
 

 

 

Vademecum für Hauskäufer 3. Teil 

 
 
Der Ausbau 

 
 
 
 
Hier finden Sie eine kleine Übersicht von Tipps zum Umgang mit den wichtigsten 
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Decken und Fußböden in den Obergeschossen 

 

Decken 

 

Die klassische Decke im Geschosswohnungsbau war bis zur Mitte des letzten 

Jahrhunderts die Holzbalkendecke. 

Die Holzbalkendecke hat seit dem Mittelalter eine Reihe von Entwicklungen 

und Typen hervorgebracht. 

 

 

 

Hier die Arten einer Windelbodendecke mit ganzem, halbem und gestreckten 

Windelboden.  

Charakteristisch dafür sind gespaltene Holzscheite, die mit Strohlehm 

umwickelt und dann in Nuten zwischen die Balken geschoben wurden.  

Unten wurde verputzt, oben Dielung gelegt.  



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 3

Der gestreckte Windelboden ist typisch für Decken zum Dachgeschoss in 

einfachen ländlichen Häusern.  

Er trug statt Dielung einen einfachen Lehmestrich. 

Diese Konstruktion hat sich viele Jahrhunderte bewährt. 

Sie besitzt eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und gute Wärme,- Schall- und 

Brandschutzeigenschaften. 

 

In der zweiten Hälfte des 19.Jhr. wurde daraus die Einschubdecke 

weiterentwickelt. 

Sie folgt dem selben Grundprinzip des Windelbodens, ist aber an moderne 

industrielle Materialien wie Schnittholz und Drahtstifte angepasst.  

Ihre Herstellung war einfacher und billiger. 

Decken dieser Art wurden bis in die Mitte des 20.Jhr. im Wohnungsbau  

eingesetzt. 

   Dielung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Schüttung (Sand, Lehm, „Coacsasche“) 

     Bretter als „Einschub“ 

     Angenagelte Leisten als Auflage 

     Hohlraum 

     Putz auf Schilfrohr, das auf gespaltene Bretter  

genagelt wurde 
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Oft werden von Heimwerkern diese Decken geöffnet, um den Fußboden zu 

erneuern. 

Die Schüttung der Decke, auf die jahrzehntelang der Schmutz durch die 

Dielenritzen fiel, wird als ordinärer Dreck angesehen und ausgebaut, man will 

ja in einem sauberen Haus wohnen.  

Viele Laien glauben, das sie damit die Tragfähigkeit der Decke erhöhen.  

Der Zwischenraum wird dann mit Mineralwolle aufgefüllt, um einen besseren 

Schallschutz und bessere Wärmedämmung zu erzielen. 

Genau das Gegenteil tritt ein. 

Die Füllung der Decke bewirkt mit ihrer Last eine gewisse Vorspannung der 

Decke und eine höhere Massenträgheit.  

Die Decke schwingt kaum, wenn man im Zimmer entlang läuft.  

Bei einer ausgeräumten Deckenfüllung klirren die Kaffeetassen im Schrank, ein 

paar herumtobende Kinder verursachen Bewegungen wie ein kleines 

Erdbeben. 

Von dem Lärm hat man auch unten etwas, die Decke dämpft infolge der 

fehlenden Masse kaum noch Luftschall, auch Körperschall wird durch den 

verstärkten Trommeleffekt der großen Hohlräume noch verstärkt. 

Die Wärmedämmung ist zwar besser als vorher, aber wer braucht das schon 

innerhalb eines Hauses, wo oben und unten geheizt wird. 

Schäden treten an diesen Decken(neben der Modernisierungswut der 

Besitzer) nur durch Nässeschäden auf. Gefährdet sind die Auflagerbereiche 

der Balken an der Außenwand und in Bädern. 

 

Defekte Balkenköpfe werden durch wegschneiden der zerstörten Bereiche 

und das Anschuhen eines Ersatzstückes relativ unkompliziert instandgesetzt, 

allerdings sollte man diese Arbeit dem Fachmann, also dem Zimmerer, 

überlassen. 
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Fußböden 

Die jahrhundertelange Standzeit von Fachwerken, wechselnde Belastungen 

und Setzungen können bei den Decken zu manchmal erheblichen 

Schieflagen führen. In Verbindung mit oft geringen Geschosshöhen stellen 

diese Gegebenheiten oft die weitere Nutzung von Fachwerkbauten in Frage. 

Reparieren kann man alles, aber ein verformtes Tragwerk gerade zu biegen 

oder Stockwerkshöhen zu verändern geht dann doch zu weit.  

Der zukünftige Nutzer muss sich mit schiefen Fußböden in Grenzen 

arrangieren. Wenn ein Stockwerk beräumt und entkernt ist, erkennt man oft 

beim ersten Durchnivellieren die erheblichen Differenzen zwischen 

entfernteren Punkten, die im dm- Bereich liegen können. Wenn noch 

genügend Spielraum vorhanden ist, kann man einen schwimmenden 

Trockenestrich oder neue auf Polsterhölzern verlegte Dielen einbauen. 

Zu beachten sind als Fixpunkte für die Höhe die Treppe die Türöffnungen bzw. 

die Türsturzhöhen, da schnell ein Höhenzuwachs von 5 – 10 cm über die 

Länge bzw. Breite des Stockwerks erreicht werden kann. Dann bleibt nichts 

anderes übrig, als das Geschoss zimmerweise in der Höhe springen zu lassen 

und kleine Absätze an den Türen einzubauen.  Manchmal wird sogar ein 

kleines Podest innerhalb eines größeren Raumes nicht vermeidbar sein, ein 

schiefer Fußboden, also Abweichungen über 1 cm pro m ist nicht akzeptabel.  

 

 

 

 

 

Gefunden in einem französischen 

Hotel, das Gebäude stammt aus 

dem 13.Jhr. 
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Ein solches Podest sollte man nicht als Nachteil ansehen, sondern als 

gestalterische Chance nutzen.  

So kann ein Ess- oder Sitzbereich bzw. ein Arbeitsbereich durch ein Podest und 

den Wechsel des Bodenbelages betont werden. 

Verkehrsbereiche, wo nur gelaufen wird, können auch einmal Abweichungen 

im cm- Bereich von der Waagerechten aufweisen, solange dort keine Möbel 

stehen. 

 

Gussasphalt 

In Bereichen mit der Gefahr von Planschwasser, also Bad und Küche, sollte 

auf einen wasserdichten Aufbau des Fußbodens geachtet werden. 

