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1. Einiges zur Ausführung von Bauleistungen 

 

Bei Laien werden bei bestimmten Bauteilen immer wieder die gleichen Fehler 

gemacht, weil sich in der Öffentlichkeit, oft von der Werbung beeinflusst, 

bestimmte Verhaltensmuster herausgebildet haben, die man entfernt als 

„bautechnische Modetrends“ sehen kann. 

 

Beginnen wir mit dem Bauteil Keller: 

 

1.1. Keller 

 

Ein Keller eines Altbaues, wenn er auch noch längere Zeit leer stand, macht 

erst einmal bei der Besichtigung einen niederschmetternden Eindruck. Es 

riecht muffig, die Luft ist feucht, an den Wänden sieht man dunkle, feuchte 

Flecke, ein paar Salzränder, bröselnden Putz, ab und zu sieht man 

Schimmelrasen. 
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Im Kopf des Käufers spielt sich denn das ab, was er durch Erzählungen von 

Freunden, Werbung und Informationen aus der Presse weiß: 

 

Trockenlegen oder „isolieren“ 

 

Nun isoliert als Einziger auf dem Bau der Elektriker und zwar stromführende 

Kabel und Teile. 

Auf dem Bau wird: 

� gegen Wärmeverlust gedämmt, 

� gegen eintretendes Wasser abgedichtet und 

� gegen Luftfeuchtigkeit gesperrt. 

 

Das  bedeutet für den braven Hausbesitzer das Szenario: 

� aufschachten, wenn möglich noch unter die 

Fundamentoberkante, 

� eine „Drainage“ einbauen, 

� eine waagerechte „Isolierung“ in die Wand legen, 

� so „schwarzes Zeug oder Teer“ außen auf die Wand schmieren, 

� eine Noppenbahn davor stellen. 

 

Wenn das gemacht ist, kann er ruhig schlafen, denn jetzt passiert es nicht 

mehr, das  

„aggressive Salze die Mauern zerfressen und Schimmel die Bewohner krank 

macht“ 

wie manche Trockenlegungsfirmen in ihrer Werbung verkünden. 

 

Trockenlegungsmaßnahmen an Kellern sind ein aggressiv beworbener und 

heiß umkämpfter Markt. 
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Wer den Aufwand der o.g. Arbeiten scheut, der liest aufmerksam Anzeigen 

von Anbietern, die versprechen, mit wenig Aufwand und ohne aufschachten 

den Keller „trockenzulegen“. 

Da gibt es Angebote von drucklosen Imprägnierungen, Maueraufsägen mit 

geliehenen Steinsägen und Einschlagen von Kunststoffkeilen im Selbstbau bis 

hin zur Montage kleiner „Zauberkästchen“ an eine Kellerwand, die mit oder 

ohne Stromanschluss auf wundersame Weise „das Zeta- Potential 

überwinden“ oder das „geoenergetische Kraftfeld umpolen“ oder 

„Wassermoleküle durch ein spezielles Magnetfeld umorientieren kann“ usw. 

Das klingt alles hoch wissenschaftlich; die Anbieter prunken mit Dutzenden 

von Referenzen, Auszeichnungen und Danksagungen zufriedener Kunden.  

Ganz oben steht bei vielen Anbietern das Budapester Parlamentsgebäude als 

Referenzobjekt. 

Grundsätzlich ähnelt sich die Vorgehensweise dieser Anbieter stark, egal mit 

welchem Produkt sie werben: 

� Der Vertreter bietet eine kostenlose Feuchtigkeitsanalyse des Kellers 

an, 

� in dem Gutachten stehen dann schreckliche Dinge, 

� die Firma bietet dann ihr patentiertes, von allen Ämtern 

hochgelobtes absolut sicheres und kostengünstiges Verfahren an, 

� die anderen Verfahren werden als nicht sicher und teuer 

schlechtgemacht, 

� es werden alle möglichen Garantien inklusive Geld zurück bei 

Nichtwirksamkeit versprochen, 

� der Eintritt der Wirkung der Trockenlegung wird langfristig nach 

Jahren und Monaten, versprochen, 

� der Nachweis der Wirksamkeit wird wieder vom Hersteller selbst 

durch Messungen nach mindestens einem Jahr und länger bestätigt, 

� es gibt in den Verträgen eine Menge Kleingedrucktes. 
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Gerade diese kleingedruckten Klauseln sind es, die den Anbieter praktisch 

von der Gewährleistung und damit seiner Geld- zurück- Garantie freistellen. 

 

Was ist denn nun wirklich erforderlich, wenn der Keller feucht ist? 

 

Nutzungskonzept 

Die erste Frage die zu klären ist: 
 

Für was brauche ich den Keller überhaupt? 
 

Keller wurden seit alters her dafür verwendet, als Lager für Lebensmittel  und 

später auch Heizmaterial zu dienen. 

Damit die Äpfel aus dem Garten und die Kartoffeln für den Winter nicht 

verschrumpelten, brauchte der Keller eine hohe, möglichst konstante 

Luftfeuchte und eine möglichst niedrige, ebenfalls konstante Temperatur.  

Das kam im Sommer auch den Getränken, dem Gemüse und dem 

selbstgemachten Wein zugute. 

Keller wurden genau für diesen Zweck gebaut und nicht als zusätzliche 

Wohnetage. 

Der Bodenbelag bestand in der Regel aus Flachschichtpflaster, das sind flach 

in Lehm bzw. dem anstehenden Baugrund direkt gelegte poröse Ziegelsteine, 

welche die Bodenfeuchte gut kapillar leiten und die Feuchte über 

Verdunstung an die Raumluft abgeben können.  

Verdunstung braucht Energie, die führt zu einer niedrigen Temperatur im 

Keller. 

Feuchtegesättigte Materialien waren im klassischen Keller deshalb nichts 

Schlimmes. 

