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Herzlich willkommen  
bei ISOTEC!
Seit über 25 Jahren beschäftigt sich die ISOTEC- 
Gruppe mit der Sanierung bei Feuchte- und 
Schimmelpilzschäden an Gebäuden. Gemein-
sam mit anerkannten Wissenschaftlern, Sach - 
verständigen und über 85 ISOTEC-Fachbetrie-
ben haben wir einen Erfahrungsschatz sam-
meln können, der in über 80.000 fachgerech-
ten Sanierungen seinen Ausdruck findet. 

Erfolgsgrundlage ist unser Qualitätsdenken. 
Wie ein roter Faden zieht es sich durch all un-
sere unternehmerischen Handlungen – von 
den ISOTEC-Qualitätsrichtlinien über die Pro-
duktauswahl bis hin zu den Mitarbeiterschu-
lungen. 

Mit diesem Buch möchten wir Architekten, 
Bauingenieuren sowie anderen Fachleuten 
der Bau- und Wohnungswirtschaft und inter-
essierten Hausbesitzern einen verständlichen 
und praxisorientierten Ratgeber an die Hand 
geben.

Die nachfolgenden Seiten sollen die Ursachen 
und Folgen von Feuchte- und Schimmelpilz-
schäden verständlich und nachvollziehbar 
darstellen. Natürlich wollen wir dabei auf-
zeigen, wie ISOTEC einerseits die Ursachen 
systematisch ermittelt und mit welchen Ver-
fahren wir andererseits auf höchstem Quali-
tätsniveau einen nachhaltigen Feuchte- und 
Schimmelpilzschutz sicherstellen.

Dieses Buch ist dabei nur ein erster Schritt. 
Kein geschriebenes Wort kann den persön-
lichen Kontakt, die individuelle Beratung 
und die Inaugenscheinnahme des konkreten 
Schadensbildes ersetzen. Aus diesem Grund 
helfen wir Ihnen mit unseren über 85 Fach-
betrieben an über 150 Standorten in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz und Spanien 
gerne weiter.

Sie können uns auch telefonisch erreichen. 
Unter +49 (0)800 112 112 9 stehen wir Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Oder besuchen Sie uns 
im Internet. Unter www.isotec.de finden Sie 
über 9.500 Referenzobjekte, die von ISOTEC 
fachgerecht saniert worden sind.

Herzliche Grüße 
Ihr Horst Becker 
Geschäftsführer der ISOTEC-Gruppe
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Allgemeine  
Schadensentwicklung
Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Feuchte. Ohne Wasser in seinen unterschied-
lichen Erscheinungsformen – Eis, Wasser, Dampf – ist Leben auf unserem Planeten 
nicht denkbar. Daher ist Feuchte in Wohn- und Arbeitsräumen bis zu einem gewissen 
Prozentsatz normal. Der Mensch atmet, kocht, duscht – und verursacht so Wasser-
dampf. Schädlich wird es erst dann, wenn die bauliche Gegebenheit nur unzureichend 
auf die Feuchteeinflüsse abgestimmt ist. Und dies ist häufiger der Fall, als Viele den-
ken – egal, ob es sich um Neu- oder Altbauten handelt.

Die Bauzustandsanalyse
Das A und O zur konkreten Ermittlung der Ur-
sache von Feuchteschäden ist eine möglichst 
exakte Bauzustands- bzw. Schadensanalyse. 
Dies kann nicht häufig genug betont werden. 
Fehler, die in diesem frühen Stadium ge-
macht werden, können nicht mehr aufgeholt 
werden. So fordert bereits der dritte Bauscha-
densbericht der Bundesregierung aus dem 
Jahr 1995, dass die Bauwerksdiagnose ver-
bessert werden muss. Fortschritte sind hier 
in den letzten Jahren erzielt worden, reichen 
aber nach wie vor nicht aus. Insbesondere 
auch aus diesem Grund wird bei ISOTEC auf 
eine richtige und strukturierte Bauzustands-
analyse besonderen Wert gelegt. Der hohe 
Sorgfaltsmaßstab wird erst recht beim Kun-
den vor Ort praktiziert. Dann wird nicht nur 
die Situation „an der Wand“ analysiert, son-
dern ebenso der Zustand der Räumlichkeiten 
insgesamt, und die Baupläne werden für ei-
nen Gesamteindruck genutzt, der ein in sich 
stimmiges Analyse-Ergebnis ermöglicht.

Neubau:  
30 Prozent mehr Mängel

Beim Neubau steigt die Zahl der Bauschäden 
und Baumängel weiter an. Bei der Errichtung 
von Wohngebäuden wurden von Experten 
im Jahr 2008 über 30 Prozent mehr Mängel 
als gegenüber dem Vorjahreszeitraum fest-
gestellt, wie aus dem Bauschadensbericht 
(2008) der DEKRA hervorgeht. Ein typischer 
Fehler ist etwa eine nicht einwandfreie Bau-
werksabdichtung, die sich oft erst Jahre spä-
ter durch Feuchteschäden bemerkbar macht. 
Die Fehlerursache kann vielfältig sein. Sie 
kann in der fehlenden Sorgfalt des Planers, 
des Ausführenden oder in der mangelhaften 
Beschaffenheit des verarbeiteten Materials 
liegen. Oder alle Ursachen kommen zusam-
men. Es gehört dann zu der wichtigen und 
anspruchsvollen Aufgabe des ISOTEC-Fach-
beraters, die Schadensursache(n) exakt und 
zweifelsfrei festzustellen.

Bauen im Bestand:  
Mehr als 15 Millionen 
Bundesbürger leben mit 
Feuchte und Schimmelpilz

Bei Bestandsbauten gibt es altersbedingt Sa-
nierungsbedarf. Das Volumen überrascht al-
lerdings: Bereits 2002 ermittelte die Jenaer 
Friedrich-Schiller-Universität, dass mehr als 
15 Millionen Bundesbürger in ihren Wohnun-
gen Feuchteschäden und Schimmelpilzbe-
fall haben. Für die Betroffenen ist dies eine 
sehr unangenehme Situation. Nicht wenige 
von ihnen haben eine kostenintensive, fehl-
geschlagene Erstsanierung hinter sich. Der 
Grund liegt meist in einer falschen Ursachen-
analyse des Schadens, die zu einer falschen 
Beurteilung der Schadensursachen und so zu 
einer daraus abgeleiteten fehlerhaften Sanie-
rung führt. Deshalb legt ISOTEC allergrößten 
Wert auf fachlich gut geschultes Personal. 
Denn manche Gebäudeschäden sind nicht nur 
ärgerlich, sie können sich auch als gefährlich 
entpuppen – etwa, wenn aufgrund jahrelan-
ger Feuchte tragende Stahlträgerelemente 
massiv korrodiert sind.

Durch Feuchte korrodierter Stahlträger

Allergische Reaktion aufgrund von Schimmelpilzbefall

Dann geht es im wahrsten Sinne des Wortes 
um die Erhaltung der (Gebäude-)Substanz – 
und um die Wiederherstellung der statischen 
Sicherheit. 

Schimmelpilz: Eine konkrete 
Gefahr für den Menschen

Ebenso wird Schimmelpilzbefall nach wie vor 
vielfach unterschätzt. Dabei ist ein primärer 
aktiver Pilzbefall bzw. eine sekundäre Kon-
tamination durch Schimmelpilzsporen im 
Wohnraum eine potentielle Gefahr für den 
Menschen. Einige Arten können Allergien aus-
lösen, mit Reaktionen wie Hautjucken, Asth-
ma bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Ande-
re sind toxisch und führen dementsprechend 
zu Vergiftungssymptomen. ISOTEC beseitigt 
Schimmelpilzschäden u. a. unter Beachtung 
der Richtlinien des Umweltbundesamtes. 

Bei allen Sanierungsmaßnahmen der ISOTEC- 
Gruppe geht es um die dauerhafte Beseiti-
gung der Schäden, aber ebenso um die dau-
erhafte und nachhaltige Abdichtung des ge-
samten Gebäudes. Damit der Mensch sich in 
seinem Wohn-, Arbeits- und Lebensraum wie-
der gesund, wohl und geborgen fühlen kann.
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Auswirkungen von  
Feuchteschäden
Feuchteschäden an Gebäuden beeinträchtigen nicht nur das äußere Erscheinungsbild. 
Die substanzzerstörende Wirkung von Feuchte mindert den Wert eines Gebäudes und 
treibt die Heizkosten in die Höhe. Zudem ist sie oft dafür verantwortlich, dass sich der 
Mensch in seinen vier Wänden nicht wohl fühlt.

Behaglichkeit in 
Abhängigkeit vom 
Raumklima

Eine erhöhte Baustoff-Feuchte im Mauerwerk 
beeinflusst die Wandtemperaturen, die Luft-
feuchte und die Temperatur der Raumluft. 
Diese drei Faktoren sind die wichtigsten Para-
meter für ein behagliches Raumklima.

Physikalische Substanzzerstörung

Grafik: Terhaag, L: Thermische Behaglichkeit – 
Grundlagen, 1986

Zwar kann der menschliche Körper über Jah-
re zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchte bzw. 
Raumtemperaturen ausgleichen, diese akti-
ve unterschwellige Kompensationsleistung 
schwächt jedoch auf Dauer den Organismus. 
Deshalb sollte das Raumklima in einem be-
haglichen Bereich liegen (siehe Grafik).

Was verhindert ein 
behagliches Raumklima?

Der Feuchte- und der Wärmeschutz eines Ge-
bäudes sind für ein behagliches Raumklima 
von entscheidender Bedeutung. Sie können 
nicht getrennt voneinander betrachtet wer-
den, denn ein mangelhafter Feuchteschutz 
reduziert automatisch den Wärmeschutz. Ist 
der Wärmeschutz bei einem Gebäude nicht 
ausreichend, kann dies z. B. zu Feuchteschä-
den aufgrund von Kondensation führen. Dar-
aus resultierendes Kondenswasser entsteht 
insbesondere durch zu hohe Raumluftfeuch-
te, schlecht wärmegedämmte und somit küh-
le Außenwände oder durch fehlerhaftes Heiz- 
und Lüftungsverhalten.

Gefahr durch Schimmelpilze
Kondensation ist jedoch nicht nur ein Zei-
chen für ein zu Wohnzwecken mangelhaftes 
Raumklima. Gefährlicher sind die Folgen: Die 
Feuchte kann zu Schimmelpilzbefall führen 
und den damit verbundenen potentiellen ge-
sundheitlichen Auswirkungen. 

Neuere Untersuchungen belegen, dass gera-
de in den städtischen Ballungszentren der In-
dustrieländer die Anfälligkeit in der Bevölke-
rung für allergische Reaktionen stetig steigt. 
Dazu gehören nicht nur allergische Reaktio-
nen auf Pollen jeder Art, sondern auch auf 
Bestandteile und Stoffwechselprodukte von 
Schimmelpilzen. Darüber hinaus können eini-
ge Schimmelpilzarten Atemwegserkrankun-
gen, Haut- und Augenreizungen oder Infekte 
auslösen.

Vor allem die Gesundheit von Säuglingen, Kin-
dern, älteren Personen und Kranken ist durch 
Schimmelpilze im Wohnumfeld gefährdet. 
Sie benötigen aufgrund ihres noch nicht bzw. 
nicht mehr voll ausgeprägten Immunsystems 
möglichst gesunde Wohnbedingungen. Aber 
auch alle anderen Menschen sollten sich nicht 
dauerhaft den unnötigen Belastungen eines 
unbehaglichen Wohnklimas oder gar gesund-
heitsschädlichen Einflüssen aussetzen.

Schädigung der Bausubstanz
Neben den Auswirkungen auf den Menschen 
schädigt Feuchte auch die Bausubstanz eines 
Gebäudes und mindert so den Wert der Im-
mobilie. Die Substanzzerstörung von Baustof-
fen lässt sich in drei Kategorien einteilen: 

1. Physikalische Substanzzerstörung
Aus Wasserdampf und/oder flüssigem Wasser 
resultieren substanzzerstörende Quell- und 
Schwindprozesse im durchfeuchteten Bau-
stoff. Zur physikalischen Schädigung zählen 
Frostabplatzungen oder thermisch bedingte 
Dehnungsprozesse.

Ein Beispiel: Die Außenflächen von Außen-
mauern eines Gebäudes sind naturgemäß 
erheblichen thermischen Schwankungen 
ausgesetzt. In Frostperioden entstehen bei 
durchfeuchtetem Mauerwerk Sprengdrücke. 
Sie werden durch gefrierendes Wasser in den 
äußeren, oberflächennahen Baustoffporen 
des durchfeuchteten Mauerwerks verursacht.

Bei gipshaltigen Baustoffen bewirkt Feuchte 
ein Quellverhalten, verursacht z. B. durch Kon-
densation auf Wandinnenputzen. Beide Pro-
zesse führen zu einer allmählichen Zerstörung 
der Baustoffoberflächen und somit zu einer 
kontinuierlich fortschreitenden Schädigung 
der Bausubstanz. 
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2. Chemische Substanzzerstörung
Schadstoffbelastungen, die etwa zu Verän-
derungen des pH-Wertes im Baustoff führen, 
oder die Einwirkung von bauschädlichen Sal-
zen, die zu Abplatzungen durch Kristallisa-
tionsdrücke führt, werden der chemischen 
Substanzzerstörung zugeordnet.

Chemische Substanzzerstörung

Ein Beispiel: Feuchte dient als Transportmittel 
für bauschädliche Substanzen. So gelangen 
zum Teil natürlich im Erdreich vorkommende, 
lösliche Salze wie Sulfate, Nitrate und Chlo-
ride über den kapillaren Wassertransport in 
das Mauerwerk. Verdunstet die Feuchte an 
der Wandoberfläche, kristallisieren die Salze 
in den oberflächennahen Baustoffporen aus. 

Durch die damit verbundene Volumenver-
größerung der Salze entsteht ein kristalliner 
Sprengdruck in den starren Baustoffporen. 
Die Folge sind Farb- und Putzabplatzungen 
und Gefügezerstörungen des Mörtels sowie 
des Mauerwerks. 

Aber auch Feuchte selbst kann chemische Re-
aktionen in bestimmten Baustoffen hervor-
rufen. So sind z. B. Holz- und Stahldecken-
träger, die ihre Auflage in durchfeuchtetem 
Mauerwerk haben, besonders gefährdet. Das 
Ausmaß der feuchtebedingten Fäulnis- und 
Korrosionsschädigung kann sogar so weit ge-
hen, dass die Träger die zugedachte, tragen-
de Funktion nicht mehr übernehmen können, 
was im Extremfall sogar zur Einsturzgefahr 
führen kann.

Korrodierter Stahlträger

3. Biologische Substanzzerstörung
Dazu zählen etwa die Zerstörung von Holz-
bauteilen durch holzzerstörende Pilze sowie 
die optische Beeinträchtigung von Fassaden 
durch den Bewuchs mit Algen und Flechten.

Ein Beispiel: Feuchte begünstigt das Wachs-
tum von holzzerstörenden Pilzarten wie 
z. B. dem echten Hausschwamm. Er befällt 
Holz sowie sonstige zellulosehaltige Materi-
alien und gilt als gefährlicher Holzzerstörer. 
Auch Schimmelpilze mögen Feuchte. Unter-
suchungen von Sedlbauer haben in diesem 
Zusammenhang ergeben, dass z. B. auf Tape-
tenoberflächen bei einer oberflächennahen 

Luftfeuchte von ca. 85 Prozent und bei einer 
gleichzeitigen Oberflächentemperatur von ca. 
15 Grad Celsius bereits nach ca. vier Tagen die 
Auskeimung von Schimmelpilzsporen abge-
schlossen ist und als Folge Schimmelpilz zu 
wachsen beginnt.

Holzdeckenbalken mit holzzerstörendem Pilzbefall

Fassade mit Algenbefall

Mikrobieller Befall

Schlechte Energiebilanz 
aufgrund von Feuchte

Feuchte im Mauerwerk hat auch direkte Fol-
gen für die Energiebilanz eines Gebäudes und 
somit für die Energiekosten der Nutzer. Der 
Grund liegt in der erhöhten Wärmeleitfähig-
keit, die feuchte Wände mit sich bringen. Bei 
durchfeuchteten Wänden wird vorhandene 
Wärme schneller als bei trockenen Wänden 
aus dem Wohnraum ins Freie transportiert, 
weil Feuchte die Wärme erheblich besser lei-
tet als etwa Luft. Bauphysikalische Berech-
nungen haben in diesem Zusammenhang 
ergeben, dass je Volumenprozent Feuchte 
in einem Ziegel sich die Wärmeleitfähigkeit 
um zehn Prozent erhöht. Das heißt im Um-
kehrschluss, dass bei einem Feuchtegehalt 
von fünf Volumenprozent sich die Wärme-
dämmeigenschaft um 50 Prozent verringert.Salzkristallisationsprozess
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Ursachen von  
Feuchteschäden
Feuchteschäden an Gebäuden sind nicht erst ein Problem unserer Zeit. Bereits in vor-
christlicher Zeit wurden bei der Konstruktion von Bauwerken bewusst Materialien 
ausgewählt, die eine möglichst hohe Resistenz gegen Feuchte bieten.

Dazu zählen etwa Natursteine mit hoher Rohdichte, wie sie bei römischen Bauwer-
ken verwendet wurden. Aber auch Hartholz ist ein solches Material. Genutzt wurde 
es beispielsweise für den Bau der heute rekonstruierten Pfahlbausiedlungen aus der 
Stein- und Bronzezeit (4.000 bis 850 v. Chr.) am Bodensee.

Auch heute spielt der Schutz gegen Feuchte 
eine wesentliche Rolle. Denn Baustofffeuchte 
zerstört nicht nur die Substanz eines Gebäu-
des, sondern kann auch – etwa bei der Bil-
dung von Schimmelpilzen – die Gesundheit 
der Bewohner gefährden.

Pfahlbaumuseum am Bodensee

Anspruch an Wohnräume
Vergleicht man den heutigen Wohnkomfort 
mit den Wohnbedingungen, die vor etlichen 
hundert Jahren herrschten, haben sich die 
Ansprüche an das Raumluftklima und damit 
auch die maximal zulässige Baustofffeuchte 
völlig verändert. Dies gilt auch für erdberühr-
te Räume, denn der Keller wird heutzutage 
mehr und mehr als zusätzlicher Wohnraum 
genutzt. Seitlich eindringende oder kapillar 
aufsteigende Feuchte ist in solchen Räumen 
inakzeptabel.

Ziel einer Bauwerksabdichtung ist deshalb die 
Einhaltung bzw. das Erreichen der so genann-
ten Ausgleichsfeuchte, die nach DIN 4108 für 
einen „Neubauziegel“ bei einem maximal 
zulässigen Feuchtegehalt von etwa 1 Masse-
prozent liegt. Im WTA-Merkblatt 4-5, „Mauer-
werksdiagnostik“, wird für „Bestands-Ziegel“ 
ein maximal zulässiger Feuchtegehalt von 2 
bis 3 Masseprozent angegeben, was eine An-
reicherung des Ziegels mit bauschädlichen, 

hygroskopischen und somit luftfeuchtebin-
denden Salzen während der zurückliegenden 
Nutzungszeit bereits berücksichtigt.

Hygroskopische Ausgleichsfeuchte von Baustoffen gemäß 
WTA-Merkblatt 4-5, „Mauerwerksdiagnostik“, Tabelle 7

Hygroskopische Ausgleichsfeuchten unterschiedlicher Baustoffe (Angaben in Masseprozent)

Baustoff Hygroskopische Ausgleichsfeuchte in Masseprozent  
(entsprechende relative Feuchte)

Historische Vollziegel <2-3 (75% rel. LF)

Vollziegel (Rohdichte 1.900) <1 (80% rel. LF)

Porosierter Hochlochziegel 0,75 (80% rel. LF)

Kalkputz, -mörtel <0,5 (75% rel. LF)

Kalkzementputz <1,5 (75% rel. LF)

Kalksandstein (Rohdichte 1.900) 1,3 (80% rel. LF)

Vulkanischer Tuff (Kassel) <6 (75% rel. LF) <10 (95% rel. LF)

Rheinischer Tuff <2 (75% rel. LF) <4 (95% rel. LF)

Toniger Sandstein <1,3 (75% rel. LF) <2 (95% rel. LF)

Quarzitischer Sandstein <0,2 (95% rel. LF)

Karbonatischer Sandstein <0,8 (75% rel. LF) <1,3 (95% rel. LF)

Granit <0,1 (75% rel. LF) <0,2 (95% rel. LF)

Marmor <0,01 (75% rel. LF) <0,05 (95% rel. LF)

Bei Einhaltung der heutzutage geltenden 
Normvorgaben für die Bauwerksabdichtung 
wird dieser Anspruch an die Ausgleichsfeuchte 
bei Neubauten in der Regel erfüllt. Anders 
sieht es jedoch bei Bestandsbauten aus, 
die beispielsweise in der ersten Hälfte des 
letzten Jahrhunderts entstanden sind.

Wird bei solchen Gebäuden eine Umnutzung 
der Kellerräume zu Wohnzwecken geplant, ist 
es eine Grundvoraussetzung, zunächst eine 
Analyse des Bauzustands durchzuführen. Feuchtegeschädigter Keller

Diese dient u. a. dazu, bei Feuchteschäden 
ein objektspezifisches Sanierungskonzept zur 
Beseitigung der Feuchteursachen erstellen zu 
können.
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Seitlich eindringende Feuchte

Kapillar aufsteigende Feuchte

Mögliche Arten der Zufuhr von Feuchte an Gebäuden

Bauzustandsanalyse

Mit Analysetechnik und strukturierten Check-
listen klären ISOTEC-Fachberater dabei objekt-
spezifisch nachfolgende Sachverhalte:

 • Zustand eventuell bestehender Abdich-
tungen

 • die auf das Gebäude einwirkende  
Wasserbeanspruchung

 • Bauwerkskonstruktion (Streifenfunda-
mente bzw. durchgehende, wasserun-
durchlässige Bodenplatte)

 • Mauerwerksbeschaffenheit (einschalig, 
mehrschalig, klüftig etc.)

 • Porosität (kapillare Leitfähigkeit) des  
Mauerwerks

 • Gehalt an bauschädlichen Salzen

 • Wärmedämmwert der vorhandenen  
Außenwandkonstruktion

 • nutzerbedingtes Raumklima und  
Lüftungsverhalten

 • Baustofffeuchte bzw. jahreszeitlich  
bedingte Schwankungen der Baustoff-
feuchte

 • Zustand wasserführender Leitungen  
(Leckagen etc.) 

Die Bauzustandsanalyse ermöglicht dem  
ISOTEC-Fachberater, die Gründe für eine unzu-
lässig hohe Durchfeuchtung der Bausubstanz 
zu klären. 

Denn eine Durchfeuchtung des Baustoffes 
kann unterschiedliche bzw. eine Kombination 
mehrerer Feuchteursachen haben.

Zu diesen möglichen Ursachen zählen:

Kapillar aufsteigende Feuchte
Kapillar aufsteigende Feuchte entsteht durch 
das kapillare Saugvermögen poröser Baustof-
fe. Der Feuchtetransport findet in den mitein-
ander verbundenen Baustoffporen statt und 
funktioniert auch entgegen der Schwerkraft.

Eine kapillare Durchfeuchtung ist aber nicht 
nur vertikal, sondern auch horizontal möglich. 
Grundvoraussetzungen für diesen dreidimen-
sionalen Feuchtetransport sind ein maxima-
ler Durchmesser der vernetzten Baustoffpo-
ren von 0,1 Millimetern sowie eine gewisse 
Rauig keit (Randwinkel < 90°) der Porenwan-
dung (siehe Kapitel 5).

Sind diese Bedingungen gegeben und sind 
erdberührte Kellerwände nur unzureichend 
abgedichtet oder haben die Mauerwerksauf-
standsflächen Kontakt zum feuchten Erdreich, 
kommt es zu einer kapillaren Durchfeuch-
tung der Wand. Charakteristisch für aufstei-
gende Feuchte ist dabei eine höhere Durch-
feuchtung in der Mauerwerksmitte als in den 
oberflächennahen Bereichen. Zudem nimmt 
der Durchfeuchtungsgrad bei einer Wand, die 
kapillar über die Mauerwerksaufstandsfläche 
Feuchte aufnimmt, ab, je weiter der Mes-
spunkt vom Fußboden entfernt ist.

Die Ursache für eine kapillare Durchfeuchtung 
von Wänden über die Mauerwerksaufstands-
fläche ist im Regelfall eine defekte oder nicht 
vorhandene Horizontalabdichtung gegen auf-
steigende Feuchte (siehe Kapitel 5).

Zudem muss nach der Definition in den Regel-
werken der höchste Bemessungsgrundwas-
serstand (HGW) > 30 cm unter der Unterkante 
der Bodenplatte bzw. des Fundaments liegen.

Seitlich eindringende Feuchte
Seitlich über das Erdreich in den Baukörper 
eindringende Feuchte kann durch Boden-
feuchte, Hang- und aufstauendes Sickerwas-
ser bzw. Grundwasser verursacht werden.

In der DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen“, 
bzw. in der KMB-Richtlinie wird prinzipiell 
zwischen drei Arten der Wasserbeanspru-
chung, die auf den erdberührten Bereich ei-
nes Gebäudes einwirken können, unterschie-
den:

 • Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) 
und nichtstauendes Sickerwasser

 • aufstauendes Sickerwasser

 • drückendes Wasser
 
Die drei o. a. Wasserbelastungsfälle bzw. Was- 
serbeanspruchungsarten sind dabei wie folgt 
definiert:

Bodenfeuchte und nichtstauendes 
Sickerwasser
Mit dieser, auf den erdberührten Bereich eines 
Gebäudes einwirkenden Wasserbeanspru-
chung, darf nur geplant werden, wenn das 
Baugelände bis > 30 cm unter Unterkante Bo-
denplatte/Fundamentsohle und auch das Ver-
füllmaterial der Arbeitsräume aus stark was-
serdurchlässigen Böden wie z. B. Sand oder 
Kies (Durchlässigkeitsbeiwert kf > 10-4 m/s 
(Wasserfließgeschwindigkeit > 0,1 mm/s))  
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bestehen. Oder, wenn bei wenig wasser-
durchlässigen Böden ein Dränsystem gemäß 
DIN 4095 vorhanden ist, dessen Funktionsfä-
higkeit auf Dauer gegeben ist. 

Weiterhin muss der höchste Bemessungs-
grundwasserstand (HGW) > 30 cm unter der 
Unterkante der Betonbodenplatte bzw. unter 
der Fundamentsohle liegen.

Hygroskopische Feuchte

Wasserbeanspruchung aufstauendes Sickerwasser

Wasserbeanspruchung Bodenfeuchte

Wasserbeanspruchung nichtstauendes Sickerwasser  
durch ein dauerhaft funktionierendes Dränsystem

Für beide in den Zeichnungen dargestellten 
Situationen gilt somit, dass zu keinem Zeit-
punkt ein hydrostatischer Druck auf den erd-
berührten Teil des Gebäudes ausgeübt wird.

Aufstauendes Sickerwasser
Mit der auf den erdberührten Bereich ei-
nes Gebäudes einwirkenden Wasserbean-
spruchungsart aufstauendes Sickerwasser 
darf ebenfalls nur geplant werden, wenn 
der höchste Bemessungsgrundwasserstand 
(HGW) > 30 cm unter der Unterkante der Be-
tonbodenplatte bzw. unter der Fundament-
sohle liegt. 

Im Gegensatz zur Wasserbeanspruchungsart 
Bodenfeuchte und nichtstauendem Sicker-
wasser, darf bei der Wasserbeanspruchungs-
art aufstauendes Sickerwasser jedoch der 
Durchlässigkeitsbeiwert kf des Baugelän-
des bzw. des Verfüllmaterials im Arbeits-
raum < 10-4 m/s (Wasserfließgeschwindigkeit 
< 0,1 mm/s) betragen.

Durchlässigkeitsbeiwert kf  
verschiedener Böden

Bodenart kf (m/s)
Ton, fett 10-12 - 10-10

Ton, mager 10-10 - 10-9

Lehm, schluffiger Lehm 10-9 - 10-8

Schluff 10-9 - 10-7

Löß 10-7 - 10-5

Feinsand 10-5 - 10-4

Grobsand 10-4 - 10-3

Feinkies 10-3 - 10-2

Grobkies 10-2 - 1

Geröll 1 - 5

Drückendes Wasser
Mit der auf den erdberührten Bereich eines 
Gebäudes einwirkenden Wasserbeanspru-
chungsart drückendes Wasser plant man 
unabhängig von der an das Gebäude an-
grenzenden Bodenart, wenn der höchste Be-
messungsgrundwasserstand (HGW) < 30 cm 
unter der Unterkante der Betonbodenplatte 
bzw. unter der Fundamentsohle liegt oder 
Bauteile bzw. Teile des Gebäudes sogar in das 
Grundwasser eintauchen.

Unterscheidungsmerkmale
Kommt es im Bauwerk zu Pfützenbildung 
durch von außen eindringende Feuchte, so 
liegt am Gebäude mindestens der Wasserbe-
anspruchungsfall aufstauendes Sickerwasser 
vor. Hier werden durch den auf das Gebäude 
einwirkenden (temporären) hydrostatischen 
Druck auch größere Baustoffporen und Hohl-
räume im Mauerwerk mit Wasser gefüllt.

Bodenfeuchte/nichtstauendes Sickerwasser 
ist bei Pfützenbildung auszuschließen, da 
die Feuchte bei dieser Wasserbeanspruchung 
aufgrund der kapillaren Bindungskräfte nicht 
aus der Wand „herauslaufen“ kann.

Hygroskopische Feuchte
Hygroskopische Feuchte entsteht durch die Ei-
genschaft von Salzen, Luftfeuchte zu binden. 
So können im Mauerwerk enthaltene Salze – 
insbesondere Sulfate, Chloride und Nitrate – zu 
einer Durchfeuchtung des Mauerwerks füh-
ren.

Ins Mauerwerk gelangen diese zum Teil durch 
Dünger- und Tausalzeinsatz sowie durch im 
Erdreich vorkommende Salze in gelöster Form 
über das Transportmittel Wasser, beispiels-
weise durch den kapillaren Feuchtetransport. 

Verdunstet nun das Wasser an der Wand-
oberfläche, etwa durch Sonneneinstrahlung 
oder durch Trocknungsprozesse nach einer 
nachträglichen Außenabdichtung, bleiben 
die bauschädlichen Salze an der inneren 
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Baustoffoberfläche zurück und kristallisieren 
in den oberflächennahen Baustoffporen aus. 
Durch die Kristallisation beim Übergang ge-
löster in kristalline Salze, entsteht ein regel-
rechter Sprengdruck, da sich das Volumen der 
Salze bei diesem Vorgang vergrößert. Als Fol-
ge brechen die Baustoffporen auf, Putz- und 
Farbanstriche platzen ab.

Abhilfe schafft hier – nach einer qualitativen 
und quantitativen Analyse der Salzart und 
des Salzgehalts – z. B. der Auftrag eines Sa-
nierputzsystems, das je nach Versalzungsgrad 
in Bezug auf Dicke und Schichtenfolge objekt-
spezifisch aufgetragen wird (siehe Kapitel 8).

Kondensation
Grundvoraussetzung für die Entstehung von 
Kondensation ist ein Temperaturunterschied. 
Beträgt beispielsweise die Temperatur der 
Raumluft 20 Grad Celsius bei einer relati-
ven Luftfeuchte von 50 Prozent und streicht 
die Luft an der inneren Oberfläche einer 10 
Grad Celsius kalten Wand vorbei, kühlt sich 
die Luft dort ab. Daraufhin steigt die relati-
ve Luftfeuchte oberflächennah an, da kalte 
Luft weniger Wasserdampf speichern kann 
als warme.

Ist bei diesem Abkühlprozess die maximale 
Wasserdampfsättigung der Luft erreicht (rela-
tive Luftfeuchte = 100 Prozent), kommt es bei 
einer weiteren Abkühlung zur so genannten 
Taupunktüberschreitung. Aus dem Wasser-
dampf entsteht Tauwasser (Kondenswasser), 
das sich an der Bauteiloberfläche nieder-
schlägt. Dieses Kondenswasser schafft dann 
die idealen Bedingungen für die Entstehung 
von Mikroorganismen wie etwa Schimmel-
pilzen.

Schlagregenbeanspruchung

Wärmestrom im Bereich einer Gebäudeaußenecke

Kondensation

Doch Kondenswasser ist keine notwendi-
ge Voraussetzung für die Entwicklung von 
Schimmelpilzen in Gebäuden. Bereits eine 
wandoberflächennahe relative Luftfeuchte 
von 70 bis 80 Prozent ist ausreichend, um das 
Wachstum von Schimmelpilzen zu ermögli-
chen.

Häufige Ursachen für diese oberflächennahen 
hohen Raumluftfeuchten sind:

d fehlerhaftes Heiz- und Lüftungsverhalten

d unzureichende Wärmedämmung (siehe 
Kapitel 12) 

Flächig begrenzte kühle Oberflächen an Bau-
teilen werden auch als Wärmebrücken be-
zeichnet. Sie können einen stofflichen (z. B. 
Stahlträger) oder geometrischen Ursprung 
(z. B. die Innenflächen von Gebäudeaußen-
ecken) haben. Beide Formen der Wärmebrü-
cken haben gemeinsam, dass über sie – spe-
ziell in der kalten Jahreszeit – viel Wärme von 
innen nach außen abfließt. Dies führt zu einer 
starken Abkühlung der inneren Bauteilober-
flächen.

Schlagregenbeanspruchung
Schlagregen kann die äußere Gebäudehülle 
belasten, wenn der Feuchteschutz bzw. die 
Feuchtebilanz der Fassade nicht stimmt.

Grundsätzlich muss ein Fassadensystem im-
mer in der Lage sein, mehr Feuchte durch Dif-
fusion in der Trockenperiode abzugeben, als 
es bei der Beregnung aufgenommen hat. Eine 
funktionierende Fassade zeichnet sich weiter-
hin dadurch aus, dass sie verhindert, dass Re-
genwasser bis zur Innenseite der Außenwän-
de durchtritt.

Je nach Region und der davon abhängigen 
Jahresniederschlagsmenge in Kombination 
mit der maximalen Windströmungsgeschwin-
digkeit – sie entscheidet über den Anprall-
druck des Regenwassers auf die Fassade 
– werden unterschiedliche Fassadenformen 
gewählt.

Man unterscheidet dabei zwischen:

 •  einstufigen Fassaden  
(Pfosten-/Riegelkonstruktionen, Wärme-
dämmverbundsystemen etc.)

 •  zweistufigen Fassaden  
(zweischaliges Mauerwerk, Mauerwerk 
mit Verschieferungen etc.)

 •  Regenspeicherfassaden  
(historisches, unverputztes, dickes Mauer-
werk, Sichtfachwerk etc.)

 
So bestehen etwa für die windreichen Re-
gionen in Küstennähe und in den Mittel-
gebirgsregionen, die in der DIN 4108 der 
Schlagregenbeanspruchungsgruppe III zu-
geordnet werden, höhere Anforderungen an 
den Schlagregenschutz als z. B. für die Kölner 
Bucht mit geringerer Windintensität (Schlag-
regenbeanspruchungsgruppe I). 

Die Ursachen für einen schlagregenbeding-
ten Feuchteeintritt in das Gebäudeinnere sind 
meistens die Verwendung eines falschen Au-
ßenwandputzsystems oder Beschädigungen 
wie Risse, schadhafte Fugen oder sonstige 
Wasserzutrittsöffnungen in der Fassaden-
oberfläche.
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Wasserschäden 
Wasserschäden entstehen durch einmalige 
Schadensereignisse, bei denen in relativ kur-
zer Zeit viel Wasser in den Baukörper eintritt. 
Ursachen dafür können defekte wasserfüh-
rende Rohrleitungen oder Havarieschäden, 
etwa durch Hochwasser, sein.

Wasserschaden

Messgeräte und Know-how helfen, die Schadensursache 
zu ermitteln

Je jünger ein Gebäude ist, desto komplexer ist 
das oft nicht einsehbare Rohrleitungsnetz im 
Baukörper. Hatte man in der Vergangenheit 
in der Regel nur zwei Wasserentnahmestellen 
pro Wohneinheit und eine dementsprechen-
de Anzahl an Zu- und Ableitungen, ist die An-
zahl heute deutlich höher. Fußbodenheizung, 
Gäste-WC oder Sauna benötigen zusätzliche 
Leitungen, die das Potenzial für Wasserschä-
den erhöhen. 

Aber auch der Aufwand zur Wasserschaden-
beseitigung hat aufgrund der fortschreiten-
den Komplexität und der objektspezifischen 
Sonderbauweisen (Leichtbauwände mit Hohl-
räumen, schwimmende Estrichkonstruktion) 
sowie durch den Einsatz biologischer Däm-
mungen zugenommen. So hat sich nach einer 

Studie der Westfälischen Provinzial Versiche-
rungs AG die Summe zur Behebung eines 
Wasserschadens im Mittel von ca. 900 EUR im 
Jahr 1990 auf über ca. 1.600 EUR im Jahr 2009 
gesteigert.