Fliesenfugen sind nicht wasserdicht! Die sicherste Methode ist der Einbau eines 

Gussasphaltestrichs als tragende und dichtende Schicht. Gussasphalt besteht 

aus einem kornabgestuften Mineralstoffgemisch, einem Füller in Form von 

Steinmehl und einem Hartbitumen als Bindemittel.  

Der Bindemittelgehalt (7 – ca. 8% Masseanteil) ist so eingestellt, das alle 

Hohlräume ausgefüllt sind und das überschüssige Bindemittel die Mischung 

gieß- und streichfähig macht. Gussasphalt wird zum Einbau in fahrbaren 

Kochern auf etwa 200 bis 250 °C erhitzt. Als Untergrund eignen sich auch 

Holzbalkendecken. Sie erhalten falls erforderlich, ein Rieselschutzpapier, eine 

Ausgleichsschüttung und eine Abdeckung als Kokosfaserplatten und 

Wellpappe, die den Untergrund vor den hohen Einbautemperaturen 

schützen. Gussasphalt wird auf der Unterlage vergossen und ausgestrichen, 

die Oberfläche wird leicht mit Füller angestreut. Gussasphalt ist physiologisch 

völlig unbedenklich, es wird in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und in 

Trinkwassergewinnungsanlagen eingesetzt. Er ist völlig wasserdicht, eine 

Abdichtung ist nur im Randbereich erforderlich, und kann direkt mit Fliesen 

oder anderen Belägen versehen werden. Je nach Untergrund reichen 

Einbauhöhen von 25 mm aus. Weitere Vorteile sind die schnelle Begehbarkeit 
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bereits nach dem Auskühlen und der trockene Einbau, bei dem kein Wasser 

ins Bauwerk eingetragen wird. 

 

Lewisplatten 

Auf Holzbalkendecken hat sich der Einsatz von Schwalbenschwanzplatten als 

Träger für Estriche bewährt. Diese gefalteten Platten aus Stahlblech können 

direkt auf die Balkenlage gelegt werden und sind bis zu Abständen von über 

einem Meter freitragend einsetzbar. Auf die Platten wird eine Zement- oder 

Anhydritestrich gegossen; so entsteht ein biegesteifes Verbundelement von 

ca. 50 mm Höhe. 

Wenn Die Dielung ohnehin entfernt werden muss, dann bietet sich das als 

Alternative für Bäder an. Der Estrich ist eine ideale Oberfläche für den Einbau 

der Abdichtung und des Fliesenbelages. 

 

Holzdielen 

Man sollte sich darüber klar sein, das eine perfekt ebene Balkenlage nicht 

machbar ist, selbst bei Erneuerung einer Holzbalkendecke.  

Mehrere Meter lange exakt gerade und nicht verdrehte Balken zu finden ist 

praktisch nicht möglich, außer man verwendet das teurere Leimholz.  

Selbst wenn man möglichst gerade Balken genau ebenflächig verlegt, 

werden sich diese Balken bei Einstellung der Gleichgewichtsfeuchte 

verwerfen.  

Dielung direkt auf die Balken zu nageln, ist also nur bedingt möglich. Mit 

Federn(keilförmigen Brettchen) müssen erst die Höhenunterschiede der 

Balkenoberflächen ausgeglichen werden.  

Da dies nie richtig gelingt und Balken und Dielenbretter durch 

Trocknungsprozesse schwinden, knarren solche Fußböden.  

Die Dielenbretter waren bis um die Mitte des 19.Jhr. möglichst groß gehalten. 

Längen bis 10 m(je nach Raumgröße), Breiten bis um 40 cm und Dicken um 5 

cm wurden eingebaut.  
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Dielen waren deshalb auch das Privileg der wohlhabenderen Bauherren. Eine 

einfache Bauernkate oder das Haus eines Ackerbürgers in der Kleinstadt 

musste mit Lehmestrich vorlieb nehmen.  

Der Nachteil solcher großen Dielen ist das Schwindmaß, das sich vor allem 

rechtwinklig zur Faser einstellt und große, klaffende Dielenritzen verursacht.  

Deshalb ging man ab etwa der Mitte des 19.Jhr. zu kleineren Formaten über 

als mechanische Sägegatter Schnittholz in großer Menge billig herstellen 

konnten und Drahtstifte(heute allgemein als Nagel bezeichnet) billige 

Massenware wurden.  

Die Dielenbretter wurden nicht mehr nur stumpf gestoßen, sondern erhielten 

Nut und Feder. So konnte eine leidlich dichte Oberfläche hergestellt werden.  

Die Dicke der Dielenbretter lag zwischen 2 und 3 cm, die Breite 8 bis 18 cm.  

Zur baustoffgerechten Lage der Dielenbretter gab und gibt es 

unterschiedliche Auffassungen.   

Übereinstimmend wurden und werden Bretter mit stehenden Jahresringen als 

beste und haltbarste Dielung anerkannt.  

Beim Austrocknen der Bretter auf Gleichgewichtsfeuchte krümmen sich 

Bretter je nach Lage der Jahresringe unterschiedlich.  

Allgemein gebräuchlich war die Verlegung mit der Kernseite nach unten.  

Man wollte dadurch verhindern, das sich beim Austrocknen und unter 

Belastung Teile einzelner Jahresringe schalenförmig lösten (Kernabsplitterung).  

Nachteil dieser Verlegeart war, das sich solch ein Brett beim Trocknen 

schalenförmig an den Rändern nach oben krümmte(Aufschüsseln).  

Die an den Rändern gesetzten Nägel zogen sich aus den Balken, das Brett 

schaukelte bzw. knarrte.  

Daher wurde auch die andere Verlegeart mit der Kernseite nach oben 

praktiziert.  

Das Brett wölbte sich beim Trocknen in der Mitte nach oben, konnte aber 

nicht schaukeln und knarren, da es sicher auflag und die Nägel hielten.  
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Durch die direkte Verbindung zwischen Balken und Dielenbrett ergibt sich 

eine gute Schallübertragung.  

Zum Ausgleich der Nachteile wie Knarren, Schwindrisse und Schallbrücken 

wurden und werden Dielen schwimmend auf Lagerhölzer verlegt.  

Die Auflagerung der Dielen erfolgt dabei nicht auf den Balkenoberseiten, 

sondern auf gesonderten Kanthölzern, die in bzw. auf der Füllung der 

Balkenfelder z.B. einer Sandschüttung aufliegen und deren Oberkante höher 

liegt als die Oberfläche der Balken.  