Ein trockener Keller bedeutete die Abwesenheit von Wasser in tropfbar- 

flüssiger Form, nichts weiter. 

Für einen Altbaukeller ist dies also der Normalzustand und kein Baumangel 

bzw. Schaden. 
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Ich kann also meinen Keller(oder Teile davon) auch wieder dafür nutzen. Eine 

gründliche Reinigung, ein einfacher Pinselputz an die Wand, ab und an mal 

ein einfacher Anstrich aus Weißkalkhydrat - das reicht für einen Weinkeller, in 

dem auch die Getränkekisten und mal ein Beutel Kartoffeln oder eine Kiste 

Obst stehen, völlig aus. 

Die Nutzung der Keller begann sich mit der Technisierung der Haushalte zu 

ändern. 

In Einfamilienhäusern hielten ab etwa den 30-ziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts Waschküchen im Keller Einzug; der Fußboden wurde mit glattem 

Zementestrich versiegelt, Wasseranschluss und ein Abfluss wurde gelegt. Jetzt 

kam noch warme, feuchte Luft vom Waschtag in das Kellermauerwerk. 

Die nächste Nutzungsänderung war die Schwerkraftheizung samt Kohlelager, 

die in den Keller Einzug hielt. 

Heute wird der Keller mehr oder weniger als normaler Wohn- bzw. 

Aufenthaltsraum angesehen.  

Er wird als Lager für nicht mehr gebrauchte Möbel und Geräte genutzt. 

 

Bei diesen Nutzungen kann 

ich keine feuchtegesättigten 

Wände und Fußböden sowie 

keine permanent hohe 

Luftfeuchte brauchen. 

Jede kleine Ausblühung am 

Putz oder ein feuchter Fleck 

erzeugen dann den Wunsch 

nach „Trockenlegung“, auch 

wenn der Keller gar keine 

hochwertige Nutzung erfährt. 

Natürlich sollte man sich vor der kostenintensiven und teuren Aktion erst 

einmal überlegen, ob das hinsichtlich der Nutzung überhaupt notwendig ist. 
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Alte Möbel kann man auch sofort auf den Sperrmüll tun, ohne sie erst einmal 

einige Jahre im Keller vor sich hinschimmeln zu lassen. 

Niedrige Deckenhöhen, zu kleine Fenster und das Problem der fehlenden 

Wärmedämmung machen auch im trockenen Zustand aus einem Kellerraum 

keinen Wohnraum. 

Partys kann man auch im Wohnzimmer feiern, dafür ist es ja schließlich da. 

Wer seine Gäste für eine Feier in den Keller verfrachten muss, hat entweder 

die falschen Gäste oder ist ein lausiger Gastgeber.  

 

Durchfeuchtungsursachen 

 

Bei den Durchfeuchtungsursachen fällt immer zuerst er Begriff: 

„Aufsteigende Feuchte“. 

Das ist mittlerweile zum Synonym für Feuchteursachen geworden. 

Aufsteigende Feuchte oder besser kapillare Feuchte ist eine Erscheinung, die 

durch die Eigenschaften von Vollziegeln bedingt ist. 

Diese Ziegel, die im Zeitraum von über 100 Jahren, von der Mitte des 19. bis zur 

Mitte des 20, Jhr. das Standardbaumaterial im Wohnungsbau waren, weisen 

eine gewisse Porosität auf. 

Sie stellen einen Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und 

Wärmedämmwirkung dar.  

Die Poren wirken aber auch als Kapillaren, über sie kann ein Wasser- und 

Gasaustausch stattfinden. 

Wenn also so ein Ziegel an einer Seite nass wird, - das kann die Kontaktfläche 

zum Fundament oder außen am beregneten Sockel oder unten am Fuß des 

Kellers im Stauwasser sein- dann wird ein Teil dieses Wasser kapillar im Ziegel 

verteilt.  

Die Ausdehnung und die Menge des Wassers, das transportiert wird, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab. 
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Da ist einmal die materialbedingte Eigenschaften der Ziegel, wie 

Porenvolumen, Größe bzw. Durchmesser der Poren, ihre Anzahl und Form, die 

Richtung der Schwerkraft usw.  

Das Porenvolumen kann über 10 % liegen, die kapillaren Steighöhen liegen im 

Dezimeterbereich. 

In der Fachliteratur werden Steighöhen bis 1,60 m angegeben, aber das ist 

schwer nachzuweisen. 

Die Transportleistungen hängen nämlich auch vom Salzgehalt, der 

Salzverteilung in den Steinen und von der Verdunstungsrate an der 

Oberfläche ab. 

Es stellt sich ein Gleichgewicht aus Verdunstung, kapillarer Saugleistung und 

Schwerkraft ein. Bei niedriger Verdunstungsrate, wie in einem schlecht 

gelüfteten Keller, kann die Steighöhe größer sein wie im gut gelüfteten, 

wärmeren Treppenaufgang. 

Was bewirkt die kapillare Feuchte: 

Ein großer Teil der Poren der Ziegel sind wassergefüllt. Der Stein ist nahezu 

wassergesättigt. (Man kann diese Sättigung nachweisen, in dem man ein 

Löschblatt auf die Wand legt und mit der Handfläche ein paar Sekunden 

andrückt. Das Papier verfärbt sich dunkel, da es auch saugfähig ist.)  

Bei hoher Austrocknungsrate und ständigem Feuchtenachschub führt dieser 

Zyklenwechsel zu Salzanreicherungen und –ausblühungen an der Oberfläche, 

erkennbar an hellen Salzrändern.  

Sie definieren einfach gesagt die Grenze zwischen feucht und trocken.  

Die Sprengkraft des kristallisierenden Salzes zerstört die Oberfläche- es krümelt 

Steinmehl oder ganze Putzbrocken. 