Grundsätzlich gilt: Vor der technischen Trock-
nung von Wasserschäden muss zunächst die 
Ursache lokalisiert werden. Die Lokalisierung 
von Leckagen in Wasserleitungen und die 
technische Trocknung von Wasserschäden 
– insbesondere unter Beachtung einer mög-
lichen mikrobiellen Belastung durch Schim-
melpilze und Bakterien – werden in Kapitel 15 
behandelt.

Der Schadensursache auf den 
Grund gehen 

Unsere Auflistung der wichtigsten Feuchteur-
sachen zeigt: Es gibt zahlreiche Gründe, wa-
rum Gebäude feucht sein können. Darüber 
hinaus können sich Ursachen sowie deren 
Auswirkungen überlagern und dadurch den 
Durchfeuchtungsprozess beschleunigen bzw. 
verstärken. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, Fachleute zu 
Rate zu ziehen. ISOTEC-Fachbetriebe verfügen 
über eine umfassende Analyseausstattung 
und das entsprechende Know-how, die Scha-
densursache kompetent zu bestimmen. 

Denn schließlich ist die korrekte Bestimmung 
der Schadensursache die Grundvorausset-
zung für ein erfolgreiches Sanierungskonzept 
und die darauf basierenden anschließenden 
handwerklichen Arbeiten.

In den folgenden Kapiteln tauchen wir tiefer 
in die Materie ein: Verschiedene Schadensur-
sachen sowie deren Hintergründe und Folgen 
werden näher erläutert und die dazu empfoh-
lenen ISOTEC-Systemlösungen vorgestellt.
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ISOTEC-Systemlösungen
• Schadensursachenanalyse

• Horizontalsperre

• Außenabdichtung

• Innenabdichtung

• Rissinjektion & Flexband

• Sanierputz

• Innendämmung

• Schimmelpilzschadenbeseitigung

• Austrocknungssysteme

KAPITEL 4



Die ISOTEC-Systemlösungen  
im Überblick

Schadensursachenanalyse
Die exakte Analyse der Ursache eines Feuch-
teschadens ist die Voraussetzung für eine er-
folgreiche Sanierung. Hier entscheidet sich, 
welches Verfahren eingesetzt werden muss, 
um die Schadensursache und den daraus 
resultierenden Schaden dauerhaft zu besei-
tigen. Daher legen ISOTEC-Fachberater be-
sonders großen Wert auf eine umfassende 
Bauzustandsanalyse (s. Kapitel 3).

1 Horizontalsperre

2 Außenabdichtung

3 Innenabdichtung

4 Rissinjektion & Flexband

5 Sanierputz

6 Schimmelpilzschadenbeseitigung

7 Innendämmung

8 Klimaplatte

9 Trocknungssystem

1

2
3

4

5

6

7

8

9

9



5. Sanierputz
Auch wenn die Ursache des Feuchteschadens 
beseitigt ist, vergeht trotzdem noch einige 
Zeit, bis das nasse Mauerwerk vollständig 
ausgetrocknet ist. Unser ISOTEC-Sanierputz 
unterstützt diesen Prozess, nimmt bauschäd-
liche Salze auf und stellt eine sofortige op-
tische Aufwertung der betroffenen Wände 
sicher.

6. Schimmelpilzschadenbeseitigung
Schimmelpilzbefall im Wohnbereich ist keine 
Bagatelle, sondern kann die Gesundheit ge-
fährden. Zuerst stellen wir den Umfang des 
Schimmelpilzbefalles fest und untersuchen – 
je nach Erfordernis – die Schimmelpilzarten. 
Entsprechend den Ergebnissen beseitigen un-
sere Fachkräfte den Schimmelpilzbefall.

7. Innendämmung
Bei denkmalgeschützten oder aufwendig ge-
stalteten Fassaden ist eine Innendämmung 
die einzige Möglichkeit, die Wärmedämmung 
der Außenwand zu verbessern. Unsere ISOTEC- 
Innendämmung sorgt für Energieeinsparung 
und schafft durch ihre Diffusionsoffenheit ein 
angenehmes Wohnklima.

8. Klimaplatte
Kondensationsfeuchte, verursacht durch Ko-
chen, Duschen, unzureichende Wärmedäm-
mung etc., kann Schimmelpilzwachstum 
entstehen lassen. Unsere ISOTEC-Klimaplatte, 
ein intelligenter Baustoff, nimmt überschüs-
sige Feuchte aus der Luft auf und verhindert 
so Kondensationsfeuchte. Damit wird dem 
Schimmelpilz die Existenzgrundlage entzogen.

1. Horizontalsperre
Bei aufsteigender Feuchte kommt unsere 
ISOTEC-Horizontalsperre zum Einsatz. Bei die-
sem Verfahren wird unser Spezialparaffin in 
die zuvor getrocknete Wand injiziert. Dort 
bildet es einen Sperrriegel, der das kapillare 
Aufsteigen von Feuchte dauerhaft und sicher 
verhindert.

2. Außenabdichtung
Bei seitlich eindringender Feuchte ist eine 
flächige Abdichtung im erdberührten Bereich 
des Hauses erforderlich. Hierzu wird die be-
troffene Wandfläche sicher von außen mit 
unserer mehrschichtigen ISOTEC-Außenab-
dichtung abgedichtet.

3. Innenabdichtung
Ermöglicht es die Bauweise nicht, dass eine 
Abdichtung von außen aufgebracht werden 
kann, oder Sie wünschen keine Erdarbeiten 
in Ihrem Außenbereich, gewährleistet unse-
re ISOTEC-Innenabdichtung eine zuverlässige 
Abdichtung von innen. So können Kellerräu-
me auch ohne Erdarbeiten abgedichtet und 
hochwertig genutzt werden.

4. Rissinjektion / Flexband
Wasserführende Risse in Betonbauteilen wer-
den durch unsere ISOTEC-Rissinjektion ver-
schlossen. In die Risse wird mit Druck ein 
Spezial-Harz gepresst. Durch diese Injektion 
ist der Riss mit dem Harz verschlossen. Dieses 
Verfahren wird bei sich bewegenden Rissen 
und Fugen mit dem ISOTEC-Flexbandsystem 
kombiniert.

9. Trocknungssystem
Wasserschäden, die zum Beispiel durch ei-
nen Rohrbruch verursacht worden sind, kön-
nen mit unseren ISOTEC-Trocknungssystemen 
schnell und sicher behoben werden. So wird 
die Wohnung in kurzer Zeit wieder trocken 
und bewohnbar – bevor sich Bakterien oder 
Schimmelpilze ausbreiten können.
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ISOTEC-Horizontalsperre
• Schutz gegen kapillar aufsteigende Feuchte

• Nachträgliche Horizontalsperren im Bohrloch -    
 injektionsverfahren

• Austrocknen des Mauerwerks mittels temperatur- 
 geregelter elektrischer Spezialheizstäbe

• Das ISOTEC-Paraffininjektionsverfahren

• Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit  
 der ISOTEC-Paraffininjektion

• Weitere Gutachten und Studien zum ISOTEC-Paraffin- 
 injektionsverfahren

• Die Prüfkriterien der WTA

• Alternative Verfahren: Was der Markt sonst noch bietet

KAPITEL 5



Gegen kapillare Feuchte im 
Mauerwerk
Verschiedene Baustoffe haben unterschiedliche Eigenschaften. Sie unterscheiden sich 
beispielsweise in ihrem Porengefüge, verfügen über unterschiedliche Porenradien 
und eine unterschiedliche Verteilung der Porenradien. Von der Beschaffenheit der 
Poren ist es abhängig, ob poröse Baustoffe in der Lage sind, Wasser kapillar aufzuneh-
men und z. B. entgegen der Schwerkraft durch kapillare Saugkräfte zu transportieren.

Schutz gegen kapillar 
aufsteigende Feuchte

Um kapillar aufsteigende Feuchte zu verhin-
dern, wird in der Neubauphase unter der Auf-
standsfläche des Mauerwerks eine horizonta-
le Sperrschicht eingebaut, beispielsweise in 
Form einer Bitumenbahn. Diese Sperrschicht 
wird umgangssprachlich „Horizontalsperre“ 
bzw. gemäß DIN-Bezeichnung „Querschnitts-
abdichtung“ genannt.

Lage einer Querschnittsabdichtung nach DIN 18195

Spezialparaffininjektion mittels Vorratsbehälter

Randwinkel 

Kapillarer WassertransportGeschädigtes Mauerwerk infolge kapillar aufsteigender 
Feuchte und bauschädlicher Salze

Wenn eine solche kapillarbrechende Horizon-
talsperre fehlt, defekt oder falsch angeordnet 
ist, entstehen durch die kapillar aufsteigende 
Feuchte auf bodennahen Wandoberflächen 
sichtbare Feuchteschäden wie Dunkelfär-
bungen oder feuchtebedingte Flecken. Zu-
dem werden mit der aufsteigenden Feuchte 
bauschädliche Salze in das Mauerwerk und 
den Wandputz transportiert. Die Folge sind 
Farb- und Putzabplatzungen bis hin zur Zer-
störung des Mauerwerks.

Nachträgliche Horizontal- 
sperren im Bohrloch  - 
injektionsverfahren

Eine bewährte Möglichkeit, eine nachträgli-
che Horizontalsperre im Mauerwerk einzu-
bringen, ist eine Bohrlochinjektion mit ISOTEC- 
Spezialparaffin.

Diese spezielle Form des Bohrlochinjektions-
verfahrens ermöglicht eine dauerhaft wirksa-
me Sperre gegen kapillare Feuchte und darf 
nur von autorisierten und mit der Technologie 
durch Schulungen und Erfahrungen vertrau-
ten ISOTEC-Fachbetrieben ausgeführt werden.

Kapillar aufsteigende 
Feuchte als Schadensursache

Ein dreidimensional verlaufender Wasser-
transport findet in vernetzten Baustoffporen 
mit einem Durchmesser bis maximal 0,1 Mil-
limeter statt. Dieser kapillare Wassertrans-
port gehört zu den leistungsfähigsten Trans-
portmechanismen in porösen Baustoffen und 
führt dazu, dass sich die Poren bzw. Kapillaren 
des Baustoffs mit Wasser füllen.

Grundvoraussetzung für einen kapillaren 
Wassertransport ist jedoch eine gewisse 
Rauigkeit der inneren Porenwandung (Rand-
winkel < 90°), die eine Haftreibung zwischen 
Wasser und Porenwandung ermöglicht. 

Ist die Rauigkeit der Porenwandung unzurei-
chend (Randwinkel > 90°), findet kein kapilla-
rer Wassertransport statt.

Liegen die Grundvoraussetzungen für einen 
kapillaren Wassertransport im Baustoff vor, 
bahnt sich das Wasser kapillar seinen Weg 
durch den Baustoff und bei fehlender Hori-
zontalsperre steigt Feuchte über die Wand-
aufstandsflächen im Mauerwerk auf. 
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Ähnlich wie bei einer fehlenden oder defek-
ten Außenabdichtung setzt ein folgenschwe-
rer Schadensmechanismus ein. Feuchte und 
natürlich im Boden vorhandene bauschädli-
che Salze werden in gelöster Form durch die 
kapillare Feuchte aus dem angrenzenden Erd-
reich in den Baustoff transportiert. Verdun-
stet dann ein Teil der kapillar aufsteigenden 
Feuchte über die Wandoberflächen, kristal-
lisieren die Salze in den oberflächennahen 
Baustoffporen aus. Da das Volumen der aus-
kristallisierten Salze größer ist als das Volu-
men innerhalb der starren Baustoffporen, 
schaffen sich die Salze den notwendigen 
Platz. Das Ergebnis: Die Porenwandungen 
brechen auf, Farbe und Putz platzen ab und 
das Mauerwerksgefüge wird nach und nach 
zerstört. 

Eine nachträgliche Horizontalsperre stoppt 
diesen baustoffzerstörenden Prozess da-
durch, dass das Aufsteigen von kapillarer 
Feuchte verhindert wird.

Kapillar aufsteigende Feuchte

"Regel"-Bauweise bei heutigen Gebäuden

Nachträgliche Horizontalsperre bei kapillar aufsteigender 
Feuchte

Welche Gebäude sind 
betroffen?

In der Regel sind nachträgliche Horizontal-
sperren bei Gebäuden notwendig, die vor 
1970 gebaut wurden und deren Kellerwände 
auf kapillaraktiven Streifenfundamenten ge-
gründet sind. In der heute ausgeführten („Re-
gel“-) Bauweise werden Gebäude auf einer 
durchgehenden wasserundurchlässigen Bo-
denplatte errichtet. Eine Querschnittsabdich-
tung spielt hier nur noch eine untergeordnete 
Rolle, da in Kombination mit einer funktionie-
renden Außenabdichtung keine Feuchte aus 
dem angrenzenden Erdreich in die Wände ge-
langen kann.

Lediglich bei Havarien (Leitungswasserschä-
den) oder bei defekten Bauwerksabdichtun-
gen kann das Mauerwerk bei dieser Bau-
weise durch kapillar aufsteigende Feuchte 
geschädigt werden.

Die nachträgliche 
Horizontalsperre im ISOTEC-
Paraffininjektionsverfahren: 
Sanierungsablauf

Um die Durchfeuchtung von Wänden über 
deren Aufstandsfläche dauerhaft zu vermei-
den, muss verhindert werden, dass Wasser 
kapillar in die Wände aufsteigen kann. Auto-
risierte ISOTEC-Fachbetriebe verwenden dazu 
das ISOTEC-Paraffininjektionsverfahren. Diese 
Methode ermöglicht einen dauerhaft wirksa-
men Sperrgürtel gegen kapillare Feuchte bei 
allen kapillaren Wandbaustoffen und wird so-
wohl bei Außen- als auch bei Innenwänden 
angewendet. 

Das ISOTEC-Paraffininjektionsverfahren ist Be-
standteil des WTA-Merkblattes 4-10, „Injekti-
onsverfahren mit zertifizierten Injektions-
stoffen gegen kapillaren Feuchtetransport“. 
Darüber hinaus ist es detailliert in der ISOTEC-
Paraffininjektionsrichtlinie beschrieben und 
wird prinzipiell in drei Verfahrensschritten 
durchgeführt:

Das ISOTEC-Paraffininjektions-
verfahren im Überblick

1. Herstellen der Bohrlochinjektionskanäle im durch-
feuchteten Mauerwerk. Die Baustoffporen sind durch 
kapillar eingedrungene Feuchte fast vollständig mit 
Wasser gefüllt.

2. Austrocknen des Mauerwerks mittels tempera-
turgeregelter elektrischer Spezialheizstäbe. Durch die 
Austrocknung werden die Baustoffporen wieder für 
Flüssigkeiten aufnahmefähig.

3. Injektion in das Mauerwerk mit den vom Wasser 
befreiten Baustoffporen mit ISOTEC-Spezialparaffin. Die 
Baustroffporen sind nach Abschluss der Injektion mit 
ISOTEC-Spezialparaffin gefüllt.
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Herstellen der 
Bohrlochinjektionskanäle im 
durchfeuchteten Mauerwerk

In einem ersten Schritt wird die Position der 
Injektionsebene festgelegt. Sie variiert je 
nach Zielsetzung der Maßnahme. Man un-
terscheidet in der Regel drei verschiedene 
Anwendungsarten des ISOTEC-Paraffininjek-
tionsverfahrens:

1 Nachträgliche horizontale Kapillarsperre 
gegen aufsteigende Feuchte über die 
Wandaufstandsflächen.

Kapillarsperre auf Fußbodenniveau

2 Nachträgliche horizontale Kapillarsperre 
gegen seitlich eindringende und kapillar 
aufsteigende Feuchte an der Oberkante 
des Geländes bei teilweise erdberührten 
Wänden, die von innen abgedichtet wur-
den.

3 Nachträgliche vertikale Kapillarsperren im 
Rahmen von Innenabdichtungen zur Ab-
trennung der Querwände, die an feuchte-
belastete Außenwände angrenzen.

Lediglich konstruktive Gegebenheiten bzw. 
die Anwendungsart bestimmen die Lage der 
Injektionsebene. 

Der im Mauerwerk vorliegende Durchfeuch-
tungsgrad (DFG) spielt hier keine Rolle, 
da der DFG durch die verfahrensbedingte 

Austrocknung des Mauerwerks vor der 
Paraffin injektion reduziert wird. Die Lage ei-
ner nachträglichen horizontalen Kapillarsper-
re gegen aufsteigende Feuchte wird in der 
Regel gemäß DIN 18195 ausgewählt.

Lage der Horizontalsperrbahn nach DIN 18195, Beiblatt 1

Würde eine normgerechte Lage einer nach-
träglichen Horizontalsperre nicht zum ange-
strebten Trocknungserfolg führen, so ist die 
Position der horizontalen Kapillarsperre gene-
rell so zu wählen, dass das über ihr gelegene 
Mauerwerk keinen ungeschützten Kontakt 
zum angrenzenden Erdreich hat. Die Kapil-
larsperre darf von im Erdreich vorhandener 
Feuchte nicht „überlaufen“ werden.

Wie wird gebohrt?
Gebohrt wird in einem Winkel von etwa 20°. 
Der Abstand der Bohrlöcher zueinander be-
trägt dabei ca. 100 bis 125 Millimeter. Der 
Durchmesser der einzelnen Bohrungen liegt 
objekt- bzw. baustoffspezifisch zwischen 18 
und 25 Millimetern.

Abstand und Durchmesser der Bohrungen

Bohrwinkel und Bohrkanallänge

Die jeweilige Bohrlochtiefe ist abhängig von 
der vorliegenden Wanddicke. Generell be-
trägt die nicht durchbohrte Restwanddicke 
am Ende des Bohrkanals ca. 50 Millimeter. 

Die Länge der Bohrung errechnet sich also 
aus dem Winkel und der vorhandenen Wand-
dicke. 

Da nach den Bohrungen in das Mauerwerk 
Bohrstaub im Bohrkanal zurückbleibt, der 
sich eventuell negativ auf das kapillare Saug-
vermögen der Bohrlochwandungen auswirkt, 
werden die Bohrkanäle in der Regel mit ei-
nem Industriesauger ausgesaugt.

Vertikalsperre im Spezialparaffinverfahren in der 
Draufsicht

Kapillarsperre auf Geländeniveau
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Austrocknen des Mauer- 
werks mittels temperatur-
geregelter elektrischer 
Spezialheizstäbe

Im folgenden Arbeitsgang werden elektrisch 
betriebene Spezialheizstäbe in die Bohrlö-
cher eingebracht. Die Länge der Heizstäbe ist 
abhängig von der Wanddicke. Verfügbar sind 
verschiedene Längen bis 1,5 Meter. Die spezi-
fische Heizleistung der Heizstäbe ist dabei auf 
ihre Länge abgestimmt.

Einbringen der Bohrungen

ISOTEC-Paraffininjektion mit Vorratsbehälter

Temperaturverlauf bei einem temperaturgeregelten 
Trocknungsprozess

Prinzipiendarstellung des temperaturgeregelten  
Trocknungsprozesses

Anlegen der Heizstrecke

Erst wenn das „freie Wasser“ in den Baustoff-
poren in der Injektionsebene verdampft ist, 
steigt die Temperatur in der Injektionsebene 
weiter an und wird dann durch das ISOTEC-
Temperaturregelgerät auf 110 Grad Celsius 
begrenzt.

Die Temperatur von 110 Grad Celsius ist ein 
Indikator dafür, dass das Porenvolumen der 
Baustoffe von Wasser befreit ist und anschlie-
ßend vollständig mit dem Injektionsstoff Spe-
zialparaffin gefüllt werden kann.

Austrocknen des Mauerwerks: Vorteile
Da in der Fachwelt bekannt ist, dass der 
Wirkungsgrad von Injektionsstoffen einge-
schränkt ist, wenn ein Teil der Baustoffporen 
wassergefüllt ist, setzt ISOTEC das oben ge-
schilderte, seit Jahrzehnten bewährte Prinzip 
der Austrocknung des Mauerwerks vor der 
eigentlichen Injektion ein. Denn nur, wenn 
das Mauerwerk vollständig ausgetrocknet ist, 
sind die Poren des Kapillarsystems frei für die 
Aufnahme des Injektionsstoffes. Zur Veran-
schaulichung kann man sich einen Schwamm 
vorstellen, der mit Wasser vollgesogen ist. 
Erst wenn dieser wieder trocken ist, kann er 
die maximale Menge Flüssigkeit aufnehmen.

Sind alle Bohrlöcher mit Heizstäben bestückt, 
wird ein spezielles ISOTEC-Temperaturregel-
gerät angeschlossen. Dadurch wird eine elek-
tronische Temperaturüberwachung und -re-
gelung im Injektionsbereich des Mauerwerks 
erreicht, wodurch die Mauer im Injektionsbe-
reich bei einer Temperatur von ca. 100 Grad 
Celsius ausgetrocknet wird.

Dabei werden die für das Mauerwerk verwen-
deten unterschiedlichen Baustoffe und das 
in den Baustoffporen enthaltene Wasser zu-
nächst auf eine Temperatur von 100 Grad Cel-
sius erhitzt. Werden 100 Grad Celsius erreicht, 
beginnt das in den Baustoffporen enthaltene 
„freie Wasser“ zu verdampfen. Dieser ener-
gieintensive Prozess verhindert erst einmal, 
dass die Temperatur über 100 Grad Celsius 
ansteigt, da die gesamte über die Heizstäbe 
zugeführte Energie für den Phasenübergang 
von flüssigem Wasser zu Wasserdampf ver-
braucht wird. 

Verfüllen des von Wasser 
befreiten Porenraumes mit 
ISOTEC-Spezialparaffin

Ist das Mauerwerk im Injektionsbereich ge-
trocknet, werden spezielle ISOTEC-Vorratsbe-
hälter in die Bohrlöcher eingesteckt.

Dieser Ausführungsschritt hat 
folgende Vorteile:

c Die Aufnahme des Injektionsstoffes 
wird nicht durch wassergefüllte Bau-
stoffporen eingeschränkt. 

c Durch die vollständige Austrocknung 
ist die Wirksamkeit der Maßnahme 
sichergestellt – unabhängig vom vor-
handenen Durchfeuchtungsgrad des 
Baustoffes. 

c Der Injektionsstoff kann besser und 
schneller eindringen, da durch die 
Trocknung die kapillare Saugfähigkeit 
des Baustoffes wiederhergestellt 
wird.

Seite 44 ISOTEC-Horizontalsperre ISOTEC-Horizontalsperre Seite 45



Diese Vorratsbehälter werden anschließend 
mit Spezialparaffin befüllt, das zuvor in ei-
nem Schmelzbehälter durch Erhitzen verflüs-
sigt worden ist. 

ISOTEC-Paraffinschmelzbehälter

Vorratsbehälter mit hindurchgeführten Heizstäben

ISOTEC-Paraffininjektion im Bruchsteinmauerwerk

Nach dem Befüllen der Vorratsbehälter be-
ginnt die eigentliche Paraffininjektion. Da-
bei fließt das flüssige Spezialparaffin aus den 
Vorratsbehältern in die Bohrkanäle und dringt 
von dort aus kapillar über die Bohrkanalwan-
dungen bis in die feinsten Baustoffporen. 
Dabei wird der gesamte Bereich der Injekti-
onszone durch die Heizstäbe, die durch die 
Vorratsbehälter hindurchgeführt werden, auf 
einer konstanten Temperatur von 110 Grad 
Celsius gehalten.

Der Injektionsvorgang ist erst dann abge-
schlossen, wenn der Baustoff kein Spezial-
paraffin mehr aufnimmt. Dann ist die kapil-
lare Sättigung in der Injektionszone erreicht. 
Mit dem Abkühlen der Wand erstarrt das 

Spezialparaffin im Mauerwerk. Das Ergeb-
nis ist eine etwa 15 Zentimeter dicke Sperr-
schicht, die das Aufsteigen kapillarer Feuchte 
dauerhaft verhindert.

Beim Aushärten des ISOTEC-Spezialparaffins 
findet – im Gegensatz zu anderen Injektions-
stoffen – kein chemischer Reaktionsprozess 
statt, sondern ein temperaturbedingter, phy-
sikalischer reversibler Phasenübergang von 
flüssigem zu festem Paraffin. Dadurch ist der 
Zeitraum, in dem das Spezialparaffin sich im 
flüssigen Zustand kapillar ausbreitet, im Ge-
gensatz zu „chemischen Injektionsstoffen“, 
frei wählbar. Durch die spezielle Konfektio-
nierung des ISOTEC-Paraffins ist es weiterhin 
gelungen, ein Paraffin zu entwickeln, das 
aufgrund seiner fehlenden Dipoleigenschaft 
fließfähiger als Wasser ist.

Auch bei Bruchsteinmauerwerk aus hartem, 
nicht kapillaraktivem Naturstein funktio-
niert das ISOTEC-Paraffinverfahren. Da der 

Feuchtetransport bei Bruchsteinmauerwer-
ken überwiegend über das Fugennetz erfolgt, 
werden hier die kapillaraktiven Poren des 
Fugennetzes – ebenfalls nach einer Austrock-
nung – vollständig mit Spezialparaffin ver-
füllt. So wird auch bei Bruchsteinmauerwerk 

Die Vorteile des ISOTEC-Spezialparaffins

kapillar aufsteigende Feuchte dauerhaft ver-
hindert. Objektspezifisch werden die Injekti-
onsbohrungen nach Abschluss der Paraffinin-
jektion sowohl bei Bruchsteinmauerwerk als 
auch bei den übrigen Mauerwerksarten mit 
Spezialmörtel verfüllt.

c Die Funktionsfähigkeit des ISOTEC-
Spezialparaffins ist nicht von chemi-
schen Reaktionsvorgängen abhängig. 

c ISOTEC-Spezialparaffin härtet in der 
Abkühlphase physikalisch aus, verfe-
stigt zusätzlich das Mauerwerk und 
verhindert kapillaren Wassertrans-
port. 

c ISOTEC-Spezialparaffin ist baustoff- 
und gesundheitsverträglich.

c Als gesättigter Kohlenwasserstoff ist 
das ISOTEC-Spezialparaffin salz- und 
mikroorganismenresistent und somit 
dauerhaft wirksam. 

c ISOTEC-Spezialparaffin ist ein an-
erkanntes, lösemittelfreies, ökolo-
gisches Abdichtungsmaterial und 
belastet nicht die Umwelt.

Die ISOTEC-Paraffintechnologie entspricht den Vorgaben des WTA-Merkblatts 4-10 „In-
jektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetrans-
port“. ISOTEC-Spezialparaffin ist als Injektionsstoff WTA-zertifiziert für die Anwendung 
in einem zu mehr als 95 Prozent durchfeuchteten Mauerwerk und darf als patentiertes 
Verfahren nur von autorisierten ISOTEC-Fachbetrieben eingesetzt werden.

Paraffin (parum affinis) bedeutet chemisch inaktiv. Das bringt viele Vorteile mit sich und 
grenzt den Injektionsstoff ISOTEC-Spezialparaffin deutlich von anderen am Markt befind-
lichen Injektionsstoffen ab:
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Worauf ist zu achten? 
Typische Sanierungsfehler

Wird eine nachträgliche Horizontalsperre im 
Bohrlochinjektionsverfahren nicht richtig ge-
plant oder ausgeführt, so kann die Maßnah-
me unwirksam sein. Um zeit- und kostenin-
tensive Nachbesserungen auszuschließen, ist 
bei einer fachgerechten Sanierung insbeson-
dere auf folgende Fehlerquellen zu achten:

d Die auf die Horizontalsperre einwirkende 
Wasserbeanspruchung ist höher als die 
Wasserbeanspruchung Bodenfeuchte 
bzw. nichtstauendes Sickerwasser. 

d Die kapillaraktiven Baustoffporen im 
Bereich der Injektionszone sind mit Was-
ser gefüllt, so dass nicht ausreichend 
Baustoffporenvolumen zur Aufnahme des 
Injektionsstoffes vorhanden ist. 

d Die Injektionsdauer bzw. die Injektions-
stoffmenge ist so gering bemessen, dass 
es zu keiner vollständigen kapillaren 
Tränkung der Baustoffporen über den ge-
samten Mauerwerksquerschnitt kommt. 

d Der Injektionsstoff enthält Lösungsmittel, 
so dass die Nutzung der Räume nach 
Abschluss der Injektion eingeschränkt ist.

 
Prüfkörper für die WTA-Zertifizierung

BAM-Zertifikat über die Wirksamkeit des ISOTEC-Paraffinin-
jektionsverfahrens

Forschung und Entwicklung 
in Zusammenhang mit der 
ISOTEC-Paraffininjektion

Aufgrund der generellen Austrocknung des 
Mauerwerks vor der Injektion und der positi-
ven Eigenschaften des Spezialparaffins bietet 
das ISOTEC-Verfahren eine dauerhaft wirksa-
me Lösung gegen kapillare Feuchte. Das be-
stätigt auch die Wissenschaftlich-Technische 
Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege e.V. (WTA). Das ISOTEC-
Verfahren ist von der WTA als wirkungsvolle 
Horizontalsperren-Methode für ein zu mehr 
als 95 Prozent durchfeuchtetes Mauerwerk 
zertifiziert worden.

Seit 2004 zertifiziert die WTA Injektionsstof-
fe und bestätigt so deren vom Durchfeuch-
tungsgrad (DFG) abhängige Wirksamkeit, 
denn Untersuchungen haben ergeben, dass 
viele Injektionsstoffe nicht in wassergesättig-
te Baustoffporen eindringen und somit auch 
nicht ihre Wirksamkeit entfalten können.

Viele chemische Injektionsstoffe funktio-
nieren daher nur bis zu einem bestimmten 
Wassersättigungsgrad der Poren und sind so-
mit abhängig vom Durchfeuchtungsgrad des 

Die Kontrolle des 
Sanierungserfolgs

Grundsätzlich ist eine nachträgliche Horizon-
talsperre wirksam, wenn der Durchfeuch-
tungsgrad (DFG) im Mauerwerk oberhalb der 
Sperre kontinuierlich bis zur Ausgleichsfeuch-
te (Normalmaß) abnimmt. Dieser Prozess 
kann allerdings dauern: Je nach Durchfeuch-
tungsgrad, Dicke des Mauerwerks, Baustoff-
beschaffenheit, Wandputzart und Raumklima 
sogar bis zu zwei Jahre. 

Als baustellengerechte Messmethode zur 
Überprüfung des Durchfeuchtungsgrades 
(DFG) vor und nach dem Einbringen einer 
nachträglichen Horizontalsperre hat sich die 
so genannte CM-Methode bewährt. Der DFG 
kann jedoch noch genauer mittels Darr-Me-
thode im Baustofflabor festgestellt werden. 

Um die Räume bereits während der Trock-
nungsphase vor dem Erreichen der Aus-
gleichsfeuchte ohne optische Einschränkun-
gen nutzen zu können, ist es ratsam, einen 
Sanierputz oberhalb der Horizontalsperre 
aufzutragen. Da die im Mauerwerk vorhan-
dene Feuchte nach der Maßnahme nach und 
nach verdunstet, kann es zur Kristallisation 
bauschädlicher Salze oberhalb der Sperre 
kommen. Der ISOTEC-Sanierputz schafft die 
Voraussetzungen dafür, dass die Salze im In-
neren des Putzes unbemerkt auskristallisie-
ren können, ohne dabei die Wandoberfläche 
zu beschädigen (s. Kapitel 8).

Mauerwerks. Durch die DFG-spezifische Zerti-
fizierung will die WTA Planer und Ausführen-
de bei der Auswahl eines geeigneten Injekti-
onsstoffes unterstützen. Dabei testet die WTA 
Injektionsstoffe, die – laut Hersteller – bei ei-
nem Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks 
von 60, 80 oder 95 Prozent geeignet sind.

Das Prüfzeugnis zur WTA-Zertifizierung des 
ISOTEC-Spezialparaffins belegt die hohe Wirk-
samkeit des Injektionsstoffes. So wurde der 
im Mauerwerk vorhandene Durchfeuchtungs-
grad von ≥ 95 Prozent bereits nach 90 Tagen 
um weit mehr als 90 Prozent reduziert.

Weitere Gutachten und 
Studien zum ISOTEC-
Paraffininjektionsverfahren

Neben der WTA haben sich auch andere In-
stitutionen mit dem ISOTEC-Bohrlochinjekti-
onsverfahren mit Spezialparaffin beschäftigt. 
Auch die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung in Berlin (BAM) hat die Wir-
kungsweise des Paraffininjektionsverfahrens  
in einem Gutachten bestätigt. 
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WTA-Zertifikat für eine bestandene Zertifizierungs - 
prüfung für eine drucklose Injektion bei einem DFG  
des Prüfkörpers >95%

In der Zusammenfassung heißt es dort u. a.: 
„Oberhalb der Injektionsebene ist das Mauer-
werk ausgetrocknet.“ 

Weiterhin hat das Institut für Umweltschutz 
und Energietechnik des TÜV Rheinland bereits 
1994 in einer Literaturstudie zur Hygienebe-
urteilung von Paraffin aufgeführt, „… dass es 
schon seit längerem unbestritten ist, dass von 
gereinigtem (weißen) Paraffin keine gesund-
heitsschädigenden Wirkungen ausgehen“.

Die Prüfkriterien der WTA
Kritisch zu hinterfragen sind jedoch die Prüf-
kriterien für Injektionsstoffe. Die Wirksam-
keit eines Injektionsstoffes gilt für die WTA 
als nachgewiesen, wenn sich nach 90 Tagen 
der Durchfeuchtungsgrad von zwei injizierten 
Probekörpern im Vergleich zu einem nicht in-
jizierten Referenzkörper um mindestens 50 
Prozent reduziert hat. Außerdem darf der 
Durchfeuchtungsgrad der beiden injizierten 
Probekörper nach 90 Tagen nicht wieder zu-
nehmen. Dem Gebäudeeigentümer ist jedoch 
wenig geholfen, wenn mit einer WTA-ge-
rechten Injektion aus seiner „nassen“ Wand 
eine „halbnasse“ wird. Eine Reduzierung des 
Durchfeuchtungsgrades um lediglich 50 Pro-
zent bei einem kapillar feuchtegesättigten 
Mauerwerk ist aus baupraktischer Sicht also 
völlig unzureichend. Leider tragen diese ein-
fachen Prüfkriterien auch dazu bei, dass das 
Bohrlochinjektionsverfahren gegen kapillare 
Feuchte in Fachkreisen daher oft nur einge-
schränkt akzeptiert wird.

Planern und Ausführenden muss also bewusst 
sein, dass zwei verschiedene Injektionsstof-
fe – die beide die WTA-Wirksamkeitsprüfung 
bei einem Durchfeuchtungsgrad von 95 Pro-
zent bestanden haben – trotzdem sehr unter-
schiedlich in ihrer Wirksamkeit sein können. 
Daher ist es ratsam, immer die jeweiligen 
Prüfzeugnisse bei der Auswahl eines Injekti-
onsstoffes mit heranzuziehen. Sie geben dar-
über Auskunft, welche tatsächliche prozentu-
ale Reduzierung des Durchfeuchtungsgrades 
der Injektionsstoff erzielt hat.

Mit dem Neuerscheinen des WTA-Merkblattes 
4-10, „Injektionsverfahren mit zertifizierten 
Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchte-
transport“, welches das WTA-Merkblatt 4-4, 
„Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuch-
tigkeit“ ersetzt, werden Auszüge aus den 
Prüfergebnissen WTA-zertifizierter Injektions-
stoffe veröffentlicht, in denen die Dauer bis 
zu einer Reduzierung des DFG um 50 Prozent 
nachgelesen werden können.

Eine Übersicht über die zertifizierten Injek-
tionsstoffe, sowie die Angabe, bis zu wel-
chem maximalen Durchfeuchtungsgrad sie 
eingesetzt werden können, kann außerdem 
tagesaktuell unter www.wta.de abgerufen 
werden.

Die Vorgehensweise bzw. die Prüfkriterien 
der WTA bei der Prüfung eines Injektions-
stoffs sowie die WTA-Beurteilung der Wirk-
samkeit können Sie auf den folgenden Seiten 
nachlesen.

In Kapitel A.1 des WTA-Merkblattes 4-10, „In-
jektionsverfahren mit zertifizierten Injekti-
onsstoffen gegen kapillaren Feuchtetrans-
port“ wird zu dem Prüfverfahren ausgeführt:

„Mit der nachfolgend beschriebenen Prüfung 

wird die Funktionsfähigkeit einer Mauer-

werksinjektion zur Reduzierung von kapillar 

aufsteigender Feuchte unter realitätsnahen 

Bedingungen beurteilt. Die Beurteilung der 

Funktionsfähigkeit erfolgt – je nach Prüfauf-

bau – an Hand der Veränderung der vom 

Probekörper aufgenommenen oder abge-

gebenen oder im Probekörper vorhandenen 

Feuchte. Da der aus der Injektion resultieren-

de Trocknungseffekt auch von den klimati-

schen Randbedingungen abhängt, können 

die im Labor erzielten Werte bzgl. Dauer der 

Trocknung und Restfeuchte i.d.R. nicht auf 

Bauwerke übertragen werden. Hinweise be-

züglich der Reaktion der Injektionsstoffe und 

damit der zeitlichen Entwicklung der Wirk-

samkeit verschiedener Injektionsstoffe sind 

in Anhang A gegeben.

