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GE: Ihr Fachgebiet ist die Beseitigung von 
Feuchte und Feuchteschäden in Gebäuden. 
Bieten Sie die gesamte Methodenpalette an 
oder haben Sie sich spezialisiert?
Christian Rausch: Grundsätzlich bieten 
wir die gesamte Palette an, wobei wir uns 
beispielsweise im Bereich der Horizontal-
sperren auf ein Verfahren spezialisiert 
haben, das bei uns im Hause entwickelt 
wurde. Horizontalsperren schützen das 
darüberliegende Mauerwerk vor kapillar 
aufsteigender Feuchtig-
keit, und sie werden bei 
uns ausschließlich mit 
Paraffininjektion durch-
geführt, also im Prinzip 
mit Kerzenwachs.

GE: Also verwenden Sie 
keine Bleche oder Ähn-
liches?
Christian Rausch: Wir 
machen keine Mauersä-
geverfahren, wo Bleche 
in die Wand geschlagen 
werden, keine Verpres-
sung oder Verkieselung. 
Paraffin hat den Vorteil, 
dass es lebensmittelecht 
ist und im Prinzip auch 
gegessen werden kann – 
man verpackt auch Käse darin. Bevor man 
sich Chemie in die Wand packt, ist es besser, 
das Wasser drinnen zu lassen. 

GE: Wenn das Wasser von unten aufsteigt, 
auf welcher Höhe setzen Sie denn dann die 
Sperre und wie läuft das ab?
Christian Rausch: Grundsätzlich knapp 
über der Höhe des Fundaments – natürlich 
nur, wenn wir da auch herankommen. Bei 
der klassischen Außenabdichtung graben 
wir bis zum Fundament auf und können 
dann wenige Zentimeter darüber bohren. 
Wir bohren schräg in einem Winkel von etwa 
20 Grad durch das volle Mauerwerk bis ins 
Fundament hinein. In die Löcher werden 
dann Heizstäbe eingesetzt, und das Mauer-
werk wird zur vollständigen Trocknung auf 
103 Grad Celsius aufgeheizt. Anschließend 
wird in die Löcher 150 Grad Celsius heißes 
Paraffin gefüllt, das noch besser durch die 
Kapillaren fließt als Wasser, weshalb wir bei 
Arbeiten im Keller auch immer die Innen-
seite der Wand auf austretendes Paraffin 
kontrollieren müssen. Das Mauerwerk saugt 
sich wie ein Schwamm voll, bis der Stein 

nichts mehr aufnehmen kann. Am Ende ist 
die Paraffinschicht etwa 25 cm hoch.
GE: Wie viel Platz benötigen Sie zum Auf-
graben, wenn Sie eine Horizontalsperre von 
außen einbringen sollen?
Christian Rausch: Wir brauchen eine Breite 
von 1,20 m, um uns frei bewegen zu kön-
nen, aber vor allem, um die langen Bohrer 
vernünftig ansetzen zu können. In Extrem-
fällen reichen auch 80 bis 90 cm, aber auf 
so engem Raum ist die Arbeit bedeutend 

aufwendiger und dauert 
entsprechend länger. 
Dann muss beispiels-
weise mit kurzen Bohrern 
vorgebohrt werden.

GE: Wie lange dauert das 
Ganze bei einem klassi-
schen Mietshaus?
Christian Rausch: Wenn 
wir beispielsweise nur 
die Straßenfront die-
ses Gebäudes*) machen 
würden, müssten Sie mit 
etwa drei Wochen rech-
nen. Die übrigen Seiten 
sind schwer pauschal 
einzuschätzen, denn es 
kommt stark darauf an, 
wie gut man an die ein-

zelnen Bauteile herankommt. Hier müssten 
wir wegen der geschlossenen Bauweise die 
Seitenflächen von innen abdichten. 

GE: Unterscheidet sich das Verfahren der 
Innenabdichtung stark von der Abdichtung 
von außen?
Christian Rausch: In einem solchen Fall 
bohren wir von innen 10 bis 15 cm ober-
halb des Kellerfußbodens. Alternativ gibt 
es die Möglichkeit, die Horizontalsperre 
unterhalb der Kellerdecke einzuziehen und 
zusätzlich die Kellerwand von innen abzu-
dichten. Das ist etwa dann sinnvoll, wenn 
die Feuchtigkeit von der Seite kommt und 
andernfalls über der Horizontalsperre auf 
die Wand träfe. Bei diesem Verfahren bleibt 
die Kellerwand zwar feucht, aber die oberen 
Geschosse sind geschützt. Feuchte Wände 
sind an und für sich kein Problem, solange 
sie dauerhaft feucht bleiben. Problematisch 
ist nur der Übergang von feucht zu trocken. 
Nehmen Sie als Beispiel einen Bootssteg 
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aus Holz, der fault eben nicht unter der 
Wasseroberfläche, sondern genau darüber, 
wo der Austrocknungsprozess stattfindet. 

GE: Lohnt es sich denn überhaupt, von außen 
aufzugraben, statt von innen abzudichten? 
Erdarbeiten kosten auch Geld.
Christian Rausch: Man darf nicht verges-
sen, dass auch Arbeiten innerhalb des Kel-
lers mit zusätzlichem Aufwand verbunden 
sind. Häufig sind Rohre, Heizkörper, Kabel 
und andere Wandinstallationen betroffen. 
Außerdem muss die Innenabdichtung bis 
auf die Rohebene des Fußbodens geführt 
werden, was oftmals dazu führt, dass auch 
eine nicht unerhebliche Fußbodenschicht 
entfernt werden muss. Der Preisunterschied 
ist daher oft gar nicht so hoch, der Vorteil 
der Innenmaßnahme ist aber, dass wir Ih-
nen eine saubere, gestrichene und fertige 
Innenwand hinterlassen.