Die Salzanreicherung an der Oberfläche bewirkt eine weitere 

Feuchteanreicherung, gasförmige Feuchte wird aus der Luft gebunden. 

Dann ist feuchtegesättigtes Mauerwerk besser wärmeleitend als trockenes. So 

kann, wenn wärmere, feuchte Luft an die Mauer gelangt, Wasser 
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kondensieren. Wer an einem warmen Sommertag den Keller durchlüftet, setzt 

genau diesen Prozess in Gang. 

Diese drei Ursachen wirken im Keller in der Regel immer zusammen. 

Was ist nun daran so schlimm: 

Eigentlich ist an einer feuchtegesättigten Kellerwand nichts Schlimmes, 

solange das Wasser nicht in flüssiger Form als Kondensattropfen auftritt. Der 

Wand selber schadet die Feuchte nicht. 

Die hohe Bauteilfeuchte führt zu einer hohen Luftfeuchte im Keller, da Wasser 

aus der Wand verdunstet, wenn wärmere Luft in den Keller eintritt. Diese 

Verdunstung benötigt Energie, Bauteile und Raumluft kühlen ab. 

Genau dieser Effekt war das typische an den Kellern in der Vergangenheit. Sie 

sollten Wein, Getränke, Obst und Gemüse im Sommer möglichst kühl halten 

und vor dem Austrocknen schützen. 

Wenn heute in solchen Kellern mit der hohen relativen Luftfeuchte 

feuchteempfindliche Gegenstände gelagert werden, kommt es zu nicht 

gewollten Schäden. Möbel und Bücher wellen sich, Sachen die an der Wand 

lehnen beginnen zu schimmeln. Verschmutzungen an den nicht gepflegten 

Wänden lassen Schimmelrasen wachsen. 

Neben der hohen Luftfeuchte sind wassergesättigte Bauteile immer gute 

Wärmeleiter.  

Einen Keller als Aufenthaltsraum nutzen zu wollen heißt viel Heizenergie 

hineinzustecken- das setzt wie ein Motor den Kreislauf von Verdunstung, hoher 

Luftfeuchte, Auskühlung sowie Kondensatbildung erst richtig in Gang. 

Trocknung heißt Salzkonzentration an der Oberfläche und damit 

Ausblühungen, Absprengungen und hygrische Feuchte.  

Jeder kennt die Blasen, die sich unter dem Putz im Keller bilden und aus 

denen Sand und Salzkristalle rieseln. 

An den Einbau eines Gästezimmers oder eines Partykellers ist nicht zu denken. 

Die erste Lösung ist immer vom Prinzip “unter den Teppich kehren“ abgeleitet. 
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Es kommen Lattenroste auf die feuchte, ausblühende Wand und dann wird 

beplankt. Am liebsten mit „Paneelen“ (hergestellt aus Kunststoff- und 

Holzabfällen), billigen, sich wellenden Nut/Federbrettchen oder Gipskarton.  

Und zur „Belüftung“ werden oben und unten Löcher gelassen. Besonders 

gewiefte Hobbybastler stellen lose Schaumpolystyrolplatten in den 

Zwischenraum, weil sie glauben, die Wärmedämmung verbessert sich. 

Das passiert natürlich nicht, wenn die Platten nicht fugenlos und dampfdicht 

auf der Wand verankert werden. 

Unser Hobbybastler hat sich eine Wandbewässerungsanlage errichtet. 

Warme, feuchte Innenluft streicht im Zwischenraum an der Wand begünstigt 

durch die „Belüftung“ nach oben und gibt Kondensat, durch die Abkühlung 

an die Rückseite der Beplankung und die Mauer ab. Dort verbleibt das 

Wasser und sammelt sich bei jeder Erwärmung des Raumes an. 

Nach ein paar Jahren beginnen sich die Verkleidungen zu wellen, da die 

Rückseiten mit Feuchte gesättigt sind.  

Es riecht muffig und nach Schimmel. 

Im dunklen, feuchten Zwischenraum hinter den Beplankungen sprießt der 

Schimmelrasen. 

Spätestens jetzt reift der Wunsch, des Bastlers, den Keller richtig 

„trockenzulegen“. 

 

Sehen wir uns das Waffenarsenal des braven Hausbesitzers an, mit denen er 

dagegen vorgehen will: 

 

Der Bau einer „Drainage“ 

 

Das ist die Maßnahme, die am häufigsten geplant wird, erst einmal mit einer 

„Drainage“ trockenlegen. 

Warum schreibe ich das immer in Anführungszeichen? 

Nun, eine Drainage wird im Krankenhaus gelegt, nicht auf dem Bau.  
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Wir sprechen von einer Dränung. 

Dränungen gibt es auch im Bergbau und in der Melioration. 

Das ist ein Verfahren zur Entwässerung nicht bindiger Böden.  

Im Bauwesen werden üblicherweise Dränungen zur Wasserhaltung in 

Baugruben eingesetzt.  

Dann gibt es noch ein Anwendungsgebiet bei der Abdichtung erdberührter 

Bauwerke.  

 

Dazu einige Erläuterungen zur Abdichtung: 

Abdichtungen werden in der DIN 18196 geregelt. 

Wir unterscheiden senkrechte und waagerechte Abdichtungen als Bauteile, 

die den Schutz des Bauwerkes sichern sollen.  

Diese Abdichtungen werden für Lastfälle bemessen und gebaut. 

Der einfachste Lastfall ist Bodenfeuchte.  

Der erdberührte Teil eines Kellers wird damit belastet. Es genügt, diese Bauteile 

außen mit einer senkrechten bzw.  waagerechten Abdichtung zu schützen. 

Bei alten Kellern erfolgte das nicht, wozu auch, man wollte eine gewisse 

Feuchte. 

Standorte, bei denen flüssiges Wasser in den Keller gelangen konnte, wurden 

gemieden. 