Im Rahmen der Prüfung wird mit drei Prüfkör-

pern die Situation in kapillar durchfeuchte-

tem Mauerwerk modellhaft nachgestellt. Der 

zu prüfende Injektionsstoff wird nach Herstel-

lerangaben in zwei Prüfkörper eingebracht. 

Anschließend wird die Wirksamkeit des Injek-

tionsstoffes zur Reduzierung des kapillaren 

Feuchtetransports untersucht. Aufgrund der 

Vielzahl auf dem Markt befindlicher Injekti-

onsstoffe und –verfahren, können die Prüfun-

gen an Mauerwerksprüfkörpern wahlweise 

in den drei Stufen DFG 60%, DFG 80% oder 

DFG 95% durchgeführt werden, siehe Tabelle 

1 und Tabelle 3. Die Wirksamkeitsprüfung mit 

einem DFG von 95% (bzw. 80%) ersetzt in der 

Regel eine Prüfung bei niedrigerem DFG.

Die Festlegung des DFG 60%, DFG 80% oder 

DFG 95%, für den der Injektionsstoff geprüft 

wird, erfolgt durch den Hersteller und wird 

im Prüfprotokoll und Zertifikat ausgewiesen. 

Eine Reduzierung des DFG, die durch das Ein-

bringverfahren des Injektionsstoffes bedingt 

ist, ist zulässig und muss im Protokoll ange-

geben werden.

In der folgenden Tabelle 1 ist der Prüfablauf 

zusammenfassend dargestellt.

Ein DFG von annähernd 100% stellt sich ein, 

wenn der Prüfkörper bis zur Gewichtskon-

stanz Wasser kapillar aufnehmen kann.“
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Tabelle 1 aus dem WTA-Merkblatt 4-10: Zusammenstellung des Prüfablaufes

DFG 60% DFG 80% DFG 95%
Prüfkörperherstellung Herstellung der Klein- und Großprüfkörper entsprechend den Vorgaben für Ziegel, 

Mörtel und Abmessungen nach Anhang A.2

Konditionierung Lagerung der Prüfkörper über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen bei 
konstantem Raumklima

Einstellung 
Durchfeuchtungsgrad

Prüfkörper bei T = 60°C bis zur Massenkonstanz 
trocknen und anschließend bis zur Sättigung im 
Wasser lagern
 
Prüfkörper bis zur Massenkonstanz trocknen, mit 
der errechneten Wassermenge für DFG 60%, bzw. 
DFG 80% allseitig befeuchten oder die gesättigten 
Prüfkörper bis zum vorgesehenen DFG trocknen. Nach 
Erreichen der Zielmasse Prüfkörper wasserdampfdicht 
umhüllen und 28 bis 56 Tage lagern

Nach Erreichen der 
Sättigung Prüfkörper 
28 bis 56 Tage bzw. bis 
zur Injektion luftdicht 
umhüllen

Injektion Injektion von zwei Prüfkörpern gemäß zu protokollierender Herstellervorgabe 
bezüglich Vorbehandlung, Injektion, Mengen etc.

Lagerung nach der Injektion Alle Prüfkörper erhalten unmittelbar nach der Injektion an den Seitenflächen und 
der Rückseitenfläche (die Injektionsseite bleibt offen) eine wasserdampfdichte 
Beschichtung oder Folie

Alle Prüfkörper verbleiben über einen Zeitraum von 
maximal 28 Tagen im Raumklima, ohne dass die 
untere Ziegelschicht im Wasser steht

Referenz- und 
Injektionsprüfkörper 
stehen für maximal 28 
Tage mit der unteren 
Ziegelschicht im Wasser

Die richtige Injektionsstoffwahl
Die WTA-Prüfungen verschiedener Injektions-
stoffe haben jedoch gezeigt, dass auch eine 
Reduzierung des kapillaren Feuchtetransports 
im Mauerwerk um nahezu 100 Prozent mög-
lich ist. Das Prüfergebnis für das ISOTEC-Spe-
zialparaffin beispielsweise belegt, dass mit 
diesem Injektionsstoff der Durchfeuchtungs-
grad bereits nach 90 Tagen um weit mehr als 
90 Prozent reduziert wird.

Weiterhin heißt es in Kapitel A.6.6 des Merk-
blattes 4-10 „Beurteilung der Wirksamkeit“: 
„Die Beurteilung der Wirksamkeit eines In-

jektionsstoffes bei einem definierten Durch-

feuchtungsgrad erfolgt für alle Prüfverfahren 

auf der Grundlage des Vergleichs zwischen 

Referenzprüfkörper und injizierten Prüfkör-

pern. Der Vergleichswert des Referenzprüf-

körpers wird nach einer Prüfdauer von 60 

Tagen nach Beginn der Wirksamkeitsprüfung 

ermittelt. 

Abb. 4 aus dem WTA-Merkblatt 4-10: Schematische 
Darstellung eines Prüfkörpers für die drucklose Injektion; 
Bohrkanäle einreihig mit einem Neigungswinkel von  
20 Grad

Die Wirksamkeit des geprüften Injektions-

stoffes gilt als nachgewiesen, wenn die bei-

den folgenden Kriterien erfüllt sind:

4 Verdunstungsmenge1, Feuchtegehalt2 

oder Wasserdurchlass1 der injizierten 

Prüfkörper sind gegenüber dem Referenz-

prüfkörper um mindestens 50% reduziert. 

Der Zeitraum bis zum Erreichen des Wirk-

samkeitskriteriums ist anzugeben. 

5 Verdunstungsmenge, Feuchtegehalt oder 

Wasserdurchlass der injizierten Prüfkörper 

nehmen im weiteren Beobachtungszeit-

raum nach Beginn der Wirksamkeitsprü-

fung gegenüber dem Referenzprüfkörper 

nicht wieder zu bzw. nehmen weiter ab.

 

Erfüllt der Injektionsstoff die festgelegten 

Wirksamkeitskriterien, ist der entsprechende 

Zeitraum im Prüfbericht anzugeben!

Nach Abschluss der Prüfungen werden aus 

der Mitte der zweiten Steinreihe von oben 

eines injizierten Prüfkörpers Ziegel- und Mör-

telproben entnommen. Die entnommenen 

Proben sollten nach Möglichkeit keinen Injek-

tionsstoff enthalten. An den Proben wird mit 

der Darr-Methode der Feuchtegehalt bzw. der 

Durchfeuchtungsgrad ermittelt. Diese Werte 

sind generell zur Information im Prüfbericht 

anzugeben.

Neben der ausführlichen Beschreibung der 

Prüfung einschließlich Vorbereitung und ggf. 

erfolgter Nachbehandlung sind dem Prüf-

bericht aktuelle Verarbeitungshinweise für 

den geprüften Injektionsstoff beizufügen. 

Dies kann z.B. durch Vorlage des jeweiligen 

1 Wert der Mittelwertkurve längstens sechs Monate nach Beginn der Wirksamkeitsprüfung. 
2 Mittelwert der 30 Messstellen am 90. Tag nach Beginn der Wirksamkeitsprüfung.

Technischen Merkblattes erfolgen. Die Verar-

beitungshinweise müssen die Randbedingun-

gen enthalten, die für die WTA-Wirksamkeits-

prüfung zu Grunde gelegt wurden.

Die Zertifizierungsstelle überprüft die jewei-

ligen Verarbeitungshinweise auf Überein-

stimmung und Vollständigkeit gegenüber der 

durchgeführten Wirksamkeitsprüfung. Bei 

fehlender Übereinstimmung wird kein WTA-

Zertifikat ausgestellt.“

Alternative Verfahren: Was 
der Markt sonst noch bietet

Die ISOTEC-Paraffintechnologie im Bohrloch-
injektionsverfahren ist eine bewährte und 
vielfach wirksamkeitsgeprüfte Möglichkeit, 
eine nachträgliche Horizontalsperre gegen 
kapillar aufsteigende Feuchte einzubringen. 
Dennoch möchten wir auch auf die vorhande-
nen Alternativen hinweisen und die Vor- und 
Nachteile dieser Verfahren aufzeigen.

Mechanische 
Horizontalsperrenverfahren
Als Alternative zum Bohrlochinjektionsver-
fahren werden auf dem Markt mechanische 
Horizontalsperren angeboten. Dabei wird das 
Mauerwerk, beispielsweise im Bereich einer 
Lagerfuge, horizontal aufgesägt. Wichtig ist 
bei diesem Verfahren eine genaue Vorunter-
suchung des Gebäudes. Hier ist zu klären, ob 
ein mechanisches Horizontalsperrenverfahren 
an dem Gebäude hinsichtlich der Standsicher-
heit überhaupt anwendbar ist. Darüber hin-
aus müssen einige Randbedingungen erfüllt 
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werden, um Gefahren wie Mauerwerksset-
zung und horizontalen Mauerwerksversatz zu 
vermeiden. Detaillierte Informationen enthält 
das WTA-Merkblatt 4-7, „Nachträgliche me-
chanische Horizontalsperren“.

Prinzipiell besteht ein mechanisches Horizon-
talsperrenverfahren aus folgenden Arbeits-
schritten:

1 Abschnittsweises Aufsägen der durchge-
henden Lagerfuge, z. B. mit einer Schwert-
säge

Aufsägen der Lagerfuge       

Einlegen einer Abdichtungsbahn

Kraftschlüssiges Verschließen des Sägeschnitts

2 Einlegen einer Abdichtungsbahn in den 
Sägeschnitt und Verkeilen des Sägeschnitts

3 Kraftschlüssiges Verschließen des Säge-
schnitts und der Abdichtungsbahn mit 
einem Spezialmörtel

Bei einem mechanischen Horizontalsperren-
verfahren wird grundsätzlich eine mechani-
sche Trennung des Mauerwerks vorgenom-
men. Aufgrund der statischen Risiken darf 
diese Methode deshalb nur von Angehörigen 
des Bauhauptgewerbes ausgeführt werden.

Mögliche Fehler bei mechanischen 
Horizontalsperren 

d Der Sägeschnitt wird während der Aus-
führung unzureichend gesichert bzw. 
nach Abschluss der Arbeiten unzurei-
chend verschlossen, so dass es zu Setz-
rissen im Gebäude kommt. 

d Das ausgewählte Material für die  
Sperrschicht ist nicht ausreichend  
feuchte- bzw. salzbeständig.

 
Elektrophysikalische 
Horizontalsperrenverfahren
Auf die am Markt befindlichen passiven elek-
trophysikalischen Horizontalsperrenverfahren 
(Elektroosmoseverfahren etc.) möchten wir 

zwar hinweisen, in diesem Kapitel aber nicht 
weiter beschreiben.

Für die Funktionalität dieser passiven elek-
trophysikalischen Horizontalsperrenverfahren 
gibt es keinen unabhängigen wissenschaftli-
chen Nachweis. Vielmehr geht die Fachwelt 
davon aus, dass der Einsatz dieser Geräte 
nicht zum gewünschten Trocknungserfolg 
führt. Zahlreiche Experten warnen sogar aus-
drücklich vor dieser Methode, wie auch Prof. 
R. Lamers im Tagungsband zu den Aachener  
Bausachverständigentagen bereits im Jahr 
2001: „Um es klar vorwegzusagen: Die „elek-
tronischen Wundermittel“ bzw. „Zauberkäst-
chen“ funktionieren in dem versprochenen 
elektrophysikalischen Sinne nicht. Die Geräte 
haben allenfalls einen Placebo-Effekt beim 
Hausherrn und Käufer des Gerätes.“

Auch die WTA veröffentlichte in diesem Zu-
sammenhang seit 2011 folgende Aussage in 
mehreren WTA-Merkblättern:

„Die Wirkungsweise von Verfahren zur  

Mauerentfeuchtung mittels elektrophysika-

lischer Prinzipien ist in Fachkreisen umstrit-

ten. Über die baupraktische Brauchbarkeit ist 

wenig bekannt, da u.a. keine begleitenden 

Messungen bekannt sind, die die Wirkeffekte 

begleitender flankierender Maßnahmen von 

der Trockenlegungswirkung der elektrophysi-

kalischen Verfahren zu unterscheiden erlaubt. 

An wissenschaftlichen Kriterien gemessen, 

existieren nur Labormessungen, bei denen 

die baupraktische Übertragung von den Au-

toren meist selbst in Frage gestellt wird. 

Unterschieden wird bei den elektrophysika-

lischen Verfahren in aktive (im Mauerwerk 

verlegte Elektroden) und passive Verfahren 

(keine verlegten Elektroden, auf Strahlung, 

Schwingung, Magnetokinese u. ä. beruhend, 

gemeinhin als Zauberkästchen bekannt). 

Bei aktiven Verfahren wird eine elektrische 

Fremdspannung verwendet. Die elektrophysi-

kalisch-chemischen Feuchtetransporteffekte 

in porösen Baustoffen wurden in der Bau-

praxis bis dato entweder nicht oder nur in 

einer für die baupraktische Anwendung un-

bedeutenden Größenordnung festgestellt. 

Der Einsatz von aktiven Verfahren zur Mauer-

entfeuchtung wird daher von der WTA aus 

betriebswirtschaftlichen Gründen (Erhalt der 

Dauerhaftigkeit) nicht empfohlen. 

Der Wirkungsgrad und somit die Erfolgschan-

cen der so genannten passiven elektrophysi-

kalischen Verfahren zur Mauerentfeuchtung, 

wie z. B. die passive Elektroosmose, variieren 

unter seriöser wissenschaftlicher und bau-

praktischer Betrachtungsweise in der Bewer-

tung eher als erfolglos. Die Funktionsunfä-

higkeit des Verfahrens basiert grundsätzlich 

nicht nur auf der anerkannten Lehrmeinung 

der Physik und wird durch die WTA zur Mauer-

entfeuchtung als nicht brauchbar einge-

stuft. Der Einsatz von passiven Verfahren zur 

Mauer entfeuchtung wird durch die WTA nicht 

empfohlen.“

Elektrophysikalische Entfeuchtungsanlage
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ISOTEC-Außenabdichtung
• Schutz gegen seitlich eindringende Feuchte

• Nachträgliche Außenabdichtung gegen seitlich  
 eindringende Feuchte

• Ablauf einer Außenabdichtungsmaßnahme mit  
 ISOTEC-VAS

• Die Sanierungskontrolle

• Typische Sanierungsfehler bei Außenabdichtungen

• Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit  
 ISOTEC-VAS

KAPITEL 6



Von außen – gegen seitlich 
eindringende Feuchte
Aufgrund steigender Grundstücks- und Immobilienpreise gewinnt der Gebäudekeller 
immer mehr an Bedeutung. Wurde dieser Bereich früher eher als Lagerraum genutzt, 
dient er heutzutage vielfach zu Wohnzwecken. Die Nutzungsmöglichkeiten sind dabei 
nahezu unbegrenzt: Ob als Hobbyraum, Fitnessbereich oder zusätzliches Spielzimmer 
für die Kinder – wird der Keller zum Wohnraum, erhöht sich nicht nur die Lebensqua-
lität der Hausbewohner, sondern auch der Wert der Immobilie.

Problemzone Keller
Doch insbesondere der Keller eines Gebäudes 
ist durch das angrenzende Erdreich einer ge-
wissen dauerhaften „Grundbelastung“ durch 
Feuchte ausgesetzt. Hang- und Sickerwasser 
bzw. Grund- oder Hochwasserstände verstär-
ken diese Wasserbelastung noch und üben 
einen hydrostatischen Druck auf die Wände 
aus.

Auf den erdberührten Gebäudeteil einwirkender hydro-
statischer Druck

Schichtenaufbau des ISOTEC-AußenabdichtungssystemsSeitlich eindringende Feuchte

Wasserbeanspruchungsart Bodenfeuchte

feuchtegeschädigte KellerwandBei einer Nutzung erdberührter Räume als 
Wohnraum sollte jedoch die relative Luft-
feuchte möglichst maximal 50 Prozent be-
tragen. Erste Voraussetzung dafür ist ein 
trockenes Mauerwerk. Der Anspruch an die 

Abdichtungsqualität ist folglich hoch, und 
Planer und Ausführende müssen objektspezi-
fische Gegebenheiten bei der Auswahl eines 
Abdichtungssystems berücksichtigen.

Nachträgliche Außen-
abdichtung gegen seitlich 
eindringende Feuchte

Wurde beim Bau eines Gebäudes keine funk-
tionierende Abdichtung der Kellerwände 
gegen seitlich eindringende Feuchte vorge-
nommen, können sie nachträglich von au-
ßen abgedichtet werden. ISOTEC-Fachbetriebe 
verwenden hierzu ein zweikomponentiges 
Abdichtungssystem aus kunststoffmodifizier-
ter Bitumendickbeschichtung (KMB) mit dem 
Produktnamen ISOTEC-VAS. Dieses Abdich-
tungssystem wird zweilagig und mit vollflä-
chiger Gewebeeinlage auf den vorbereiteten 
Untergrund im Spachtel- oder Spritzverfahren 
aufgebracht.

Ursachen für seitlich 
eindringende Feuchte

Ursächlich für über das Erdreich seitlich in den 
Baukörper eindringende Feuchte können die 
Wasserbeanspruchungen Bodenfeuchte und 
nichtstauendes Sickerwasser, aufstauendes 
Sickerwasser und drückendes Wasser (Grund-
wasser) sein. Wie diese unterschiedlichen 
Wasserbeanspruchungsarten definiert sind, 
ist in Kapitel 3 – Ursachen von Feuchteschä-
den – ausführlich beschrieben.

Schadensbild bei seitlich 
eindringender Feuchte

Gelangt Feuchte seitlich über die Wände in 
den Keller, setzen immer gleiche Schadens-
mechanismen ein. Wie ausgeprägt die Schä-
den letztendlich sind, hängt von der Dauer 
des Feuchteeintritts und der Wasserbeanspru-
chungsart ab. Die Schadensbilder reichen von 
Verfärbungen, Farb- und Putzabplatzungen 
bis hin zur Pfützenbildung im Kellerinneren.
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Bei der Wasserbeanspruchungsart Boden-
feuchte/nichtstauendes Sickerwasser wird 
Feuchte kapillar über vernetzte Baustoffporen 
mit einem Durchmesser von maximal 0,1 Mil-
limetern aus dem Erdreich durch den Wand-
querschnitt transportiert. Ab der Wasserbean-
spruchung aufstauendes Sickerwasser erfolgt 
zusätzlich ein Wassertransport durch hydro-
statischen Druck über Fehlstellen und größere 
Baustoffporen. Dies führt dazu, dass Wasser 
auf der Wandinnenseite austritt und sich so-
gar Pfützen bilden können. 

Verdunstet Wasser an der inneren Wandober-
fläche, kann in der Grenzschicht der inneren 
Wandoberfläche zur Raumluft ein regelrech-
ter kristalliner Sprengdruck entstehen. Natür-
lich im Erdreich vorkommende Salze, die in 
dem in den Wandquerschnitt eindringenden 
Wasser gelöst sind, kristallisieren bei der Ver-
dunstung des Wassers in den Baustoffporen 
aus. Farb- und Putzanstriche platzen dadurch 
regelrecht ab, da das Volumen der auskristal-
lisierten Salze größer ist als das Volumen in-
nerhalb der starren Baustoffporen.

Wandoberflächennahe Schäden durch Kristallisations- 
prozesse

Ablauf einer Außenab- 
dichtungsmaßnahme mit 
ISOTEC-VAS

Der beste Weg, um seitlich eindringende 
Feuchte dauerhaft zu verhindern, ist die nach-
trägliche Abdichtung der Kellerwände von 
außen. ISOTEC-Fachbetriebe verwenden dazu 
das Produkt ISOTEC-VAS, eine zweikomponen-
tige kunststoffmodifizierte Bitumendickbe-
schichtung (KMB). 

Bitumendickbeschichtungen sind nach den 
Vorgaben der DIN 18195 „Bauwerksabdich-
tung“ als erdberührte Bauwerksabdichtung 
für die Wasserbeanspruchungsarten Boden-
feuchte/nichtstauendes Sickerwasser und 
aufstauendes Sickerwasser zulässig.

Nach den Vorgaben übergeordneter Regel-
werke kann der Systemaufbau von ISOTEC-VAS 
bei der Ausführung je nach objektspezifischer 
Wasserbeanspruchung variieren. ISOTEC-Fach-
betriebe wählen jedoch immer das höchste 
Maß an Ausführungssicherheit. Sie dimen-
sionieren das Abdichtungssystem so, dass es 
einer Abdichtung gegen die Wasserbeanspru-
chungsart aufstauendes Sickerwasser ent-
spricht. Dies bedeutet, dass die Abdichtung 
zweilagig in einer definierten Schichtdicke 
mit einer vollflächigen Gewebeeinlage auf 
die betroffenen Wände aufgebracht wird. 

Bevor das Erdreich wieder aufgefüllt wird, be-
trägt die Gesamttrockenschichtdicke des Au-
ßenabdichtungsmaterials somit mindestens 
vier Millimeter. 

Der Verfahrensablauf einer Abdichtung mit 
ISOTEC-VAS erfüllt die Anforderungen der DIN 
18195 „Bauwerksabdichtung“ bzw. des WTA-
Merkblattes 4-6 „Nachträgliches Abdichten 
erdberührter Bauteile“. Zusätzlich wird das 
Vorgehen in der „ISOTEC-Außenabdichtungs-
richtlinie“ beschrieben: 

Vorarbeiten 

1 Zunächst werden die abzudichtenden 
erdberührten Außenwände unter Beach-
tung der Standsicherheit und der DIN 4124 
„Baugruben und Gräben, Böschungen, 
Arbeitsraumbreiten, Verbau“ fachgerecht 
freigelegt.

Verbau des Arbeitsraumes

Untergrundvorbereitung

Ausgleichsputz zur Untergrundegalisierung

2 Anschließend erfolgt eine Reinigung des 
freigelegten Mauerwerks, z. B. mittels 
Stemmhammer oder Wasserdruckstrahl-
gerät. So wird ein tragfähiger Untergrund 
hergestellt, der frei von trennenden 
Substanzen ist. Anschließend werden die 
abzudichtenden Betonoberflächen der 
über die Grundfläche des Gebäudes her-
ausragenden Bodenplatte z. B. mit einem 
Betonschleifer angeraut und alle Außen-
ecken werden abgerundet.

3 Im nächsten Schritt folgt die Egalisierung 
des Mauerwerksuntergrunds mit einem 
speziellen kunststoffvergüteten Aus-
gleichsputz.  

Diese Vorbereitung des Untergrundes ist 
für die Funktionsfähigkeit der Außenab-
dichtung von entscheidender Bedeutung. 
Sie ist Voraussetzung für eine optimierte 
vollflächige Haftung des Bitumendick-
beschichtungsmaterials sowie für eine 
gleichmäßige Beschichtungsdicke. Denn 
nicht nur zu dünne Schichten der Abdich-
tung gefährden die Funktionsfähigkeit, 
sondern auch zu dicke Schichten, da durch 
sie das vollständige Durchtrocknen des 
Materials be- bzw. verhindert wird. Ziel des 
Ausgleichsputzes ist es somit, einen mög-
lichst versatz- und gratfreien Untergrund 
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mit Überständen und Vertiefungen von 
weniger als fünf Millimetern zu schaffen. 
Ergänzend zu den Ausgleichsputzarbeiten 
werden auch alle vertikalen und horizon-
talen Innenecken (z. B. Wand-Sohlen-
Anschluss) mit einem speziellen Mörtel 
hohlkehlenartig ausgerundet.

Erstellung einer Hohlkehle im Wand-Sohlen-Abschluss

Einbettung der Gewebeeinlage in ISOTEC-VAS

Einbindung einer Rohrdurchführung in die  
Flächenabdichtung

Abdichtung mit ISOTEC-VAS 

4 Die eigentliche Abdichtung des Mauer-
werkes wird dann durch den zweilagigen 
Auftrag des kunststoffmodifizierten Bitu-
mendickbeschichtungssystems ISOTEC-VAS 
vorgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je nach Objektgegebenheit ist es notwen-
dig, zuvor einen bituminösen Voranstrich 

aufzutragen. Anschließend erfolgt der 
Auftrag der ersten Lage ISOTEC-VAS, in die 
dann vollflächig eine Gewebeeinlage ein-
gebettet wird. Diese Gewebeeinlage stellt 
u. a. sicher, dass an jeder Stelle ein zweila-
giger Auftrag von ISOTEC-VAS erfolgt.  
 
Auf die erste Lage ISOTEC-VAS kann „frisch 
in frisch“ die zweite Abdichtungslage 
auf  gebracht werden. Die beiden Lagen 
verbinden sich dann vollflächig zu einer 
durchgängigen wasserundurchlässigen, 
flexiblen und rissüberbrückenden Abdich-
tung. 
 

Durchdringungen der Abdichtungsebene 
wie z. B. Rohrdurchführungen werden bei 
der Wasserbeanspruchung Bodenfeuchte 
hohlkehlenartig mit ISOTEC-VAS in die Ab-
dichtung eingebunden. 
 
Bei Durchdringungen, die in aufstauen-
des Sickerwasser eintauchen, werden in 
der Regel Flüssigkunststoffabdichtungs-
systeme zur wasserdichten Einbindung der 
Rohrdurchdringungen eingesetzt.

Schutzschicht/Wärmedämmung
Zum Schutz der Außenabdichtung werden 
nach der vollständigen Durchtrocknung von 
ISOTEC-VAS Schutzplatten aus Polystyrol ver-
wendet und – bei unbeheizten erdberührten 
Räumen – punktuell verklebt.

Verklebung von Schutzplatten aus Polystyrol

Werden die von außen abgedichteten Räu-
me beheizt, sind bei der wärmedämmtechni-
schen Dimensionierung der zwingend vorge-
schriebenen Wärmedämmplatten die aktuell 
gültigen Vorgaben der Energieeinsparverord-
nung einzuhalten. In diesem Fall müssen die 
Schutzplatten aus Polystyrol, die gleichzeitig 
als Wärmedämmung fungieren, bei einer Ab-
dichtung gegen die Wasserbeanspruchung 
aufstauendes Sickerwasser vollflächig ver-
klebt werden. 

Dränsystem
Liegt bei einem Gebäude die Wasserbean-
spruchung aufstauendes Sickerwasser vor, so 
ist es objektspezifisch möglich, diese durch 
ein Dränsystem auf die Wasserbeanspru-
chung Bodenfeuchte/nichtstauendes Sicker-
wasser zu reduzieren.

Prinzipielle Darstellung einer Ringdränung

Ringdränung mit Spülschächten gemäß DIN 4095

Ein Dränsystem führt temporär aufstauen-
des Sickerwasser ab und ein hydrostatischer 
Druck auf das Gebäude wird vermieden. Die 
Ausführung des Dränsystems erfolgt nach 
DIN 4095, „Dränung zum Schutz baulicher An-
lagen“. 
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ISOTEC verwendet für Dränleitungen ein so 
genanntes Stangendränrohrsystem, das sich 
mit definiertem Gefälle im Kiesbett verlegen 
lässt.

Stangendränrohr

Vergleich Nass- gegenüber Trockenschichtdicke

Die Sanierungskontrolle
Zum Leistungsangebot der ISOTEC-Fachbe-
triebe gehört auch die Dokumentation der 
Abdichtungsarbeiten wie z. B. der KMB-
Schichtdicke. Zielsetzung einer nachträgli-
chen Außenabdichtung ist das Erreichen der 
Ausgleichsfeuchte in den abgedichteten Kel-
lerwänden. Es handelt sich hierbei um einen 
Prozess, der – je nach Beschaffenheit der 
Kellerwand und ursprünglichem Durchfeuch-
tungsgrad – bis zu zwei Jahre dauern kann.

Kontrolle der Schichtdicke

Als flankierende Maßnahme zu einer Außen-
abdichtung wird daher vielfach zeitgleich ein 
ISOTEC-Sanierputzsystem auf der Innensei-
te der Wände aufgebracht. So können die 
Kellerräume sofort nach dem Aufbringen der 
Außenabdichtung ohne optische Beeinträch-
tigung genutzt werden (s. Kapitel 8).

Typische Sanierungsfehler 
bei Außenabdichtungen

Erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Au-
ßenabdichtung ist ein professionelles, fach-
gerechtes Vorgehen. ISOTEC-Fachkräfte sind 
spezialisiert auf die Sanierung von Feuchte-
schäden und kennen die typischen Fehler-
quellen bei nachträglichen Außenabdichtun-
gen genau. Wichtig ist dabei nicht nur eine 
gründliche Untergrundvorbereitung, sondern 
auch der Einsatz des richtigen Abdichtungs-
materials. Mit ISOTEC-VAS verwenden die 
ISOTEC-Fachbetriebe eine zweikomponentige 
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschich-
tung, die speziell für die Abdichtung durch-
feuchteter erdberührter Bauteile entwickelt 
wurde.

Die häufigsten generellen Fehlerquellen bei der Ausführung 
einer nachträglichen Außenabdichtung sind:

d Fehleinschätzung der vorhandenen Wasserbeanspruchung

d unzureichende Untergrundbehandlung

d mangelnde Rissüberbrückung des Abdichtungsmaterials

d Flankenabriss durch zu starkes Schwindverhalten des Abdichtungsmaterials

d mangelnde Haftung des Abdichtungsmaterials auf zu feuchten Untergründen

d zu dicke oder zu dünne Schichtdicken

d fehlerhaftes Abdichten des Wand-Sohlen-Anschlusses sowie von  
Durchdringungen im Mauerwerk

d fehlende oder falsche Abdichtungsschutzschichten

d fehlerhaftes Verdichten des Erdreiches im Arbeitsraum

Forschung und Entwicklung 
in Zusammenhang mit 
ISOTEC-VAS

ISOTEC-VAS ist speziell für die nachträgliche 
Abdichtung durchfeuchteter erdberührter 
Bauteile entwickelt worden. Die kunststoff-
modifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB) 
haftet gut auf feuchten Untergründen und 
weist nur ein geringes Schwindverhalten im 
Abbindungsprozess auf. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen 
ein- und zweikomponentigen kunststoff-
modifizierten Bitumendickbeschichtungen 
(KMB). 

Bei den zweikomponentigen – wozu auch 
ISOTEC-VAS gehört – besteht die erste Kom-
ponente aus der KMB, die zweite aus einem 
zementhaltigen Pulver. 

ISOTEC-Versuche haben ergeben, dass zwei-
komponentige Bitumendickbeschichtungen 
selbst bei ungünstigen Trocknungsbedin-
gungen in wenigen Tagen vollständig aus-
reagieren. Auch bei kalten Umgebungstem-
peraturen und hoher Luftfeuchte erzielt die 
zweikomponentige KMB ISOTEC-VAS beste 
Ergebnisse. Zum Vergleich: Einkomponentige 
Materialien benötigen zur Austrocknung bei 
gleichen Witterungsbedingungen mehrere 
Wochen. Entscheidend für die Qualität und 
Dauerhaftigkeit der ausreagierten KMB sind 
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außerdem die Haftzugbedingungen sowie 
das Schwindverhalten. Beide Eigenschaften 
sind von ISOTEC umfassend an vielen KMB-
Materialien untersucht worden.

Haftzugversuch mit KMB

Mit ISOTEC-VAS abgedichtete Kelleraußenwand

Nach der Auswertung aller Ergebnisse stand 
der KMB-Spitzenreiter für die nachträgliche 
Bauwerksabdichtung fest: ISOTEC-VAS.

Eine ISOTEC-Außenabdichtung mit ISOTEC-VAS 
bietet höchsten Sicherheits- und Qualitäts-
standard. Durch die zweilagige Verarbeitung 
mit vollflächiger Gewebeeinlage wird ein 

Abdichtungssystem erstellt, das selbst ge-
mäß den aktuellen Regelwerken den höch-
sten Anforderungen an eine Abdichtung ge-
gen seitlich eindringende Feuchte entspricht. 

Übrigens: Der Begriff der kunststoffmodifi-
zierten Bitumendickbeschichtung (KMB) wird 
sich aufgrund europäischer Vereinheitlichung 
in den kommenden Jahren in „Polymer-Mo-
dified-Bitumen-Coating“ oder kurz PBMC än-
dern.
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ISOTEC-Innenabdichtung
• Schutz gegen seitlich eindringende Feuchte

• Nachträgliche Innenabdichtung gegen seitlich  
 eindringende Feuchte

• Besonderheiten bei einer nachträglichen    
 Innenabdichtung

• Eingebundene Querwände

• Vorgehen bei teilweise erdberührten Kellerwänden

• Ablauf einer ISOTEC-Innenabdichtungsmaßnahme

• Forschung und Entwicklung in Zusammenhang   
 mit der ISOTEC-Innenabdichtung

• Wand-Sohlen-Anschluss-Abdichtung durch eine  
 Innenabdichtung

KAPITEL 7



Von innen – gegen seitlich 
eindringende Feuchte
Ist eine Außenabdichtung der Kellerwände aufgrund der baulichen Situation nicht 
möglich oder zu aufwendig, bleibt als sinnvolle technische Alternative nur eine Ab-
dichtung auf der Gebäudeinnenseite. Man beseitigt hierbei allerdings immer nur 
das Symptom des Durchtritts der Feuchte in das Rauminnere und nicht die Ursache. 
Dringt Wasser seitlich in den Keller ein, ist eine Abdichtung von außen also immer die  
be s  te Lösung. Wenn die durchfeuchteten Wände von außen jedoch nicht zugänglich 
sind, wie bei einer Reihenhausbebauung oder einer angrenzenden Garage, kann der 
Feuchtedurchtritt in das Kellerinnere nur mit einer professionell durchgeführten In-
nenabdichtung verhindert werden.

Besonderheiten bei einer 
nachträglichen Innenab-
dichtung

Um die für seitlich eindringende Feuchte  
typischen Schäden (s. Kapitel 6) von innen zu 
beheben, muss die entsprechende Abdich-
tungsmaßnahme mit größter Sorgfalt objekt-
spezifisch geplant und ausgeführt werden.

Dabei berücksichtigt der ISOTEC-Fachmann, 
dass eine Innenabdichtung zwar zu einer in-
nenseitig trockenen Wandoberfläche führt, 
jedoch nicht zu einer Austrocknung des Mau-
erwerks.

Da der Wandquerschnitt bei einer Innenab-
dichtung durch eindringendes Wasser durch-
feuchtet bleibt, können die ursprünglichen 
Wärmedämmeigenschaften eines trockenen 
Mauerwerkes nicht erreicht werden. 

Um die Bildung von Kondensat zu vermeiden, 
wird daher auf die von innen abgedichteten 
Wände oft noch eine zusätzliche Wärmedäm-
mung aufgebracht.

Eingebundene Querwände
Eine weitere Besonderheit im Vergleich zur 
ISOTEC-Außenabdichtung ist die bei Innenab-
dichtungsmaßnahmen zu berücksichtigende 
notwendige Einbindung der an die Außen-
wände angrenzenden Querwände.

Eingebundene Querwände

Vertikalsperre im Spezialparaffinverfahren in der 
Draufsicht

Schematische Darstellung einer Querwandabtrennung

Querwände sind – in Abhängigkeit von der 
vorliegenden Wasserbeanspruchung (s. Ka-
pitel 3) – gesondert abzudichten, da aufgrund 
ihres Kontakts zu den Außenwänden Feuchte 
über die Stirnseite der Querwände eintreten 
kann.

Liegt die Wasserbeanspruchung Bodenfeuch-
te/nichtstauendes Sickerwasser vor, so kön-
nen diese Anschlüsse mit einer vertikalen 
Spezialparaffininjektion kapillardicht abge-
trennt werden.

Bei der Wasserbeanspruchung aufstauendes 
Sickerwasser müssen die Querwände – unter 
Berücksichtigung der statischen Gegebenhei-
ten – von den Außenwänden abgetrennt wer-
den, um die Innenabdichtung lückenlos auf 
den Außenwänden aufbringen zu können.

Nach der Abdichtung der ursprünglichen Kon-
taktfläche zwischen Quer- und Außenwand 
werden die Wände wieder miteinander ver-
bunden.

ISOTEC SPRITZBEWURF
ISOTEC

1. LAGE KOMBIFLEX   
 ABDICHTUNG

2. LAGE KOMBIFLEX    
 ABDICHTUNG

SCHUTZSCHICHT
SCHUTZPUTZ ODER INNENDÄMMUNG

Innenabdichtung bei einer Überbauung
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Vorgehen bei teilweise 
erdberührten Kellerwänden

Sollten die von innen abzudichtenden Wände 
nicht in der gesamten Höhe erdberührt sein,  
ist es in der Regel notwendig, im Bereich der 
Oberkante des Geländes eine nachträgliche 
Horizontalsperre im ISOTEC-Paraffinverfahren 
vorzunehmen. So wird das Aufsteigen kapil-
larer Feuchte aus dem erdberührten und von 
innen abgedichteten Wandbereich in die nicht 
erdberührten Wandbereiche verhindert.

Die ISOTEC-Innenabdichtung ist bis zur Was-
serbeanspruchung aufstauendes Sickerwas-
ser einsetzbar. Sie entspricht den Vorgaben 
für Innenabdichtungen im WTA-Merkblatt 4-6 
„Nachträgliches Abdichten erdberührter Bau-
teile“, sowie der „ISOTEC-Innenabdichtungs-
richtlinie“.