Dielen und Lagerhölzer bilden eine bewegliche Platte, die Bewegungen in 

Grenzen ausgleichen kann. Knarren und Körperschallübertragung werden so 

weitgehend vermieden.  

Die Einbauhöhe bleibt im wesentlichen gleich, Unebenheiten der Balkenlagen 

können ausgeglichen werden.  

Bei einem gut erhaltenen Dielenboden sollte immer zuerst versucht werden, 

ihn zu belassen. Reparatur, Abschleifen, Ölen sind zwar zeit- und 

materialaufwendig, danken es dem Nutzer aber mit einem stilvollen und 

relativ pflegeleichtem Belag, der nicht nach „Sonderangebot Baumarkt“ 

aussieht.  

 

Estriche 

 
Lehmestrich 

Lehmestriche waren bis zur Mitte des 19.Jhr. als Bodenbeläge in Häusern 

einfacher Bürger weit verbreitet. Wohlhabendere Bauherren leisteten sich 

Plattenbeläge aus Stein oder Keramik und Dielenböden.  

Bretter und Nägel waren teuer, Lehm war billig.  

Lehmestriche sind in den letzten hundert Jahren praktisch aus den 

Wohnhäusern verschwunden, da sie durch Dielung und andere Estriche auf 

Zement- und Magnesiabasis ersetzt wurden. 
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Stampflehmestrich in einer mittelalterlichen 

Bauernhütte  

(Frankreich, Burgund, Guedelon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkestrich 

Bei Kalkestrich wurde eine Mischung aus kleinen Steinen, Sand und Wasserkalk 

in zwei bis drei Lagen aufgebracht und eingestampft. Die letzte Lage wurde 

mit der Kelle geglättet und nach dem Austrocknen mehrmals mit Leinöl 

getränkt.  

Kalk verschwand als Bindemittel im Estrich, als Zement ab Ende des 19.Jhr. 

billig zu haben war.  

Manchmal sind Kalkestriche noch auf Dachböden zu finden. 

Im Zuge der Ökologiebewegung werden wieder Kalk- Korkestriche als 

wärmedämmende Unterbauten für Erdgeschossfußböden aus Dielen 

eingesetzt.  

Da diese Technik relativ neu und nicht genormt ist, kann es in der Ausführung 

zu Fehlern kommen, da die Ausführung neu erlernt werden muss und es kaum 

Erfahrungen in der spezifischen Anwendung und im Langzeitverhalten gibt.  

 

Gipsestrich 

Gipsestriche kamen Mitte des 19.Jhr. auf. Zu ihrer Herstellung wurde Gips 

verwandt, der bis etwa 1.000 °C wasserfrei gebrannt wurde.  

Ihr Einsatz erfolgte vor allem als feuersicherer Abschluss des Dachbodens 

gegen den Dachraum.  
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Er wurde auf einer 2 bis 4 cm starken Schicht aus losem Sand zwischen 

Lehrlatten gegossen. Nach 24 Stunden wurde der Gips mit Laufbrettern 

versehen, von denen aus die Oberfläche mit Schlegeln ähnlich wie bei 

Lehmestrich bearbeitet wurde. Nach dem Schlagen wurde der Gips mit der 

Kelle geglättet und nach dem vollständigen Austrocknen und Erhärten mit 

Leinöl getränkt oder mit Wachs gebohnert.  

 

Moderne Zement- und Anhydritestriche 

Heutige Gipsestriche bestehen aus Anhydrit, einem natürlichen Gipsstein oder 

dem in Rauchgasentschwefelungsanlagen anfallenden Calciumsulfat und 

einem chemischen Erreger, der den Abbindeprozess in Gang setzt. Moderne 

Anhydritestriche sind wie Zementestriche in der Sanierung einsetzbar, 

bevorzugt im Erdgeschoss bzw. auf Massivdecken. Ihr Nachteil ist das 

Einbringen von Prozess- und Planschwasser bei der Herstellung, das bei 

feuchteempfindlichen Baustoffen wie Holz und Lehm, die im Altbau 

vorhanden sind, wieder heraus muss. Ein umgestoßener Eimer Wasser, dessen 

Inhalt in der Deckenfüllung versickert, kann später große Schäden anrichten. 

Ein weiterer Nachteil ist der Zeitaufwand für das Abbinden und das 

Austrocknen.  Im Erdgeschossbereich ist die Speichermasse von Estrichen in 

Verbindung mit Fußbodenheizungen von Vorteil.   

 

Trockenestrich 

Die Nachteile von monolithischen Estrichen sollen durch 

Trockenestrichelemente ausgeglichen werden.  

Diese Plattenelemente aus mineralisch gebundenen Holz- und Papierfaser 

bzw. Weichfaserplatten mit Hartfaserauflage können trocken auf 

Schüttungen verlegt werden, so wird Wassereintrag und Abbindezeit 

eingespart.  

Nachteile sind die Gefahr der Bildung von unebenen Stellen, wenn die 

Schüttung unter dem Estrich ausrieselt oder durch Bewegung „gepumpt“ 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 12

wird. Bei der Verlegung werden mehrere Lagen stoßversetzt übereinander 

gelegt und so eine Verbundwirkung erzielt.  

Mit Trockenestrichelementen kann auch auf Holzbalkendecken gearbeitet 

werden, es sollte aber eine Einbauhöhe von ca. 50 mm über den höchsten 

Punkten der Dielenlage vorhanden sein. Durch die schwimmende Verlegung 

ist eine gute Schalldämmung und ausreichender Brandschutz erzielbar, 

wichtige Kriterien bei geschossweisen Wohnungen. 

Trockenestriche sind feuchtigkeitsempfindlich und sollten nur in absolut 

trockenen Räumen eingesetzt werden. 

  

Spanplattenböden 

Spanplatten werden aus zerkleinerten Schwachholzabfällen hergestellt. Als 

Bindemittel dienen Kunstharze. Sie werden auf einem Rost von Polsterhölzern 

oder direkt auf Schüttung mehrlagig stoßversetzt eingebaut, die Nut- 

Federverbindungen werden verleimt und die Plattenlagen zusätzlich 

verschraubt.  Spanplatten sind früher mit Formaldehydharzen verleimt worden 

und zählen zu den bedeutendsten Quellen von Formaldehyd in Innenräumen.  