Ein weiterer Lastfall ist also Wasser, das kurzzeitig und mit mäßigem Druck das 

Bauwerk belastet.  

Dann muss die Abdichtung nicht nur der Bodenfeuchte, sondern diesem 

unter Druck stehendem freien Wasser widerstehen. Das tritt auf, wenn der 

umgebende Baugrund bindig, also wenig wasserdurchlässig ist und/oder bei 

Regen relativ große Mengen Wasser z.B. durch die Geländeform an das 

Gebäude laufen können. Die ehemalige Baugrube ist mit nicht bindigem 

Boden verfüllt, welcher Wasser gut durchlässt. So läuft Wasser an den Fuß des 

Kellers und staut sich dort auf, wenn mehr Wasser oben hineinläuft wie 

versickern kann.  
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Da solche Situationen früher tunlichst vermieden wurden, ist so ein Lastfall im 

Altbau vor dem ersten Wohnkeller praktisch nicht zu finden. 

Nur wenn sich durch Veränderungen in der Wasserführung, der 

Geländeprofilierung oder der umgebenden Bebauung etwas grundsätzliches 

geändert hat, dann kann so etwas bei alten Kellern passieren.  

Die Abdichtung dagegen auszubilden ist natürlich aufwändiger als nur gegen 

Bodenfeuchte.  

So muss der Keller auch von unten gedichtet werden, die Abdichtung muss 

einem gewissen Druck widerstehen.  

Genau hier ist der Einsatz einer Dränung gedacht, für diesen speziellen Lastfall.  

Um Geld zu sparen, wird mit Hilfe einer Dränung die Abdichtung des Kellers 

drucklos gehalten.  

Das anströmende Wasser wird zu einem Drän am Fuß der Kellermauer geführt, 

durch den es schnell abfliessen kann, ohne sich aufzustauen.  

Damit wird der Keller nur durch den Lastfall Bodenfeuchte belastet. 

Ein Drän besteht in der Regel aus einem mineralischen Filter und einer 

Sickerschicht aus Kies um eine Filterrohr und einem textilen Filter senkrecht vor 

der Kellerwand.  

Diese Filter halten Bodenteilchen zurück und führen das Wasser zum Rohr, wo 

es hineinsickert.  

Das Filterrohr bildet eine Entwässerungsleitung, die das Wasser über Spül- und 

Kontrollschächte und eine eventuell erforderliche Rückstausicherung in eine 

Vorflut führt. (Die Einleitung in die Vorflut ist genehmigungspflichtig.) 

Die Schächte sind zur Kontrolle und Wartung erforderlich, trotz Filter werden in 

eine Dränung feine Bodenteilchen wie Sand, Schluff und Ton gespült.  

Die Übergabe erfolgt an die Grundstücksentwässerung. 

Eine Dränung ist nicht dazu da, ständig anfallendes Grund- oder 

Schichtenwasser vom Keller fernzuhalten!  
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Das heißt:  

1. Eine Dränung wird nur für einen speziellen Lastfall eingesetzt. Ist dieser 

Lastfall nicht vorhanden, ist eine Dränung überflüssig. Im Altbau wurden 

Keller nur dort gebaut, wo dieser Lastfall nicht auftrat. 

2. Eine Dränung muss sorgfältig geplant, gebaut und gewartet werden. 

Geschieht das nicht, hat man im günstigsten Fall eine Menge Arbeit und 

Geld ums Haus vergraben, im ungünstigeren Fall eine 

Kellerbewässerungsanlage geschaffen. 

Kommen wir zum zweiten „Waffensystem“ des Hausbesitzers,  

die waagerechte Abdichtung. 

Die Leute, die früher Häuser gebaut haben, kannten das Problem der 

Baufeuchte natürlich auch und hatten dagegen Vorsorge getroffen. 

Zuerst einmal bauten sie Häuser da, wo weder Grundwasser noch 

Schichtenwasser die Keller belastete. 

Die einfachste und zweckmäßigste Abdichtung ist das Wandmaterial selber. 

Sockelmauern oder Keller aus großen, sauber gefugten Natursteinquadern 

sind die beste Abdichtung gegen kapillare Feuchte. Die Steine selbst sind 

nicht kapillar, da Steinarten verwendet wurden, deren Porengehalt weit unter 

1% lag. Der geringe Fugenquerschnitt bei Fugenbreiten um 1 cm und wenige 

Stoßfugen kombiniert mit grobporigem, wenig kapillarem Kalkmörtel schützte 

vor kapillarem Feuchtetransport im Mörtel. 

 

Mauerwerkssockel eines 

Schlosses, die Mauern stehen 

im freien Wasser.  Nur die 

Fugen sind ein paar cm hoch 

feucht, die dunklen Streifen 

sind Wassermarken der 

verschiedenen Wasserstände. 
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Die Wand selber ist staubtrocken. 

Wasser kann nur kapillar nach oben geführt werden, wenn solche Mauern 

verputzt und danach diffusionsdicht verkleidet werden. Der abgedichtete 

Putz ist ein hervorragender kapillarer Leiter. 

Anders sieht es bei der Verwendung von weichgebrannten Ziegeln aus, die 

ab etwa dem 19. Jhr. bis nach dem zweiten Weltkrieg der bevorzugte 

Wandbaustoff wurde. 

Diese sind sehr wohl kapillar leitfähig, vor allem in Kombination mit 

Zementmörtel, der ähnliche Leitfähigkeiten aufweist. Allerdings beträgt die 

kapillare Steighöhe selten mehr als einige Dezimeter.  

Bei Kellermauerwerk mit fehlender äußerer Abdichtung gegen Bodenfeuchte 

reicht das aber aus, um diese Bodenfeuchte waagerecht nach innen zu 

transportieren. 