Abtrennung einer Querwand
Teilweise erdberührte und von innen abgedichtete 
Kelleraußenwand

Ablauf einer ISOTEC-
Innenabdichtungsmaßnahme

Ziel einer Innenabdichtung ist es, zu verhin-
dern, dass von außen eindringendes Wasser 
an den raumseitigen Wandflächen austritt. 

ISOTEC-Fachbetriebe verwenden dazu ein 
zweilagiges Dichtschlämmensystem aus 
rissüber brückenden mineralischen Dicht-
schlämmen (MDS), die sogenannte ISOTEC-
Kombiflexabdichtung. Dieses rissüberbrü-
ckende MDS-System wird auf einen zuvor 
aufgebrachten kunststoffvergüteten Aus-
gleichsputz aufgebracht. 

Die Ausführung des ISOTEC-Innenabdichtungs-
systems beinhaltet folgende prinzipiellen 
Verfahrensschritte:

Untergrundvorbereitung
Die sorgfältige Vorbereitung des Untergrun-
des ist entscheidend für den Sanierungser-
folg bei einer Innenabdichtung. Der Aufwand 
ist notwendig, um Fehlstellen und Rissbildun-
gen in der Abdichtung zu vermeiden sowie 
die Haftung und eine gleichmäßige Beschich-
tungsdicke der Abdichtungsebene zu gewähr-
leisten.

1  Nach dem staubdichten Abkleben des 
Arbeitsbereiches werden zunächst an den 
abzudichtenden inneren Wandflächen lose 
Putz- und Farbreste, loses Fugenmaterial 
(ca. zwei Zentimeter tief) und sonstige 
Trennmittel mit einem Stemmhammer 
oder einer Putzfräse entfernt.

Abstemmen von nicht tragfähigem Altputz

Stemmen einer Nut im Wand-Sohlen-Anschluss

Entfernung eines etwa 30 Zentimeter breiten  
Estrichstreifens

Stemmen einer Nut im Bereich einer Horizontal- 
sperrbahn

2  Eine eventuell vorhandene Horizontal-
sperrbahn im Mauerwerk wird in Form 
einer Nut ausgestemmt.

3  Um die Wandflächenabdichtung was-
serdicht an die Bodenkonstruktion an-
schließen zu können, wird die Fußboden-
konstruktion in einer Breite von etwa 30 
Zentimetern bis auf die Rohbetonebene 
der wasserundurchlässigen Betonboden-
platte entfernt. Anschließend wird die Be-
tonbodenplatte zur Haftungsoptimierung 
angeschliffen.

4  Im Bereich des Wand-Sohlen-Anschlusses 
wird zur Haftungsoptimierung einer später 
einzubringenden Hohlkehle ebenfalls eine 
Nut ausgestemmt.

5  Bauteildurchdringungen oder Wandinstal-
lationen, wie Rohre oder Heizkörperhalte-
rungen, die die spätere Abdichtungsebene 
durchstoßen würden, werden nach Mög-
lichkeit dauerhaft verlegt oder aber in die 
Abdichtung integriert.
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Egalisierung des Untergrunds 

6 Nach den oben aufgeführten Vorarbeiten 
wird auf die abzudichtenden Wandflächen 
ein Spritzbewurf aufgetragen. Dieser 
Spritzbewurf optimiert die Haftung des 
etwa zwei Zentimeter dicken kunststoffver-
güteten Wassersperrputzes, der anschlie-
ßend als Ausgleichsputz aufgebracht wird.

In die Innenabdichtung integrierte Heizkörperhalterung

Wiederherstellung der Fußbodenkonstruktion

Auftrag des kunststoffvergüteten Wassersperrputzes

Erstellen der Hohlkehle im Wand-Sohlen-Bereich

Auftrag der ISOTEC-Kombiflexabdichtung in zwei Lagen

Anschluss der ISOTEC-Kombiflexabdichtung  
an die Bodenplatte

Aufkleben der ISOTEC-Klimaplatte zum Schutz der Ab-
dichtung und zur Verbesserung der Wärmedämmung

Auftrag des ISOTEC-Schutzputzes

7 Vor dem Wassersperrputzauftrag wird im 
Wand-Sohlen-Bereich und in den vertika-
len Innenecken eine Hohlkehle mit einem 
speziellen Mörtel ausgebildet. Objektspezi-
fisch kann es notwendig sein, den Wand-
Sohlen-Anschluss mit einer Polyurethan-
harzinjektion vorzudichten (vgl. letzten 
Abschnitt dieses Kapitels).

Abdichtung mit  
ISOTEC-Kombiflexabdichtung 

8 Nach der Durchtrocknung von Hohlkehlen 
und Sperrputz wird in zwei Lagen die  
ISOTEC-Kombiflexabdichtung aufgetragen 
– die eigentliche rissüberbrückende Ab-
dichtung.  
 
 
 

Dabei wird die rissüberbrückende ISOTEC-
Kombiflexabdichtung nicht nur auf die mit 
Sperrputz versehenen Wandflächen aufge-
bracht, sondern auch etwa 30  Zentimeter 
auf die angrenzende wasserundurchlässige 
Betonbodenplatte.

Anbringung einer Schutzschicht 

9 Da bei Innenabdichtungen die Gefahr von 
Kondensatbildung besteht, sollte bei 
hochwertig genutzten Keller-Räumen als 
Schutzschicht eine Wärmedämmung auf 
der von innen abgedichteten Wandfläche 
angebracht werden. Gleichzeitig wird die 
Abdichtung so auch gegen mechanische 
Beschädigungen gesichert.  

Zu empfehlen sind als Kombination von 
mechanischem Schutz und Wärmedäm-
mung ISOTEC-Klimaplatten aus Calcium-
silikat oder Wärmedämmplatten aus 
Mineralschaum, die sich für diesen Einsatz-
zweck vielfach bewährt haben.

Sollte auf eine Wärmedämmung verzichtet 
werden und nur ein mechanischer Schutz 
der Innenabdichtungsfläche gewünscht sein, 
so wird auf die Oberfläche aus ISOTEC-Kom-
biflexabdichtung der ISOTEC-Schutzputz auf-
gebracht. 

Wird auf beide Varianten des Schutzes der 
Innenabdichtung verzichtet, besteht nicht 
nur die erhöhte Gefahr einer mechanischen 
Beschädigung, sondern es lassen sich auch 
feuchtebedingte Verfärbungen auf der Ober-
fläche bei wechselnder Wasserbeanspru-
chung nicht vermeiden, da das Innenabdich-
tungssystem aus ISOTEC-Kombiflexabdichtung 
zwar dicht gegen flüssiges Wasser, nicht je-
doch gegen Wasserdampf ist.

Nach dem Anbringen der ISOTEC-Klimaplatten 
bzw. dem Auftrag des ISOTEC-Schutzputzes 
wird die angrenzende Fußbodenkonstruktion 
wiederhergestellt.
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Typische Sanierungsfehler bei Innenabdichtungen:

d Fehleinschätzung der Wasserbeanspruchung während der Ausführung

d unzureichende Untergrundbehandlung

d falsche Schichtdicken des Abdichtungssystems

d falsche Schichtenfolge bzw. fehlende Schichten

d Einsatz prinzipiell ungeeigneter Abdichtungsstoffe

d fehlende rissüberbrückende Eigenschaften der Abdichtungsstoffe

d mangelhafte Abdichtung des Wand-Sohlen-Anschlusses sowie von  
Durchdringungen im Mauerwerk

d mangelhafte Abdichtung bzw. fehlerhafter Anschluss der Querwände

d unzureichender raumseitiger Kondensationsschutz bzw. mechanischer Schutz  
der Innenabdichtung

Forschung und Entwicklung 
in Zusammenhang mit der 
ISOTEC-Innenabdichtung

ISOTEC-Untersuchungen haben ergeben, dass 
es bei den handelsüblichen Dichtschlämmen 
massive Qualitätsunterschiede gibt. Viele 
sind im Hinblick auf ihre Wasserbeständig-
keit, ihre rissüberbrückenden Eigenschaf-
ten und ihre Haftzugfähigkeit nicht für eine 
nachträgliche Innenabdichtung geeignet. An 
zahlreichen Prüfbecken hat ISOTEC eine rück-
seitige Wasserbelastung der Dichtschlämmen 
bis 0,1 bar Wasserdruck (1 Meter hohe Wasser-
säule) getestet.

Hinzu kommt, dass einige der getesteten 
rissüberbrückenden mineralischen Dicht-
schlämmen (MDS) auf feuchten Untergründen 
selbst nach mehreren Monaten nicht abge-
bunden haben.

Aus den Versuchsergebnissen ist die Schich-
tenfolge des ISOTEC-Innenabdichtungssys tems 
entwickelt worden. Sie verhindert, u. a. durch 
Dichtschlämmen, eine rückseitige Durch-
feuchtung der rissüberbrückenden minerali-
schen ISOTEC-Kombiflexabdichtung während 
der Abbindephase.

ISOTEC-Prüfbecken für Innenabdichtungen

Innenabdichtung des Wand-Sohlen-Anschlusses

Wand-Sohlen-Abdichtung bei Mauerwerk

Wand-Sohlen-Abdichtung bei Betonbauteilen

Undichte mineralische Dichtschlämme

Wand-Sohlen-Anschluss-
Abdichtung durch eine 
Innenabdichtung

Eine Sonderform der Innenabdichtung ist das 
partielle Aufbringen einer Innenabdichtung 
im Bereich des Wand-Sohlen-Anschlusses. 
Dies erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
eine intakte Horizontalsperrbahn auf der ers-
ten oder zweiten Lagerfuge vorhanden ist.

Bei Mauerwerkswänden wird dabei, ca. 
30 Zentimeter beginnend auf der Betonboden-
platte bis überlappend über die im Mauerwerk 
vorhandene Horizontalsperrbahn, eine Innen-
abdichtung aus rissüberbrückenden minera-
lischen Dichtschlämmen (MDS), die ISOTEC- 
Kombiflexabdichtung, auf das Mauerwerk 
aufgebracht. Dabei wird das Innenabdich-
tungssystem in der Form ausgeführt, dass zu-
vor im Wand-Sohlen-Anschluss-Bereich eine 

Hohlkehle ausgebildet wird und der Mauer-
werksuntergrund egalisierend vorbereitet 
wird. 

Diese Form der Wand-Sohlen-Anschluss-
Abdichtung wird auch bei Übergängen von 
Betonwänden zu Betonbodenplatten ange-
wendet. Bei dieser Kombination wird im Un-
terschied zum Mauerwerk auf Betonboden-
platten jedoch zunächst gemäß Kapitel 9 eine 
abdichtende Injektion der Wand-Sohlen-An-
schluss-Fuge zwischen Betonbodenplatte und 
Betonwand mit Polyurethanharz (PU-Harz) 
vorgenommen.
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ISOTEC-Sanierputz
• Trocknung mit Folgen

• Schadensursache: Kristalliner Sprengdruck

• Ablauf einer ISOTEC-Sanierputzmaßnahme

• Sanierputz – die Sanierungserfolgskontrolle

• Forschung und Entwicklung in Zusammenhang  
 mit dem ISOTEC-Sanierputz

KAPITEL 8



ISOTEC-Sanierputz
Sind die Kellerwände nachträglich abgedichtet – sei es durch eine Außenabdichtung 
oder durch eine Horizontalsperre – möchte man den neu gewonnenen Raum natürlich 
so schnell wie möglich nutzen. Empfehlenswert ist daher der Auftrag des ISOTEC-
Sanierputzsystems auf den inneren Wandflächen. 

Trocknung mit Folgen
Warum ist die Verwendung dieses speziellen 
Putzes sinnvoll? Der Grund liegt in einem ein-
fachen Prozess: Wurde durch eine nachträg-
liche Abdichtung die Wasserzufuhr gestoppt, 
beginnt die Trocknungsphase des durchfeuch-
teten Mauerwerks. Je nach Mauerwerksart 
und Belüftungssituation kann es bis zu zwei 
Jahre dauern, bis die im Wandquerschnitt vor-
handene Restfeuchte vollständig getrocknet 
ist. Insbesondere bei älteren Gebäuden ist 
dies mit dem Ausblühen bzw. Auskristallisie-
ren von bauschädlichen Salzen verbunden. 
Die Folge sind Farb- und Putzabplatzungen 
und – im schlimmsten Fall – eine Schädigung 
des eigentlichen Mauerwerks.

Mit dem weißen ISOTEC-Sanierputz sind die 
Kellerräume jedoch unmittelbar nach der 
Abdichtung ohne optische Beeinträchtigung 
nutzbar.

Aufgrund seiner Wasserdampfdurchlässigkeit 
und seiner großen Luftporen können sich die 
im Wasser gelösten Salze während der Trock-
nungsphase im Inneren des Putzes einlagern 
und zerstörungsfrei auskristallisieren, ohne 
die Putzoberfläche zu beschädigen.

Die Ausführung des ISOTEC-Sanierputz systems 
erfolgt nach den Vorgaben des WTA-Merk-
blattes 2-9 „Sanierputzsysteme“. Das ISOTEC-
Sanierputzsystem ist zudem WTA-zertifiziert. 
Das bedeutet u. a., dass der Sanierputz im ab-
gebundenen Zustand mindestens über einen 
Luftporengehalt von 40 Prozent verfügt.

Gewölbe vor der Sanierung

Gewölbe nach Abdichtungsmaßnahmen und dem  
Auftrag von ISOTEC-Sanierputz

Oberflächennahe Schäden durch Salzkristallisations- 
prozesse

Auskristallisierte Salze

Schadensursache: Kristalliner 
Sprengdruck

Blättert Farbe von den Wänden, platzt der 
Putz ab oder sanden Mauerwerksfugen aus, 
ist das auf das Zusammenwirken von Feuchte 
und bauschädlichen Salzen zurückzuführen. 
Durch die kapillare Wasseraufnahme der Bau-
stoffe über das angrenzende feuchte Erdreich 
oder aber durch hydrostatischen Druck, der 
von außen auf das Bauteil einwirkt, dringen 
in Wasser gelöste bauschädliche Salze, die im 
Erdreich vorkommen, wie z. B. Nitrate, Chlori-
de und Sulfate in die Baustoffporen ein. 

Die Herkunft der Salze ist unterschiedlich. 
Nitrate werden überwiegend der landwirt-
schaftlichen Überdüngung zugeordnet. Chlo-
ride sind auf den Streusalzeinsatz in den 
Wintermonaten zurückzuführen, und Sulfate 
haben ihren Ursprung oftmals in den Baustof-
fen selbst. Ist eine Kellerwand durchfeuchtet, 
kommt es an der inneren Wandoberfläche 
zu Verdunstungsprozessen, und alle im Was-
ser gelösten Bestandteile – somit auch die 
bauschädlichen Salze – bleiben oberflächen-
nah zurück. 

Wird die Feuchtezufuhr gestoppt – etwa durch 
eine nachträgliche Außenabdichtung – be-
ginnt der Trocknungsprozess des feuchten 
Bauteils. Bei dieser Trocknung kristallisieren 
die zuvor in der Baustofffeuchte gelösten 
Salze aus. Durch die damit verbundene Volu-
menvergrößerung der Salze entsteht ein Kris-
tallisationsdruck innerhalb der oberflächen-
nahen Baustoffporen. Die Porenwandungen 
brechen auf, Farb- und Putzschichten werden 
abgesprengt. 

Im Extremfall kann dieser Prozess sogar dazu 
führen, dass das Gefüge des Mauerwerks 
massiv geschädigt wird.

Ablauf einer ISOTEC-
Sanierputzmaßnahme

Mit dem ISOTEC-Sanierputz werden die Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass wäh-
rend der Trocknungsphase eines Bauteils 
Salze auskristallisieren können, ohne einen 
Schaden anzurichten. Dabei werden die Sal-
ze durch die im Bauteil vorhandene Feuchte 
kapillar in den Sanierputz transportiert. Die 
wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaft 
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des Sanierputzsystems zu entfernen. Loses 
Fugenmaterial ist bis zu einer Tiefe von 
zwei Zentimetern auszukratzen. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wird auf den gesäuberten 
Untergrund ein Spritzbewurf aufgebracht. 
Dieser zu 50 bis 70 Prozent flächendecken-
de warzenartig aufgebrachte Spritzbewurf 
erhöht die Rauigkeit des Untergrunds und 
optimiert die Haftung zwischen der ersten 
Sanierputzlage und dem Untergrund.

des Sanierputzes verhindert jedoch, dass die 
Feuchte kapillar bis zur Sanierputzoberfläche 
gelangen kann. Die Baustofffeuchte verduns-
tet somit nicht an der Oberfläche, sondern 
bereits im Inneren des Sanierputzsystems. 
Aufgrund der großen Luftporen im Inneren 
des Sanierputzes können die Salze dabei in-
nerhalb des Sanierputzquerschnittes zerstö-
rungsfrei auskristallisieren. Beschädigungen 
an der Wandoberfläche werden somit verhin-
dert.

Entscheidend für die Vermeidung von Salz-
ausblühungen auf der Sanierputzoberfläche 
ist die Bestimmung des Salzgehaltes im Mau-
erwerk im Vorfeld. Dazu wird die Salzkon-
zentration im Wandbaustoff untersucht. Das 
WTA-Merkblatt 4-5 „Beurteilung von Mau-
erwerk – Mauerwerksdiagnostik“ definiert, 

wann eine Salzbelastung als gering, mittel 
oder hoch einzustufen ist.

In Abhängigkeit von der Salzbelastung va-
riiert der Systemaufbau des ISOTEC-Sanier-
putzes. Je nach Salzbelastung sind ein oder 
zwei Lagen Sanierputz erforderlich. Liegt eine 
hohe Salzbelastung vor, wird als erste Putz-
lage ein sog. Porengrundputz aufgebracht. 
Dieser Porengrundputz verfügt über ein noch 
größeres Salzspeichervermögen als der ei-
gentliche Sanierputz.

Das WTA-Merkblatt 2-9 „Sanierputzsysteme“ 
gibt folgende Schichtdicken und Sanierputz-
systemaufbauten je nach objektspezifischer 
Salzbelastung bzw. objektspezifischem Ver-
salzungsgrad gemäß Tabelle 2 vor:

Tabelle 1: Bewertung der schadensverursachenden Wirkung verschiedener Salzionen in 
Mauerwerkskörpern (Angabe in Masseprozent) gemäß Tabelle 8 aus dem WTA-Merkblatt 4-5

Salze Belastung gering Belastung mittel Belastung hoch

Chloride1 <0,2 0,2 – 0,5 >0,5

Nitrate <0,1 0,1 – 0,3 >0,3

Sulfate2 <0,5 0,5 – 1,5 >1,5

Bewertung3 Maßnahmen im Ausnahme-
fall erforderlich

Weiter gehende Untersuch- 
ungen zum Gesamtsalzgehalt 
(Salzverbindungen, Kationen-
bestimmung) erforderlich, 
Maßnahmen im Einzelfall 
erforderlich

Weiter gehende Untersu-
chungen zum Gesamtsalzge-
halt (Salzverbindung, Katio-
nenbestimmung) erforderlich, 
Maßnahmen erforderlich

1 Bei tragwerksichernden Maßnahmen, wie dem Einbau von Ankern/Nadeln, ist bei Chloridbelastungen > 0,1 Masseprozent  
 auf die Auswahl besonderer Stahlgüten und auf Verpress-/Verfüllmörtel mit spezieller Rezeptur zu achten. 
2 Beurteilung bezogen auf leicht lösliche Sulfate; besonders zu bewerten sind sulfathaltige Baustoffe. 
3 Für die Entscheidung über das Erfordernis von Maßnahmen sind nicht allein die Ergebnisse der Salzuntersuchung aus- 
 schlaggebend.

Tabelle 2: Maßnahmen in Abhängigkeit vom Versalzungsgrad gemäß Tabelle 7  
aus dem WTA-Merkblatt 2-9

Versalzungsgrad4 Maßnahmen Schichtdicken in mm
Gering 1. Spritzbewurf

2. Sanierputz-WTA
# 5 
$ 20

Mittel bis hoch 1. Spritzbewurf
2. Sanierputz-WTA
3. Sanierputz-WTA

# 5 
10 bis 20 
10 bis 20

1. Spritzbewurf
2. Porengrundputz-WTA
3. Sanierputz-WTA

# 5 
$ 10 
$ 15

4 Durch Voruntersuchungen zu ermitteln und zu bewerten.

In der Regel liegt bei älteren Gebäuden  
maximal ein mittlerer Versalzungsgrad vor, 
so dass von den ISOTEC-Fachbetrieben als 
Standard ein zweilagiges ISOTEC-Sanierputz-
system ausgeführt wird. Folgende Arbeits-
schritte sind dabei notwendig:

Untergrundvorbereitung 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit die in der Baustofffeuchte gelösten 
Salze in das Innere des Sanierputzes ge-
langen können, muss ein kapillartransport-
fähiger Kontakt zwischen Sanierputz und 
Untergrund hergestellt werden. Deshalb 
sind Altputze, Farbanstriche und Salzaus-
blühungen grundsätzlich vor dem Auftrag 

Untergrundvorbereitung

Auftrag des Spritzbewurfs
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Auftrag des ISOTEC-Sanierputzes 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachdem der Spritzbewurf abgebunden 
ist, wird der ISOTEC-Sanierputz per Hand 
oder mit einer Putzmaschine aufgetragen. 
Dabei wird zunächst die erste Lage in einer 
mittleren Dicke von etwa 15 Millimetern 
aufgebracht. Um die Haftung mit der 
zweiten Lage zu verbessern, wird die erste 
Putzschicht vor dem Abbinden mit einer 
Zahnleiste vertikal aufgeraut. 

4 Nachdem die erste Sanierputzlage durch-
getrocknet ist – als Faustregel gilt ein 
Trocknungstag pro Millimeter Schichtdicke 
– wird die zweite Sanierputzlage aufge-
bracht. 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist die zweite Lage so weit angetrocknet, 
dass sich die Oberfläche nicht mehr pla-
stisch verformen lässt, wird die Oberfläche 
mit einem Schwammbrett abgerieben, 

Auftrag der ersten Lage ISOTEC-Sanierputz

Abreiben der zweiten Lage ISOTEC-Sanierputz

bis die Oberfläche glatt ist. Erst nach der 
vollständigen Durchtrocknung der zwei-
ten Lage ist das Sanierputzsystem voll 
funktionsfähig und kann in seinem Innern 
bauschädliche Salze einlagern.

Funktion eines Sanierputzsystems

6 Optional kann auf die Oberfläche des Sa-
nierputzes noch ein Feinputz aufgetragen 
werden, um eine noch glattere Oberfläche 
zu erzielen. Auch eine farbliche Gestaltung 
der weißen Feinputzoberfläche sowie der 
weißen Sanierputzoberfläche ist möglich. 
Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass 
der Farbanstrich systemverträglich und 
diffusionsoffen ist.* Bei unzureichender 
Diffusionsfähigkeit ist ein Abtrocknen der 
Baustofffeuchte über die (gestrichene) 
Sanierputzoberfläche nicht mehr gegeben.

* Diffusionsgleichwertige Luftschichtdicke sd<0,2m

Sanierputz – die 
Sanierungserfolgskontrolle

Fertiggestellter und mit ISOTEC-Sanierputz behandelter 
Kellerraum

Ob der Einsatz eines Sanierputzsystems er-
folgreich war, sticht direkt ins Auge: Ein funk-
tionsfähiges Sanierputzsystem zeichnet sich 
dadurch aus, dass es zu keinen feuchtebe-
dingten Verfärbungen an der Sanierputzober-
fläche kommt. Auch Salzausblühungen oder 
salzbedingte Putzschäden treten nicht auf.

Typische Sanierungsfehler
Wurde der Sanierputz nicht fachgerecht ver-
arbeitet, kann es zu rissigem, abplatzendem 
oder durchfeuchtetem Sanierputz kommen. 
Ebenso bedeutet das Auskristallisieren von 
bauschädlichen Salzen an der Sanierputzober-
fläche, dass das Putzsystem fehlerhaft di-
mensioniert oder verarbeitet worden ist. 

Folgende Verarbeitungsfehler führen 
zu Schäden am Sanierputzsystem:

d Mauerwerk nicht sorgfältig gereinigt 
und vorbereitet 

d Mauerwerk zu weich, ohne ausrei-
chende Festigkeit

d Spritzbewurf zu dick aufgetragen

d Statt eines weichen Porengrund-
putzes, Auftrag eines zu festen 
Ausgleichsputzes als durchgängige 
Putzlage, Rissbildung im Sanierputz

d Auftrag des Sanierputzes in unter-
schiedlichen Schichtdicken

d Keine ausreichende Aufrauung der 
ersten Putzlage bei zweischichtigen 
Sanierputzsystemen

d Sanierputzsystem hat zu wenig 
Luftporen: Nicht nach Vorschrift an-
gemischt oder Nichtbeachtung der 
Reifezeit

d Anmischung des Sanierputzes mit 
falscher Wassermenge 

d Ungleichmäßige Trocknung des Sa-
nierputzes, z. B. durch Zugluft an der 
Oberfläche; dadurch temporär höhere 
Festigkeit als im mauerwerkszuge-
wandten Bereich

d Beschichtungssystem auf Sanier-
putzoberfläche besitzt zu geringe 
Wasserdampfdurchlässigkeit und/
oder zu geringe Wasserabweisung

d Verwendung von Gips zur Fixierung 
der Elektroinstallation bewirkt Sa-
nierputzschäden durch Gipstreiben
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Forschung und Entwicklung 
in Zusammenhang mit dem 
ISOTEC-Sanierputz

Umfangreiche Versuche haben zur Auswahl 
des ISOTEC-Sanierputzsystems geführt. Über 
15 verschiedene Sanierputzsysteme wurden 
verglichen und getestet.

Unzulässiger Salzdurchschlag auf einem Sanierputzpro-
bekörper

Versuche zur Eignung von Sanierputz

Ermittelt wurde beispielsweise die kapillare 
Wasseraufnahme der Sanierputze in salzge-
sättigten Wasserbädern. Untersucht wurde 
auch die Menge der Luftporen, die unter Bau-
stellenbedingungen zu realisieren ist.

Das Resultat ist der WTA-zertifizierte, 
fremdüberwachte ISOTEC-Sanierputz. Seine 
signifikantesten Merkmale sind insbesondere 
sein hoher Luftporengehalt und seine daraus 
resultierende große Salzspeicherkapazität. 
Diese Eigenschaften übertreffen sogar die 
Anforderungen des WTA-Merkblattes 2-9 „Sa-
nierputzsysteme“.

WTA-Zertifikat ISOTEC-Sanierputz 
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ISOTEC-Rissinjektion
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• Bewährt und permanent weiterentwickelt:  
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• Auszüge aus der WU-Richtlinie

KAPITEL 9



Gegen eindringende Feuchte bei 
Betonbauteilen
Risse bilden ungewünschte Trennebenen im Betongefüge und wirken sich auf die 
Statik und die Dichtheit des Betonteils aus. Ab einer Rissbreite von > 0,2 mm gilt ein 
Riss in Betonbauteilen als wasserführend. Durch ihn kann es zur Korrosion der im 
Beton liegenden Stahlbewehrung oder zum Wassereintritt ins Innere eines Gebäudes 
kommen. Insbesondere der Bereich des Wand-Sohlen-Anschlusses darf keine Undich-
tigkeiten aufweisen, da ansonsten unbemerkt permanent Wasser in das Gebäude 
eindringen kann und dieser Prozess erst nach einiger Zeit bemerkt wird, da sich das 
Wasser zuerst unbemerkt unter dem Estrich sammelt. Neben der funktionalen Beein-
trächtigung bietet die Feuchte unter der Estrichdämmschicht die idealen Vorausset-
zungen für mikrobielles Wachstum wie z.B. Schimmelpilz.

Rissabdichtung mit PU-Harz
Eine bewährte Methode, Risse in Betonbautei-
len zu verschließen, ist die ISOTEC-Rissinjek-
tion. Dabei wird Polyurethan-Harz (PU-Harz) 
im Hochdruckverfahren in den Riss hinein-
gepumpt. Das spezielle Kunstharz zeichnet 
sich durch seine Flexibilität, Wasserundurch-
lässigkeit und Beständigkeit gegen jede Art 
von Feuchte aus. So bewirkt die ISOTEC-Rissin-
jektion eine dauerhafte, elastische und was-
serdichte Abdichtung des Risses bis zu einer 
Rissweitenänderung von ca. 10 Prozent.

Ursachen von Rissen  
in Betonbauteilen

Trennrisse in Betonbauteilen können während 
der gesamten Lebensdauer eines Betonbau-
teils entstehen. Unterschieden wird zwischen 
einmaligen und immer wiederkehrenden 

Riss im Betonbauteil

Messen der Rissbreite

Maßstab zur Rissbreitenmessung

Faktoren, die zur Rissbildung führen. Einma-
lige Schadensursachen sind etwa trocknungs-
bedingte Schwindprozesse während der 
Trocknungs- bzw. Erhärtungsphase eines Be-
tonbauteils. Zu den immer wiederkehrenden 
Rissursachen gehören beispielsweise wech-
selnde, massive Wasserbelastung, extreme 
Witterungsbedingungen oder hohe Verkehrs-
lasten. Diese Belastungen führen dazu, dass 
sich die Rissbreite permanent verändert.

Beurteilung eines Risses
Vor der Abdichtung eines Risses müssen die 
Rissbeschaffenheit und die Rissursache ge-
nau analysiert werden. Untersucht werden:

 • Rissart

 • Rissverlauf

 • Rissbreite

 • Risstiefe

 • Rissbreitenänderung

 • Rissursache

 • Risszustand

 • Vorangegangene Maßnahmen

 • Zugängigkeit
 
Grundsätzlich wird außerdem geklärt, wel-
che Wasserbeanspruchung auf das Betonteil 
einwirkt. In der Richtlinie des Deutschen Aus-
schusses für Stahlbeton „Wasserundurchlässi-
ge Bauwerke aus Beton“ (WU-Richtlinie) wird 
zwischen zwei Beanspruchungsklassen un-
terschieden. Die Beanspruchungsklasse 1 gilt 
für drückendes und nichtdrückendes Wasser 
sowie zeitweise aufstauendes Sickerwasser, 
die Beanspruchungsklasse 2 hingegen für Bo-
denfeuchte/nichtstauendes Sickerwasser.

Darüber hinaus kennzeichnet die WU-Richtli-
nie zwei verschiedene Nutzungsklassen. So 
sind die Ansprüche an eine Rissabdichtung 
bei der Nutzungsklasse A (z. B. Wohnraum) 
höher als bei der Nutzungsklasse B (z. B. Tief-
garage). Den genauen Wortlaut der WU-Richt-
linie können Sie im letzten Abschnitt dieses 
Kapitels nachlesen.

Für die ISOTEC-Rissinjektion spielt diese Klas-
sifizierung jedoch keine Rolle. Die ISOTEC- 
Rissinjektion ist bei jeder Wasserbean-
spruchung einsetzbar und erfüllt höchste 

Anforderungen an die Dichtheit des injizier-
ten Risses.

Verfahrensplanung bei der 
ISOTEC-Rissinjektion

Vor Beginn einer ISOTEC-Rissinjektionsmaß-
nahme ist es notwendig zu klären, ob der 
abzudichtende Riss zum Zeitpunkt der Injekti-
onsarbeiten trocken, feucht oder wasserfüh-
rend ist. Auch sind der Verschmutzungsgrad 
der Rissflanken und die Beschaffenheit der an 
den Riss angrenzenden Betonoberfläche so-
wie die Betonfestigkeit relevant für die Ver-
fahrensplanung.

Darüber hinaus muss im Vorfeld gesichert 
sein, dass die Ursache für die Rissbildung im 
Betonbauteil nicht mehr besteht und somit 
keine Rissbreitenänderung von ≥ 10 % zu er-
warten ist.

Ist nicht gewährleistet, dass die Rissbreitenän-
derung < 10 % ist, so sind Zusatzmaßnahmen 
zu planen, wie etwa das Abdichten mit dem 
ISOTEC-Flexbandsystem (s. Kapitel 10).
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Ablauf einer ISOTEC-
Rissinjektionsmaßnahme

Ab einer Rissbreite von etwa 0,6 Millime-
tern muss ein Riss auf der Betonoberfläche 
verschlossen (verdämmt) werden, um das 
Auslaufen des PU-Harzes während der 
Injektionsmaßnahme zu vermeiden. Dafür 
wird im ersten Schritt der Betonuntergrund 
angeschliffen. Durch diese Maßnahme 
werden alle haftungsmindernden Bestand-
teile an der Oberfläche entfernt. 

2 Setzen der Injektionspacker 

Vorbereitung der Betonoberfläche

Verdämmter Riss

Schematische Darstellung einer Rissinjektion

Injektion von PU-Harz

Einbringen der Bohrkanäle für die Injektionspacker

Anordnung der Injektionspacker

Lage des Injektionspackers im Betonbauteil

Montage der Injektionspacker

1 Vorarbeiten 

Im nächsten Schritt werden die Bohrkanäle 
für die Injektionspacker, durch die das PU-
Harz in den Riss injiziert wird, gebohrt. Ge-
bohrt wird wechselseitig in einem Winkel 
von 45 Grad zum Rissverlauf und in etwa 
der gleichen Länge der Bauteildicke.  

Anschließend wird der Bohrstaub mit 
Druckluft ausgeblasen und die Injektions-
packer werden montiert.

3 Rissverdämmung 

Ist aufgrund der Rissbreite eine Rissver-
dämmung erforderlich, wird sie unter 
Aussparung der Risswurzeln (oberes und 
unteres Ende des Risses) in einer Breite 
von ca. zehn Zentimetern über dem Riss 
aufgebracht. Das zweikomponentige, pas-
töse Verdämmmaterial auf Polyurethanba-
sis wird zwei bis drei Millimeter dick auf-
getragen. Es hält den hohen Drücken der 
anschließenden Rissinjektion stand. Die 
Verdämmung wird mit Klebeband seitlich 
abgegrenzt.  

4 Vorinjektionen  
Bei einem druckwasserführenden Riss wird 
zunächst ein schnell aufschäumendes Harz 
(SPUR) eingebracht, um den Wassereintritt 
zu stoppen. Bei sehr trockenen Rissen wird 
gegebenenfalls Wasser vorinjiziert, um den 
Riss reaktionsfähig für den nachfolgenden 
Injektionsstoff zu machen. 

5 Injektion des PU-Harzes 
Im Anschluss an die optionalen Vorinjek-
tionen wird das abdichtende PU-Harz mit 
einer speziellen Injektionspumpe über die 
Injektionspacker in den Riss eingebracht. 
Der Injektionsdruck wird in Abhängigkeit 
von Betongüte, Art der Verdämmung und 

des Injektionspackers eingestellt. Ziel ist 
die vollständige Füllung des Risses mit 
dem PU-Harz.  

Injektionsmaterial und Betonbauteil müs-
sen bei der Injektion eine Mindesttempe-
ratur von sechs Grad Celsius haben.  

6 Abschlussarbeiten 
Nach Abschluss der Injektion und der 
anschließenden Reaktion des PU-Harzes 
werden Injektionspacker und Verdämmung 
entfernt und die Bohrlöcher wieder 
verschlossen. 

7 Abdichtung der Arbeitsfuge im 
Wand-Sohlen-Anschlussbereich 
Angelehnt an die Rissinjektion in Beton-
bauteilen wird die Arbeitsfuge zwischen 
der Aufstandsfläche der Betonwand und 
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der Oberfläche der Betonbodenplatte wie 
ein Trennriss mit definiertem Rissverlauf 
behandelt. In einem Abstand von der Hälf-
te der Wanddicke wird die Wand in einem 
45-Grad-Winkel angebohrt. Der Bohrkanal 
wird so positioniert, dass er die Arbeitsfu-
ge in der Mitte der Wandaufstandsfläche 
kreuzt.

Darstellung der Injektion des Wand-Sohlen- 
Anschlusses

Injektion des Wand-Sohlen-Anschlusses

Sanierungsfehler  
bei einer Rissinjektion

Wird die Rissinjektion nicht fachgerecht aus-
geführt, tritt der Injektionsstoff undefiniert 
aus oder er kann nicht richtig ausreagieren. 
Fehlerhaftes Vorgehen kann auch dazu füh-
ren, dass der Riss wieder bzw. weiter aufreißt. 
Eine detaillierte Übersicht liefert die folgende 
Tabelle:

Sanierungsfehler Folge
Zu frühe Entfernung der 
Injektionspacker

Injektionsstoff ist noch 
nicht ausreagiert, läuft 
aus dem Riss heraus

Rissbreitenänderung des 
Risses von $ 10%

Ausreagierter Injekti-
onsstoff reißt an der 
Rissflanke ab, Trennriss 
führt gegebenenfalls 
wieder Wasser

Keine Vorinjektionen von 
Polyurethanharzschaum 
bei wasserführenden 
Rissen

Injektionsstoff Polyure-
thanharz wird im unaus-
reagierten Zustand aus 
dem Riss herausgespült

Durchführung der Po-
lyurethanharzinjektion 
bei Bauteiltemperaturen 
< 6 °C

Injiziertes Polyurethan 
kann nicht chemisch 
ausreagieren

Injektionsdruck nicht 
in Abstimmung auf die 
Betongüte des Bauteils 
gewählt

Partielles Absprengen 
von an den Rissverlauf 
angrenzenden Beton-
oberflächen

Bewährt und permanent 
weiterentwickelt: Die ISOTEC-
Rissinjektion

Abdichtende Rissinjektionen in Betonbautei-
len werden bereits seit über 30 Jahren erfolg-
reich praktiziert. Die Vorgehensweise bei der 
ISOTEC-Rissinjektion ist u.a. angelehnt an die 
Vorgaben der ZTV-ING*. In dieser Richtlinie 
wird das Vorgehen bei Injektionen mit Kunst-
harzen in Betonbauteilen im Kapitel „Füllen 
von Rissen und Hohlräumen in Betonbautei-
len“ geregelt.