Auch früher verarbeitete Platten können durch Umbaumaßnahmen 

ausgasen. Heutige Spanplatten dürfen max. 0,1 ppm Formaldehyd unter 

Prüfbedingungen emittieren.  

Bei großflächigem Einsatz in Innenräumen kann dieser Grenzwert auch bei 

heutigen Produkten überschritten werden. 

 

OSB- Platten 

OSB- Platten werden aus Hobelspänen und organischen Harzen als 

Bindemittel hergestellt, ihre Verarbeitung entspricht der von Spanplatten. 

 

Magnesitestrich (Steinholz) 

1867 entdeckte der französische Chemiker Sorel das Prinzip der zementartiger 

Erhärtung einiger Metalloxide mit ihren Chloriden, den Sorel- Zement.  
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Die damit gegossenen Estriche, bestanden aus gebranntem Magnesit, 

Chlormagnesiumlauge und Füllstoffen wie Sägemehl, Kieselgur, Kork, 

Papierschliff, Torf usw.  

Ab der 1. Hälfte des 20.Jhr. wurde auch Asbest als Füllstoff eingesetzt. 

Steinholzfußböden fanden Anfang des 20.Jhr neben dem Neubau auch 

Eingang in der Gebäudesanierung.  

So wurde Steinholz auch auf Blindboden und alten Dielenböden verlegt.  

Um den Verbund zwischen Estrich und Holz zu sichern, wurden verzinkte 

Dachpappstifte halb ins Holz eingeschlagen.  

Magnesitestrich ist nicht besonders wasserresistent, die eingebrachten 

Chlorsalze können bei Kontakt in andere Baustoffe wie Mauerwerk  einsickern, 

Eisen korrodiert. 

 

 Treppen 

Ein wichtiges Bauteil, von dem  die weitere Nutzung eines Altbaues abhängen 

kann, ist die Treppenanlage.  

Üblicherweise besteht sie aus Holz in Form einer eingestemmten Treppe.  

In zwei hölzerne Wangen sind in Nuten Tritt- und Setzstufen eingeschoben. 

Gerade bei kleineren Häusern ist die Treppe aus Platzgründen sehr knapp 

bemessen worden. Dies trifft auch auf Treppen zu, die früher nicht zu 

Wohnzwecken genutzten Dachräumen führten, zu.  
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So findet man Steigungsverhältnisse und Auftrittsbreiten, die nach den 

heutigen Regeln der Technik nicht zulässig sind.  

Veränderungen der Lauflänge, die zu einer bequemeren und sicheren Treppe 

führen können, sind oft durch die geometrischen Gegebenheiten nicht 

machbar bzw. führen zu einem erheblichen Bauaufwand.  

Wenn also die vorhandenen Treppenanlagen noch sicher zu benutzten sind, 

sollte man sie belassen und nur reparieren.  

Die Nachrüstung mit einem zweiten Handlauf, die Sicherung einer 

ausreichenden Kopfhöhe am Durchstoßpunkt der Stockwerksdecke, 

waagerechte, rutschsichere Trittstufen und ausreichende Beleuchtung 

können die Sicherheit erheblich verbessern.  

Die vorhandenen Treppen genießen Bestandsschutz, eine neue 

Treppenanlage nicht, sie muss den aktuellen baurechtlichen und technischen 

Bestimmungen entsprechen. 

 

       Verstärkungswinkel 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Auflager innen an der 

Wange  

 

 

 

alte, ausgetretene Trittstufe    neue, breitere Trittstufe  
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Wenn sich die Fußbodenhöhen ohnehin durch Sanierung ändern, kann die 

Treppe auch durch Aufschrauben von neuen Trittstufen auf die alten 

ertüchtigt werden. Knarrende Stufen zu beseitigen ist ein Geduldsspiel, denn 

die Treppe wird sich bedingt durch die Sanierung und das sich ändernde 

Raumklima in eine neue Gleichgewichtsfeuchte einstellen. Daher sollte man 

Gelassenheit üben und dieses Problem erst nach einer mehrmonatigen 

Nutzungsphase versuchen zu beseitigen. 

 Haustechnik 

 

Haustechnik in der Altbausanierung, speziell von Fachwerken, ist geprägt von 

den relativ dünnen Innen- und Außenwänden, die kaum den Einbau von 

Leitungen und Kabeln in Wandschlitzen zulassen.  

Etwa jeden Meter trifft man auf ein senkrechtes oder waagerechtes Holzprofil 

des Tragwerkes.  

Das mag für Elektro- und Nachrichtenkabel noch lösbar sein, nicht aber für 

Heizleitungen, Wasser und Abwasser, die nicht in die Außenwände verlegt 

werden können. 

 

Heizung/ Warmwasser 

 

Die Wahl eines geeigneten Heizungssystems für einen Altbau sollte sorgfältig 

geplant und von einem Fachmann ausgeführt werden.  

Konventionelle Warmwasser- Konvektionsheizungen, also die üblichen 

Heizkörper, sind die häufigste und kostengünstigste Lösung.  

Die waagerechte Leitungsführung findet üblicherweise in auf- Putz- 

Sockelleisten statt, da für waagerechte Schlitze kein Platz ist. Ein 

nachträgliches waagerechtes Schlitzen der Außenwände ist aus statischen 

Gründen nicht zulässig.  

Fußbodenheizungen machen nur im Erdgeschoss Sinn, in den 

Obergeschossen eines Altbaues mit seinen Holzbalkendecken ist im Fußboden 
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dafür in der Regel kein Platz, es sei denn man geht mit der Heizung in die 

Balkenfelder.  

Entsprechende Systeme sind dafür erhältlich. 

Möglich sind elektrische Heizungssysteme als Zusatzheizung, die kaum 

Bauhöhe brauchen, in einzelnen Räumen wie Bad und Kinderzimmer.  

Möglich und vorteilhaft sind Wandflächenheizsysteme, die in den Innenputz 

integriert werden. Bei dieser Art der Niedertemperaturheizung zirkuliert 

Warmwasser in Heizleitungen geringen Durchmessers, die unter dem 

Wandputz verlegt wurden. Diese Heizungsart ist vorteilhaft kombinierbar mit 

Leichtlehmputzen. 

Ein Nebeneffekt ist bei Außenwänden die Sicherheit gegen 

Taupunktverlagerung in die Wandebene. Sie ist kombinierbar mit 

erneuerbarer Energiegewinnung durch Wärmepumpen und 

Sonnenkollektoren.  