Noch ungünstiger ist es im Sockelbereich, also dem Bereich etwa bis 20 cm 

unter und ca. 30 cm über dem Erdboden. Hier tritt Wasser in flüssiger Form als 

Niederschlags- und Spritzwasser auf und dringt über kapillare Risse im Putz in 

die Wand ein. Wenn die Sockelbekleidung aus solchem Zementputz oder 

schlimmer aus Spaltklinkern oder Fliesen besteht, dann kann das 

eingedrungene Wasser auch nicht abtrocknen. 

Ein typisches Beispiel:  

Am rechten Haus ist ein dichter 

Plattenbelag als Sockel 

verbaut worden, der Putz 

wurde mit einem 

diffusionsdichter Farbe 

gestrichen Ergebnis: Feuchte 

im Mauerwerk, 

Salzausblühungen, Sprengwirkung im Putz. Im Keller sieht es an der 

Außenwand entsprechend schlimm aus. 
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Hier das Nachbarhaus: Trotz gleicher Bauweise (beide Häuser wurden parallel 

errichtet und parallel neu verputzt) keine Salzausblühungen, keine Schäden. 

Und das trotz fehlendem Sockelputzes und fehlender Farbe auf dem 

Fassadenputz! 

Bei Regen wird Putz und 

Mauerwerk bis in eine Tiefe von 

einigen mm bis cm feucht. Je 

schneller Wasser hineingerät, je 

schneller verdunstet es auch 

wieder. 

 

 

 

Nebenbei ist noch ein typisches Problem zu sehen: 

Der Fußweg ist abschüssig, die Lichtschächte der Kellerfenster nicht gegen 

anströmendes Wasser und Schnee gesichert.  

So kann bei Regen Wasser in den Keller gelangen.  

Die Pfütze ist nach einigen Stunden versickert, zurück bleiben feuchte Stellen 

an Wand und Fußboden 

Um die Feuchtebelastung solcher porösen Ziegelwände zu begrenzen, 

begann man ab dem 19.Jhr. Abdichtungen einzusetzen.   

So konnten auch die billigeren Ziegel statt Naturstein im Kellerbereich 

eingesetzt werden. 

Die Wände erhielten über dem Fundament waagerechte Abdichtungen aus 

Walzblei, bituminierten Pappen oder Zementmörtelfugen. Außen versuchte 

man es mit Asphaltplatten und ähnlichem Material. Die Abdichtungen sind 

nur begrenzt funktionstüchtig und in solchen Gebäuden heute in der Regel 

verschlissen. 

Die waagerechte Abdichtung über dem Fundament ist nicht das Problem, 

die kapillare Steighöhe ist ja begrenzt.  
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Aber in Kombination mit Feuchte, die über die Außenwandflächen des Kellers 

und dem Sockelbereich eindringt, kann in Kombination mit hygrischer 

Feuchte und Kondensat eine Menge zusammenkommen. 

Deshalb macht es in manchen Fällen Sinn diese beiden Abdichtungen, die 

senkrechte an der Kelleraußenseite und die waagerechte über dem 

Fundament, zu erneuern.  

Die waagerechte Abdichtung ist nur mit hohem finanziellen und technischen 

Aufwand erneuerbar. Übliche Verfahren sind das Einpressen von Blechen und 

das Aufsägen und Einlegen von Dichtplatten als  mechanische Verfahren. Ihr 

Nachteil ist zusätzlich die statische Belastung des Gebäudes. Sie sind nichts für 

den Heimwerker. 

Als weitere Alternative werden Injektionen angeboten. Über ein 

Bohrlochraster werden verschiedene Mittel ins Mauerwerk eingebracht, die 

einen kapillaren Wassertransport unterbinden sollen. 

Auch diese Verfahren sind teuer und nichts für Laien. 

Deshalb sollte die Erneuerung der waagerechten Abdichtung über dem 

Kellerboden an letzter Stelle bei der Wahl der Mittel stehen.  

Erst wenn alle anderen Maßnahmen zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis 

geführt haben, kann man über den Einsatz unter Abwägung von Kosten und 

Nutzen nachdenken. Nur wenn der Kellerraum hochwertig, also als 

Aufenthaltsraum genutzt werden soll, ist so eine Maßnahme vertretbar. 

Die senkrechte Abdichtung ist je nach konkreter Situation auch in 

Eigenleistung ausführbar. 

Sie sollte dann nur für den Lastfall „Bodenfeuchte“ ausgeführt werden. Alle 

anderen Lastfälle gehören in die Hand des Fachmannes. 

Beim Herstellen einer senkrechten Abdichtung wird grundsätzlich wie folgt 

vorgegangen: 

� Aufschachten der Umfassungswände bis auf Höhe Oberkante 

Fundament, 

� Säubern des Mauerwerkes, 
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� Ausspachteln der Fehlstellen mit Dichtmörtel bzw. Zementmörtel, 

� Herstellen einer Dichtkehle am Übergang Wand-Fundament, 

� Grundieren der Fläche z.B. mit einer Verkieselungssperre, 

� Auftragen einer mineralischen Dichtschlämme nach Verarbeitungs-

vorschrift frisch in frisch. 

Nach dem Erhärten und dem Befestigen eines Verfüllschutzes kann wieder mit 

steinfreiem nicht bindigem Material angefüllt werden. 

Der Vorteil des Aufschachtens ist die gleichzeitige Kontrolle und Erneuerung 

der Rohrdurchgänge für Ver- und Entsorgungsleitungen und der 

Grundleitungen der Dachentwässerung. Gerade hier liegen oft die Ursachen 

für nasse Kellerwände -  in defekten Entwässerungen. 

In manchen Fällen ist das Aufschachten nicht möglich, z.B. bei 

Grenzbebauungen. 

Dann kann, falls es erforderlich ist, mit einer flächigen Injektion der Wand 

gearbeitet werden, Das sollte aber die absolute Ausnahme sein. 