Zwei Jahrzehnte Praxiserfahrung mit der 
ISOTEC- Rissinjektion sowie zahlreiche interne 
Versuche haben dazu geführt, dass das von 
ISOTEC eingesetzte Polyurethan-Harz per-
manent optimiert wurde. So verwenden die 
ISOTEC-Fachbetriebe heute ein PU-Harz, das 

* ZTV-ING (Zusätzliche technische Vertragsbedingungen  
 und Richtlinien für Ingenieurbauten)

sich durch geringen reaktionsbedingten Vo-
lumenschwund, ausreichende Haftfestigkeit 
am Beton, gute Eigenfestigkeit sowie hohe 
Alterungsbeständigkeit auszeichnet.

Auszüge aus der  
WU-Richtlinie

Welches Verfahren und welchen Füllstoff man 
zur Schließung eines Risses auswählt, hängt 
oftmals auch davon ab, welche Wasserbe-
anspruchung auf das Betonteil einwirkt bzw. 
welche Ansprüche an die Nutzung des Bau-
werks gestellt werden. In der Richtlinie des 
Deutschen Ausschusses für Stahlbeton „Was-
serundurchlässige Bauwerke aus Beton“ (WU-
Richtlinie) wird in Kapitel 5 folgende Klassifi-
zierung vorgenommen:

Beanspruchungsklasse 1
Gilt für drückendes und nichtdrückendes Was-
ser und zeitweise aufstauendes Sickerwasser.

Beanspruchungsklasse 2
Gilt für Bodenfeuchte und nichtstauendes 
Sicker wasser.

Nutzungsklasse A
Für Bauwerke oder Bauteile der Nutzungs-
klasse A ist ein Feuchtetransport in flüssi-
ger Form (Wasserdurchtritt durch den Beton, 
durch Fugen, Arbeitsfugen und Sollrissquer-
schnitte, durch Einbauteile und Risse) nicht 
zulässig, d. h., Feuchtestellen auf der Bau-
teiloberfläche als Folge von Wasserdurch-
tritt sind durch in der Planung vorgesehene 

Maßnahmen auszuschließen (z. B. bei hoch-
wertiger Nutzung als Wohnraum).

Nutzungsklasse B
Für Bauwerke oder Bauteile der Nutzungsklas-
se B sind Feuchtestellen auf der Bauteilober-
fläche (Bauteilbeton) zulässig, d. h., es wird 
im Gegensatz zur Nutzungsklasse A nur eine 
begrenzte Wasserundurchlässigkeit gefor-
dert. Feuchtestellen dürfen in Bereichen von 
Trennrissen, Sollrissquerschnitten, Fugen und 
Arbeitsfugen vorhanden sein. Feuchtestel-
len sind im Sinne dieser Definition feuchte- 
bedingte Dunkelfärbungen, gegebenenfalls 
auch die Bildung von Wasserperlen an diesen 
Stellen, nicht jedoch solche Wasserdurchtrit-
te, die mit auf der Bauteiloberfläche ange-
sammelten Wassermengen verbunden sind 
(z. B. in Tiefgaragen und in Tunneln).
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ISOTEC-Flexbandsystem
• Ursachen für Wasserundichtigkeit in Betonbauteilen

• Ablauf einer Abdichtung mit dem ISOTEC-Flexband- 
 system

• Beurteilungskriterien für den Abdichtungserfolg des  
 ISOTEC-Flexbandsystems

• Mögliche Sanierungsfehler beim Einsatz des  
 ISOTEC-Flexbandsystems

• Anwendungsbereiche und Erfahrungen mit dem  
 ISOTEC-Flexbandsystem

KAPITEL 10



Gegen eindringende Feuchte bei 
Betonbauteilen und Fugen
Kann ein Riss in einem Betonteil nicht mit einer Rissinjektion mit PU-Harz abgedichtet 
werden – weil aufgrund starker Rissweitenänderungen bzw. Fugenbewegungen die 
Dehnfähigkeit des PU-Harzes überschritten würde, oder weil das Betonteil von außen 
für eine nachträgliche Abdichtung nicht mehr zugänglich ist – kommt das ISOTEC-Flex-
bandsystem zum Einsatz.

Mit dem ISOTEC-Flexbandsystem abgedichtete Fuge

Tiefgaragen sind häufig feuchteschadenanfällig

Riss in Betondecke einer Tiefgarage

Bei diesem Abdichtungssystem für Bewe-
gungs-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie 
für Risse in Betonbauteilen wird ein spezielles 
Abdichtungsband auf der wasserabgewand-
ten Seite auf das Betonbauteil mit einem 
speziellen Epoxidharzkleber, dem ISOTEC- 
Flexbandkleber, aufgeklebt. Das Ergebnis ist 
eine elastische Abdichtung mit einer theo-
retischen Dehnbarkeit von bis zu 400 %, die 
einen Wassereintritt in den Betonbaukörper 
dauerhaft verhindert.

Ursachen für 
Wasserundichtigkeiten  
in Betonbauteilen

Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton 
sind eine häufig gewählte Bauweise, wenn 
erdberührte Bauteile oder komplette Bau-
werke planmäßig in aufstauendes Sickerwas-
ser bzw. drückendes Wasser eintauchen. Die-
se Bauweise wird umgangssprachlich auch 
als „weiße Wanne“ bezeichnet und in der 
WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für 
Stahlbeton genau beschrieben. Ihr Einsatz-
spektrum reicht von Einfamilienhauskellern 
bis hin zu Tiefgaragen, die mehrgeschossig in 
das Erdreich einbinden.

Die WU-Richtlinie definiert sämtliche Be-
dingungen, die beim Bau eines wasser un-
durch lässigen Betonbauwerks eingehalten 
werden müssen: Dazu gehören beispielswei-
se die je nach Nutzungsklasse maximal zuläs-
sigen Rissbreiten und Mindestbauteildicken 
sowie die Fugenausbildung, Betongüte, Be-
wehrungslage und Bewehrungsmenge. Wer-
den die Vorgaben der WU-Richtlinie korrekt 
umgesetzt, entsteht in der Regel ein dauer-
haft wasserdichtes Betonbauwerk.

Passieren beim Bau jedoch Fehler oder wir-
ken außerplanmäßige Belastungen auf das 
Gebäude ein, etwa extreme Witterungsbe-
dingungen oder hohe Verkehrslasten, hat 
dies oftmals einen ungewollten Wasserein-
tritt in das Bauwerk über Risse, Betongefü-
gestörungen oder undichte Fugen zur Folge.

Insbesondere große Betonbauwerke, wie 
etwa Tiefgaragen, sind anfällig für Feuchte-
schäden. Aufgrund temperaturbedingter Ver-
formungen entstehen hier große Fugen- bzw. 
Rissweitenbewegungen.

Thermisch bedingte Bewegungen – 
Belastung für Betonbauteile
Wie gravierend sich der Wechsel der Jahres-
zeiten auf ein Betonteil auswirkt, veranschau-
licht die nachfolgende Berechnung der ther-
mischen Längenänderung am Beispiel einer 
frei belüfteten Tiefgarage:

Thermische Längenänderung von Beton:  
ΔL = L0 · 10–5/K · ΔT
Temperaturdifferenz ΔT, die auf eine erdbe-
rührte Tiefgaragenaußenwand in einer frei 
belüfteten Tiefgarage über das gesamte Jahr 
einwirkt (-5 °C bis 25 °C): ΔT = 30 Kelvin (K)
Länge des Bauteils (Tiefgaragenaußenwand): 
L0 = 50 m

Daraus ergibt sich:  
ΔL = 50 m · 10 –5/K · 30 K = 0,015 m

Das Beispiel zeigt, dass es bei einem Beton-
bauteil von 50 Metern und einer ganzjährigen 
Temperaturdifferenz von 30 Kelvin zu einer 
thermischen Längenänderung von 1,5 Zenti-
metern kommt. Selbst wenn sich diese Bewe-
gung auf zehn Fugen bzw. Risse aufteilt, so 
verbleibt dennoch eine rechnerische Bewe-
gung von etwa 1,5 Millimetern je Fuge bzw. 
Riss. Aufgrund der unzureichenden Rissflan-
kenhaftung kann diese Weitenänderung mit 
einer PU-Harz-Injektion nicht dauerhaft elas-
tisch ausgeglichen werden. 

Anders verhält es sich mit den ISOTEC-Flex-
bändern. Dieses Material besitzt eine theore-
tische Dehnbarkeit von bis zu 400 %. Ein aus-
reichender Spielraum also, um eine elastische 
wasserdichte Abdichtung auch bei starken 
Rissbreitenänderungen sicherzustellen.

Seite 98 ISOTEC-Flexbandsystem ISOTEC-Flexbandsystem Seite 99



5  
 
 
 
 
 
 
 
 
Der nächste Schritt beinhaltet die Überar-
beitung des ISOTEC-Flexbandes mit dem 
ISOTEC-Flexbandkleber. Anwendungsspezi-
fisch wird gegebenenfalls die Dehnungszo-
ne ausgespart. 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Überarbeitung des ISOTEC-Flex-
bandes mit dem ISOTEC-Flexbandkleber, 
der als mechanischer Schutz des Flexban-
des dient, wird die seitliche Abklebung des 
Klebebettes entfernt. Das ISOTEC-Flexband-
system ist dann nach etwa zwölf Stunden 
Reaktionszeit vollkommen funktionsfähig.

 

Ablauf einer Abdichtung mit 
dem ISOTEC-Flexbandsystem

ISOTEC-Flexbänder werden mit einem spezi-
ellen Kleber auf Epoxidharzbasis über dem 
Rissverlauf auf einem Betonbauteil verklebt. 
Aber auch bei undichten Fugen in oder zwi-
schen Betonbauteilen kommt das ISOTEC-
Flexband zum Einsatz. Es wird mittig auf der 
wasserabgewandten Bauteilseite über die 
Fuge auf das vorbereitete Betonbauteil auf-
geklebt und dichtet aufgrund seiner hohen 
Dehnbarkeit sogar Bewegungsfugen ab.

Die häufigsten Anwendungsgebiete für das 
ISOTEC-Flexbandsystem sind:

 • Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen 
Betonbauteilen

Schematische Darstellung einer innenseitigen Fugen-
abdichtung mit ISOTEC-Flexbandsystem

Flexbandsystem im Wand-Sohlen-Anschluss

Flexbandsystem über einem Riss

 • Abdichtung von Boden-Wand-Anschlüssen

 • Abdichtung von Rissen in Betonbauteilen

 • Abdichtung von Arbeitsfugen in Beton-
bauteilen

 • Abdichtung von Betonflächen mit wasser-
durchlässigem Betongefüge

 
Die prinzipiellen Arbeitsabläufe bei Abdich-
tungen von Rissen bzw. Fugen mit dem ISOTEC- 
Flexbandsystem auf Betonbauteilen sind:

1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunächst werden wasserführende Risse/
Fugen mit Polyurethan-Harz vorinjiziert, 
um eine rückseitige Wasserbelastung des 
ISOTEC-Flexbandsystems während der 
Applikation und der nachfolgenden Reak-
tionszeit zu reduzieren bzw. temporär zu 
verhindern.

Vorinjektion des Risses mit Polyurethan-Harz

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
Im nächsten Schritt wird der Betonunter-
grund rechts und links der Fuge bzw. des 
Risses im Bereich der Klebebettzone ange-
schliffen und die Betonschlämpe sowie der 
dabei anfallende Staub werden entfernt. 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wird die Klebezone seitlich 
abgeklebt und ISOTEC-Flexbandkleber auf-
getragen. 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
Daraufhin wird das ISOTEC-Flexband in das 
Klebebett eingebettet und eventuelle Luft-
einschlüsse zwischen ISOTEC-Flexband und 
Klebebett werden beseitigt.

Untergrundvorbereitung
Überarbeitung des Bandes mit dem ISOTEC- 
Flexbandkleber

Auftragen des ISOTEC-Flexbandklebers

Einbetten des ISOTEC-Flexbandes

Entfernung der Abklebung
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Prinzipielle Darstellung einer Bewegungsfugenabdichtung 
mit Schutzkonstruktion

Die Vorteile einer ISOTEC-Flexband- 
system-Abdichtung bei Betonbau-
teilen im Überblick:

c Kein aufwendiges Freilegen schad-
hafter Betonbauteile von außen

c Durch die hohe Dehnfähigkeit auch 
bei dynamischen Rissen einsetzbar

c Erzielung eines reproduzierbaren 
Abdichtungserfolgs

Nicht nur bei verkehrsunbelasteten Be-
tonflächen, also Wänden und Deckenun-
terseiten, wird das ISOTEC-Flexbandsys-
tem angewendet. Mit entsprechenden 
Schutzkonstruktionen dichtet es auch Bo-
denfugen von Verkehrswegen erfolgreich 
ab.

Beurteilungskriterien für 
den Abdichtungserfolg des 
ISOTEC-Flexbandsystems

Das ISOTEC-Flexbandsystem wurde erfolg-
reich eingesetzt, wenn kein Wasser mehr von 
außen durch die abgedichtete Stelle in das In-
nere des Betonbauteils durchtritt. Tropfende 
Decken und zu umgehende Pfützen – etwa in 
Tiefgaragen – treten nicht mehr auf.

Abschließend kann der Abdichtungserfolg je-
doch erst u. a. dann beurteilt werden, wenn 
z. B. die maximale Temperaturamplitude, die 
für die Fugenbreitenänderung bzw. Risswei-
tenänderung verantwortlich ist, auf das Bau-
teil eingewirkt hat, also in der Regel nach ei-
nem Zeitraum von einem Jahr.

Mögliche Sanierungsfehler 
beim Einsatz des ISOTEC-
Flexbandsystems

Eine Fehlerquelle ist die unzureichende Vor-
behandlung des Betonuntergrunds im Bereich 
des Klebebettes. Wird hier nicht fachgerecht 
gearbeitet, kann sich das Klebebett vom Be-
tonuntergrund ablösen. Das kann geschehen, 
wenn:

d die oberste Betonschicht (Beton- 
schlämpe) nicht durch Anschleifen  
entfernt worden ist

d der Schleifstaub nicht entfernt worden ist 

d der Untergrund zu feucht gewesen ist 
oder aber

d der Kleber falsch angemischt wurde

Haftungsstörungen vom ISOTEC-Flexbandkle-
ber auf dem Betonuntergrund sind nicht ge-
geben, wenn eine Mindesthaftzugfähigkeit 
zum Betonuntergrund von mehr als 2,5 N/
mm² sichergestellt ist.

Anwendungsbereiche und 
Erfahrungen mit dem ISOTEC-
Flexbandsystem

Da bei Überbauungen oder erdüberschütteten 
Betondecken Undichtigkeiten in Betonbautei-
len von außen gar nicht oder nur mit einem 
sehr hohen Aufwand zugänglich sind, ist die 
Abdichtung auf der wasserabgewandten, 
raumseitigen Seite des Bauteils die beste Al-
ternative. 

Gemäß Kapitel 12 der WU-Richtlinie ist diese 
Abdichtungsart für die Wasserbeanspruchung 
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sicker-
wasser (Beanspruchungsklasse 2) zulässig. 
Die Praxiserfahrungen in der Vergangenheit 
haben jedoch gezeigt, dass eine raumseiti-
ge Abdichtung der Schäden mit dem ISOTEC-
Flexbandsystem auch bei der Wasserbean-
spruchung aufstauendes Sickerwasser und 
drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) 
sinnvoll ist und dass das ISOTEC-Flexbandsys-
tem Risse bzw. Fugen auch bei dieser Wasser-
beanspruchung dauerhaft elastisch abdichtet.

Das ISOTEC-Flexbandsystem wird zur was-
serdichten Abdichtung auf der wasserabge-
wandten Seite von Betonbauteilen bereits 
seit Jahrzehnten erfolgreich angewendet. 
Seitdem sind durch ISOTEC-Unternehmen be-
reits mehr als 50 Kilometer Abdichtungsband 
an unzähligen Betonbauwerken verarbeitet 

worden. Dabei wurden alle Bauwerke durch 
die Anwendung des ISOTEC-Flexbandsystems 
erfolgreich abgedichtet. Dies gilt auch für Ge-
bäude, die bis zu zwölf Meter in das Grund-
wasser eintauchen.
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ISOTEC-Flüssigkunststoff
• Hauptanwendungsbereiche von ISOTEC-Flüssigkunst- 
 stoffabdichtungen

• Abdichtung von Anschlüssen mit ISOTEC-Flüssig- 
 kunststoff

• Abdichtung von Rohrdurchführungen mit ISOTEC-Flüssig- 
 kunststoff

• Vorteile von ISOTEC-Flüssigkunststoff

• Typische Fehler bei der Anwendung von Flüssig- 
 kunststoff

• Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit  
 ISOTEC-Flüssigkunststoff

KAPITEL 11



Gegen eindringende Feuchte bei 
Durchdringungen und Anschlüssen
(Rohr-)Durchdringungen durch erdberührte 
Wände bzw. erdüberschüttete Decken und 
Boden-Wandanschlüsse auf Balkonen und 
Terrassen sind besonders schadensintensive 
Abdichtungsbereiche, da in diesen Bereichen 
häufig eine Kombination unterschiedlicher 
Baustoffe bzw. Bauteile vorhanden ist und in 
diesen Bereichen verstärkt Bewegungen vor-
handen sind. Damit diese z. B. thermisch oder 
durch das Verfüllen von Erdreich bedingten 
Bewegungen keine Schäden an der Abdich-
tung verursachen, wird in diesen Bereichen 
durch die ISOTEC-Gruppe das auf fast allen 
Untergründen gut haftende vliesarmierte 
ISOTEC-Flüssigkunststoffabdichtungssystem 
eingesetzt.

Abdichtung eines Anschlussbereiches mit  
ISOTEC-Flüssigkunststoff

Richtlinie der Deutschen Bauchemie zu Abdichtung mit 
Flüssigkunststoff

Dieses bei der Abdichtung von Anschlussde-
tails sowie Rohrdurchdringungen verwen-
dete Abdichtungssystem besteht aus einem 
2-komponentigen Flüssigkunststoff mit Vlies-
einlage. Das Abdichtungssystem wird flüssig 
und daher nahtfrei in zwei Lagen in einer 
Gesamtschichtdicke von 2 Millimetern aufge-
bracht und haftet auf fast allen Untergründen 

und benötigt in den Eckbereichen keine Hohl-
kehlenausbildung.

Die Richtlinie der Deutschen Bauchemie mit 
dem Titel „Abdichtungen mit Flüssigkunst-
stoffen nach ETAG* 005“ bzw. nach den „Fach-
regeln für Abdichtungen – Flachdachricht-
linie“ des Zentralverbandes des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks definiert Abdichtun-
gen mit Flüssigkunststoff als einlagiges Ab-
dichtungssystem.

Flüssigkunststoff geht bei fachgerechter Ver-
arbeitung eine vollflächig haftende Verbin-
dung mit dem Untergrund ein und wird daher 
auch als sogenannte Verbundabdichtung be-
zeichnet. Flüssigkunststoffe werden bereits 
seit über 30 Jahren an Bauwerken im Dach-
bereich sowie zur Abdichtung von Balkonen, 
Terrassen und Parkdecks eingesetzt und sind 
seit 1982 Bestandteil der Flachdachrichtlinie 
des Zentralverbandes des Deutschen Dach-
deckerhandwerks.

* ETAG: Leitlinie für die europäische technische Zulassung.

Hauptanwendungsbereiche  
von ISOTEC-Flüssigkunststoff- 
abdichtungen:

 • Anschlüsse von horizontalen (Flächen-) 
Abdichtungen (Balkone, Terrassen) an  
angrenzende Wandbauteile bzw. boden-
tiefe Fenster und Türen

 • Anschlüsse von horizontalen (Flächen-) 
Abdichtungen (Balkone, Terrassen) an 
Geländer, Bodeneinläufe und Rohrdurch-
dringungen

 • Eindichten von (Leitungs- und Rohr-) Durch-
dringungen im erdberührten Bereich bei 
der Wasserbeanspruchung aufstauendes 
Sickerwasser in Kombination mit Außen-
abdichtungen aus kunststoffmodifizierter 
Bitumendickbeschichtung (KMB) gemäß 
Kapitel 4.5.5 des WTA-Merkblattes 4-6

Abdichtung von Anschlüssen 
mit ISOTEC-Flüssigkunststoff

Anschluss an eine bestehende Abdichtung mit Flüssig-
kunststoff

Gerade wenn es gilt, an bestehenden Abdich-
tungen neue Abdichtungen anzuschließen 
oder komplexe geometrische Konstruktionen 
aus unterschiedlichen Baustoffen erfolgreich 
abzudichten, hat sich eine Abdichtung mit 

ISOTEC-Flüssigkunststoff in der Vergangenheit 
tausendfach bewährt.

Insbesondere an dem feuchteschadenträchti-
gen Bauteil Balkon- bzw. Terrassentüre (bo-
dentiefes Fenster) gibt es zu einer Abdichtung 
mit Flüssigkunststoff kaum eine Alternative, 
da dort eine ausreichende Haftung bei der 
Anzahl der dort vorkommenden, nachfol-
gend aufgezählten Untergrundkombinatio-
nen durch kein anderes Abdichtungssystem 
sichergestellt werden kann.

Anschluss einer ISOTEC-Flüssigkunststoffabdichtung an  
eine Terrassentüre

Die möglichen Untergründe im Bereich von 
Bal kon- und Terrassentüren, auf denen ISOTEC-  
Flüssigkunststoff ausreichend haftet*, sind:

 • Kunststoff-, Holz- oder Metallfenster-
rahmen

 • Mineralische Putze

 • Aluminium- oder Zinkbleche

 • Flächenabdichtungen aus Kunststofffolie 
oder aus Bitumenbahnen

 • Kunststoffmodifizierte Bitumendickbe-
schichtungen (KMB)

 • Mineralische Dichtschlämmen (MDS)

* Um die Haftung bei allen o.a. Untergründen sicher- 
 zustellen, ist vor dem Auftrag der ersten Lage Flüssig- 
 kunststoff untergrundspezifisch gegebenenfalls eine  
 Grundierung aufzutragen.
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Aber auch für die Anschlüsse von flächigen 
Balkon- oder Terrassenabdichtungen an auf-
gehenden Fassaden oder Brüstungsbauteile 
hat sich ISOTEC-Flüssigkunststoff sehr gut be-
währt.

Anschluss einer Abdichtung an Brüstungsbauteilen mit 
ISOTEC-Flüssigkunststoff (Foto: KEMPER SYSTEM GmbH & 
Co. KG)

Für die Anwendung von Flüssigkunststoffab-
dichtungen auf Balkonen und Terrassen gibt 
es einzuhaltende Mindestanschlusshöhen, 
die u. a. in den „Fachregeln für Abdichtungen 
– Flachdachrichtlinie“ des Zentralverbandes 
des Deutschen Dachdeckerhandwerks defi-
niert sind.

So beträgt die Regelanschlusshöhe an aufge-
henden Wandbauteilen mindestens 15 Zenti-
meter über der Oberkante der Belagsoberflä-
che.

Prinzipienskizze zur Mindestanschlusshöhe von Flüssig-
kunststoffabdichtungen

Durch das Hochführen der flächigen Ab-
dichtung 15 Zentimeter über Oberkante Be-
lag soll verhindert werden, dass an den 
an die Flächenabdichtung angrenzenden 

Prinzipienskizze zur reduzierten Anschlusshöhe einer 
Flüssigkunststoffabdichtung in Verbindung mit einer 
Entwässerungsrinne

Wandbauteilen Feuchteschäden durch Spritz-, 
Stau- und Schmelzwasser entstehen.

Eine Unterschreitung der Mindesthöhe auf 
5 Zentimeter ist nach den Vorgaben der Flach-
dachrichtlinie z. B. vor Balkon- und Terrassen-
türen nur zulässig, wenn unmittelbar vor den 
Türen eine Entwässerungsrinne eingebaut 
wird.

In Kapitel 4.4 der Flachdachrichtlinie steht 
diesbezüglich geschrieben:
„Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist 

möglich, wenn bedingt durch die örtlichen 

Verhältnisse zu jeder Zeit ein einwandfrei-

er Wasserablauf im Türbereich sichergestellt 

ist und die Spritzwasserbelastung minimiert 

wird. Dies ist dann der Fall, wenn im unmit-

telbaren Türbereich z. B. ein wannenförmiger 

Entwässerungsrost mit unmittelbarem An-

schluss an die Entwässerung eingebaut wird. 

In solchen Fällen soll die Anschlusshöhe je-

doch mindestens 0,05 m betragen (…).“

Bei Sonderbauweisen werden die in der 
Flachdachrichtlinie vorgegebenen Mindestan-
schlusshöhen nicht eingehalten. Diese Abwei-
chungen können etwa aufgrund konstruktiver 
Gegebenheiten bei Gebäuden im Bestand 
oder aufgrund von Planungsvorgaben, z. B. 

Anschluss einer ISOTEC-Flüssigkunststoffabdichtung an ein 
Metallgeländer (Foto: KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG)

wenn ein barrierefreier Übergang im Bereich 
einer Balkon- oder Terrassentür gefordert ist, 
auftreten. Sonderbauweisen müssen zwi-
schen Planer bzw. dem Ausführenden und 
dem Auftraggeber abgestimmt werden.

Unabhängig von der Wahl der Mindestan-
schlusshöhe hat eine Abdichtung mit ISOTEC- 
Flüssigkunststoff einen entscheidenden Vor-
teil im Vergleich zu bahnenförmigen Abdich-
tungen, da Flüssigkunststoff aufgrund seiner 
vollflächigen Haftung zum Untergrund keine 
seitlichen bzw. oberen und unteren Abschlüs-
se in Form von Klemmkonstruktionen o. ä. 
benötigt.

Dadurch bedingt kann Flüssigkunststoff z. B. 
auch an bestehende runde (Metall-) Gelän-
derkonstruktionen angearbeitet werden, 
ohne dass aufwendige und kostenintensive 
Klemmkonstruktionen angefertigt werden 
müssen.

Der UV-Strahlung ausgesetzte Flüssigkunststoffabdichtung

Ein weiterer Vorteil von Flüssigkunststoffen 
ist, dass sie UV-beständig sind und somit in 
den Bereichen, in denen sie der Sonnenein-
strahlung ausgesetzt sind, nicht gesondert 
geschützt werden müssen.

Auch bei der Farbgestaltung bzw. farblichen 
Anpassung an bestehende Anstriche bieten 
Flüssigkunststoffe vielfache Gestaltungsmög-
lichkeiten, da sie in verschiedenen Farbtönen 
hergestellt werden.

Die Mindestschichtdicke des ISOTEC-Flüssig-
kunststoff-Abdichtungssystems beträgt bei 
Abdichtungen auf Balkonen und Terrassen 
2 Millimeter und wird durch einen zweilagi-
gen Materialauftrag mit Gewebeeinlage er-
reicht.

Ablauf einer Abdichtung 
von Anschlussbereichen mit 
ISOTEC-Flüssigkunststoff

 • Reinigen bzw. Anrauen von Abdichtungs-, 
Beton- bzw. Mauerwerks- und Wand-
putzoberflächen

 • Bei Ausbrüchen und Fehlstellen im abzu-
dichtenden Untergrund optionale minerali-
sche Egalisierung des Untergrundes

 • Optionaler Auftrag einer Grundierung in Ab-
hängigkeit vom abzudichtenden Untergrund

 • Auftrag der ersten Lage Flüssigkunststoff

 • Einbetten der zuvor objektspezifisch zuge-
schnittenen Vlieseinlage in die noch flüssi-
ge erste Flüssigkunststofflage

 • Vollflächiges Überarbeiten der Vlieseinlage 
mit der zweiten Lage Flüssigkunststoff
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Abdichtung von Rohrdurch-
führungen mit ISOTEC-Flüs-
sigkunststoff
Das WTA-Merkblatt 4-6 „Nachträgliche Ab-
dichtung erdberührter Bauteile“ beschreibt 
erstmalig in seiner Ausgabe aus dem Jahr 
2012, dass neben der Eindichtung von Rohr-
durchführungen mittels Los-/Festflansch-
konstruktion bei der Abdichtung gegen die 
Wasserbeanspruchung aufstauendes Sicker-
wasser in Kombination mit einer flächigen 
Abdichtung aus KMB auch eine Eindichtung 
der Rohrdurchführungen mittels Flüssigkunst-
stoff zulässig ist.

Dazu heißt es in Kapitel 4.5.5 im o. a. WTA-
Merkblatt u. a.:
„Durchdringungen wie z. B. Rohre, Halterun-

gen und Kabel, die in der Abdichtungsebene 

liegen, sind bei den Arten der Wasserbean-

spruchung

 • nichtdrückendes Wasser,

 • aufstauendes Sickerwasser,

 • drückendes Wasser

mittels Flüssigkunststoffabdichtung (FLK) 

oder über eine Flansch- bzw. Sonderkonstruk-

tion an die Abdichtung anzuschließen.“

Abdichtung einer Rohrdurchführung mit ISOTEC-Flüssig-
kunststoff

Um sicherzustellen, dass auch bei der Einwir-
kung von Kräften auf das erdberührte Rohr 
und damit verbundenen Bewegungen, z. B. 
durch das Anfüllen bzw. Verdichten von Erd-
reich, keine Undichtigkeiten entstehen, wird 
auch in der ISOTEC-Gruppe die Abdichtung 
dieser schadensintensiven Bereiche bei der 
Abdichtung erdberührter Flächen mit kunst-
stoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung 
(KMB) bei der Wasserbeanspruchung aufstau-
endes Sickerwasser mit Flüssigkunststoff aus-
geführt.

Dazu wird nach der Untergrundvorbereitung 
die Flüssigkunststoffabdichtung in zwei La-
gen mit einer Vlieseinlage ≥ 5 cm auf das 
Rohr geführt und in einem Radius von ≥ 15 cm 
auf die an das Rohr angrenzende Flächenab-
dichtung aus KMB angeschlossen.

Nachdem das Flüssigkunststoffmaterial aus-
reagiert ist, erfolgt ein regelgerechter Schutz 
der gesamten erdberührten Abdichtung in-
klusive des Rohrdurchführungsdetails z. B. 
mittels Polystyrolplatten (Perimeterplatten).

Prinzipienskizze zur Abdichtung einer Rohrdurchführung 
mit Flüssigkunststoff

Ablauf einer Rohrdurchfüh- 
rungsabdichtung mit ISOTEC-
Flüssigkunststoff

 • Reinigen und Anrauen der Rohroberfläche 
bis zu einer Länge von mindestens 5 Zenti-
metern

 • Reinigen der Bitumendickbeschichtungs-
oberfläche in einem Radius von mindes-
tens 15 Zentimetern um die abzudichtende 
Rohrdurchdringung herum

 • Optionaler Auftrag einer Grundierung in Ab-
hängigkeit vom abzudichtenden Untergrund

 • Auftrag der ersten Lage Flüssigkunststoff

 • Einbetten der zuvor objektspezifisch zuge-
schnittenen Vlieseinlage in die noch flüssi-
ge erste Flüssigkunststofflage

 • Vollflächiges Überarbeiten der Vlieseinlage 
mit der zweiten Lage Flüssigkunststoff

Vorteile von ISOTEC-Flüssigkunststoff

c ISOTEC-Flüssigkunststoff haftet auf 
fast allen Untergründen

c ISOTEC-Flüssigkunststoff ist auch bei 
komplexen abzudichtenden Geome-
trien einsetzbar

c Flüssigkunststoffabdichtungen benö-
tigen keine Abschlüsse in Form von 
Klemmkonstruktionen o. Ä.

c ISOTEC-Flüssigkunststoff ist in ver-
schiedenen Farben lieferbar bzw. 
überstreichbar

c ISOTEC-Flüssigkunststoff ist beständig 
gegen UV-Strahlen

c Abdichtungen mit ISOTEC-Flüssig-
kunststoff entsprechen den allge-
mein anerkannten Regeln der Tech-
nik

Typische Fehler bei der Anwendung 
von Flüssigkunststoff

d Der Abdichtungsuntergrund ist un-
zulässig hoch durchfeuchtet und es 
kommt dadurch zu Haftungsproble-
men

d Die Umgebungs- und Bauteiltempe-
ratur bei der Verarbeitung liegt unter 
5 Grad Celsius und es kommt zum 
Ablösen der Abdichtung vom Unter-
grund

d Unzureichender Materialauftrag bzw. 
Schichtdickenauftrag, der zu Undich-
tigkeiten führt

d Untergrundspezifisch fehlerhaft aus-
gewählte Grundierung, die zu einem 
Haftungsproblem führt

Forschung und Entwicklung 
in Zusammenhang mit 
ISOTEC-Flüssigkunststoff

Durch die enge Zusammenarbeit der ISOTEC-
Systemzentrale mit dem Hersteller von ISOTEC- 
Flüssigkunststoff können auch neue Bau-
produkte innerhalb eines kurzen Zeitraumes 
in Bezug auf eine Kompatibilität mit ISOTEC-
Flüssigkunststoff (Haftung, Materialverträg-
lichkeit etc.) getestet werden.
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KAPITEL 12



Gegen Kondensation und 
Schimmelpilzschäden
Feuchte in der Raumluft von Wohnräumen ist normal. Der Mensch atmet, kocht, 
duscht und erzeugt so Wasserdampf. Auch Pflanzen erhöhen die Raumluftfeuchte.

Bis zu einem gewissen Maß kann die Raum-
luft den so produzierten Wasserdampf spei-
chern – ihre Speicherfähigkeit ist aber be-
grenzt.

Feuchte kann sie nur bis zum so genannten 
Taupunkt bzw. bis zur Wasserdampfsättigung 
als Luftfeuchte aufnehmen. Kommt weitere 
Feuchte hinzu, so schlägt sich die Luftfeuch-
te bei Überschreitung des Taupunktes an der 
kältesten Stelle des Raumes in Form von Kon-
denswasser nieder. Kalte Stellen im Raum 
sind beispielsweise so genannte Wärmebrü-
cken. Das sind z. B. Bauteile wie Decken- und 
Balkonplatten oder Betonpfeiler, die direkten 
Kontakt mit der Außenluft haben. Insbeson-
dere in der kalten Jahreszeit haben sie dann 
bei unzureichender Wärmedämmung gerin-
gere raumseitige Oberflächentemperaturen 
als die angrenzenden Bauteiloberflächen.

Dämmung kalter Bauteile
Um diesen physikalisch bedingten Wärme-
brückeneffekt zu beeinflussen, kann man die 
Wärmedämmung an kalten Bauteilen verbes-
sern und somit die raumseitigen Wandober-
flächentemperaturen in der kalten Jahreszeit 
erhöhen. Manchmal sind es jedoch nicht nur 

einzelne Bauteile, die unzureichend gedämmt 
sind. Bei älteren Gebäuden können es kom-
plette Außenwandbereiche sein, die eine un-
zureichende Wärmedämmung aufweisen. Ist 
dies der Fall, gilt es, die Wärmedämmeigen-
schaft der betroffenen Außenwände durch 
eine nachträgliche flächige Wärmedämmung 
zu verbessern.

Wärmedämmungen auf der Raumseite von 
Außenwänden erfüllen dabei den gleichen 
Zweck wie Wärmedämmungen von außen. 
Sie erhöhen die raumseitigen Wandober-
flächentemperaturen dadurch, dass sie den 
Wärmedurchlasswiderstand der Außenwand-
konstruktion erhöhen. Eine weitere Folge von 
Dämmmaßnahmen ist die Reduzierung des 
Heizenergiebedarfs.

ISOTEC-Innendämmung
Bei einer ISOTEC-Innendämmung werden 
Wärmedämmplatten auf einen tragfähigen 
und egalisierten (Alt-)Putzuntergrund mög-
lichst vollflächig aufgeklebt und anschließend 
mit einem auf das Dämmsystem abgestimm-
ten Spachtelmaterial oder einem Spezialputz 
überarbeitet. Danach kann die Oberfläche 
farblich individuell gestaltet werden.