Als Zusatzheizung für Spitzenbelastungen bieten sich Kamine geschlossener 

Bauart als Einzelfeuerstätten an, die neben der Absicherung für Havariefälle 

und besonders kalte Zeiten auch gestalterische Vorteile bringen können.  

Für die Heizung und die Warmwasserversorgung muss der erforderliche Raum 

entweder im Erdgeschoss (Hauswirtschaftsraum, Heizung, Anschlüsse) oder in 

einem Nebengelass geschaffen werden. Wenn das platzmäßig nicht möglich 

ist, bleibt das Dachgeschoss. Dort bleibt als Heizmedium nur Gas, da kein 

Brennstoff gelagert werden kann. 

Auch die Platzfrage entscheidet mit darüber, ob eine wandhängende 

gasgefeuerte Brennwerttherme, eine Ölheizung oder eine Wärmepumpe mit 

entsprechend höherem Speicherplatzbedarf zum Einsatz kommt. 

Für die energetisch weniger günstigen Fachwerkwände werden vermehrt 

Wandheizungen und Strahlungsheizsysteme eingesetzt, die in Verbindung mit 

holzgefeuerten Grundöfen die Hüllflächentemperierung und damit die 

Kondenswasserfreiheit der Wandbauteile sichern. Als Niedrigtemperatur-
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Heizungen sind sie gut kombinierbar mit regenerativen Wärmequellen wie 

Erdwärme. 

 

Lüftung 

 

Lüftung war zum Zeitpunkt des Baues von Altbauten nie ein Problem. Undichte 

Fenster und Wände sowie Öfen und offene Kamine sorgten für genügend 

Frischluftzufuhr, die einfachverglasten Fenster, die bis Mitte des 20.Jhr. 

Standard waren, sorgten für eine Zwangsentfeuchtung der Innenluft.  

Ein modernisierter Fachwerkbau unserer Zeit ist zumindest winddicht, bei 

Innendämmung mit Mineralwolle auch nahezu luftdicht. Dazu kommt das 

veränderte Lüftungsverhalten, das aus dem Drang zur Energieersparnis 

resultiert. Fenster werden möglichst wenig geöffnet, um Heizenergie zu 

sparen. Das sich aus der Raumluft bildende Kondensat führt zu einer 

verstärkten Feuchtebelastung der Bauteile der Außenwände.  

Abhilfe kann, neben einem konsequenten Lüftungsverhalten der Nutzer, nur 

eine technische Lösung, also Zwangslüftung, schaffen.  

Bei einer Nutzung als Wohnhaus mag die Lüftung durch die Nutzer noch 

funktionieren, aber bei Nutzung als öffentliche Gebäude mit 

Publikumsverkehr, wie Bildungseinrichtungen, Büros, Gaststätten usw. wird eine 

vernünftiger Luftwechsel nur durch Zwangslüftungssysteme realisierbar.  

Um Transmissionswärmeverluste in Grenzen zu halten, ist hier einen teilweise 

Rückgewinnung der Wärmeenergie durch Abluftwärmetauscher sinnvoll.  

Bei Unterkellerung kann man den Keller als Langzeitwärmespeicher mit 

einbeziehen, wenn man die Frischluftzufuhr der Lüftung und den Luftbedarf für 

die Heizung aus dem Keller entnimmt. Bei Lüftungszyklen im Winter wird die 

außen angesaugte Frischluft im Keller durch die große Masse von Wand, 

Gewölbe und Boden um einige Grad vorgewärmt, im Sommer wird die Luft 

gekühlt.   
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Wasser, Abwasser 

 

Es versteht sich, das man gehalten ist, die Nassbereiche Küche, Bad und WC 

nebeneinander zu gruppieren, am besten hofseitig und im Erdgeschoss.   

Falls Nassbereiche welche in den oberen Stockwerken gruppiert werden, 

können für die senkrechte Leitungsführung nicht mehr belegte alte 

Schornsteinzüge genutzt werden. Dort sind häufig große Querschnitte 

vorhanden, in die sich Fallrohr und Wasserleitungen einziehen lassen.  

Wenn das nicht möglich ist, muss ein Installationsschacht gesetzt werden. Die 

letzte Lösung wäre ein außen an der hofseitigen Fassade liegender, 

wärmegedämmter Installationsschacht. 

Am günstigsten ist allemal die Lage des Bades und der Toilette im 

Erdgeschoss. Für die in den oberen Stockwerken liegenden Schlafräume 

bietet sich als Alternative ein WC mit Sanimat an. Das Abwasser wird durch 

eine Pumpe angesaugt, der Inhalt zerkleinert und dann über eine dünne 

Entwässerungsleitung ohne Beachtung des Gefälles abgepumpt. Vorteil ist 

der Wegfall eines 10 cm dicken Rohres zugunsten einer nur halb so dicken 

Leitung.  

Nachteil: das Ding macht bei Benutzung Lärm. 

 

Elektroinstallation 

 

Elektroinstallationen in der Altbausanierung sind immer aufwendiger als im 

Neubau, da die Kabelführung in bzw. durch das Holztragwerk aufwendiger ist. 

Bei kompletten Neuinstallationen wird sich in naher Zukunft durch den breiten 

Einsatz der LED- Technik die Beleuchtung grundsätzlich ändern.  

Es ist nicht mehr erforderlich, für die Beleuchtung mit Lichtstrom zu arbeiten, 

die LED- Leuchten kommen mit Schwachstrom aus, der die 
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Leitungsquerschnitte, die Brandgefahr und den Energieverbrauch drastisch 

verringert. 

 

Fenster und Türen 

Fenster 

 

Gerade bei kleineren Wohngebäuden sind die Originalfenster nur noch selten 

im Bestand, da sie meist von minderer Qualität waren und mit als erste 

gewechselt wurden.  

Nur bei größeren und aufwendigeren Bürgerhäusern kann man Kastenfenster 

finden, deren Erhaltung sich aus gestalterischen und bauphysikalischen 

Gründen lohnt.  

Die Regel sind ca. 20 – 30 Jahre alte einfache Holzfenster ohne Sprossung mit 

Doppelverglasung, die weder gestalterisch noch funktionell den aktuellen 

Erfordernissen entsprechen.  