Eine weitere Alternative ist der Aufbau einer Innendichtung auf die Innenseite 

der Kellerwand. Auch das gehört in die Hände von Spezialisten. 

Warum habe ich nicht von „Bitumendichtung“, „schwarzem Blocker“ oder 

„Teeranstrich“ geschrieben? 

Unter solchen Namen werden kunststoffmodifizierte Bitumendick-

beschichtungen, kurz „KMB“, im Heimwerkermilieu bezeichnet.  

Auch dieses Verfahren ist nichts für Heimwerker. Seine Anwendung sollte 

damit geschulten Fachleuten überlassen werden. 

Zu dem System gehört nicht nur der Auftrag der Abdichtung, sondern eine 

Menge mehr in der Vorbereitung der Wand, der Kehle zwischen Fundament 

und Mauer, Wanddurchbrüchen sowie zum Schutz der Abdichtung. 

Ich vermute dass die überwiegende Anzahl dieser Systeme, die von Laien 

eingebaut wurden, fehlerhaft sind. 
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Das Foto zeigt die typischen Verarbeitungsfehler: 

� Die Beschichtung löst sich großflächig ab, da einfach auf die 

verschmutzte Wand gespachtelt wurde, 

� Der Fußpunkt ist falsch bzw. gar nicht ausgebildet; hier am tiefsten 

Punkt dringt zuerst Wasser ein,  

� Als Anfüllschutz wurde eine Noppenbahn einfach davor gestellt.  

� Eine Gleitfolie fehlte und eine Dränschicht fehlte. Die Bahn rutschte 

beim Anfüllen deshalb nach unten und schob teilweise die 

Beschichtung mit.  

� Die Noppen drückten sich in die Beschichtung und perforierten sie. 

� Im oberen Bereich drang Wasser zwischen Wand und Noppenbahn, 

das nicht wie geplant nach unten geleitet wurde. Es staute sich an 

der festgeklebten Noppenbahn und drang durch die perforierte 

Beschichtung in die Wand, 

� Der Fußpunkt ist fehlerhaft ausgebildet, gerade hier, am tiefsten 

Punkt, wo sich das Wasser zuerst aufstaut, versagt die Abdichtung. 
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Wenn Dränungen selber gebaut werden, dann liegen sie oft nicht im richtigen 

Gefälle, es fehlen Kontrollschächte und die Übergabe ist nicht rückstausicher.  

 

Fazit:  

Keller im normalen Gebrauch im Altbau brauchen keine aufwändigen 

„Trockenlegungen“, sie haben schon viele Jahrzehnte klaglos funktioniert. 

Wenn plötzlich starke Durchfeuchtungen auftreten, hat dies immer eine 

Ursache. 

In meiner Praxis stoße ich bei Begehungen feuchter Keller immer auf die 

„üblichen Verdächtigen“: 

� Rückstau, Verstopfung in der Kellergrundleitung, Austritt von Wasser 

aus undichten Muffen, 

� Wassereintritt durch Kellerlichtschächte, deren Abläufe verstopft sind 

und die so Kellerwände regelrecht fluten, 

� Wassereintritt über Kellerfenster, weil die Geländeoberfläche 

gehoben wurde, 

� Defekte Fallrohre, überlaufende Wassertonnen, defekte 

Grundleitungen, 

� Falsches Lüftungsverhalten, 

� Sockelputze und –Verkleidungen 
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� durch ein Kellerfenster eindringendes Regenwasser 

 

 

 

Der vorspringende, nachträglich zur „Abdichtung“ vorgesetzte 

Zementputzsockel ist oben an der Wand abgerissen. Wasser läuft an der 

Wand bei Regen herab und dringt in die Wand ein. 

 

Der Kellereingang hat keine Entwässerung, was als Wasser dort hineinläuft 

dringt in die Kellerwand über die unterste Lagerfuge ein. 
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Das sieht dann von innen so aus. 

 

Gestaltung der Kellerwände und des Fußbodens  

 

Für den Fußboden reicht der Einbau eines einfachen Estrichs auf dem 

vorhandenen Pflasterboden, falls die Höhe dies zulässt und keine Gefahr von 

drückendem Wasser besteht. 

Damit ist eine Menge an verdunstender Bodenfeuchte eliminiert. 

Die oft gehörten Bedenken, wenn der Kellerboden diffusionsdicht 

abgeschlossen wird dann steigt die Feuchte in den Wänden höher, ist 

unbegründet.  

Die Verdunstungsleistung der Wände steigt, da die relative Luftfeuchte sinkt; 

die Wände trocknen besser aus. 

Falls die Höhe nicht reicht, muss Pflaster und Bettung ausgehoben werden. 

Der Betonboden sollte die Dicke von 8, besser 10 cm nicht unterschreiten. 

Gegen kapillare Feuchte hilft eine Dichtschlämme, ein Anstrich oder ein 

dichter Bodenbelag wie  einfaches PVC. 

Die Dämmung zum Erdgeschoss sollte immer an die Kellerdecke kommen, 

nicht in den Boden. 
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Für die Kellerwand reicht ein einfacher Anstrich mit Weißkalkhydrat. Der ist 

unschlagbar billig und schimmelhemmend. Wenn er durchcarbonatisiert ist, 

wird er einfach erneuert. 

 

Erdgeschossfußboden 

 

In den klassischen Altbauten der Gründerzeit findet man in der Regel zwei 

typische Konstruktionen: 

 

A) Ohne Unterkellerung 

 

Der übliche Fußbodenaufbau, der bis zum zweiten Weltkrieg noch in kleinern 

und ländlichen Wohnhäusern angewandt wurde, sind Dielen auf 

Lagerhölzern, die direkt bzw. auf kleine Steinsäulen auf eine Sandschüttung 

verlegt wurden. 