Anbringen von ISOTEC-Innendämmplatten

Raumklimaregulierende Wirkung der ISOTEC-Dämmplatte

Die ISOTEC-Innendämmung benötigt im Ge-
gensatz zu vielen anderen am Markt befind-
lichen Innendämmsystemen keine Dampf-
sperre zwischen Innendämmplatte und 
Bestandswand. Sie verfügt über hervorra-
gende Wärmedämmwerte, die so gut sind, 
dass selbst konstruktiv bedingte bauphysika-
lische Fehler dauerhaft ausgeglichen werden 
und Oberflächenkondensation bzw. daraus 
resultierender Schimmelpilzbefall nicht mehr 
stattfindet. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Wärmedämmsystemen sind ISOTEC-Innen-
dämmplatten diffusionsfähig und kapillar-
aktiv. Sie nehmen dadurch bedingt zu hohe 
Raumluftfeuchten auf, speichern sie und ge-
ben sie beim Absinken der Raumluftfeuchte 
großflächig wieder in die Raumluft ab. Ein 
perfekter raumklimaregulierender Kreislauf.

Gründe für eine Innen- 
dämmung

Anlass für das Aufbringen einer Innendäm-
mung ist in der Regel der Wunsch, Energie 
einzusparen. Des Weiteren können auch luft-
feuchtebedingte Schäden wie Schimmel-
pilzbefall, der im Winter durch zu geringe 
raumseitige Wandoberflächentemperaturen 
entsteht, durch eine Innendämmung vermie-
den werden.

Schimmelpilzbefall aufgrund 
erhöhter Feuchte

Schimmelpilzbefallener Wandbereich

Werden Baustoffe über einen längeren Zeit-
raum hinweg mit Feuchte bzw. zu hohen 
oberflächennahen Luftfeuchten belastet, so 
kann sich Schimmelpilzbefall bilden. 

Typische Ursachen hierfür sind:

 • Zu geringe raumseitige Wandoberflächen-
temperaturen durch Wärmebrückeneffekte

 • Zu geringe raumseitige Wandoberflächen-
temperaturen durch unzureichend flächig 
gedämmte Außenwandkonstruktionen
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 • Ein fehlerhaftes Heiz- und Lüftungsverhal-
ten

 • Unzureichend getrocknete Wasserschäden, 
z. B. durch Hochwasserereignisse oder Un-
dichtigkeiten in Rohrleitungssystemen

 
Eine erhöhte Gefahr für die Bildung eines mi-
krobiellen Befalls besteht also generell dann, 
wenn auf der Baustoffoberfläche oder in den 
Baustoffporen ein bestimmter Feuchtegehalt 
überschritten ist.

Wann genau entsteht 
Schimmelpilz?

Schimmelpilze und Bakterien entstehen je-
doch nicht erst, wenn sich Tauwasser bzw. 
Kondensat auf der Bauteiloberfläche gebil-
det hat. Forschungsergebnisse und Praxiser-
fahrungen zeigen, dass es materialabhän-
gig bereits bei oberflächennahen relativen 
Luftfeuchten (rel. LF) von ≥ 80 Prozent bzw. 

Wasseraktivitäten mit aW-Werten* ≥ 0,80 zu 
mikrobiellem Befall kommt.

Die folgende Grafik verdeutlicht, wie schnell 
die für einen mikrobiellen Befall notwendige 
relative Luftfeuchte von 80 Prozent an küh-
leren Bauteilen erreicht wird. Setzt man das 
Normklima nach DIN 4108 „Wärmeschutz und 
Energieeinsparung in Gebäuden“ an, dass als 
Randbedingung für die Berechnungen zur 
Vermeidung von Schimmelpilzbildung gilt, 
so wird für ein optimales Raumklima eine 
Raumtemperatur (RT) von 20 Grad Celsius 
bei einer relativen Luftfeuchte (rel. LF) von 
50 Prozent zugrunde gelegt. Kühlt sich diese 
Raumlufttemperatur z. B. an kalten inneren 
Bauteiloberflächen auf 12,6 Grad Celsius ab, 
so erhöht sich die relative Luftfeuchte in der 
Umgebung dieses Bauteils auf den schim-
melpilzkritischen relativen Luftfeuchtewert 
von 80 %, da mit Abnahme der Temperatur 
die relative Luftfeuchte bei gleich bleiben-
der absoluter Feuchte ansteigt. Kommt es zu 

Wärmestrom im Bereich einer Gebäudeaußenecke

Relative Raumluftfeuchte in Abhängigkeit von der Raumlufttemperatur

Bauteiloberflächentemperaturen von weni-
ger als 9,3 Grad Celsius, fällt sogar Tauwasser 
aus.

Wärmebrücken
Erfahrungsgemäß treten Bauteiloberflächen-
temperaturen von weniger als 12,6 Grad Cel-
sius vor allem im Bereich von geometrischen 
und stofflichen Wärmebrücken auf, durch die 
es zu einer Auskühlung gut wärmeleitender, 
massiver Bauteile kommt.

So können etwa ein über dem betroffenen 
Raum gelegenes, nicht beheiztes Dachge-
schoss oder auskragende Bauteile, wie ther-
misch nicht getrennte Balkonplatten, Auslö-
ser für diesen Prozess sein.

Wärmestrom über eine Wärmebrücke bei auskragenden 
Betonbauteilen

Aber auch Gebäudeaußenecken sind geome-
trische Wärmebrücken. Hier steht eine rela-
tiv große Außeneckfläche, über die Wärme 
abfließt, einer kleineren raumseitigen Ober-
fläche gegenüber. Im Vergleich zu der dar-
an angrenzenden Innenwandfläche ist der 
Inneneckbereich also besonders gefährdet, 
verstärkt auszukühlen.

Fehlerhaftes Lüften
Eine weitere Ursache für partielle geringe 
Bauteiloberflächentemperaturen ist fehler-
haftes Lüften. In der kalten Jahreszeit häufig 
gekippte oder im Kellergeschoss ständig ge-
öffnete Fenster – etwa in Waschküchen – be-
wirken, dass sich die angrenzenden inneren 
Oberflächen der Außenwandbereiche stark 
abkühlen.

* Das frei verfügbare Wasser in einem Material, z. B. in Mauerwerk, Holz, Textilien, etc., wird als aw-Wert (Wasseraktivität)  
 bezeichnet. Zwischen dem aw-Wert und der relativen Luftfeuchte lässt sich dabei folgender Zusammenhang herstellen:  
 RF (%) = aw-Wert (Wasseraktivität) x 100.

Mikrobieller Befall auf der Wandoberfläche durch  
Kipplüftung

Streicht dann warme Raumluft an den raum-
seitigen Wandoberflächen der ausgekühlten 
Bauteile vorbei und kühlt sich ab, so führt 
dies automatisch zu einem Anstieg der rela-
tiven Luftfeuchten in den oberflächennahen 
Bereichen. Häufig werden hier dann relati-
ve Luftfeuchten von mehr als 80 Prozent er-
reicht.
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Möbel und Vorhänge
Zusätzlich wird das Auskühlen von Bauteilen 
durch ungünstig vor Außenwänden aufge-
stellte Möbel* oder dicke Vorhänge begüns-
tigt. Sie behindern die Raumluftzirkulation 
und führen so zu einem verstärkten Ausküh-
len der Bauteiloberflächen.

* Direkt vor der Außenwand stehende Möbel ohne  
 offenen Sockel, direkt vor der Außenwand befindliche  
 geschlossene Bettgestelle oder Matratzen etc.

Anstriche und Beschichtungen
Des Weiteren wirken sich diffusionsmin-
dernde oder diffusionsdichte Anstriche (sd 

> 0,5 m) und Beschichtungen wie Alu- oder 
Kunststofftapeten negativ auf das Raumkli-
ma aus. Durch sie wird der feuchtepuffernde 
Effekt (Sorptionseigenschaften) des raumsei-
tigen Wandputzes stark eingeschränkt oder 
sogar ganz verhindert. Als Folge steigt die 
Raumluftfeuchte stärker an als bei Räumen, 
die etwa mit Raufaser tapeziert sind. Daher 
sind grundsätzlich diffusionsoffene Wandbe-
schichtungen wie z. B. Kalkputze zur Schim-
melpilzbefall-Prophylaxe zu bevorzugen.

Was ist zu beachten, um  
Schimmelpilzbefall in Gebäuden 
zu vermeiden?

c Durch eine ausreichende Wärme-
dämmung ist sicherzustellen, 
dass es in der kalten Jahreszeit in 
Räumen, die dauerhaft genutzt 
werden, bei:  
 • Außentemperaturen von  
  - 5 Grad Celsius und 
 • Raumlufttemperaturen von  
  + 20 Grad Celsius 
nicht über einen längeren Zeit-
raum hinweg zu Bauteiloberflä-
chentemperaturen von weniger 
als 12,6 Grad Celsius kommt.

c Schränke, Inventar und schwere 
Gardinen müssen so aufgestellt 
bzw. aufgehängt werden, dass die 
Raumluftzirkulation, insbesondere 
im Bereich vor den Außenwänden, 
Fensternischen und Heizkörpern, 
nicht behindert wird. Abstände 
von mehr als 10 Zentimetern von 
der Außenwand sowie offene 
Schranksockel sind empfehlens-
wert. 

c Durch eine leistungsfähige Hei-
zungsanlage und frei zugängliche 
und zu öffnende Fenster ist si-
cherzustellen, dass ausreichend 
geheizt und gelüftet werden kann.

c Die raumseitigen Wand- und 
Deckenflächen sollten nicht mit 
diffusionsmindernden bzw. diffu-
sionsdichten Beschichtungen und 
Anstrichen versehen werden.

Prinzipienskizze und Anschauungsbeispiel: Die Bauteil- 
oberflächentemperatur (BOFT) der angrenzenden freien 
Oberflächen ist deutlich höher als die BOFT hinter dem 
abschirmend wirkenden Schrank

c Aus bauphysikalischer und raum-
lufthygienischer Sicht sind durch 
richtiges Heizen und Lüften rela-
tive Raumluftfeuchten von nicht 
mehr als 50 % bei relativen Raum-
lufttemperaturen von mehr als 20 
Grad Celsius anzustreben.

c Ist die mangelnde Wärmedämm-
eigenschaft der Außenwände die 
Ursache für Schimmelpilzbildung 
in Wohnräumen, so sollte die 
Dämmung der entsprechenden 
Wände nach einer fachgerechten 
Schimmelpilzschadenbeseiti-
gung (s. Kapitel 13) verbessert 
werden. Wählt man dafür eine 
Innendämmung, kann man die 
Wärmedämmmaßnahmen auf 
die schimmelpilzbefallenen Räu-
me beschränken. Die komplette 
Sanierung zusammenhängender 
Fassadenflächen von außen, etwa 
mit einem Wärmedämmverbund-
system, entfällt.

Ablauf einer ISOTEC-
Innendämmmaßnahme

Grundsätzliche Voraussetzung für den Erfolg 
einer ISOTEC-Innendämmung ist, dass an kei-
ner Stelle Feuchte von außen in die Wand 
eindringt. Die Außenhaut des Objektes muss 
also ausreichend regensicher sein. Eine wei-
tere Bedingung ist eine funktionsfähige Ab-
dichtung im erdberührten Bereich der Au-
ßenwände. Auch Rohrleckagen im Bereich 

der späteren Innendämmung verhindern den 
Erfolg der Maßnahme. Werden diese Aspek-
te nicht berücksichtigt, besteht die Gefahr 
der rückseitigen Durchfeuchtung der Innen-
dämmplatten. So kann es erneut zu Feuch-
teschäden und Schimmelpilzbefall kommen.

Vorarbeiten

1  Im ersten Schritt werden alte Innendäm-
mungen (z. B. Dämmtapeten) sowie alle 
durch Feuchte und Schimmelpilzbefall 
geschädigten Materialien, wie befallene 
Tapeten und Putze (s. Kapitel 13), entfernt. 

2  Dann werden möglichst alle Baustoffe, die 
den Untergrund für das Innendämmsystem 
bilden (Mauerwerk, Betonwände etc.) 
mittels technischer Austrocknungssysteme 
bis zum praktischen Feuchtegehalt* (Aus-
gleichsfeuchte) getrocknet. Die Vorgaben 
zu den dabei anzustrebenden Ausgleichs-
feuchten stehen u. a. in der DIN 4108 
„Wärmeschutz und Energieeinsparung in 
Gebäuden“ bzw. in der DIN 4725 „Warm-
wasser-Fußbodenheizungen“. 

3  Nach dem Erreichen der Ausgleichsfeuchte 
wird ein sauberer, haftfähiger und ebener 
Untergrund hergestellt. Sofern notwendig, 
wird ein dünner Ausgleichsputz aufgetra-
gen. Ziel ist ein ebener Untergrund, der ein 
hohlraumfreies Verkleben der Innendämm-
platten ermöglicht.

* Unter praktischem Feuchtegehalt versteht man den  
 Feuchtegehalt, der bei der Untersuchung genügend  
 ausgetrockneter Bauten, die zum Aufenthalt von Men- 
 schen dienen, in 90 Prozent aller Fälle nicht überschrit- 
 ten wurde.
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6 Heizungsnischen und Fensterlaibungen 
sind ebenfalls objektspezifisch mit in die 
Innendämmmaßnahme einzubeziehen. 

7  
 
 
 
 
 
 
 
Insbesondere bei Fensteranschlüssen muss 
darauf geachtet werden, dass zwischen 
Fensterrahmen und angrenzendem Mau-
erwerk eine lückenlose Wärmedämmung 
eingebaut wird. 

8  
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Montage können die Innen-
dämmplatten mit einem für das System 
zugelassenen, diffusionsoffenen Oberflä-
chenbeschichtungssystem (sd-Wert von # 
0,5 m) mit verschiedenen Oberflächen-
strukturen versehen werden. 
 
Diffusionsmindernde Anstriche und Tape-
ten, wie Latexfarben, Vinyltapeten und 
Alutapeten dürfen generell nicht auf das 
Oberflächenbeschichtungssystem aufge-
bracht werden, da sonst die Kapillar- und 
Diffusionseigenschaften des Innendämm-
systems negativ beeinflusst würden.

Anbringung der ISOTEC-Innendämmplatte

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wird die diffusionsoffene 
ISOTEC-Innendämmplatte mit einem spe-
ziellen Kleber möglichst vollflächig auf 
dem Untergrund angebracht. Dazu wird 
der Kleber mit einem Zahnspachtel auf der 
gesamten Dämmplatten- bzw. Wandfläche 
aufgetragen. 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um Wärmebrückeneffekte zu vermeiden, 
werden die Innendämmplatten lückenlos 
aufgeklebt. Damit keine Dämmlücken ent-
stehen, sind die Dämmplatten objektspezi-
fisch an vorhandene Dämmschichten, etwa 
die Fußbodendämmung, anzuschließen. 
Außerdem wird die Innendämmung aus-
reichend weit (ca. 0,5 bis 1 Meter) auf den 
Warmbereichen (Innenwände und Decken) 
angebracht.

Vollflächiges Auftragen des Spezialklebers

Anbringen der ISOTEC-Innendämmplatten

Anschluss der Innendämmung an die Estrichdämm-
schicht

Oberflächenbeschichtung

Dämmen von angrenzenden Warmbereichen

Dämmung angrenzender Deckenbereiche, Vertikalschnitt Dämmung angrenzender Wandbereiche, Horizontalschnitt

Nach dem Abschluss von Innendämmmaß-
nahmen ist häufig zu beobachten, dass 
Schimmelpilz an den benachbarten Bauteil-
flächen auftritt. Speziell angrenzende Innen-
wände sowie Decken- und Fußbodenbereiche 
sind hiervon betroffen. 

Da diese Randbereiche nur noch vermindert 
durch die von innen gedämmten Wände er-
wärmt werden, kühlen sie stärker aus als 
vor der Innendämmmaßnahme. Rechneri-
sche Simulationen haben ergeben, dass ein 
Herüberführen der Innendämmung auf Roh-
boden-, Decken- und Innenwandbereiche 
(Warmbereiche) in einer Breite von 0,5 bis  
1 Meter ausreicht, um diesen Effekt zu ver-
hindern.

Damit auch die Optik stimmt, kann bei einer 
Dämmung der Wand- und Deckenrandberei-
che optional eine Dämmplatte mit Keilquer-
schnitt verwendet werden. Die Keilplatte ver-
hindert somit auffällige Übergänge zwischen 
innen gedämmten und nicht gedämmten 
Wand- bzw. Deckenflächen.

Dämmplatte mit Keilquerschnitt, Vertikalschnitt
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Montage einer Dämmplatte mit Keilquerschnitt im  
Deckenanschlussbereich zur Außenwand

Sichtbarer Dämmplattenversatz im Übergangsbereich 
Innendämmung/nicht gedämmter Bereich

Sanierungsfehler bei Innendämmungen

Geht es bei einer nachträglichen Innendäm-
mung um die Vermeidung von Schimmelpilz, 
spielen gesundheitliche Aspekte eine große 
Rolle. Welche Fehler häufig bei nachträglichen 

Innendämmungen passieren und welche Fol-
gen dies nach sich zieht, zeigt die folgende 
Tabelle:

Mögliche Sanierungsfehler Mögliche Folgen
Wandtapeten oder Farbanstriche auf den von innen 
nachträglich zu dämmenden Wandflächen werden nicht 
entfernt.

Das Kapillartransportsystem des Innendämmsystems 
zum Untergrund ist nicht funktionsfähig. Es kann zu 
Schimmelpilzbefall kommen. Des Weiteren können 
Haftungsprobleme zwischen Innendämmung und 
Untergrund entstehen.

Gipsputzuntergründe, die durch Feuchteeinwirkung quel-
len könnten, werden nicht entfernt.

Es kommt durch „Gipsquellen“ zur „Hohllagigkeit“ der 
Innendämmplatten, was Rissbildung in der Oberflä-
chenbeschichtung zur Folge haben kann.

Wandflächenunebenheiten werden nicht ausreichend 
egalisiert.

Die Innendämmplatten haben keinen vollflächigen 
Verbund zum Untergrund. Eine großflächige „Hohlla-
gigkeit“ entsteht.

Die Dämmplattendicke wird nicht ausreichend dimensio-
niert.

Es kann zu erneutem Schimmelpilzbefall aufgrund 
zu geringer Dämmstoffoberflächentemperaturen 
kommen.

Die angrenzenden Innenwand- und Deckenbereiche wer-
den nicht in einer Breite von 0,5 m bis 1 m gedämmt.

Es kann in diesen Bereichen zu Schimmelpilzbefall 
kommen.

Die Oberflächenbeschichtung ist nicht auf das Innen-
dämmsystem abgestimmt.

Die Oberfläche der Innendämmung bekommt Risse 
aufgrund von unzureichender Haftung bzw. es erfolgt 
keine Luftfeuchteaufnahme über die dampfdichte 
Oberflächenbeschichtung.

Es erfolgt kein systemgerechter Farbauftrag. Farbanstriche lösen sich von der Oberfläche des 
Innendämmsystems.

Forschung und Entwicklung: 
Die ISOTEC-Innendämmungen

Die ISOTEC-Innendämmungen sind grundle-
gend erforscht. An mehreren Hochschulen 
sind zahlreiche Versuche und rechnerische 
Simulationen zur Überprüfung der Wärme-
dämmeigenschaften, zur Kapillarität sowie 
zum Diffusionsverhalten durchgeführt wor-
den. Getestet wurden sowohl Calciumsilikat-
dämmstoffe als auch Dämmstoffe aus Mine-
ralschaum. Die Parameter der Dämmstoffe 
sind beispielsweise in der Baustoffdatenbank 
der bauphysikalischen Feuchteberechnungs-
programme WUFI und COND hinterlegt. Mit 
diesen Programmen können die feuchte- 
und temperaturbedingten Folgen von Innen-
dämmmaßnahmen praxisnah simuliert wer-
den.

In ISOTEC-eigenen Versuchen sind außerdem 
verschiedene Oberflächenbeschichtungsvari-
anten getestet worden. Dadurch wurde er-
reicht, eine große Anzahl an Oberflächenge-
staltungswünschen erfüllen zu können, ohne 
die bauphysikalischen Systemansprüche wie 
Kapillarität und Diffusionsoffenheit zu ver-
nachlässigen.

Verschiedene Oberflächenbeschichtungen auf Innen- 
dämmungen

Wissenswertes zu den 
ISOTEC-Innendämmungen

ISOTEC-Fachbetriebe verarbeiten – je nach 
individueller Objektgegebenheit – Innen-
dämmplatten aus Calciumsilikat oder Mine-
ralschaum und bieten so für jeden Anspruch 
den richtigen Dämmstoff.

ISOTEC-Klimaplatte: 
Innendämmplatten aus 
Calciumsilikat

Herstellung und Materialeigenschaften 
von Calciumsilikatplatten
Bei Calciumsilikat handelt es sich um ein Ge-
misch aus Sand und Kalk (Siliziumdioxid und 
Calciumoxid), das zusammen mit Zellstoff, 
der den kapillaren Wassertransport bewirkt, 
in Wasser aufgeschlämmt wird, anschließend 
in Form gebracht und dann mit Überdruck in 
einem Autoklavierungsprozess erhitzt wird. 
Bei diesem Vorgang wachsen die eigentli-
chen Calciumsilikatkristalle und die Innen-
dämmplatte erhärtet.

Als fertiges Produkt verfügt die Calciumsili-
katplatte über folgende Eigenschaften:

Diffusionsoffenheit: (m = 6) 
Wärmeleitfähigkeit: (l = 0,065 W/mK)

Die von ISOTEC-Fachbetrieben eingesetzte 
Calciumsilikatplatte hat ein Maß von 1,25 x  
1 Meter und wird mit Dicken von 25, 30 und 50 
Millimetern standardmäßig hergestellt und 
verarbeitet. Im Bereich von Fensterlaibungen 
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werden Sonderplattenmaße mit einer Dicke 
von 15 Millimetern eingesetzt. So wird der 
Öffnungswinkel von Fensterdrehflügeln nicht 
beeinträchtigt.

Wirkungsweise von 
Calciumsilikatplatten
Durch die Temperaturdifferenz zwischen 
Wand außen- und Wandinnenoberfläche dif-
fundiert insbesondere in den kalten Winter-
monaten Wasserdampf vom Rauminneren 
in die Calciumsilikatplatte. Der Wasserdampf 
fällt dort als Kondensat aus und wird kapillar 
gespeichert. Werden dann – etwa durch Lüf-
tung – temporäre Verdunstungsprozesse in 
Gang gesetzt, wird das gespeicherte Konden-
sat an die Calciumsilikatplattenoberfläche ge-
leitet und dampft dort in das Rauminnere ab.

Feuchteverteilung im Querschnitt der Calciumsilikatplatte

Zusätzlich sorgt die Kapillarität bei punktuell 
anfallendem Kondensat, wie es oft bei Wär-
mebrücken entsteht, für eine großflächigere 
Verteilung des Kondensats und somit für eine 
großflächigere Verdunstungsfläche.

Dimensionierung von Innendämmungen 
mit Calciumsilikatplatten
In der Praxis hat sich die „Faustformel“ be-
währt, dass durch Calciumsilikatplatten mit 
einer Dicke von 30 Millimetern bei Mauer-
werksdicken von mehr als 24 Zentimetern 
Schimmelpilzfreiheit erreicht werden kann. 
Ausgenommen davon sind Betonbauteile, die 
aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit grö-
ßerer Dämmstoffdicken bedürfen. 

Grundvoraussetzung für Schimmelpilzfreiheit 
ist dabei, dass raumseitige Oberflächentem-
peraturen von 12,6 Grad Celsius bei einer Au-
ßentemperatur von –5 und einer Raumluft-
temperatur in der Raummitte von 20 Grad 
Celsius nicht unterschritten werden. 

Eine bauphysikalische rechnerische Überprü-
fung der „Faustformel“ zeigt, dass bei einem 
24 Zentimeter dicken Kalksandsteinmauer-
werk durch das Aufbringen einer 30 Milli-
meter starken Calciumsilikatdämmplatte ein 
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der 
Gesamtwandkonstruktion von 0,80 W/m²K 
erreicht wird. Die rechnerische raumseitige 
Wandoberflächentemperatur beträgt dabei 
17,4 Grad Celsius bei einer Außentemperatur 
von –5 und einer Raumlufttemperatur in der 
Raummitte von 20 Grad Celsius.

ISOTEC-Innendämmplatten aus 
Mineralschaum
Wenn bei Gebäuden eine möglichst ge-
ringe Dämmstoffdicke bzw. eine beson-
ders hohe Wärmedämmeigenschaft gefor-
dert wird, setzen ISOTEC-Fachbetriebe so 
genannte Mineralschaumdämmstoffe ein. 
Dieser Dämmstoff wird nahezu identisch wie 

Calciumsilikatplatten ohne Dampfsperre ver-
arbeitet, verfügt jedoch über einen höheren 
Wärmedurchlasswiderstand. Das bedeutet, 
dass bei geringerer Dämmstoffdicke ein bes-
serer Wärmedämmwert (Wärmeleitfähig-
keit l = 0,045 W/mK) als bei vergleichbaren 
Dämmstoffplatten aus Calciumsilikat erreicht 
wird.
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ISOTEC-Schimmelpilz- 
 schadenbeseitigung
Humanmediziner, Mikrobiologen und Bauingenieure beschäftigen sich seit Langem 
intensiv mit den Ursachen und Auswirkungen von Schimmelpilzbefall in Innenräu-
men. Das interdisziplinäre Ergebnis: Bei Schimmelpilzbefall im Wohn- oder Arbeits-
umfeld muss gehandelt werden. Das bestätigt auch das Umweltbundesamt und emp-
fiehlt in seinem „Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung 
von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen“, zur Schimmelpilzbeseitigung bei einer 
Befallsfläche von mehr als 0,5 Quadratmetern eine Fachfirma einzuschalten.

Potenzielles Gesundheits-
risiko Schimmelpilz

Schimmelpilzbefall auf Raufasertapete

Zahlreiche Studien belegen, dass eine erhöh-
te Schimmelpilzbelastung die Gesundheit ge-
fährden und Allergien auslösen kann. Wie der 
menschliche Organismus auf Schimmelpilze 
reagiert, lässt sich nicht für alle Menschen 
pauschal prognostizieren. Fest steht jedoch: 
Insbesondere Kinder, ältere Menschen und 
Kranke reagieren oft allergisch auf Schimmel-
pilzbefall, da ihr Immunsystem nicht mehr 
bzw. noch nicht voll ausgebildet ist. Hinzu 
kommt, dass es auch giftige Schimmelpilzar-
ten gibt, die in Abhängigkeit von ihrer Kon-
zentration die Gesundheit aller Menschen 
negativ beeinflussen – unabhängig von der 

Beschaffenheit des Immunsystems. Als Folge 
können Atemwegserkrankungen, Haut- und 
Augenreizungen oder Infekte auftreten.

Wie entsteht 
Schimmelpilzbefall?

Schimmelpilze und Schimmelpilzsporen be-
nötigen ein gewisses Maß an Feuchte. Da 
Schimmelpilzsporen jederzeit und überall in 
der Umgebungsluft vorkommen, reicht eine 
erhöhte Baustofffeuchte bzw. eine erhöhte 
Luftfeuchte aus, damit Schimmelpilzwachs-
tum einsetzt. Mikrobiologische Untersu-
chungen haben ergeben, dass bei einigen 
Schimmelpilzarten eine bauteilangrenzen-
de relative Luftfeuchte von 70 bis 80 % (aw-
Wert* > 0,7) über einen Zeitraum von 72 Stun-
den ausreicht, damit Schimmelpilzwachstum 
einsetzt.

* Das frei verfügbare Wasser in einem Material, z.B. in  
 Mauerwerk, Holz, Textilien, etc., wird als aw-Wert (Was- 
 seraktivität) bezeichnet. Zwischen dem aw-Wert und  
 der relativen Luftfeuchte lässt sich dabei folgender  
 Zusammenhang herstellen: RF (%) = aw-Wert (Wasserak- 
 tivität) x 100.

Mögliche Ursachen für Schimmelpilzbefall in 
Innenräumen sind:

 • Niedrige innere Oberflächentemperaturen 
auf der Wandinnenseite in den Wintermo-
naten aufgrund unzureichender Wärme-
dämmung oder durch Wärmebrücken

 • Niedrige innere Oberflächentemperaturen 
auf der Wandinnenseite aufgrund von feh-
lerhaftem Heizverhalten

 • Falsches Lüftungsverhalten und daraus 
resultierende zu hohe Luftfeuchten

 • Unzureichend getrocknete Wasserschäden, 
z. B. durch Hochwasserereignisse oder Un-
dichtigkeiten in Rohrleitungssystemen

 • Feuchte im Baukörper durch fehlende oder 
mangelhafte Abdichtungen

Wärmestrom im Bereich einer Gebäudeaußenecke

Wie vielfach behauptet, wächst der Schim-
melpilz nicht tief in den Baustoff hinein. In 
der Regel handelt es sich bei Schimmel-
pilzbefall um einen oberflächlichen Befall. 
So sind z. B. in etwa die oberflächennahen 
3 bis 5 Millimeter des Wandputzes betrof-
fen. Auf diesen Schimmelpilzen siedeln sich 

wiederum Bakterien an, die im Rahmen ihres 
Stoffwechsels starke Riechstoffe produzieren, 
was zu einem typischen, häufig mit Feuchte 
in Zusammenhang gebrachten, muffigen Ge-
ruch führt. 

Sofortmaßnahmen bei 
Schimmelpilzbefall

Um die Gesundheit der Bewohner zu schüt-
zen, werden die schimmelpilzbefallenen Be-
reiche bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten 
objektspezifisch abgeklebt bzw. abgeschottet 
oder es werden spezielle Luftreinigungsgerä-
te aufgestellt, die mit HEPA*-Filtern und Ak-
tivkohlefiltern ausgestattet sind. Sie dienen 
der Reduzierung der luftgetragenen gesund-
heitsgefährdenden Schimmelpilzsporen, re-
duzieren somit die mikrobielle Belastung der 
Raumluft und mindern den unangenehmen 
muffigen Geruch.

Ablauf der ISOTEC-Schimmel-
pilzschadenbeseitigung

Grundsätzlich geht einer fachgerechten 
Schimmelpilzschadenbeseitigung die Ursa-
chenanalyse für das Auftreten von Schimmel-
pilzen voraus. Erst wenn die Ursache, wie z. B. 
ein versteckter Wasserschaden, gefunden 
und behoben wurde, kann mit der fachge-
rechten Schimmelpilzschadenbeseitigung be-
gonnen werden. Oberstes Ziel ist dabei, die 
mikrobielle Biomasse auf ein „Normalmaß“ 
zu reduzieren.

* HEPA = Abkürzung für „High Efficiency Particulate Air  
 Filter“ und bedeutet „Filter mit hoher Wirksamkeit gegen  
 Teilchen“.
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 • Zerstörender Ausbau mikrobiell befallener 
Bauteile (z. B. Putzoberflächen, Fußboden-
konstruktionen inkl. Estrichdämmschicht) 
 
 
 
 
 
 
 

 • Feuchte Reinigung der Rohoberflächen mit 
oberflächenentspanntem Wasser 
 
 
 
 
 
 
 

 • Gegebenenfalls Desinfektion der ehemals 
schimmelpilzbefallenen Bereiche mit 
Isopropyl-Alkohol

 • Gegebenenfalls Kontrollmessung (Frei-
messung) der Schimmelpilzbelastung auf 
Oberflächen und in der Raumluft zur Doku-
mentation des Erfolges der Schimmelpilz-
schadenbeseitigungsmaßnahme

Wiederherstellung der Innenräume
 • Abbau der Abschottung

 • Wiederaufbau mit Putz, Tapeten und  
Fußboden etc.

 • Einräumen des (fein-)gereinigten Mobiliars 
und Inventars

Das ISOTEC-Vorgehen im Überblick:

Analyse und Planung
 • Analyse und Beseitigung der Ursache für 
den Schimmelpilzbefall

 • Ermittlung des räumlichen Umfangs des 
Schimmelpilzschadens 
 
 
 
 
 
 

 • Planung der Schimmelpilzschadenbeseiti-
gungsmaßnahme u. a. auf Basis des Scha-
denumfangs

Abschottung
 • Staub- bzw. luftdichte Abgrenzung 
der schimmelpilzbefallenen Räume zu 
nicht befallenen Räumen (Trennung in 
Schwarz-/ Weiß-Bereich)

Ermittlung des Umfangs des Schimmelpilzschadens

Weiß-Bereich Kammer / Schleuse Schwarz-Bereich

geschützt Kammer / Schleuse abgeschottet

1. Anlegen des
Atemschutzes

5. Ablegen des
Atemschutzes

2. Anlegen der
Schutzkleidung

4. Ablegen und Aufbe-
wahren bzw. Entsorgen
der Schutzkleidung

Sanierungs-
bereich

3. Absaugen der Schutzbe-
kleidung mittels H-Sauger

Ausschleusen

Einschleusen

Schematische Darstellung des Schwarz-/Weiß- 
Bereiches

Abschottung

Gerät zur Unterdruckerzeugung

 • Erzeugen eines (Raumluft-)Unterdruckes 
im schimmelpilzbefallenen Bereich

Reinigung und Schimmelpilzschaden-
beseitigung
 • Gegebenenfalls Ausräumen, Zwischenla-
gern und (Fein-)Reinigen von Mobiliar und 
Inventar 
 
 
 
 
 
 
 

 • Absaugen der Schimmelpilzbestandteile 
von Bauteiloberflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Bindung von verbliebenen Schimmelpilz-
sporen an Bauteiloberflächen

Reinigung des Mobiliars

Abstemmen von schimmelpilzbefallenem Wandputz

Absaugen der schimmelpilzbefallenen Flächen

Feuchte Reinigung

Kontrollmessung nach  
einer Schimmelpilzschaden-
beseitigung

Ziel einer fachgerechten Schimmelpilzscha-
denbeseitigung ist die Reduzierung des mi-
krobiellen Befalls auf ein „Normalmaß“.
Da Schimmelpilze und Schimmelpilzsporen 
jederzeit und überall in der Außen- und In-
nenluft vorhanden sind (ubiquitäres Vorkom-
men), ist es nicht möglich, eine dauerhafte 
absolute Schimmelpilzfreiheit von Innenräu-
men sicherzustellen. Nach der Handlungs-
empfehlung zur Beurteilung von Feuchte-
schäden des Umweltbundesamtes gilt z.B. 
ein Dämmstoff aus Polystyrol oder künstli-
cher Mineralfaser mit einer Schimmelpilzkon-
zentration von < 10.000 koloniebildenden Ein-
heiten pro Gramm (KBE/g) als nicht besiedelt 
und stellt somit das Normalmaß dar.

Schimmelpilzanalyse im Labor

Um festzustellen, ob die Schimmelpilzbe-
lastung durch die Schimmelpilzschadenbe-
seitigungsmaßnahme auf ein „Normalmaß“ 
reduziert worden ist, werden so genannte 
Freimessungen durchgeführt. Klebefilmkon-
taktproben auf Bauteiloberflächen oder Mes-
sungen der mikrobiellen Raumluftbelastung 
geben Aufschluss über das Ausmaß der mi-
krobiellen Belastung im Raum.
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Mögliche Fehler bei der Schimmelpilzschaden- 
beseitigung

Mögliche Folgen und Gefahren

Schimmelpilze und Bakterien werden lediglich  
abgetötet und nicht vollständig beseitigt.

Die gesamte Biomasse der Mikroorganismen, also die 
lebenden und die toten Bakterien und Schimmelpilze, 
müssen möglichst vollständig entfernt werden, da sie 
selbst im abgetöteten Zustand Riechstoffe produzieren 
und beim Menschen toxische und allergische Reaktionen 
auslösen können. Eine Verneblung von Desinfektionsmit-
teln (Fogging) in mikrobiell befallenen Räumen ist nicht 
ausreichend!

Die Biomasse wird lediglich durch Versiegelung der 
Estrichrandfuge von der Raumluft abgetrennt.

Es können trotzdem molekulare mikrobielle Bestandteile 
von Schimmelpilzen und Bakterien durch die Estrichtrenn-
folie und den Estrich in die Raumluft gelangen. Darüber 
hinaus entsteht durch die dynamische Belastung des 
Estrichs im Fugenrandbereich eine Pumpbewegung. Bei 
einer schadhaften Fugenrandversiegelung können so 
sogar Schimmelpilzbestandteile in die Raumluft gelangen.

Schimmelpilzbefallene und nicht befallene Bereiche 
innerhalb einer Wohnung/eines Gebäudes werden 
während der Schimmelpilzschadenbeseitigungsmaß-
nahme nicht getrennt.

Durch Schimmelpilzsporenverteilung kommt es zu einer 
erhöhten mikrobiellen Belastung der angrenzenden 
Räume.

Der Umfang des Schimmelpilzbefalls ist bei der Bau-
zustandsanalyse nicht vollständig erkannt worden.

Das Sanierungsausmaß ist zu gering.

Übergeordnete Regelwerke in 
Zusammenhang mit der ISOTEC-
Schimmelpilzschadenbeseitigung
In Kooperation mit Speziallaboren für Mikro-
biologie hat ISOTEC die Wirkungsweise ver-
schiedener Desinfektionsmittel auf verschie-
denen Untergründen getestet. Das Ergebnis 
ist, dass die ISOTEC-Gruppe zur Desinfektion 
richtliniengerecht Isopropyl-Alkohol einsetzt, 
der sich nach der Desinfektion verflüchtigt 
und sich nicht negativ auf die Raumluftquali-
tät bei der späteren Nutzung auswirkt.

