefer, 4 Salze in den Poren, 5 Putz und Anstrich bleiben trocken.

Falls die vertikale Abdich-

ger

Sockel

putz

entfernt werden. Die Bau..erube ist unbedingt gegen Ein-

grund folgende

sturz zu sichern.

tungsbahnen, Kunststoff-Ab-

ist es nötig, rings um das Ge-

nach Wasserangriff und Unter-

Werkstoffe
verwenden: Bitumen-Abdich-

telmassen.

ob das Mauerwerk als Unter-erund für die Abdichtung ge-

Nachträg liche
Horizonta la bd ichtu ng

ist. So kann es sinnvoll
sein, zuerst einen Zementputz

sein, eine Trocknungsfirma
einzuschalten. Beispiel: Eine
durchfeuchtete Dämmung in

satz und oben bis etwa 30 Zen-

einem schwimmenden Estrich
läßt sich mit speziellen Gerä-

timeter über Erdreich geführt

mnP

dichtungsbahnen, Dichtungsschlämmen, Bitumen-Spach-

bäude eine Abdichtun_s aufzubringen. Hierzu ist zu prüfen,

ei._enet

gleicher Höhe vorhanden sind,
dann können auch die Steine
des Mauerwerks selbst durch-

ausgeführt

werden. Unterhalb der Erdreichoberfläche lassen sich je

Bei fehlender Abdichtung

reich verwendet. Wenn diese

jedoch nicht durchgehend in

tung am Gebäude fehlt oder
mangelhaft ist, muß das Erdreich im betreffenden Bereich

aufzubringen. Aufpassen: Die
vertikale Abdichtung muß unten bis auf den Fundamentab-

) Eine

ten

Fachlirma durchgeführt
werden. Referenzangaben können hierbei sehr hilfreich sein.
) Vorsicht: Elektronische Wundermittel zur Entleuchtung von
Mauenuerk halten selten, was
sie versprechen.

Oft sind fehlende oder falsch
eingebaute Horizontalabdichtungen Ursache von aufsteigender Feuchtigkeit. In diesem
Fall treten meist im Sockelbe-

ten trocknen, ein Austausch

reich wolkenformige Verfärbungen oder Putz- und Anstrichschäden auf. Bei neuen

der Dämmun_q ist überf1üssig.

auch als wasserundurchlässi-

Häusern gehören horizontale

sägt werden. Die Schnittbreite
beträgt in der Regel 5-10 Millimeter. Die Schnittiefe, die
noch bei einseitigem Sägen er-

reicht werden kann, liegt zwischen 70 und 90 Zentimeter.
Neuerdings sollen jedoch auch

Anbieter von
ln

jektionsm itte

I

lnjektionsmittel

setzen aul

t

!

einseitige Schnittiefen bis
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Als horizontale Abdichtung
können nun in die Fuge eine
Abdichtungsfolie aus PVC, eine bitumenkaschierte Aluminium- oder Bleifolie oder kor-

Silikonhatzan,
auf dessen
Funktion als
Sperre eine 10Jahres-Garantie besteht.

zt)

1,50 Meter auszuführen sein.

bewährtes

1

Maueruerksanierung

sollte nur uon einer qualilizier-

werden. Oberhalb des Erdreichs kann die Abdichtung
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Mauerwerk abschnittweise ho-

Aufsteigende Feuchtigkeit
mit gelösten Erdsalzen
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rosionsbeständiger Edelstahl
eingebracht werden.

Die Abdichtung muß im
o Stoßbereich überlappen. In
1)

Mauerwerksanierung

Bei Fachleuten in der
Praxis nach wie vor

deshalb die Horizontalsperre

umstritten sind elektrophysikalische Verfahren zur Mauertrockenlegung. Daß sie funktionieren können, steht
außer Frage. Die Firma
Wilhelm erzeugt nach
eigener Aussage mit

Abdichtung ausgeführt. Es ist
zudem darauf zu achten, daß

zusammen mit einer vertikalen

keine

dem E)

::l'tiJfJt:l?T,
Feld, das

als
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Horizontalsper-

Drainage: Zusdtzlich ist

_

re wirkt und auf

empfehlenswert,

Dauer aulsteigende Feuchtig-

keit verhindert.

den Sägeschnitt werden dann

Ch

Kunststoffkeile

Bei diesem Verfahren werden

eingebracht. Diese Chemikali-

mit einem Preßluftgerät Edelstahlbleche in eine durchge-

en sollen eine horizontale

eingepreßt,

um die auftretenden Vertikalkräfte zu übertragen. Der jetzt
noch vorhandene Hohlraum
wird anschließend mit einem
geeigneten Füllmörtel verfüllt.
Damit aber die Standsicherheit

nicht gefährdet
wird, darf das Aufsägen und

des Gebäudes

rom stah I blech verfah ren

:

hende Lagerfuge des Mauerwerks eingeschlagen. Die letzten zwei Wellen dieser Bleche
müssen sich hierbei jeweils
überlappen. Zu beachten ist,
daß dieses Verfahren nicht er-