Damit glaubte man dem Problem der Feuchtigkeit im Holzfußboden zu 

begegnen. Manchmal wurde der Hohlraum noch durch Öffnungen in den 

Umfassungswänden belüftet. 

Diese Böden sind heute verschlissen bzw. entsprechen nicht mehr unserem 

heutigen Wohnempfinden. 

Ein Fußboden, durch dessen Ritzen im Winter kalte Luft ins Wohnzimmer strömt, 

ist inakzeptabel. 

Aber nur so funktioniert diese Konstruktion, wer diese Bauweise aus falsch 

verstandener Rückbesinnung zum Natürlichen wieder verwendet, muss auch 

mit Ihren Nachteilen leben.  

Wenn der Nachfolger in der Wohnung Laminat oder Teppichboden verlegt 

um wärmere Füße zu bekommen, dann ist die Zerstörung eines solchen 

Bodens nur noch eine Frage der Zeit. 
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Planschwasser, das beim Wischen usw. zwischen die Beläge in den Boden 

sickert, kann nicht mehr abtrocknen. An den kalten Dielen fällt Kondensat 

aus, wenn warme, feuchte Innenluft infolge von Druckunterschieden in den 

Fußboden einströmt. 

Das passiert wenn man auf den Dielen entlang läuft- sie federn ein wenig 

durch und pumpen durch diese Bewegung Warmluft.  

Mäßige Wärme, kein Licht, kein Zug, Holz - ideale Bedingungen zum 

Wachstum von Pilzen und Bakterien. 

 

Wie kann man einen solchen Boden sanieren: 

Zuerst müssen eventuell vorhandene Hohlräume beseitigt werden.  

Am besten geschieht das durch Auffüllung mit Kies, falls der neue 

Fußbodenaufbau von der Höhe her nicht ausreicht. 

 

Als neuer Aufbau sind verschiedene Varianten möglich: 

 

Variante 1: Massivfußboden 

 

Hier wird der auch im Neubau übliche Aufbau eingesetzt. Zuerst kommt auf 

ein Sand- oder Kiesplanum eine Folie als Trennschicht, darauf dann ca. 10 cm 

Unterbeton.  

Die Trennschicht soll verhindern, das beim Verdichten Zementleim in das 

Planum läuft.  

Von den Wänden ist die Betonschicht durch Schaumstoffstreifen zu trennen. 

Darauf kommt eine Abdichtung, entweder als Schweißbahn oder 

mineralische Dichtschlämme. 

Darauf dann eine trittfeste Dämmung aus Styrodur und ein Estrich, je nach 

Bedarf mit oder ohne Fußbodenheizung. 
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Auf den Estrich kann dann die gewünschte Nutzschicht, also Dielung, Parkett, 

Fliesen usw. aufgebracht werden. 

Bei Dielung ohne Fußbodenheizung werden auf dem Estrich Holzfaserplatten 

verlegt, die eine eingearbeitete Nut für Lagerhölzer haben, die dann 

niveaugleich in der Platte liegen. So entsteht kein Luftzwischenraum unter der 

Dielung. 

Vorteil dieses Aufbaues ist seine Flexibilität, bei Nutzungsänderung der Räume 

ist es kein Problem, die Nutzschicht zu wechseln. 

 

Variante 2: Dielung 

 

Zuerst wird als Dämmung und mineralische Tragschicht Glasschaumschotter 

eingebaut.  

Darauf dann eine Lage Foamglasboards, das sind bruchfeste Platten aus 

Schaumglas, in einigen cm Bettungssand gesetzt oder mit Bitumen auf einer 

2-3 cm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton eingeschwommen. 

Darauf erfolgt der Aufbau der Dielung auf Lagerhölzern. 

Auch hier ist ein geringer Hohlraum von einigen cm unter der Dielung.  

Alternativ können Holzweichfaserdämmplatten mit eingearbeiteter 

Traglattung für die Dielung verwendet werden. Die Dielung liegt auch auf der 

Dämmung auf, Trommel- und Pumpeffekte werden so vermieden. 

Der Ausfall von Kondensat ist zu vernachlässigen, wenn keine Abdeckung mit 

diffusionsdichtem Belag erfolgt.  

Durch die Dämmung sind nur geringe Temperaturunterschiede vorhanden, 

durch die Pumpwirkung beim Laufen über die Dielung entsteht ein ständiger 

Luftaustausch. Das Foamglas verhindert mit seiner Diffusionsdichtheit die 

Zufuhr von Bodenfeuchte. 

Man kann auch den Glasschaumschotter weglassen und Kies nehmen, wenn 

die Foamglasschicht dick genug ist. 
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Man kann auch die Foamglasschicht weglassen, wenn die Schicht 

Glasschaumschotter dick genug ist. 

Bei beiden Aufbauten fehlt eine waagerechte Abdichtung.  

Foamglasboards sind dicht gegen aufsteigendes Wasser, auch eine 

genügend dicke Schicht Glasschaumschotter.  

Die geringe Menge an Feuchtigkeit, die noch durch Diffusion in den 

Fußbodenaufbau gelangen kann, ist zu vernachlässigen, wenn das Prinzip des 

diffusionsoffenen Aufbaus beibehalten wird (keine diffusionsdichten Beläge!).  

 

Hier ein Wort zum Problem Diffusion: 

Ich höre immer wieder von Sanierungswilligen in fast gebetsmühlenartiger 

Inbrunst, die Wände, Decken und Fußböden müssen „atmen“ können. 

 

Das ist natürlich Unsinn. 

Bauteile betreiben keinen Stoffwechsel, wenn man vom Abbinden von 

Kalkmörtel einmal absieht.  

Für die Wohnqualität wichtig ist das Adsorptionsvermögen der 

Baustoffoberflächen, also das Vermögen überschüssige Luftfeuchte 

aufzunehmen bzw. abzugeben.  