Darüber hinaus arbeiten ISOTEC-Fachbetriebe 
u.a. streng nach folgenden in der Fachwelt 
anerkannten Regelwerken zur professionel-
len Schimmelpilzschadenbeseitigung. Das 
richtliniengetreue Vorgehen garantiert die 
fachgerechte Bewertung und Beseitigung von 
mikrobiellen Schäden.

 •  Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, 
Bewertung und Sanierung von Schimmel-
pilzwachstum in Innenräumen, Hrsg. Um-
weltbundesamt, Ausgabe 2002

 •  Schimmelpilzsanierungsleitfaden, Hrsg. 
Umweltbundesamt, Ausgabe 2005

 •  Gesundheitsgefährdungen durch biolo-
gische Arbeitsstoffe bei der Gebäudesa-
nierung, Hrsg. Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft 

 •  Fachgerechte Schimmelpilzbeseitigung in 
Innenräumen, Hrsg. Deutscher Holz- und 
Bautenschutzverband, Ausgabe 2010
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ISOTEC-Lüftungsempfehlung
Beheizung und Lüftung von Räumen sind wesentliche Faktoren, damit sich der Mensch 
in seinem Zuhause und in seiner Arbeitsumgebung wohl fühlt. Ziel ist es, ein behag-
liches Raumklima zu schaffen, so dass Schimmelpilzbefall als Folge von zu hoher 
Luftfeuchte bzw. durch Kondensation vermieden wird.

Das Diagramm verdeutlicht, dass das durch 
den Menschen individuell empfundene Be-
haglichkeitsspektrum zwischen 17 und 24 
Grad Celsius liegt. Dieses Empfinden ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich und wird 
auch durch das Alter der Personen beein-
flusst. So bevorzugen Kleinkinder und ältere 
Menschen in der Regel höhere Raumlufttem-
peraturen als Personen mittleren Alters.

Doch nicht nur die Raumlufttemperatur hat 
Einfluss auf unser Behaglichkeitsempfin-
den, sondern auch die Raumluftfeuchte. Das 
Diagramm zeigt, dass bei einer Raumluft-
temperatur von 20 Grad Celsius und einer 
Raumluftfeuchte von mehr als 60 Prozent das 

Behaglichkeitsdiagramm

menschliche Empfinden von „behaglich“ in 
„noch behaglich“ übergeht. Ab einer Raum-
luftfeuchte von mehr als 80 Prozent empfin-
det der Mensch das Raumklima sogar als „un-
behaglich feucht“.

Wie entsteht hohe 
Raumluftfeuchte?

Verantwortlich für den Anstieg der Luftfeuch-
te ist u. a. der Mensch selbst, indem er atmet 
und die Räumlichkeiten z. B. zum Kochen und 
Duschen nutzt. Das in der Fachwelt anerkann-
te Institut für Fenstertechnik in Rosenheim* 
hat in einem Untersuchungsbericht beschrie-
ben, welche Mengen an Raumluftfeuchte 
durch das Wohnverhalten bzw. den Menschen 
produziert werden.

 • Atemluft des Menschen 
50 g/Stunde und Person

 • Kochen 
1.000 g bis 3.000 g/Tag

 • Baden/Duschen 
1.000 g/Tag und Person

* ift Rosenheim, Institut für Fenstertechnik e.V.,  
 Feuchteabfuhr aus Wohnungen durch natürliche Lüftung,  
 Dipl.-Ing. Reinhard Daler.

Regelmäßiger Raumluftaustausch durch 
Lüften kann bewirken, dass die Raumluft-
feuchte auf ein behagliches Maß abgesenkt 
wird. Ideal ist, wenn nach der Erwärmung 
der von außen durch das Lüften zugeführten 
Luft dauerhaft eine relative Raumluftfeuch-
te von 50 Prozent in der Raummitte nicht 
überschritten wird.

Das bedeutet, dass entweder über automa-
tisierte Lüftungseinrichtungen oder aber 
durch manuelle Lüftung über die Fenster ein 
regelmäßiger Luftaustausch der Raumluft 
vorgenommen werden muss.

Die DIN EN 12831 gibt in Abhängigkeit von 
der Raumnutzung folgende raumlufthygie-
nische Mindestluftwechselraten (nmin) pro 
Stunde (h) vor:

Raumart Nmin/h
Daueraufenthaltsräume wie z.B. Wohn- 
und Schlafräume, Büros (Standardfall)

0,5

Küche ≤ 20 m3 1,0

Küche > 20 m3 0,5

Bei jedem Lüftungsvorgang sollte aber auch 
der Aspekt des Energiesparens berücksich-
tigt werden. Mit den nachfolgenden Lüf-
tungsempfehlungen sollen deshalb ein paar 
energie optimierte Tipps zum Thema „Lüf-
ten“ gegeben werden.

Spaltlüftung
Viele Menschen denken, es reiche aus, die 
Fenster den ganzen Tag gekippt zu halten 
(Spaltlüftung). Dies hat aber gravierende 
Nachteile: Bei geringen Außenlufttemperatu-
ren kühlt der gesamte Raum und vor allem 
verstärkt die Wandbereiche, die an das ge-
kippte Fenster angrenzen, aus.

Spaltlüftung

Schimmelpilzbefall durch Spaltlüftung

Dauerhafte Spaltlüftung kann in den Winter-
monaten sogar dazu führen, dass aufgrund 
der reduzierten raumseitigen Wandoberflä-
chentemperaturen Schimmelpilzbefall in der 
Nähe des Fensters einsetzt.
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Stoßlüftung
Besser ist die so genannte Stoßlüftung. Da-
bei wird das Fenster kurzzeitig ganz geöffnet 
und anschließend wieder geschlossen. Diese 
Form der Fensterlüftung ermöglicht im glei-
chen Zeitraum einen etwa 30-fach höheren 
Luftaustausch als eine Spaltlüftung.

In der Praxis bedeutet das, dass z. B. mit einer 
Stoßlüftung bei einem Raum von 40 Kubik-
metern, einer Fensterfläche von 1 Meter und 
einer Temperaturdifferenz von 13 Kelvin (K) 
zwischen Innen- und Außentemperaturn die 
relative Raumluftfeuchte von 100 auf 53 Pro-
zent in weniger als 3 Minuten abgesenkt wer-
den kann.

Eine Stoßlüftung muss bei normaler Wohn-
raumnutzung erfahrungsgemäß mindestens 
zwei- bis dreimal am Tag erfolgen. Jede ein-
zelne Lüftung sollte dabei so lange dauern, 
dass ein kompletter Raumluftaustausch erfol-
gen kann.

Stoßlüftung

Ein weiterer Vorteil der Stoßlüftung ist, dass 
die raumseitigen Wandoberflächen bzw. die 
Wandmassen nur in geringem Maß ausküh-
len. Ein energieintensives Wiederaufheizen 
über die Raumluft entfällt somit.

Querlüftung
Noch besser ist es, zeitgleich zur Stoßlüftung 
auch noch gegenüberliegende Türen und 
Fenster zu öffnen. Kurz gesagt: Durchzug 
schaffen! Bei dieser Querlüftung ergibt sich 
ein noch schnellerer Raumluftaustausch. 
So wird auch der Energiebedarf, der für das 
Wiederaufheizen der Raumluft erforderlich 
ist, nochmals verringert.

Querlüftung 
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ISOTEC-Austrocknungssysteme
Jährlich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland 1.000.000 Wasserschäden. Das 
sind pro Tag rund 3.000 Schadensfälle. Diese Wasserschäden entstehen plötzlich und 
unerwartet. Als Sofortmaßnahme sollte das eingedrungene Wasser möglichst sofort 
abgepumpt und aufgewischt werden.

Faktor Zeit
Aber was ist mit dem Wasser, das in die Wand 
eingedrungen ist oder das unterhalb des Est-
richs in die Estrichdämmschicht gelangt ist? 
Hier ist schnelles Handeln gefragt, denn ein 
mikrobiologisches Wachstum von Bakterien 
und Schimmelpilzen in und auf durchfeuch-
teten Baustoffen setzt – je nach objektspe-
zifischen Bedingungen – erfahrungsgemäß 
nach 10 bis 14 Tagen ein. Feuchte in Wänden 
und Böden muss also schnellstmöglich auf 
die so genannte Ausgleichsfeuchte reduziert 
werden. Dies kann zeitlich optimiert nur mit 
technischen Trocknungsverfahren erreicht 
werden.

ISOTEC-Betriebe setzen zur technischen Trock-
nung je nach Schadensumfang und Schadens-
beschaffenheit Raumaustrocknungs- und 
(Estrich-)Dämmschichttrocknungsverfahren 
ein, mit deren Hilfe ein trockener Zustand 
der Räume schnell wiederhergestellt werden 
kann.

Ursachen für Wasserschäden
Wände und Fußbodenkonstruktionen eines 
Hauses haben einiges zu verbergen: Frisch- 
und Abwasserleitungen, Rohr-in-Rohr-Instal-
lationen oder Fußbodenheizungen. In einem 
Einfamilienhaus kommen so schnell mehrere 
hundert Meter Rohrleitungen zusammen.

Dies stellt kein Problem dar, solange alles dicht 
ist. Was aber passiert, wenn Wasserleitungen 
undicht werden, Undichtigkeiten am Dach 
eines Gebäudes vorhanden oder aber Bau-
werksabdichtungen schadhaft sind? Was ist, 
wenn Havarieschäden wie Hochwasser oder 
Starkregenereignisse eintreten? Wasser dringt 
ins Haus ein und durchfeuchtet Fußbo den- 
und Wandkonstruktionen sowie das Inventar.

Sofortmaßnahmen bei 
Wasserschäden

Als Erstes sollte das in das Gebäude einge-
drungene Wasser möglichst sofort abge-
pumpt und aufgewischt werden. Gleichzeitig 
sollte die Ursache für das eindringende Was-
ser sofort abgestellt werden. Ist dies nicht 
möglich, da eine Rohrleckage oder andere 
Undichtigkeiten nicht gleich ersichtlich sind, 

ist die Schadensursache jedoch zeitnah und 
vor Beginn einer technischen Trocknungs-
maßnahme zu ermitteln und zu beheben.

Suche nach der Schadenursache

Messung zur Dokumentation des Trocknungsverlaufes

Schnellstmöglich sollte dann mit den tech-
nischen Trocknungsmaßnahmen begonnen 
werden. Die Zeit drängt, da nach 10 bis 14 Ta-
gen mikrobieller Befall in und auf den durch-
feuchteten Bauteilen entstehen kann, der das 
Schadensausmaß vergrößert und somit die 
Sanierungskosten nochmals erhöht.

Die technische Trocknung mit 
ISOTEC-Trocknungsgeräten

Ziel einer technischen Trocknung ist es, den 
Feuchtegehalt der durchfeuchteten Baustoffe 
auf die baustoffspezifische Ausgleichsfeuchte 
zu reduzieren, um so Schimmelpilzbefall zu 
vermeiden und die Räume schnell wieder 
nutzbar zu machen. Baustoffspezifische 
Aus gleichsfeuchteangaben werden u. a. in 
der DIN V 4108-4 in Tabelle 4 und im WTA-
Merkblatt 4-5 „Beurteilung von Mauerwerk – 
Mauerwerksdiagnostik“ in Tabelle 7 (s. Ka pi-
tel 3) angegeben.

Ausgleichsfeuchte von Baustoffen gemäß DIN V 4108-4, Tabelle 4

Zeile Baustoffe
Feuchtegehalt u 
Massenanteil kg/kg

1 Beton mit geschlossenem Gefüge mit porigen Zuschlägen 0,13

2 2.1 Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit dichten Zuschlägen  
nach DIN 4226-1

0,03

2.2 Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge mit porigen Zuschlägen  
nach DIN 4226-12

0,045

3 Gips, Anhydrid 0,02

4 Gussasphalt, Asphaltmastix 0

5 Holz, Sperrholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, Schilfrohrplatten und –matten, 
organische Faserdämmstoffe

0,15

6 Pflanzliche Faserdämmstoffe aus Seegras, Holz-, Torf- und Kokosfasern und 
sonstige Fasern

0,15
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Außerdem sind im Kommentar des Bundes-
verbandes Estrich und Belag e.V. zur DIN 
18365 „Bodenbelagsarbeiten“ die maximalen 
Feuchtegehalte für unbeheizte und beheizte 
Estriche, gemessen nach der CM-Methode, 
aufgeführt:

Unbeheizte Estriche

Estrichart Maximal zulässiger 
Feuchtegehalt in CM-%

Zementestrich 2,0 CM-%

Calciumsulfatestrich 0,5 CM-%

Magnesiaestrich 1,0-3,5 CM-%

Beheizte Estriche

Estrichart Maximal zulässiger 
Feuchtegehalt in CM-%

Zementestrich 1,8 CM-%

Calciumsulfatestrich 0,3 CM-%

 
Um diese Feuchtewerte zu erreichen, gibt es 
verschiedene technische Trocknungsverfah-
ren, die je nach Bauteilkonstruktion einge-
setzt werden.

Wichtig ist bei all diesen Verfahren, dass wäh-
rend der technischen Trocknungsmaßnahme 
in die zu trocknenden Räume keine Außen-
luft zugeführt wird: Bei allen Trocknungsver-
fahren mit technischen Trocknungsgeräten 
wird nämlich die Raumluftfeuchte reduziert, 
so dass die Raumluft Feuchte aus den durch-
feuchteten Baustoffen aufnehmen kann. Die-
ser physikalische Vorgang funktioniert – z. B. 
bei einem Kondensationstrockner – wie folgt:

 •  Raumluft wird über einen Ventilator an-
gesogen und über Kühlschleifen ins Gerät 
geführt. Dort kühlt sie ab.

 •  Während des Abkühlens kondensiert der 
größte Teil des in der Luft vorhandenen 
Wasserdampfes und wird in einem Auf-
fangbehälter gesammelt.

 •  Die abgekühlte und feuchtereduzierte Luft 
wird anschließend im Gerät wieder er-
wärmt und der Raumluft zugeführt.

 
Dieser Trocknungsprozess kann optimiert nur 
in einem geschlossenen Kreislauf stattfinden. 
Gelangt ständig Frischluft aus dem Außen-
bereich in den betreffenden Raum, ist das zu 
trocknende Luftvolumen größer als in einem 
von der Außenluft abgetrennten Raum. Folg-
lich verlängert sich der Trocknungsprozess.

Die ISOTEC-Raumaustrock-
nung zur Trocknung massiver 
Bauteile

Sind nur massive Bauteile durchfeuchtet, 
die keine Hohlräume aufweisen, kommt das  
ISOTEC-Raumaustrocknungsverfahren zum Ein - 
 satz. Massive Bauteile sind beispielsweise 
einschalige Wandkonstruktionen, Verbund-
estrich-Fußbodenkonstruktionen oder Estri-
che auf Trennlage. Hier werden Kondensati-
ons- oder Adsorptionstrockner aufgestellt, die 
die Raumluftfeuchte reduzieren und so die 
Trocknung der an die Raumluft angrenzenden 
Bauteile beschleunigen.

Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu 
erzielen, wird die Leistung der Trocknungs- 

geräte in Abhängigkeit zum Raumluftvolu-
men der zu trocknenden Räume ausgewählt.

Die schnellstmögliche Austrocknung massiver 
Bauteile gewährleisten Geräte mit einer Leis-
tung von:

 •  500 Watt für ein maximales Raumluft- 
volumen von 150 m³

 •  1.200 Watt für ein maximales Raumluft-
volumen bis zu 400 m³

 •  1.700 Watt für ein maximales Raumluft-
volumen  bis zu 800 m³ 

Da die Trocknungsdauer bis zum Erreichen der 
Ausgleichsfeuchte stark von der Raumluft-
temperatur, dem Durchfeuchtungsgrad der 
Baustoffe sowie deren spezifischem Trock-
nungsverhalten abhängig ist, lassen sich kei-
ne pauschalen Angaben über die Trocknungs-
zeiten treffen. Erfahrungsgemäß ist jedoch 
bei einer Raumlufttemperatur von 20 Grad 
Celsius von einer Mindesttrockendauer von 
3 bis 4 Wochen auszugehen. Verkürzt wer-
den kann dieser Zeitraum durch den Einsatz 
von Ventilatoren und durch die Erhöhung der 
Raumlufttemperatur.

Dämmschichttrocknungsanlage

Die ISOTEC-Dämmschicht-
trocknung zur Trocknung von 
Bauteilen mit Hohlräumen

Sind nicht nur massive Bauteile durchfeuch-
tet, sondern auch Bauteile mit Hohlräumen 
wie schwimmende Estrichkonstruktionen 
auf Dämmschicht, Trockenbauwände mit in-
nenliegender Dämmung oder Hohlkammer-
decken, so ist die ISOTEC-Raumaustrocknung 
um die ISOTEC-Dämmschichttrocknung zu er-
gänzen.

Bei der ISOTEC-Dämmschicht- bzw. Hohlraum-
trocknung werden Kernbohrungen mit ei-
nem Durchmesser von 50 Millimetern in das 
mehrschalige Bauteil eingebracht, über die 
anschließend eine Saugeinrichtung mittels 
Luftschläuche angeschlossen wird. Sollte in 
den Hohlräumen Wasser stehen, so wird die-
ses zunächst abgesaugt. Anschließend wird 
dann über Schläuche die feuchte Luft aus den 
durchfeuchteten Hohlräumen gesaugt. Diese 
Luft wird in die Raumluft geblasen, in der sie 
durch den dort aufgestellten Kondensations-
trockner entfeuchtet wird. Ein zwischenge-
schalteter spezieller Filter (HEPA-Filter*) sorgt 
dafür, dass eventuell in der Hohlschicht vor-
handene mikrobielle Bestandteile bis zu ei-
ner Partikelgröße von 0,001 Millimetern zuvor 
herausgefiltert werden.

Da die Saugeinrichtung im Bauteil Unterdruck 
produziert, wird die entfeuchtete Raumluft 
wiederum in das mehrschalige Bauteil ge-
saugt. Indem diese entfeuchtete Luft die Bau-
teilschichten durchströmt, werden sie nach 
und nach ausgetrocknet. 

* HEPA = Abkürzung für „High Efficiency Particulate Air  
 Filter“ und bedeutet „Filter mit hoher Wirksamkeit gegen  
 Teilchen“.
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Auch bei der Kombination aus ISOTEC-Raum- 
austrocknungsverfahren und ISOTEC-Dämm-
schichttrocknungsverfahren kann der Trock-
nungszeitraum durch den Einsatz von 
Ventilatoren und die Erhöhung der Raumluft-
temperatur verkürzt werden.

Trocknungsanlage in Betrieb

Schlitzdüsenverfahren

Fehler bei der technischen 
Trocknung

Werden die durchfeuchteten Räume unfach-
männisch und dadurch über einen zu langen 
Zeitraum getrocknet, steigt die Gefahr des 
mikrobiellen Befalls von Tag zu Tag. Wichtig 
ist also, die in folgender Tabelle angegebe-
nen Fehler von vornherein zu vermeiden.

Innovativ: Forschung und 
Entwicklung zu ISOTEC-
Austrocknungsverfahren

ISOTEC-Austrocknungsverfahren werden seit 
Jahrzehnten permanent weiterentwickelt. 
Besonderes Augenmerk lag in den letzten 
15 Jahren dabei auf dem Erhalt hochwertiger 
Oberflächenbeläge bei der ISOTEC-Dämm-
schichttrocknung. 

Bei Parkett und Fliesenbelägen z. B. wird ob-
jektspezifisch zum Erhalt des Oberbelages 
das Schlitzdüsen- bzw. Fugenkreuzverfahren 
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um eine 
Sonderform, die die Trocknung der Estrich-
dämmschicht in dem betroffenen Raum selbst 
ermöglicht, den Oberbelag jedoch erhält.

Auch hier ist eine zeitlich optimierte Bauteil-
trocknung nur zu erreichen, wenn ein ge-
schlossener (Raumluft-)Kreislauf besteht und 
keine Außenluft in die zu trocknenden Räume 
bzw. an die zu trocknenden mehrschaligen 
Bauteile gelangt. Die Leistung der Sauggerä-
te wird nach Größe der zu trocknenden Bau-
teilfläche ausgewählt. Einen optimalen Aus-
trocknungszeitraum bieten Geräte mit einer 
Leistung von:

 •  400 Watt für eine mehrschalige/mehr-
schichtige Bauteilfläche bis 6 m²

Schematische Darstellung einer Estrichdämmschicht- 
trocknung

Detailansicht einer Etrichdämmschichttrocknung

Kernbohrung zum Anschluss des Schlauchsystems

Installation des Schlauchsystems

 •  800 Watt für eine mehrschalige/mehr-
schichtige Bauteilfläche bis 25 m²

 •  1.200 Watt für eine mehrschalige/mehr-
schichtige Bauteilfläche bis 40 m²

 •  2.500 Watt für eine mehrschalige/mehr-
schichtige Bauteilfläche bis 85 m²

 
Erfahrungsgemäß ist bei einer Raumlufttem-
peratur von 20 Grad Celsius und einer durch-
feuchteten Estrichdämmung aus Polystyrol 
unter einem Zementestrich von einer Min-
desttrocknungsdauer von 3 bis 4 Wochen aus-
zugehen.

Mögliche Fehler Mögliche Folgen
Vor Beginn der technischen Trocknungsmaßnahme wird 
die Feuchteursache nicht beseitigt.

Die Trocknungsmaßnahme führt nicht zu einer 
Reduzierung der Bauteilfeuchte.

Im Hohlraum befindliches „stehendes Wasser“ wird nicht 
vor Beginn der Trocknungsmaßnahme abgesaugt.

Der Trocknungszeitraum wird verlängert.

Es wird kein HEPA-Filter zwischen Bauteilöffnung und 
Saugeinrichtung eingesetzt.

Mikrobiell belastete Luft kann aus dem 
Bauteilhohlraum in die Raumluft gelangen.

Hohlräume werden in dem nicht mehr zeitgemäßen 
„Überdruckverfahren“ getrocknet.

Mikrobielle Luft aus den Hohlräumen kann ungefiltert 
in die Raumluft eingeblasen werden.

Die Leistung der Trocknungsgeräte ist in Bezug 
auf das Raumluftvolumen bzw. die Bauteilfläche 
unterdimensioniert.

Die Trocknungszeit verlängert sich bzw. die 
Ausgleichsfeuchte wird nicht erreicht.

Seite 146 ISOTEC-Austrocknungssysteme ISOTEC-Austrocknungssysteme Seite 147



Da jedoch bei dieser Methode die den Hohl-
raum durchströmende Luftmenge geringer 
ist als beim Standardverfahren mit Kernbohr-
lochöffnungen, verlängert sich die Trock-
nungszeit erfahrungsgemäß um das 1,5- bis 
2-fache. 

Eine weitere Möglichkeit zur Erhaltung des 
Oberbelages ist die Trocknung einer feuchte-
belasteten Estrichdämmschicht durch die dar-
untergelegene Geschossdecke. Dabei werden 
Kernbohrungen in die Geschossdecke einge-
bracht, an die die Saugeinrichtung über Luft-
schläuche anschließend angeschlossen wird.

Trocknung durch die Decke

Durch diese innovativen ISOTEC-Austrock-
nungsverfahren können somit Dämmschich-
ten unter Estrichen getrocknet werden – ohne 
den hochwertigen Bodenbelag des betroffe-
nen Raumes zu beschädigen.
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Methoden zur Messung  
von Feuchte in Baustoffen
• Indirekte Feuchtemessung nach dem elektrischen  
 Widerstandsmessprinzip

• Indirekte Feuchtemessung nach dem kapazitiven  
 Messprinzip

• Direkte Feuchtemessung nach der Calciumcarbid- 
 Methode

KAPITEL 16



Indirekte und direkte 
Feuchtemessmethoden
Bei den Methoden zur Feuchtemessung in Baustoffen unterscheidet man zwischen 
indirekter und direkter Messmethode.

Indirekte Feuchtemessungen werden nach 
unterschiedlichen Messprinzipien (elektri-
sches Widerstandsmessverfahren, kapaziti-
ves Messverfahren) in der Regel mit batterie-
betriebenen Messgeräten durchgeführt, die 
den gemessenen Wert als Zahlenwert auf ei-
nem Display anzeigen. Dieser dort angezeig-
te Messewert zeigt jedoch nicht den Feuchte-
gehalt im Baustoff in Masse-%* an, sondern 
lediglich einen objekt- und baustoffspezifisch 
zu interpretierenden Zahlenwert innerhalb 
eines herstellerspezifisch ausgewählten Ska-
lenbereiches.

* Masse-% = Anteil der Feuchte in Prozent, die in der  
 entnommenen feuchten Materialprobe vorhanden ist.  
 Trockenes Baustoffprobengewicht + Gewicht des  
 Wassers in der Baustoffprobe = 100 Prozent.

Messgerät zur Feuchtemessung nach der indirekten 
Messmethode

Gerätschaften zur Durchführung einer direkten Feuchte-
messung nach der Calciumcarbid-Methode

Direkte Feuchtemessungen hingegen erge-
ben einen Feuchtemesswert in Masse-%, da 
bei den Messverfahren, die zu dieser Mess-
methode gehören (Calciumcarbid-Methode, 
Darr-Methode), der absolute Feuchtegehalt 
im Baustoff in Gramm in Bezug zu dem Ge-
wicht der entnommenen (feuchten) Baustoff-
probe ermittelt wird.

Indirekte Feuchtemessung 
nach dem elektrischen 
Widerstandsmessprinzip

Widerstandsmessgeräte erzeugen einen 
elektrischen Messstrom, der mittels zweier 
Elektroden durch den zu messenden Baustoff 
geleitet wird. Die Elektroden können als Ein-
schlag-, Einstech- oder durch ein Kabel mit 
dem Messgerät verbundene Messelektroden 
ausgeführt sein.

Elektrische Widerstandsmessung über Messelektroden

Elektrische Widerstandsmessung mittels Messelektroden 

Baustoffe, zumindest die mineralischen, sind 
eigentlich elektrische Isolatoren oder Nicht-
leiter. Jeder Baustoff nimmt jedoch eine ge-
ringe Menge Wasser auf, die ausreicht, um 
einen Messstrom durch ihn fließen zu lassen.

Die Intensität des jeweiligen Messstromes 
wird dann auf den Displays der Messgeräte in 
einem herstellerspezifischen Skalenbereich 
von z. B. 1-100 angezeigt. Diese Messwertan-
zeige, z. B. als „Digit“ oder „Skalenwert“ be-
zeichnet, gibt somit eine Information darüber, 
wie groß der Messstromfluss zwischen den 
beiden Elektroden des Messgerätes ist.

Da aber auch eventuell im Baustoff vorhan-
dene Salze den Stromfluss beeinflussen, 
bedürfen Feuchtemessungen nach diesem 
Verfahren immer einer baustoff- und objekt-
spezifischen Interpretation der Messwerte, 
die einen hohen Erfahrungs- und Sachver-
stand voraussetzt.

Prinzipienskizze zur Bohrlochanordnung für eine  
dreidimensionale Feuchteverteilungsmessung
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Um mit dieser Messmethode ein dreidimen-
sionales Feuchteprofil z. B. über den Quer-
schnitt eines Mauerwerkes zu erstellen, wer-
den Bohrlöcher in einem Durchmesser von 6 
Millimetern in einem Bohrlochraster in ver-
schiedenen Höhen und Tiefen erstellt.

Die unterschiedlichen Messwerte innerhalb 
des Bohrlochrasters ermöglichen dem ISOTEC- 
Fachberater dann Rückschlüsse auf die 
Feuchteursache.

Indirekte Feuchtemessung 
nach dem kapazitiven 
Messprinzip

Die indirekte Feuchtemessung nach dem ka-
pazitiven Messprinzip ist vollständig zerstö-
rungsfrei, hat aber den Nachteil, dass das 
elektrische Messfeld nur maximal 3 Zentime-
ter in den Baustoff eindringt.

Prinzipienskizze zum maximalen Eindringen des  
elektrischen Messfeldes in den Baustoff

Druckflasche für eine Feuchtemessung nach der  
Calciumcarbid-Methode mit aufgesetztem Manometer

Messgeräte zur kapazitiven Feuchtemessung 
messen mittels eines Kondensators über ein 
elektrisches Hochfrequenzfeld die so ge- 
nannte Dielektrizitätskonstante des Bau-
stoffs, die für jeden Baustoff materialspezi-
fisch unterschiedlich ist.

Ist der Baustoff durchfeuchtet, erhöht sich die 
Dielektrizitätskonstante erheblich. Diese wird 
auf dem Display des Messgerätes in Form ei-
nes Zahlen-Messwertes angezeigt. Somit ist 
es nach dieser Messmethode möglich, durch 
ein Herüberführen des Messgerätes über die 
Bauteiloberfläche zu lokalisieren, an welcher 
Stelle die höchsten Messwerte angezeigt 
werden und – somit im Umkehrschluss – wo 
die höchste Baustofffeuchte vorhanden ist. 
Da aber auch bei dieser Messmethode even-
tuell im Baustoff vorhandene Salze sowie 
eventuell im Bauteil vorhandene Metalle o. Ä. 
einen gewissen Einfluss auf den Messwert 
haben, ist immer eine bauteil- bzw. objekt-
spezifische Interpretation der Messwerte er-
forderlich, die einen hohen Erfahrungs- und 
Sachverstand voraussetzt.

Direkte Feuchtemessung 
nach der Calciumcarbid-
Methode

Für eine Feuchtemessung nach der Calcium-
carbid-Methode (CM-Methode) ist es notwen-
dig, vorab zerstörend eine Baustoffprobe aus 
dem Bauteil, dessen Feuchtegehalt ermittelt 
werden soll, mit einem Gewicht zwischen 
10 Gramm und 50 Gramm zu entnehmen. 
Diese Baustoffprobe wird dann mechanisch 
zerkleinert und in eine Druckflasche gefüllt.

Anschließend wird u. a. eine Glasampulle 
in die Druckflasche gelegt, die Calciumcar-
bid enthält. Dann wird die Stahldruckfla-
sche verschlossen, die Glasampulle zerstört 
und das Calciumcarbid durch Schütteln mit 
dem (feuchten) Baustoff durchmischt. Bei 
der Durchmischung des (feuchten) Baustof-
fes und des Calciumcarbids reagiert das im 
Baustoff enthaltene Wasser mit dem Calci-
umcarbid zu Acetylengas. Durch dieses ent-
stehende Acetylengas wird in der Druckfla-
sche ein Überdruck erzeugt, der auf einem an 
der Druckflasche angebrachten Manometer 
(Druckmesser) angezeigt wird.

Da sich das Acetylengas aus Calciumcarbid 
und Wasser bildet, ist der entstehende Druck 
ein Maß für die Wassermenge in der Bau-
stoffprobe, die der chemischen Reaktion zu-
geführt worden ist. 

Man schließt also von dem nach der che-
mischen Reaktion in der Druckflasche herr-
schenden Druck auf den Feuchtegehalt, der 
zuvor in der Baustoffprobe enthalten war. Da 
das Volumen der Druckflasche und die Mas-
se des zugeführten Calciumcarbids bekannt 
sind, kann aus dem Druck, der sich in Ab-
hängigkeit von der in der Baustoffprobe ent-
haltenen Feuchte einstellt, auf der Skala des 
Manometers direkt der in der Baustoffprobe 
vorhandene Feuchtegehalt in Masse-% abge-
lesen werden.
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ISOTEC-Sauberkeitsstandard
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ISOTEC-Sauberkeitsstandard
Gerade bei nachträglichen Bauwerksabdichtungen, bei denen als vorbereitende Maß-
nahme für die eigentlichen Abdichtungsarbeiten zunächst alle Altbeschichtungen, 
wie z. B. Wandputze, bis zur Rohebene entfernt werden müssen, ist ein gewisses Maß 
an Staubentwicklung unvermeidbar.

Finden diese Arbeiten im Innenbereich, an-
grenzend an zumindest teilbewohnte Berei-
che statt, sind besondere Maßnahmen zu er-
greifen, um ein Ausbreiten von Baustäuben 
auf die bewohnten Bereiche zu minimieren.

Da in der ISOTEC-Gruppe die Maßnahmen zur 
Baustaubminimierung in über 25-jähriger 
Bau praxis immer weiter optimiert worden 
sind und die Sauberkeit auf Baustellen ein 
zentraler Qualitätsanspruch der ISOTEC-Kun-
den ist, der maßgeblich zur Kundenzufrieden-
heit beiträgt, hat ISOTEC einen so genannten 
Sauberkeitsstandard definiert. 

Dieser Sauberkeitsstandard beinhaltet nach-
folgende Maßnahmen zur Minimierung der 
Ausbreitung von Baustaub:

 •  Abkleben

 •  Abschotten

 •  Absaugen von Baustaub
 
Durch die Umsetzung dieser Standardvorga-
ben in bewohnten Objekten wird erreicht, 
dass die Ausbreitung von Baustäuben auf den 
Sanierungsbereich begrenzt wird, angrenzen-
de bewohnte Räume vor Staubeinwirkung 
geschützt werden und somit auch während 
der Sanierungsarbeiten uneingeschränkt ge-
nutzt werden können.

Staubablagerungen durch Baumaßnahmen

Entfernen von Wandputz mittels Stemmhammer bei 
zeitgleicher Staubabsaugung

Abkleben von Laufwegen

Montage einer Folientür zur staubdichten Abschottung  
des Arbeitsbereiches

Montage einer Staubschutzwand zur staubdichten  
Abschottung des ArbeitsbereichesAnbringen einer Schutzschicht auf einer Kellertreppe

Ursächlich für die Staubentwicklung in Zu-
sammenhang mit der Beseitigung von Feuch-
teschäden sind z. B. das Abstemmen von 
Wandputz oder der Ausbau von Estrichkon-
struktionen. Selbst durch die von ISOTEC ein-
gesetzten Gerätschaften zur Staubabsaugung 
ist ein gewisses Maß an Staubentwicklung im 
Arbeitsbereich unvermeidbar.

Auch durch objektspezifisch unvermeidba-
re Material- und Schutttransporte in und aus 
dem Sanierungsbereich durch den bewohn-
ten Bereich eines Hauses wird Staub ver-
schleppt und die Bodenbeläge in den Lauf-
wegbereichen werden überdurchschnittlich 
beansprucht.

Daher ist ein Bestandteil des ISOTEC-Sauber-
keitsstandards, dass in dem o. a. Fall alle Lauf-
wege und Treppen etc. mit Schutzschichten 
abzukleben und somit zu schützen sind.

Des Weiteren erfolgt bei staubintensiven Ar-
beiten durch die ISOTEC-Mitarbeiter gemäß 
den Vorgaben des ISOTEC-Sauberkeitsstan-
dards eine staubdichte Abschottung zwischen 
dem Sanierungsbereich und dem angrenzen-
den Wohnbereich. Dies wird z. B. durch die 
Montage von staubdichten Folientüren oder 
durch die Montage spezieller Staubschutz-
wände erreicht.
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In Abhängigkeit von den objektspezifischen 
Gegebenheiten kann es weiterhin notwendig 
sein, z. B. eine gezielte Luftführung der staub-
belasteten Luft aus dem Sanierungsbereich in 
den Außenbereich vorzunehmen. Dazu wer-
den Filter und Ventilatoren mit speziellen Ab-
luftschläuchen eingesetzt. Durch diese Geräte 
wird zusätzlich ein Unterdruck im Sanierungs-
bereich erzeugt, der durch eine dadurch ent-
stehende Luftdruckdifferenz zwischen Sanie-
rungsbereich und den angrenzenden Räumen 
dafür sorgt, dass die luftgetragene Ausbrei-
tung von Staub aus dem Sanierungsbereich 
in die angrenzenden Räume minimiert wird.

Filter und Ventilator mit Abluftschlauch zur gezielten 
Luftführung der staubbelasteten Luft

Ventilator mit speziellem Staubfilter im Umluftbetrieb

Ist eine gezielte Luftführung in den Außenbe-
reich nicht möglich oder sinnvoll, so können 
alternativ spezielle Ventilatoren mit Staubfil-
tern ohne Abluftschläuche eingesetzt wer-
den, die mit Umluft betrieben werden.

Diese Geräte verfügen über einen speziel-
len Staubfilter, der bewirkt, dass die staub-   
belas tete Luft im Sanierungsbereich gefiltert 
und somit die Staubintensität in der Luft redu-
ziert wird.

Vorteile des ISOTEC-Sauberkeits-
standards

c Die Ausbreitung von unvermeid- 
baren Stäuben aus dem Sanierungs-
bereich in den bewohnten Bereich  
wird minimiert. 

c Der bewohnte Bereich ist auch wäh-
rend der Sanierungsarbeiten unein-
geschränkt weiter nutzbar. 

c Eine Reinigung der zum Sanierungs-
bereich abgeschotteten Wohnbereiche 
nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten ist in der Regel nicht notwendig. 

c Schäden an Laufwegen, Treppen etc. 
werden durch vorheriges Abkleben 
vermieden.
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Forschung, Entwicklung und 
Qualitätssicherung bei ISOTEC
• Versuche zu Innenabdichtungssystemen

• Versuche mit KMB-Systemen zur Außenabdichtung

• Versuche zur Eignung von Sanierputzsystemen

• Versuche zu Schleierinjektionen durch Vergelung

• Versuche zum ISOTEC-Spezialparaffin

KAPITEL 18



Forschung, Entwicklung und 
Qualitätssicherung bei ISOTEC
Die ISOTEC-Gruppe ist herstellerunabhängig. Aus diesem Grund werden nur die  
Produkte verwendet, die sich am besten für die ISOTEC-spezifischen Anwendungen 
eignen.