Abdichten des Mauerwerks
nur in kurzen Abschnitten erfolgen. Und: Die Abstützung
des Mauerwerks mittels der
oben beschriebenen Kunst-

schütterungsfrei durchzuführen ist. Neuerdings wird

stoffkeile muß so schnell als

sind. Hierdurch werden die Er-

möglich durchgeführt werden.

auch ein Verfahren angeboten,

bei welchem die Wellbleche
an einer Seite angeschrägt
schütterungen beim Einschla..Een

der Bleche reduziert.

durch Bohrlöcher in die Wand

Feuchtigkeitssperre im Mauerwerk aufbauen.

Voraussetzung für den Erfolg einer Horizontalsperre mit
einer Bohrlochinjektage ist eine ausreichende Saugfähigkeit

des Mauerwerks, damit sich
das Injektagemittel im Mauerwerk verteilen kann.
Man unterscheidet drucklose Injektagen und Druckinjek-

tagen. Bei drucklosen Injektagen verteilt sich das Injektagemittel aufgrund der Schwerkraft und der Saugfähigkeit der

Steine
Maueraustauschverfah ren :

Zuerst erfolgt das abschnittweise Entfernen des Mauer-

werks im geschädigten Bereich. Dann wird eine Dichtfolie eingelegt und anschließend
wieder ausgemauert.
Wärmedämmung für
die Kellerwand
Wer bei einer Sanierung

die Möglichkeit

Fundamentbereich eine Drainage anzuordnen, mit der eine schnelle
vertikale Ableitung des Oberfl ächenwassers erfolgen kann.

Sanierputze: Als weitere be-eleitende Maßnahme wird

häufig auf den instandzuset-

zenden Wandbereich ein so..ee-

nannter Sanierputz

aufge-

bracht. Er dient zur Unterstützung des schadensfreien Austrocknens des durchfeuchteten
Mauerwerks. Sanierputze weisen ein sehr hohes Porenvolu-

men und eine hohe Durchlässi-ekeit für Wasserdampf auf.
In diesen Poren können Salze,
die von der Feuchtigkeit an die
Luftseite des Mauerwerks

transportiert werden,

ohne

Putzschäden auszulösen, aus-

Mauerwerks. Bei der Druckinjektage hingegen wird das Injektagemittel unter Druck ein-

kristallisieren. Abplatzungen

gebracht.

Sonstige Verfahren: Passive

oder aktive Elektro-Osmose.
Diese Verfahren arbeiten mit

zeittg auch Bereiche mit hohen
Salzbelastungen entfernt wer-

es

im

des

Elektroden, die ins Mauerwerk
eingebracht werden. Es bestehen jedoch Probleme bei der

dämmplatten aus Poly-

Besch ichtu ngsmasse.

Porengefüge

Verfahren, daß durch Entfernen des Mauerwerks gleich-

den. Zu beachten ist hierbei,

Verklebung mit Bitumen-

im

Von Vorteil ist bei diesem

besitzt,
erdberührende Gebäudeflächen zu dämmen,
sollte sie nutzen, Die abgebildeten Perimeter-

styrol werden einlagig
und dicht gestoßen im
Verband verlegt. Meist
erfolgt eine punktweise

Feuchtigkeitsbrücken

entstehen, zum Beispiel durch
einen Putz, der das Wasser an
der Sperre vorbeiführt. Deshalb liegt beim ausführenden
Fachhandwerker eine nicht -eerade geringe Verantwortun.-e.

praktischen Durchführbarkeit

und Ausblühungen, die bei
Putzen mit einer gerin..geren
Porosität durch den Kristallisationsdruck der Salze entstehen würden, werden hierdurch
verhind ert. Di1tl.-l rtg. D. Pre gi -er

f,
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daß die Standsicherheit des
Gebäudes nicht in Mitleiden-

und der Resistenz der verwendeten Elektroden gegenüber
im Mauerwerk vorhandenen

schaft gezogen werden darf.

Salzen.

tergeschoßwänden vorliegen,
sollte man sich an die örtlichen
Bauämter wenden.
,J Meist erfahren Sie von die-

Dafür sorgt ein Statiker.

Zusätzlich zum Einbau ei-

ner Horizontalsperre muß in
Chemische Verfahren: Darunter sind in der Regel Bohrlochinjektagen zu verstehen.
Hierbei werden Chemikalien

jedem Fall verhindert werden,
daß oberhalb der Horizontalsperre erneut Wasser in das
Mauerwerk eintritt. Meist wird

D Falls keine Angaben afi
Wasserbeanspruchung

von Un-

sen Behörden Näheres über die

geprütte Bodenbeschallenheit
in lhrem Wohngebiet.