Damit erfolgt im gewissen Rahmen eine Regulierung des Raumklimas.  

Wenn das nicht über Baustoffe geschieht, muss das dann über eine 

kontrollierte Raumlüftung erfolgen. 

Bauteile als Begrenzungsschicht zu feuchtebelasteten Bereichen wie dem 

Boden diffusionsoffen zu gestalten, damit sie „atmen“ können ist Unsinn.  

Ich kann nicht das gesamte außen anstehende Erdreich in meinem Haus 

austrocknen, das ist wie einen Ozean mit einer Kelle auszuschöpfen.  

Das bringt nur ständige Wärmeverluste, erhöhte Luftfeuchtigkeit und 

Salzkonzentration in den Wänden. 
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B) Mit Unterkellerung 

Fußböden über einem Keller haben naturgemäß einen anderen Aufbau, der 

von der Art der Kellerdecke abhängt. Holzbalkendecken lasse ich hier mal 

weg, da sie genauso funktionieren wie normale Geschossdecken aus Holz. 

Spezifisch für den Keller eines Altbaues sind Gewölbe. 

Für Kellerdecken hat sich aus der Vielzahl von Gewölbetypen das Tonnen- 

bzw. Segmentgewölbe durchgesetzt. 

         Zwickelbeton 

 

 

Tonnengewölbe als Segmentgewölbe 

 

 

 

        Auflagerpunkte der Lagerhölzer 

 

 

Flaches Segmentgewölbe zwischen Stahlträgern sog. „preußische Kappe“ 
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Solche Gewölbe sind sehr haltbar und tragfähig, wenn sie in handwerklich 

guter Qualität erstellt wurden. Sichtbar ist das an möglichst engen Fugen, 

einem sauberen Verband und dem Fehlen von Rissen. 

Risse in Gewölben deuten auf Verformungen infolge falscher Belastung hin.  

Am Scheitel klafft eine Fuge und in beiden Drittelpunkten gibt es Knirschfugen, 

da sich beide Segmenthälften nach oben in den Drittelpunkten aufwölben. 

      Scheitel 

 

 

 

 

  Kraftlinie         Kraftlinie, 

  unbelastet           belastet 

 

 

 

Widerlager 

 

 

 

Da wo die durchgehenden Pfeile hinzeigen, bilden sich bei Überlastung oder 

einseitiger Belastung klaffende Fugen bzw. Risse. 

Flache Segmentgewölbe wurden nicht berechnet, es gab empirische Regeln 

für deren Bau. Bei einer Berechnung wurden die Ausgangsbedingungen stark 

vereinfacht; generell sind solche Gewölbe nur für gleichförmige bzw. 

symmetrische Flächen- und Linienlasten ausgelegt. 

Der Gewölbescheitel sollte nicht gesondert belastet werden; z.B. mit einer 

Trennwand, die mittig und parallel zu den Widerlagern läuft.  
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Symmetrische Belastungen bis zu den Drittelpunkten der Gewölbe stabilisieren 

sie. Deshalb wurden die Lagerbereiche verstärkt bzw. mit Beton aufgefüllt 

(Zwickelbeton). 

Bei preußischen Kappen beträgt die gemauerte Dicke in der Regel 0,5 Stein. 

Es gibt welche die nur 0,25 Stein dick sind, die dürfen generell nicht belastet 

werden. Die Lasteintragung erfolgt hier nur über die Träger. 

Als Decken wurden Dielen auf Lagerhölzern eingesetzt. 

Die Lagerhölzer lagen auf einer Schüttung von Sand, Schlacke oder 

„Coacsasche“ in den Drittelpunkten. 

Bedingt durch langjährige Feuchteeinwirkung sind die Untergurte der Träger 

oft verrostet. 

Das kann schlimmer aussehen als es ist, da Rost ein Vielfaches an Volumen 

einnimmt als Stahl.  

Nach dem Entrosten sieht man mehr. Wenn der Untergurt nur unwesentlich 

geschädigt ist, braucht man außer einer Rostschutzbehandlung nichts mehr 

tun. Falls die Schädigung schon zu weit fortgeschritten ist, helfen eine Stütze 

oder ein Unterzug, um mittig die Spannweite zu halbieren und damit die 

Traglast zu erhöhen. 
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Es sieht schlimmer aus als es ist 

 

 
Rost am Farbauftrag, hier wurde bei der Sanierung kein Rostschutz 

durchgeführt. 

 

Ansonsten reicht eine gründliche Reinigung der Steine, ein Nachverfugen 

bzw. Auswerfen von größeren Fehlstellen mit Kalkputz und ein einfacher 

Anstrich aus Weißkalkhydrat. 
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Fußbodenaufbau auf Gewölbedecken 

Der klassische Fußbodenaufbau ist wie schon gesagt Dielung auf 

Lagerhölzern, die in einer Schüttung über den Drittelpunkten der 

Gewölbefelder liegen. 

Dieser Aufbau funktioniert auch weiter gut. Anzuraten ist eine 

Wärmedämmung an der Unterseite der preußischen Kappen. Dafür gibt es 

spezielle Mineralfaserplatten, die aufgeklebt werden. 

Bei Tonnen- bzw. Segmentgewölben ist es günstiger, die Dämmung auf die 

Gewölbeoberseite zu platzieren. Das kann eine zementgebundene Schüttung 

aus Liapor oder eine andere leichte gebundene Schüttung als Ausgleich sein. 

Darauf kann dann entweder neue Dielung auf Lagerhölzer oder ein 

klassischer gedämmter Estrich aufgebaut werden. Bei Dielung bieten sich 

Stufenfalzplatten aus Holzweichfaser an, die eine Aussparung für die 

Traglattung haben.  

So werden Hohlräume vermieden und für zusätzliche Dämmung gesorgt. 

 
 
Georg Böttcher fecit 

 