Bei denkmalgeschützten Gebäuden werden bei der Fassadengestaltung die 

denkmalpflegerischen Aspekte hinsichtlich dem Aussehen der Fenster eine 

entscheidende Rolle spielen.  

Moderne Kunststofffenster haben viel breitere Rahmen als die alten 

Holzfenster und ihre Sprossung ist bei weitem nicht so filigran.  

Daher kommen für die Straßenseite in der Regel neue Holzfenster in Frage. 

Hinsichtlich Lebensdauer, Wartung und Dämmeigenschaften nehmen sich 

Holz- und Kunststofffenster nichts.  

Bei untergeordneten Gebäuden und Hofseiten kann man als preisgünstige 

Alternative einflügelige Kunststofffenster mit aufgesetzten Sprossen 

verwenden, deren Optik ins Bild passt. 

Ein konstruktiver Schwachpunkt ist der fachgerechte Einbau von Fenstern in 

eine Fachwerkfassade. Üblich war der bündige Einsatz der Fenster mit der 

Fassadenfläche, die Fuge zwischen dem Fenstergewände aus Holz(zwei Stiele 
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rechts und links, oben und unten Riegel) wurde mit einer umlaufenden Leiste 

bzw. Brett gegen Schlagregen gesichert.  

Diese Verbindung war weder wind- noch wasserdicht. Bei den heutigen 

Temperaturdifferenzen und der erhöhten Luftfeuchtigkeit im Innenbereich 

kann hier verstärkt Tauwasser und Regen in die Fuge eindringen. Im Winter 

waren die Innenräume kaum wärmer als 14 °C, heute über 20°. Früher war 

Kondenswasser kein Problem, die Einfachverglasung sorgte für eine 

Entfeuchtung der Innenluft, der Luftaustausch sorgte für Abtrocknung der 

Fuge. Das immer noch übliche Verfahren beim Einbau der Fenster in  

Eigenleistung ist das Ausschäumen der Fuge zwischen Fensterrahmen und 

Gewände mit Bauschaum. Dieser Schaum hält nicht ewig, Versprödung und 

Schrumpfung kann schon nach wenigen Jahren eintreten. Besser sind 

elastische Dichtungsbänder, das Ausfüllen der Fugen mit winddichten, selbst 

expandieren Dichtprofilen und eine dampfdichter Anschluss im Innenbereich. 

Der Einbau von Fenstern im Fachwerk sollte einem Fachmann überlassen 

bleiben, da die angebotenen Systeme zwar theoretisch funktionieren, das 

Problem aber die praktische Umsetzung ist. 

 

Türen 

 

Aushängeschild und Blickfang eines Fachwerkgebäudes war früher die 

Eingangstür. Sie war nicht nur funktionell, sondern auch 

Repräsentationsobjekt.  

Falls die originale Tür nicht mehr vorhanden ist, lohnt sich der Einbau einer 

passenden ähnlichen Tür, die man sich über Altbauhöfe und Händler für 

Recyclingmaterial beschaffen kann.  

Dies trifft auch für die alten Innentüren zu, die nach dem Ablaugen der alten 

Farbschichten und einer Überarbeitung stilvoller aussehen als billige 

Futtertüren aus dem Baumarkt. 
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Fassadenanstrichsysteme 

 

Anstrichsysteme haben die Aufgabe, vor Witterungseinflüssen zu schützen und 

das optische Erscheinungsbild der Fassade farblich zu gestalten.  

Daneben müssen sie den Gasaustausch der Wandmaterialien mit der Umwelt 

gewährleisten.  

Durch den Temperaturunterschied zwischen Außen und der Innenseite der 

Wand entsteht ein Dampfdruckgefälle, das sich durch Diffusion auszugleichen 

sucht.   

Ist die Beschichtung nicht genug gasdurchlässig, kann es zur Bildung von 

Dampfblasen kommen, die Beschichtung wird abgedrückt.   

Abbindeprozesse von Bindemitteln in der Wand wie Kalk können behindert 

werden. Das Beschichtungssystem muss untergrundverträglich, 

verwitterungsbeständig und dauerhaft sein.  

Weiterhin sollen die einzelnen Schichten gut haften, überstreichbar sein und 

sich bei Bedarf wieder entfernen lassen.  

Neben dem Feuchteschutz von Außen ist die Wasserdampfdurchlässigkeit die 

entscheidende physikalische Größe der Beschichtung.  

Nach DIN ISO 7783-2 wird sie mit dem Sd- Wert (wasserdampf-

diffusionsäqualente Luftschichtdicke) angegeben.  

Je kleiner der Sd- Wert, je höher ist die Wasserdampfdurchlässigkeit.  

Der Feuchteschutz wird nach DIN EN 1062-3 mit der Wasserdurchlässigkeitsrate 

w angegeben.  

Je kleiner der Wert w ist, um so besser ist die Schutzwirkung.  

Fassadenanstriche, gerade in der Sanierung von Fachwerkbauten, gehören in 

die Hand des Fachmanns, der die Untergrundvorbereitung, die Wahl des 

Anstrichsystems, dessen fachgerechten Aufbau und dafür auch die 

Gewährleistung übernimmt. 
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Für die Bindekraft, die Haftung am Untergrund, Dampfdurchlässigkeit und 

Feuchteschutz ist das eingesetzte Bindemittel entscheidend. 

Fassadenanstrichsysteme unterscheiden sich in erster Linie durch die 

enthaltenen Bindemittel.  

Die Auswahl des geeigneten Farbsystems hängt, neben der gewünschten 

Farbpalette, vor allem von der Schlagregenbelastung der Fassadenflächen 

ab.  

 

Dispersionsfarben  

Dispersionsfarben enthalten organische Bindemittel, z.B. Polyvinylacetat oder 

Styrol/Acrylat in wässriger Lösung. Die Bindekraft entsteht nicht durch 

chemische Härtung oder Vernetzung, sondern durch Verdunstung der 

Lösungsmittel. Neben Wasser enthalten Dispersionsfarben noch bis zu 10% 

weitere Lösungsmittel wie Glykole und Alkohole. Dispersionsfarben haben 

nach dem 2. Weltkrieg als billige Alternative Kalk- und Leimfarbenanstriche im 

Außen- und Innenbereich abgelöst. Die leichte Verarbeitbarkeit und der 

geringe Preis führten und führen zu breiten Anwendungen, manchmal auch 

dort, wo Dispersionsfarben nicht geeignet sind. Das Ergebnis sind Schäden an 

Anstrichen, auch durch falsche Verarbeitung in Eigenleistung. Der Nachteil 

von Dispersionsfarben ist ihre geringere Wasserdampfdurchlässigkeit im 

Vergleich mit anderen Fassadenfarben. Ihr Vorteil ist neben dem geringeren 

Preis die Möglichkeit, sie in nahezu alle Farben und Farbtöne herstellen zu 

können. In den letzten Jahren wurden sie fast vollständig von anderen 

Fassadenfarben verdrängt. 