Die Auswahl der Produkte erfolgt dabei nicht 
lediglich anhand der technischen Merkblätter 
der Hersteller. Zusätzlich werden die Produkte 
anwendungsspezifisch geprüft. Mit umfang-
reichen internen Vergleichstests unter Labor- 
und Baustellenbedingungen wird sicherge-
stellt, dass bei ISOTEC nur beste Qualität zum 
Einsatz kommt. 

Die Vorgehensweise dabei ist:

1 Vorschlag zur Produktüberprüfung durch 
ISOTEC-Fachbetriebe, Hersteller oder sei-
tens der ISOTEC-Zentrale

2 Theoretische Eignungsprüfung des Pro-
dukts anhand von technischen Datenblät-
tern

3 Treffen mit Herstellervertretern und an-
schließende Eignungstests unter restrikti-
ven Bedingungen

4 Nach erfolgreichen Labortests Vorstellung 
des Produkts und der Laborergebnisse im 
ISOTEC-Technikausschuss*

5 Verarbeitung des Produkts auf Baustellen 
von Betrieben des ISOTEC-Technikausschus-
ses zur Prüfung der Baustellenpraktikabi-
lität

* Zusammenschluss von fünf ISOTEC-Fachbetrieben,  
 die in der technischen Ausführung besondere Qualifi- 
 kationen haben, und Vertretern der ISOTEC-Zentrale

** Zweimal jährlich stattfindende Tagung. Hier kommen  
 alle Geschäftsführer bzw. technischen Leiter der einzel- 
 nen ISOTEC-Fachbetriebe zusammen.

6 Nach positiver Rückmeldung aus den 
ISOTEC-Technikausschussbetrieben Freigabe 
des Produkts durch die ISOTEC-Zentrale 
nach vorheriger Abstimmung mit dem 
Hersteller

7 Präsentation und Einführung des Produkts 
auf einer ISOTEC-Erfahrungsaustausch-
tagung**

8 Anwendungsspezifische Produktschulung 
der Mitarbeiter in der ISOTEC-Gruppe 

Nach diesem Eignungsprüfungsverfahren sind 
beispielsweise das ISOTEC-Innenabdichtungs-
system, das ISOTEC-VAS-KMB-Material zur 
Außenabdichtung, die ISOTEC-Kombiflexab-
dichtung zur Innenabdichtung, sowie das 
 ISOTEC-Sanierputzsystem getestet worden. 
Aber auch Abdichtungen mit Gelschleierinjek-
tion und Einflüsse der ISOTEC-Spezialparaffin-
injektion auf verschiedene Baustoffe sind 
nach diesem Verfahren untersucht worden.

Versuche zu  
Innenabdichtungssystemen

Intensiv wurde bei ISOTEC die Eignung ver-
schiedener mineralischer Dichtschlämmen 
(MDS) als Innenabdichtungsmaterial bei rück-
seitiger Wasserbeanspruchung getestet. Dazu 
wurden mehrere Becken mit einer Höhe von 
ca. 1,2 Metern auf einer wasserundurchlässi-
gen Betonplatte aus Kalksandsteinen erstellt. 

Bei diesem Versuch simulierten die Beckenin-
nenwandflächen die erdberührten und was-
serbeanspruchten Kelleraußenwandflächen, 
die Beckenaußenwandflächen hingegen die 
inneren Kellerwandflächen.

Prüfbecken für Innenabdichtungssysteme

Wasserdurchtritt durch Abdichtung mit MDS

Prüfbecken, abgedichtet mit verschiedenen  
Dichtschlämmen

ISOTEC-Prüfbeckenaufbau

Nach der Aufstellung der Becken wurden – je 
nach Herstellervorgabe – die Beckenaußen-
wandflächen im jeweiligen Prüfflächenbe-
reich verputzt oder abgespachtelt.

Nach der Trocknung des Putzes bzw. der 
Spachtelung wurde ein mehrlagiges Dicht-
schlämmensystem aufgetragen. Nachdem 
auch die Dichtschlämmen abgebunden wa-
ren, wurden die Becken mit Wasser befüllt 
und die Dichtigkeit der Systeme überprüft. 

Die Überprüfung zeigte, dass es bei rein ze-
mentären, mineralischen Dichtschlämmen-
systemen mit fehlender Rissüberbrückung 
(nicht rissüberbrückende MDS) bereits bei 
kleinsten Bewegungen im Untergrund zum 
Durchtritt von rückseitig anstehendem Was-
ser kam.
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Aufgrund dieser Ergebnisse wurden weitere 
Versuche mit flexiblen, kunststoffvergüteten 
mineralischen Dichtschlämmen (rissüber-
brückende MDS, Rissüberbrückung bis 0,4 
Millimeter) auf verputzten und unverputzten 
Beckenaußenwandflächen durchgeführt.

Hier waren die Ergebnisse besser, aber auch 
noch nicht zufriedenstellend. Speziell bei den 
unverputzten Beckenflächen zeigte sich, dass 
es im Bereich von Vertiefungen, etwa durch 
Ausbrüche im Kalksandstein bzw. bei Fehl-
stellen in der Verfugung, zu einer Schicht-
dickenschwankung im Dichtschlämmenauf-
trag kam. Die Folge: Ein ungleichmäßiges 
Ab trocknen mit Spannungsrissbildung.

Undichtigkeiten bei einem mit flexibler Dichtschlämme 
abgedichteten Versuchsbecken

Sich von feuchtem Untergrund nach längerem Zeitraum 
leicht lösender Dichtschlämmauftrag

Somit waren zwei entscheidende Erkenntnis-
se gewonnen, die in der Summe zu einem 
funktionierenden Innenabdichtungssystem 
auf Dichtschlämmenbasis führen sollten:

Der Untergrund muss so weit vorbereitet sein, 
dass es aufgrund von Vertiefungen nicht zu 
spannungsbedingten Rissen in der Dicht-
schlämme kommt.

Die Dichtsschlämme muss zumindest so fle-
xibel sein, dass sie mindestens Bewegungen 
im Untergrund von ≤ 0,2 mm überbrücken 
kann.

Als Folge wurden die Kellerwandinnenflä-
chen mit einem hydrophobierten Putz vorge-
putzt und anschließend mit einem zweilagi-
gen Dichtschlämmenauftrag versehen, der 
eine Gesamttrockenschichtstärke von 3 Milli-
metern hatte.

Trotzdem versagten in der Praxis viele die-
ser aufgebrachten Schlämmensysteme. Ge-
nauere Untersuchungen dieser Schadensfälle 
zeigten, dass speziell Mauerwerk betroffen 
war, das beim Auftrag des Dichtschlämmen-
systems stark durchfeuchtet war und bei dem 
zu einem späteren Zeitpunkt aufstauendes 
Sickerwasser entstand.

Unter Laborbedingungen wurde nach dem 
Grund für das Versagen der Abdichtungssy-
steme geforscht. Das Ergebnis: Die kunst-
stoffvergüteten Dichtschlämmen binden – im 
Gegensatz zu den rein zementären starren 
Dichtschlämmen – nicht hydraulisch ab. Je 
nach Herstellerfirma ließen sich die Dicht-
schlämmen auch nach einem halben Jahr bei 
dauerhaft anstehender Rückdurchfeuchtung 
mechanisch leicht vom Untergrund ablösen.

Diese Erkenntnisse führten zu dem seit 1999 
in der ISOTEC-Gruppe eingesetzten nachfol-
genden Innenabdichtungsaufbau und der 
Auswahl der  ISOTEC-Kombiflexabdichtung:

 •  Rohmauerwerk

 •  Spritzbewurf

 •  Kunststoffvergüteter wasserundurchlässiger, 
auf feuchtem Untergrund abbindender Putz

 •  Zweilagiger flexibler Dichtschlämmenauf-
trag mit ISOTEC-Kombiflexabdichtung mit 
einer Gesamttrockenschichtdicke von 3 
Millimetern

 •  Schutz der Abdichtungsebene durch den 
diffusionsoffenen ISOTEC-Schutzputz bzw. 
durch ein Innendämmsystem

Die Eignung des von den ISOTEC-Fachbetrie-
ben eingesetzten Dichtschlämmenmaterials 
ISOTEC-Kombiflexabdichtung wurde weiterhin 
durch das Materialprüfungsamt Nordrhein-
Westfalen überprüft und in einem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis bestätigt.

Versuche mit KMB-Systemen 
zur Außenabdichtung

Zur Überprüfung des Trocknungsverhaltens und 
der Schichtdickenreduzierung sind zahlreiche 
Versuche mit zweikomponentigen kunststoff-
modifizierten Bitumendickbeschichtungsma-
te ri alien (KMB) auf Probemauerwerken durch- 
geführt worden. Dazu wurden die Mauer wer ke 
mit verschiedenen KMB-Systemen versehen.

Prinzipieller Aufbau einer ISOTEC-Innenabdichtung Versuchsaufbau zum Trocknungsverhalten von KMB

Haftzugproben aus einer mit KMB abgedichteten FlächeBauaufsichtliches Prüfzeugnis ISOTEC-Kombiflexabdichtung

Nach der Durchtrocknung wurden u. a. Haft-
zugproben genommen, um den Verbund zwi-
schen KMB-Material und dem Untergrund zu 
überprüfen.
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Aus mehr als zehn verschiedenen KMB-Mate-
rialien wurde dann das Material ausgewählt, 
das die beste Haftung zum Untergrund so-
wie die größte Rissüberbrückung aufwies. 
Seitdem wird dieses Material unter dem 
Produktnamen ISOTEC-VAS von den ISOTEC-
Fachbetrieben verarbeitet. Die Eignung des 
Materials wird weiterhin sowohl intern durch 
ISOTEC als auch extern durch das Materialprü-
fungsamt Nordrhein-Westfalen regelmäßig 
geprüft und durch ein allgemeines bauauf-
sichtliches Prüfzeugnis bestätigt.

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis ISOTEC-VAS

WTA-Zertifikat ISOTEC-Sanierputz

Versuchsaufbau Sanierputzsystem

Unerwünschter Salzdurchschlag auf einer Sanierputzscheibe
Versuche zur Eignung von 
Sanierputzsystemen

Um das Salzspeichervermögen verschiedener 
Sanierputzsysteme zu testen, wurden Prüf-
scheiben aus Sanierputz angefertigt. Diese 
Prüfscheiben wurden nach ihrer Durchtrock-
nung in der Weise auf einen Gitterrost gelegt, 
dass die untere Seite der Sanierputzscheiben 
in ein salzübersättigtes Wasserbad eintauch-
te.

Mit diesem Versuchsaufbau wurde überprüft, 
ob ein (ungewünschter) kapillarer Wasser-
durchtritt über den gesamten Querschnitt der 
Sanierputzscheibe erfolgt. Außerdem wurde 
getestet, wie viel Salze eingelagert werden 
können, bis es zu den ersten Gefügezerstö-
rungen des jeweiligen Sanierputzes kommt.

Nach der Auswertung der Ergebnisse wurde 
das Sanierputzsystem ausgewählt, das nun 
seit Jahren erfolgreich von den ISOTEC-Fach-
betrieben eingesetzt wird. Im Rahmen einer 
Fremdüberwachung bescheinigt die WTA alle 
zwei Jahre in einem Prüfzeugnis, dass das 
ISOTEC-Sanierputzsystem den Kriterien des 
Merkblattes 2-9 „Sanierputzsysteme“ ent-
spricht und somit die Dienstleistungsmarke 
der WTA führen darf.

Versuche zu Schleier- 
injektionen durch Vergelung

Abdichtungen mit Schleierinjektionen wer-
den in Deutschland seit etwa 1980 durchge-
führt. Bei dieser Form der Abdichtung werden 
Bohrkanäle von innen durch Betonkonstruk-
tionen bzw. durch Mauerwerk eingebracht. 

Prinzipskizze Schleierinjektion, Quelle WTA

Anschließend wird z. B. ein wässriges Mate-
rial auf Acrylatbasis mit einer Injektionspum-
pe von innen in das Erdreich injiziert. Dort 
reagiert es gelartig mit einer spezifischen 

Reaktionszeit aus, die je nach Baugrund vor-
eingestellt wird. Im ausreagierten Zustand 
soll es dann mit dem an der Außenwand 
anliegenden Erdreich eine möglichst vollflä-
chige druckwasserdichte Abdichtungsebene 
bilden. 

Um zu überprüfen, ob Gelinjektionen eine 
Alternative zur Innenabdichtung mit Dicht-
schlämmen sind, führte die ISOTEC-Zentrale 
im Jahr 2000 in Kooperation mit mehreren 
Gelherstellern Versuche zur Wirkungsweise 
durch.

Zu diesem Zweck sind ca. 1,5 Meter hohe Po-
renbetonwände auf einem Betonfundament 
errichtet worden. Rückseitig wurde in einem 
Erdbunker Erdreich verfüllt.

Prinzipskizze Versuchsaufbau zur Wirkungsweise von 
Gelinjektionen

Bevor das Erdreich verfüllt wurde, ist jeweils 
eine Wandteilfläche mit einem Abdichtungs-
system aus kunststoffmodifizierter Bitumen-
dickbeschichtung (KMB) versehen worden, 
um den Praxisfall einer Abdichtungsinstand-
setzung zu simulieren.
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Rückseitig, in Teilflächen beschichtete Versuchswände 
mit KMB

Nach dem Abbinden der KMB wurde bis auf 
eine Höhe von etwa 0,75 Metern bindiger 
(schlecht wasserdurchlässiger) Boden und 
darüber bis zu einer Höhe von 1,5 Metern 
Sand verfüllt.

Anwendungstechniker verschiedener Herstel-
lerfirmen injizierten anschließend Acrylat- 
bzw. Polyurethangele.

Die Vergelung erfolgte in einem von den Her-
stellerfirmen zuvor festgelegten Bohrraster. 
Viskosität des Gels, Injektionsdauer und In-
jektionsstoffmenge wurden ebenfalls durch 
die Herstellervertreter festgelegt.

Einbringen der Bohrkanäle

Versuchswände mit rückseitig angefülltem Erdreich

Fehlstellen im Wand-Sohlen-Übergangsbereich

Von losen Erdanhaftungen gereinigte Rückseite der 
Versuchswand

Das Ergebnis fünf verschiedener Vergelungs-
versuche ergab, dass eine großflächige Ab-
dichtungsebene aus Erdreich in Verbindung 
mit Gel erzielt wurde.

Keinem Herstellervertreter war es jedoch ge-
lungen, eine durchgängige Abdichtungsebe-
ne herzustellen.

Es waren einerseits partielle Fehlstellen im 
Bereich der Fläche, andererseits auch parti-
elle Fehlstellen im Bereich des Wand-Sohlen-
Übergangsbereiches vorhanden.

In einem Fall erzeugte das injizierte Gel einer 
Herstellerfirma einen so großen Quelldruck 
innerhalb des Erdbunkers, dass das Erdbun-
kermauerwerk zerstört wurde. Ähnliche Aus-
wirkungen auf Dränleitungen, die an eine mit 
einer Gelinjektion zu versehende Wandfläche 
angrenzen, sind daher naheliegend. Somit 
sind Funktionseinschränkungen der Dränlei-
tungen durch „Verstopfungen“ wahrschein-
lich.

Durch Quelldruck eines injizierten Gels zerstörter  
Erdbunker

Fazit der Versuchsreihe
Die Versuche im Jahr 2000 haben gezeigt, dass 
die Vergelungstechnologie für erdberührte 
Räume mit hochwertiger Nutzung für 
die ISOTEC-Gruppe keine gleichwertige 
alternative Abdichtungstechnologie zu den 
bis dato durchgeführten Innenabdichtungen 
mit Dichtschlämmen darstellt. 

Im Gegensatz zu Innenabdichtungen mit 
Dichtschlämmen liegt keine reproduzierba-
re Abdichtungsebene vor, Fehlstellen in der 
Abdichtungsebene werden bei temporärer 

Druckwasserbelastung erst bei anstehendem 
Druckwasser ersichtlich.

Trotzdem hat die Vergelungstechnologie ihre 
berechtigten Anwendungsgebiete. Speziell  
im Ingenieurbau und bei Bauwerken, bei de-
nen es lediglich um eine Reduzierung der in 
das Bauwerk eindringenden Feuchte geht – 
wie bei Tunnelbauwerken –, ist der Einsatz der 
Vergelungstechnologie sinnvoll. Eine Alterna-
tive ist sie außerdem, wenn eine Innenabdich-
tung mit Dichtschlämmen nicht möglich ist, 
beispielsweise bei nicht dauerhaft feuchte- 
beständigen Baustoffen wie Porenbeton. 

Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche 
Vergelung mit einem im Vorfeld zu definie-
renden Abdichtungsziel sind jedoch immer 
eine fachgerechte Planung sowie die Ausfüh-
rung der Arbeiten durch erfahrene Mitarbeiter 
von Fachfirmen.

Versuche zum  
ISOTEC-Spezialparaffin

Zahlreiche interne und externe Versuche, u. a. 
an der TU Hamburg-Harburg, an der TU Wien, 
an der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung in Berlin sowie bei der WTA, 
weisen die Eignung von ISOTEC-Spezialparaffin 
als Bohrlochinjektionsstoff für nachträgliche 
Horizontalsperren nach. Darüber hinaus sind 
viele weitere Untersuchungen bezüglich der 
Wechselwirkung zwischen ISOTEC-Paraffin 
und verschiedenen Baustoffen durchgeführt 
worden.
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Die im Rahmen von Diplomarbeiten bzw. ei-
ner Dissertation durchgeführten Versuche er-
gaben u. a., dass die Druckfestigkeit von mit 
ISOTEC-Spezialparaffin injizierten Ziegelmau-
erwerksverbundproben im Vergleich zu nicht 
injizierten Probekörpern um bis zu 35 Prozent 
zunimmt.

Druckfestigkeitsprüfung

Thermisches Dehnverhalten von paraffininjizierten 
Ziegelproben

Ebenso wurde untersucht, ob sich das Deh-
nungsverhalten von mit Paraffin injizierten 
Ziegeln gegenüber nicht injizierten Ziegeln 
verändert. Dazu wurden Ziegel mit ver-
schiedenen Paraffinsorten injiziert und an-
schließend wurde ihre Längenänderung bei 
verschiedenen Umgebungstemperaturen ge-
messen.

Das Ergebnis dieser und vieler anderer Ver-
suche – etwa zur Viskosität und zu Schmelz-
punkten – hat dann letztendlich zur Auswahl 
des heute eingesetzten ISOTEC-Spezialparaf-
fins geführt, das speziell für diesen Anwen-
dungsfall konfektioniert wird und sich viel-
fach bewährt hat.
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KAPITEL 19

Die ISOTEC-Gruppe



Die ISOTEC-Gruppe
Seit mehr als 25 Jahren steht der Name ISOTEC für eine nachhaltige Sanierung von 
Feuchteschäden und für höchste Qualitätsansprüche. Der Erfolg der Unternehmens-
gruppe hängt untrennbar mit den sehr strengen Qualitäts-/Ausführungsrichtlinien zu-
sammen, die sich ISOTEC von Anfang an selbst verordnet hat.

Und natürlich mit der Auswahl der Abdich-
tungsstoffe und -produkte: Im Sinne unserer 
Kunden sind die besten Materialien gerade 
gut genug. Nur solche, die die ISOTEC-inter-
nen  Produkttests  mit „sehr gut“ bestehen, 
haben eine Chance auf Aufnahme in den Leis-
tungskatalog. So gewährleistet ISOTEC das 
Leistungsversprechen einer „dauerhaft und 
nachhaltig sicheren Sanierung“.

Gingen zu Beginn der 90er Jahre fast aus-
schließlich Aufträge zur Sanierung von Ein-
familienhäusern ein, so zählen inzwischen 
ebenso denkmalgeschützte Objekte, Ver-
waltungsgebäude, Schulen, Mehrfamilien-
häuser und Industriegebäude dazu. Zu den 
prominentesten Objekten, die mit der ISOTEC- 
Spezialtechnologie saniert wurden, zählen 
etwa die Wiener Hofburg, die Alte Börse in 
München sowie die Schlösser Falkenlust und 
Augustus burg bei Brühl, die ebenso zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehören wie die 
Anna Amalia Bibliothek in Weimar.

In den vergangenen 25 Jahren ist die ISOTEC-
Gruppe gewachsen. Denn Qualität setzt sich 
immer durch. Inzwischen gibt es über 85 
Fachbetriebe an mehr als 150 Standorten in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxem-
burg und Spanien. Über 500 Mitarbeiter füllen 

das ISOTEC-Leitbild täglich mit Leben: „Mit 
höchster Qualität werden Kundenerwartun-
gen übertroffen.“ 

Unsere fünf Gebote –  
Grundsätze im Umgang mit Kunden

Unser Leitbild –  
Kompetenz Erfahrung Vertrauen

1 Wir behandeln unsere Kunden 
freundlich und wie gute Bekannte.

2 Wir stellen uns vor und sprechen 
unsere Kunden mit Namen an.

3 Unsere Kunden bekommen von uns 
höchste Qualität.

4 Wir halten unsere Zusagen ein.
5 Wir übertreffen die Erwartungen 

unserer Kunden.

Wir sind spezialisiert auf die Sanierung 
von Feuchte- und Schimmelpilzschä-
den an Gebäuden und liefern unseren 
Kunden höchste Qualität.

Als kundenorientiertes Dienstleis-
tungsunternehmen bieten wir unseren 
Kunden die Sicherheit für ein dauer-
haft trockenes Zuhause und gesundes 
Wohnen.

Mehrere zehntausende erfolgreicher 
Sanierungen, unsere jahrzehntelange 
Erfahrung und unsere kompetenten, 
intensiv geschulten Mitarbeiter ma-
chen uns zu einem führenden Spezial-
unternehmen. Wir arbeiten in einem 
engen Netzwerk aus Wissenschaft, 
Forschung, Entwicklung und Praxis.

Unsere Mitarbeiter bilden das Fundament für 
unsere Qualitätsführerschaft. Jährlich nehmen 
sie an den  theoretischen und praktischen   
 Seminaren  teil, um neues Wissen zu erwer-
ben und bestehendes Wissen aufzufrischen. 
Jedes ISOTEC-Seminar endet mit  Abschluss-    
 tests,  damit die  Qualitätsstandards  einer 
systematischen Sanierung sicher beherrscht 
werden. Sie lernen insbesondere die rich-
tige Handhabung der Qualitätssicherungs-
instrumente von der  Analyse-Checkliste  bis 
zur  Baustellendokumentation  kennen.

Außerdem wird die Qualität der Sanierleis-
tung bei den meisten ISOTEC-Fachbetrieben 
vom  TÜV-Rheinland  überwacht und sie sind 
daher qualifiziert, das TÜV-Zertifikat für Bau-
werksabdichtungen zu führen.

Ebenso setzen sich unsere Führungskräfte für 
höchste Sanierungsqualität ein. Im  ISOTEC-  
 Technikausschuss  kommen sie zusammen 
und beraten über Anwendungsprobleme, Pro-
duktverbesserungen und Innovationen. So ist 
bei ISOTEC ein Wissens-Pool für die Sanierung 
von Feuchte- und Schimmelpilzschäden ent-
standen, der deutschlandweit seinesgleichen 
sucht. Viele nachhaltige Produktveränderun-
gen und -neuheiten beruhen auf Vorschlägen 
und Ideen aus dem ISOTEC-Technikausschuss.

Auch in Zukunft wird ISOTEC anspruchsvoll, 
ehrgeizig und wegen der sehr hohen Ansprü-
che fordernd im Hinblick auf die Qualität der 
Produkte und der Ausführung bleiben. Die 
Sanierung von feuchte- und schimmelpilzge-
schädigter Bausubstanz bleibt spannend. 

Veränderungen in der Demografie und beim 
Klima wirken sich bereits heute auf das Bau-
en im Bestand aus. Die Energieeinsparver-
ordnung mit zahlreichen Novellierungen ist 
erst der Anfang eines Prozesses, den wir als 
ISOTEC-Gruppe aktiv und ideenreich mitge-
stalten wollen. Das sind wir unseren Kunden 
schuldig.
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KAPITEL 20

Normen und Richtlinien
• Bauzustandsanalyse

• Außenabdichtung

• Dränung

• Horizontalsperre

• Innenabdichtung

• Klimaplatten

• Rissverpressung und Flexbandsystem

• Flüssigkunststoffe

• Sanierputz

• Schimmelpilzschadenbeseitigung

• Wasserschadensanierung

• Tiefbau



Wichtige Normen und Richtlinien 
für die ISOTEC-Systemlösungen
Es ist ISOTEC wichtig, dass auf Basis bzw. angelehnt an gültige Normen und Regelwer-
ke gearbeitet wird. Nachfolgend soll dem Leser ein Überblick über wichtige Normen, 
Regelwerke und Richtlinien in Zusammenhang mit der Beseitigung von Feuchte- und 
Schimmelpilzschäden gegeben werden. Die Aufzählung (Stand 2015) erhebt dabei 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Bauzustandsanalyse
 • WTA-Merkblatt 4–5, Beurteilung von  
Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik

 • WTA-Merkblatt 4–11, Messung der Feuchte 
von mineralischen Baustoffen

 • WTA-Merkblatt, Sachstandsbericht zur 
Messung der Feuchte von mineralischen 
Baustoffen

Außenabdichtung
 • DIN 18195, Bauwerksabdichtungen

 • Deutsche Bauchemie, Richtlinie für die 
Planung und Ausführung von Abdichtun-
gen mit kunststoffmodifizierten Bitumen-
dickbeschichtungen (KMB) – erdberührte 
Bauteile

 • WTA-Merkblatt 4–6, Nachträgliches Ab-
dichten erdberührter Bauteile 

 • ISOTEC-Außenabdichtungsrichtlinie

Dränung
 • DIN 4095, Baugrund; Dränung zum Schutz 
baulicher Anlagen; Planung; Bemessung 
und Ausführung

Horizontalsperre
 • WTA-Merkblatt 4–10, Injektionsverfahren 
mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen 
kapillaren Feuchtetransport

 • WTA-Merkblatt 4–7, Nachträgliche Mechani-
sche Horizontalsperren

 • ISOTEC-Paraffininjektionsrichtlinie

Innenabdichtung
 • WTA-Merkblatt 4–6, Nachträgliches Ab-
dichten erdberührter Bauteile

 • ISOTEC-Innenabdichtungsrichtlinie

Klimaplatten
 • WTA-Merkblatt 6–4, Innendämmung nach 
WTA-Richtlinie I: Planungsleitfaden

Rissverpressung und Flexbandsystem
 • ZTV-ING, Teil 3, Massivbau, Abschnitt 5, 
Füllen von Rissen und Hohlräumen in Be-
tonbauteilen

 • Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Was-
serundurchlässige Bauwerke aus Beton 
(WU-Richtlinie)

 • DBV-Merkblatt, Hochwertige Nutzung von 
Untergeschossen – Bauphysik und Raum-
klima –, Deutscher Beton- und Bautechnik-
Verein e.V.

Flüssigkunststoffe
 • Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks, Fachregel für Abdich-
tungen - Flachdachrichtlinie 

 • Deutsche Bauchemie, Richtlinie zur Ab-
dichtung mit Flüssigkunststoffen nach 
ETAG 005

Sanierputz
 • WTA-Merkblatt 2–9, Sanierputzsysteme

 • WTA-Merkblatt 4–5, Beurteilung von  
Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik

Schimmelpilzschadenbeseitigung
 • LGA Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg, Leitfaden, Handlungsemp-
fehlung für die Sanierung von mit Schim-
melpilzen befallenen Innenräumen

 • LGA Landesgesundheitsamt Baden- 
Württemberg, Bericht, Schimmelpilze in 
Innenräumen – Nachweis, Bewertung, 
Qualitätsmanagement

 • Umweltbundesamt, Leitfaden zur Vor-
beugung, Untersuchung, Bewertung und 
Sanierung von Schimmelpilzwachstum in 
Innenräumen

 • Umweltbundesamt, Leitfaden zur Ursa-
chensuche und Sanierung bei Schimmel-
pilzwachstum in Innenräumen („Schim-
melpilzsanierungsleitfaden“)

 • Bau-Berufsgenossenschaft Rheinland und 
Westfalen, Handlungsinformation, Sanie-
rung von schimmelpilzbelasteten Räumen

 • BG BAU, Handlungsanleitung, Gesundheits-
gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe 
bei der Gebäudesanierung

 • Deutscher Holz- und Bautenschutzverband 
e.V., Merkblatt 01/10/S, Fachgerechte 
Schimmelpilzbeseitigung in Innenräumen

Wasserschadensanierung
 • WTA-Merkblatt E 6–16, Technische Trock-
nung an durchfeuchteten Bauteilen

Tiefbau
 • DIN 4124, Baugruben und Gräben,  
Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
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Stichwortverzeichnis
     bdichtung, gegen

hygroskopische Feuchte — 25

kapillar aufsteigende Feuchte — 20, 22, 38f, 40, 42, 47, 53 

seitlich eindringende Feuchte — 23, 58ff, 70ff

von Bewegungsfugen — 100ff

wasserführende Risse — 34, 100

Abschottung — 130f, 159

Analyse Bauzustand — 9, 10, 22, 32, 179, 180

Ausgleichsfeuchte — 19, 20, 21, 64, 119, 142, 143, 145, 147

Ausgleichsputz — 61, 62, 74, 85, 119

Außenabdichtung — 25, 34, 40, 58ff, 80f, 164, 167, 180

    alkone/Terrassen — 107ff

BAM-Zertifikat — 49

Bauteiloberflächentemperatur — 107

Beanspruchungsklasse — 91, 95, 103

Befall

Bakterien — 28, 35, 116, 129, 132, 142

Schimmelpilz — 11, 15, 34, 115, 118f, 122, 128ff, 136ff, 143

Behaglichkeitsspektrum — 136

Biomasse — 129, 132

Bodenfeuchte — 23, 24, 25, 48, 59, 62, 63, 95, 103

Bohrlochinjektion — 39ff, 48, 50, 53, 171

Kanäle — 41ff

Stoff — 47ff, 171

Verfahren — 39ff, 48

   alciumsilikatplatten — 123f

Chloride — 25, 82

    ämmstoffdicke — 124f

Dämmstoffe — 122ff

Dichtschlämme — 72ff, 107, 165ff

Dränung — 63, 180

Durchdringung — 62, 65, 76, 106

Bauteil — 73

Rohr — 106, 110f

Durchfeuchtungsgrad — 23, 45, 48ff, 53, 145

Durchlässigkeitsbeiwert — 23ff

   nergieeinsparverordnung — 63, 177, 100f

Epoxidharz

Basis — 100

Kleber — 98

  euchtemessmethoden — 152ff

Feuchte

hygroskopisch — 21, 25

kapillar aufsteigende — 20, 22, 38ff

Kondensation — 14, 26, 34, 114ff, 136, 144f

seitlich eindringende — 23, 58ff, 70ff

Ursachen — 20ff

Flüssigkunststoff — 62, 106ff, 181

Freimessung — 131

Fugenkreuzverfahren — 147

    elinjektion — 169, 171

    EPA-Filter — 129, 145, 147

Hohlkehle — 62, 73ff

artig — 62

Horizontalsperre — 34, 38ff

elektrophysikalisch — 54f

mechanisch — 53f

mit Paraffin — 38ff

  njektionsebene — 42, 45, 50

Injektionsmaterial — 93

Injektionspacker — 92ff

Injektionsstoff — 45ff, 93f, 171, 180

Innendämmplatte — 98ff, 106ff

ISOTEC

Außenabdichtung — 25, 34, 58ff 

Außenabdichtungsrichtlinie — 180

Austrocknungssystem — 137ff

Flexbandsystem — 34, 98ff, 180

Flüssigkunststoff — 62, 106ff, 181

Horizontalsperre — 34, 38ff, 171f, 180

Innenabdichtung — 34, 70ff, 165ff, 180

Innenabdichtungsrichtlinie — 180

Innenabdichtungssystem — 165

Innendämmung — 34, 114ff, 180

Klimaplatte — 34, 123ff, 180

    ombiflexabdichtung — 70ff, 164, 167

Kondensationstrockner — 144

Lüftungsempfehlungen — 136ff

Paraffintechnologie — 47, 53

Raumaustrocknung — 142ff

Raumaustrocknungsverfahren — 144

Rissinjektion — 34, 90ff

Sanierputzsystem — 80ff, 168f

Sanierputz — 34, 48, 64, 80ff, 168f, 181

Sauberkeitsstandard — 158ff

Schimmelpilzschadenbeseitigung — 34, 128ff, 181

Spezialparaffin — 34, 38ff, 172f

Staubabsaugung — 158f

VAS — 58ff, 167f

Kapillarsperre

horizontal, vertikal — 42ff

Kapillarsystem — 45

Kondensatbildung  

Oberflächen — 115

Schutz — 75

   os-/Festflanschkonstruktion — 110

Luftaustausch — 137f

Luftfeuchte — 14ff, 21ff, 114ff, 128ff, 136ff, 144 

Luftporengehalt — 80, 86

Lüftungsverhalten — 14, 22, 26, 129

      esselektroden — 153

    itrate — 16, 25, 81, 82

Normklima — 116

Nutzungsklassen — 91

  olyurethan-Harz (PU-Harz) — 74, 77, 90ff, 100

    uerlüftung — 138

    aumklima — 14f, 22, 48, 52, 115f, 136

Raumluftfeuchte — 26, 114ff, 136f, 144

Raumluftvolumen — 147

Raumtemperatu — 14, 136

Restfeuchte — 51, 80

Rissbildung — 85, 90f, 122, 166

Rissüberbrückung — 65, 165f, 168

Rissursache — 90f

Rissverdämmung — 93

Rohrdurchführung — 62, 110

   alzart — 26

Salzausblühungen — 85

Salzbelastung — 82

Salzgehalt — 26, 82
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Seite 182 Stichwortverzeichnis Stichwortverzeichnis Seite 183



Schimmelpilzbefall — 11, 15, 34, 115ff, 128ff, 136ff, 143

Schimmelpilz — 11, 15, 20, 26, 34, 114ff, 128ff, 136ff, 142ff, 181

Arten — 15, 34, 128

Befall — 11, 15, 34, 115ff, 128ff, 136ff, 143

Belastung — 128, 131

Bestandteile — 130, 132

Bildung — 116, 119

Freiheit — 124, 131

Schäden — 114

Schadensbeseitigung — 34, 119, 128ff, 181

Sanierungsleitfaden — 133, 181

Sporen — 11, 17, 128ff, 131f

Wachstum — 34, 128ff, 181

Schimmelpilzschäden — 11, 114, 177, 180, 

Schlagregenbeanspruchung — 27

Schleierinjektion — 169

Schlitzdüsenverfahren — 147

Schwarz-Weiß-Bereich — 130

Sickerwasser

aufstauend — 23ff, 58ff, 91, 95, 103, 107, 110, 166

nichtstauend — 23ff 48, 58ff, 91, 95

Spaltlüftung — 137f

Sperrputz — 74

Spezialheizstäbe

temperaturgeregelt — 41, 44

Spritzbewurf — 70, 74, 83ff

Stoßlüftung — 138f

Substanzzerstörung

biologisch — 17

chemisch — 16

physikalisch — 15

Sulfate — 16, 25, 81f, 144

  aupunkt — 26, 114

Trocknungsprozess — 25, 44f, 81, 144

Trocknungsverfahren — 142ff

    ntergrundbehandlung — 65, 76

     and-Sohlen-Anschluss — 62, 65, 73, 76ff, 90, 93f, 100

Wärmebrücke — 26, 114, 117, 129

Effekt — 115, 120

Wärmedämmeigenschaft — 70, 114, 124

Wärmedämmsystem — 115

Wärmedämmung — 26, 34, 63, 75, 114, 120

Wärmedämmwert — 22, 115, 125

Wärmedurchgangskoeffizient — 124

Wärmeleitfähigkeit — 17, 123ff

Wasserbeanspruchung — 22, 24f, 48, 59f, 62f, 71, 76, 91,   
103, 107, 110, 165

Wasserbelastungsfall — 23

Wasser

drückend — 23, 25, 59, 91, 98, 103, 110 

Wasserschäden — 28, 35, 116, 129, 142 

WTA-Merkblatt — 20f, 41, 47, 50ff, 72, 82f, 86, 107, 110, 180f
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Wenig durchlässiger Boden (Ton/Lehm) Gut durchlässiger Boden (Kies/Sand)ISOTEC-Klimaplatte Dämmplatte

Stahlbeton Unbewehrter BetonPolyurethan-Harz ISOTEC-Spezialparaffin

Mauerwerk EstrichPerimeterdämmplatte Bauschädliche Salze
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