 

Silikonharzfarben 

Als Bindemittel werden Siloxane(Silikonharze) und Acrylharze, gelöst in 

organischen Lösemitteln, eingesetzt. Der Vorteil dieser Farben liegt in der 

besseren Dampfdurchlässigkeit und dem guten Witterungsschutz im Vergleich 

zu Dispersionsfarben. Sie haften auf allen mineralischen Untergründen. 
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Silikonharzemulsionsfarbe 

Statt organischen Lösungsmitteln liegt hier das Bindemittel als wässrige 

Emulsion vor. Ihr Vorteil ist die Verbindung der positiven Eigenschaften einer 

Emulsionsfarbe(Wasser als Lösungsmittel) mit den guten physikalischen 

Eigenschaften einer Siloxanfarbe. Ein Nachteil ist die eingeschränkte 

Verfügbarkeit von Farben und Farbtönen. 

 

Silikatfarbe 

Als Bindemittelbasis dient Kaliwasserglas, wasserlösliches Kaliumsilikat. Auf 

mineralischen Untergründen erhärtet das Bindemittel zu wasserunlöslichen 

Silikaten wie Calciumsilikat(Verkieselung). Silikatfarben haben eine hohe 

Dampfdurchlässigkeit und sind sehr beständig. Beim Abbinden entstehen 

durch eine Austauschreaktion aus dem wasserlöslichen Kaliwasserglas und 

dem Calciumhydroxid des Bindemittels wasserlösliches Kaliumcarbonat 

(Pottasche) und Calciumsilikathydrat. Daneben können auch noch andere, 

unerwünschte Reaktionen auftreten. Die Farbpalette ist auf anorganische, 

alkalibeständige Pigmente beschränkt.  

 

Dispersionssilikatfarbe 

Hier werden zusätzlich zum Wasserglas noch organische 

Bindemitteldispersionen auf Siloxan- oder Acrylbasis eingesetzt. Damit soll die 

Wasserabweisung und damit der Wetterschutz im Vergleich zu reinen 

Silikatfarben verbessert werden. 

 

Kalkfarbe 

Kalkfarben und Kalkschlämmen stellten bis zum Beginn des 20.Jhr. das 

vorherrschende System für Fassadenbeschichtungen dar, ehe sie von den 

Silikatfarben abgelöst wurden. 
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Als Bindemittel dient eine Schlämme von Kalkydrat in Wasser und 

anorganischen, alkalibeständigen Farbpigmenten. Der Vorteil von Kalkfarbe 

ist, neben dem niedrigen Preis, eine enorme Leuchtkraft der Farben. Kalkfarbe 

wirkt fungizid und hat eine hervorragende Dampfdurchlässigkeit. Der 

hauptsächliche Nachteil ist das Abbindeverhalten von Kalkhydrat. Bis zur 

Carbonatisierung muss das Farbsystem ein Feuchtgehalt von 0,8 bis 8 

Masseprozente aufweisen, sonst wäscht der nächste Regen die Farbe ab. Die 

beste Verarbeitung ist daher frisch in frisch, also auf den angetrockneten 

mineralischen Putz, der dann gemeinsam mit dem Anstrich abbindet und für 

die notwendige Feuchtigkeit sorgt. Schon früher wurden dem Kalk zur 

Verbesserung der Verarbeitbarkeit und zur Sicherung gegen Auswaschung  

organische Zusätze wie Milcheiweiß, Blut, tierische Leime und Füllstoffe wie 

gemahlener Kalkstein bzw. Marmor zugesetzt. Bei fertigen Kalkfarben sind 

i.d.R. zur Verbesserung der Lagerung und der Verarbeitbarkeit noch 

Kunststoffdispersionen in geringen Mengen beigefügt. Etwa bis in die 30- ziger 

Jahre des 20.Jhr. waren Kalkfarben auch im Innenbereich üblich, bis sie von 

Leimfarben und später von Dispersionsfarben abgelöst wurden. 

Ein weiterer Nachteil von reinen Kalkfarben im Außenbereich ist die Zerstörung 

durch Bildung von Calciumsulfat bei sauren Niederschlägen. Mit der 

laufenden Verbesserung der Umweltbedingungen ist dieses Problem kaum 

noch existent.  

Die optische Wirkung der Farben entsteht durch Farbpigmente und Füllstoffe. 

 

Pigmente 

Man unterscheidet anorganische und organische Farbpigmente. Ihr Einsatz 

erfolgt abhängig vom eingesetzte Bindemittel der jeweiligen Farbe. 

Anorganische Pigmente können natürlichen Ursprungs oder synthetisch 

hergestellt sein. Hauptsächlich bestehen sie aus Metalloxiden und Salzen. Ihr 

Vorteil ist die hohe UV-, Alkali- und Wetterbeständigkeit. Ihre Nachteile sind 

der höhere Preis, eine schlechtere Deckfähigkeit und eine geringere Brillanz 



Ingenieurbüro Dipl.-Bau-Ing. Georg Böttcher 
06449 Aschersleben, Hohlweg 20 

Tel 03473/ 814201 und 0172/ 3409116 und 072/ 3420515 

 25

im Vergleich zu organischen Pigmenten. Organische Pigmente sind weniger 

licht- und witterungsbeständig als anorganische Pigmente. 

Füllstoffe 

Füllstoffe, der dritte Bestandteil von Farben neben Bindemittel und Pigmenten, 

bestehen in der Regel aus Gesteinsmehlen oder Fasern. Sie sollen die 

Bindemittel abmagern, eine höhere Deckkraft erzielen und kleine 

Unebenheiten und Risse füllen. Durch Füllstoffe können Oberflächenstrukturen 

in Anstrichen gezielt als Gestaltungselement eingesetzt werden. 

Die Wahl eines geeigneten Anstrichsystems hängt nicht nur von der Erfüllung 

dieser Aufgaben, sondern auch vom vorhandenen Untergrund ab. Die 

Farbenhersteller bieten dafür eine breite Palette von verschiedenen 

Farbsystemen an. 

 

Mauerwerk 

  

Im Sockelbereich sollten Normalziegel vor Wassereintrag und Frost geschützt 

werden. 

Am besten eignen sich dazu Kalkzementputze PII.  

Ehe man auf Eigenmischungen zurückgreift, sollte man dafür lieber 

werkgemischte Trockenmörtel einsetzen und die „Leitlinien für das Verputzen 

von Mauerwerk und Beton“ des Industrieverbandes Werkmörtel e.V. 

beachten. 

Als Außensockelputz wird hier ein Unterputz PIII (Zementputz) und ein 

Oberputz PIII oder P II  verwendet. 

Wer einen Werksteinsockel findet, sollte ihn freilegen. 

Falls der Sockel etwas vorspringt, kann man die Kante anfasen, damit kein 

Wasser in die Wand eindringen kann. 

 

Bei viele Bauherren reift der Wunsch, Natursteinmauerwerk steinsichtig zu 

belassen, falls man es unter dem Putz findet. 
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Das entspricht einer romantisierenden Mode, die sich seit Mitte das 19.Jhr. 

hartnäckig hält.  

Der Anblick solche nackter, vom Putz entblößter Natursteingemäuer 

signalisiert dem Betrachter ehrwürdiges Alter, Bodenständigkeit und 

Heimatgefühl. 

Dabei sollte man aber zwischen steinsichtigem Werksteinmauerwerk und 

Bruchsteinmauerwerk unterscheiden. 

 

Werkstein- bzw. Quadermauerwerk 

So ein Mauerwerk ist der Rolls-Royce unter den Wandmaterialien. 

Jeder Steinquader wurde vom Steinmetz exakt auf Maß nach Schablone 

gefertigt. 

Die großen Blöcke werden einschalig versetzt, die meisten Steine sind so breit 

bzw. tief wie die Wand dick ist. 

 

Italien Pisa, Dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Fugen sind sehr dünn, einige mm bis max. 1 cm. 
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Fugen des Quadermauerwerkes an 

einer Kirche in Carrara, Italien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 Jahre konnten dieser Mauer nichts anhaben. 

 

Solch ein Mauerwerk konnten sich in Deutschland nur einige sehr reiche 

Kaufleute in den ehemaligen Handelszentren, der Klerus, der Adel und die 

reichen Städte bei repräsentativen Bauten leisten.  

Die Herstellung wurde von Bauhütten realisiert, einheimische Handwerker 

verfügten nicht über das Wissen und die Kenntnis und die technischen 

Möglichkeiten. 

Solche Blöcke wurden bei bürgerlichen Profanbauten höchstens als Fenster- 

und Türgewände und als Sockelmauerwerk eingesetzt. 

Bei Sockeln, die für Fachwerkbauten existenziell waren; nur sie schützen die 

Grundschwellen dauerhaft vor kapillarer Feuchte; wurden häufig 

Abbruchsteine aus Ruinen von Burgen, Schlössern oder anderen Ruinen 

geborgen und verwendet. 

 

Bei viele einfachen Bauern- und Bürgerhäusern findet man Mauern aus 

Bruchstein. 

Sie sind hinsichtlich Festigkeit und Maßhaltigkeit nicht mit Quadermauerwerk 

vergleichbar. 
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Als Material wurden unregelmäßig geformte Natursteine verwendet, die bei 

Abbrüchen, als Abfall in Steinbrüchen beim Brechen von Quadern und beim 

Lesen auf dem Feld zusammenkamen. 

Schlicht gesagt ist das der Abfall, den die Bauhüttenhandwerker nicht 

brauchten. 

Mit diesen Steinen konnte man nur zweischaliges Mauerwerk erstellen. 

Im Gegensatz zum Quadermauerwerk, das im Verband nur mit senkrechten 

und waagerechten Fugen zum großen Teil mit Steinen, über der gesamten 

Wandbreite erstellt wurden, sind hier die Fugen regellos auch schräg. 

Es wurde eine einigermaßen gerade Fläche genommen, die nach außen 

zeigte.  

Die Steine wurden minimal mit dem Hammer zugerichtet, damit die Fugen 

nicht zu breit wurden, Kalkmörtel war teuer. 

Um eine gerade Innenfläche zu erhalten, wurden innen Steine in der gleichen 

Weise gesetzt. 

So entstanden zwei Mauerschalen, die mit ihren unregelmäßigen Seiten 

zueinander stehen: 

 

 

Der entstandene Zwischenraum wurde mit Steinsplittern Abschlägen und 

Mörtel gefüllt. 

Die Qualität des verwendeten Mörtels schwankt je nach Geldbeutel des 

Erbauers stark. Vom hochwertigen Kalkmörtel bis zu lehmigem Sand, dem ein 
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Hauch Kalk beigemischt war, kann man alles finden. Als Füllung der Wand 

wurde oft Lehmmörtel verwandt, manchmal sind nur die ersten paar cm der 

Fugen mit Kalkmörtel gemauert, der Rest ist Lehm. 

 

 

Typisches Bruchsteinmauerwerk, regelloser Verband, große Fugen ein 

Materialmix verschiedener Steine. 

 

 

 

So eine Wand im Querschnitt. Es gibt kaum waagerechte Lagerfugen. Die 

Steine stehen meist hochkant. In der Mitte ist die völlig regellos mit Lehmmörtel 

eingebrachte Füllung aus Steinabfall zu erkennen.  

Praktisch sind das zwei Mauern mit einer Steinfüllung dazwischen. 
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Schlimmstenfalls kann eine Mauer dann so aussehen. Nur Lehm und der 

Kalkputz hält die Steine zusammen. 

Solche Wände als Sichtmauerwerk freizulegen kann ernsthafte  statische 

Probleme hervorrufen. 

Wenn als Verfugung harte zementhaltige Mörtel verwendet werden, kann es 

zu Kraftumlagerungen im Mauerwerk kommen. Schalen können absplittern, 

da sich der weichere Mörtel im Inneren mehr verformt als der äußere harte 

Verfugmörtel. 

Wenn z.B. Decken und Ringanker auf die innere Wandschale aufgelegt 

werden, dann verformt sich die stärker als die äußere Schale. 

Beide Schalen können sich ablösen, Einstürze drohen. 

Deshalb sollte man Bruchsteinwände zumindest außen immer verputzt lassen. 

 

Georg Böttcher fecit 

 