GE: Aber als Waschkeller können Sie einen so 
abgedichteten Keller nicht mehr nutzen …
Christian Rausch: Da müssten sie sehr gut 
lüften. Grundsätzlich ist es aber vor jeder 
Abdichtungsmaßnahme sinnvoll, über 
die zukünftige Nutzung der Räume nach-
zudenken. Lässt man die Wand dauerhaft 
feucht, wird sie, auch wenn nach innen 
abgedichtet wird, immer kalt sein. Wenn 
man also eine Innenabdichtung für Wohn-
räume vornehmen lassen möchte, sollte 
immer auch eine Klimaplatte mitinstalliert 
werden. Will man einen Waschkeller ein-
bauen, muss sichergestellt werden, dass 
zum Beispiel die Feuchtigkeit der Trockner 
abtransportiert wird.

GE: Machen Ihnen die schwarzen Schafe der 
Branche zu schaffen, die versprechen, Feuch-
tigkeit mit Wundermitteln zu beseitigen?
Christian Rausch: Natürlich. Das größte 
Problem ist aber, dass jeder Handwerker 
glaubt, er könne Feuchteprobleme be-
seitigen. Da kommt es schon vor, dass ein 

Garten- und Landschaftsbauunternehmen 
anbietet, das Haus frei zu buddeln und einen 
Schwarzanstrich aufzubringen. Oder es gibt 
Maler, die versuchen, mit Sperranstrich oder 
Schimmelpilzfarbe das Ganze in den Griff 
zu bekommen, anstatt an die Bauphysik 
heranzugehen und die Ursachen zu be-
kämpfen. Dann existieren, wovon ich per-
sönlich nichts halte, chemische Lösungen 
oder die Verpressung von Epoxidharzen, die 
nur in bestimmten Feuchtigkeitsbereichen 
funktionieren. Und natürlich gibt es noch 
die Wundermittel, wo obskure Strahlungs-
geräte an die Wand gehängt werden, um 
die Feuchtigkeit zu verbannen.

GE: Sprechen wir über Schimmelpilz in 
Wohnungen. Trügt das Gefühl oder wird das 
Problem in den letzten Jahren schlimmer?
Christian Rausch: Das Gefühl trügt nicht. 
Bei uns gehen immer mehr Anfragen ein, 
und die Zahl der betroffenen Wohnungen 
steigt. Und oft sind es eben auch Menschen, 
die seit 30 Jahren in ihrer Wohnung wohnen, 
bisher nie Schimmel hatten und sich fragen, 
was da los ist.

GE: Und was ist da los?
Christian Rausch: Da kann es viele 
Ursachen geben, die man dann hinter-
fragen muss. Häufig sind es nur kleine 
Änderungen im Nutzerverhalten, an die 
der Bewohner überhaupt nicht gedacht 
hat. Wenn beispielsweise aus einer Single- 
eine Paarwohnung wird, wird 2x geduscht, 
2x Zähne geputzt, 2x gewaschen, 
2x getrocknet, vielleicht bringt der 
Partner Pflanzen mit, vielleicht einen 
Hund oder ein neuer Trockner wird 
angeschafft – all das sind Faktoren, 
die die Luftfeuchtigkeit erhöhen 
können. Wir hatten auch schon Fäl-
le, wo ein Baby dazu kam oder ein 
zusätzlicher Schrank ungünstig an 
die Außenwand gestellt wurde. Ich 
würde schätzen, in etwa 70 bis 80 % 

liegt es am Nutzerverhalten, wobei es kei-
nen typischen „Schimmel-Bewohner“ gibt.

GE: Und die restlichen 20 bis 30 %?
Christian Rausch: Da kommen dann bei-
spielsweise bauliche Veränderungen ins 
Spiel. Der Einbau von Kunststofffenstern 
ist ein Grund. Damit ist der Wohnung die 
letzte Möglichkeit des Luftaustauschs 
genommen. Wird dann nicht gelüftet, ist 
schnell der Schimmel da.

GE: Was ist, wenn der Schimmel beseitigt ist, 
der Nutzer aber sein Verhalten nicht ändert?
Christian Rausch: Wir versuchen generell, 
nicht nur das Symptom, also den Schimmel, 
zu beseitigen, sondern gehen immer auch 
an die Ursache heran. Wenn der Nutzer es 
durch eine Anpassung seines Verhaltens 
nicht schafft, Schimmel zu vermeiden, 
obwohl er lüftet und die Möbel korrekt 
aufgestellt wurden etc., dann müssen wir 
uns um die Bauphysik kümmern. Sind nur 
einzelne Wohnungen betroffen, ist es häufig 
schwer, die Eigentümer von zusätzlichen 
Dämmmaßnahmen zur Beseitigung von 
Wärmebrücken zu überzeugen. Wärme-
brücken sind problematisch, weil dadurch 
Teile der Wand auskühlen, an denen sich 
Kondenswasser bilden kann. Kommt dann 
noch Staub, Farbe oder Gips dazu, haben wir 
einen perfekten Nährboden für Schimmel, 
der sich in der warmen Raumluft optimal 
ausbreiten kann. Eine Wärmebrücke kann 
durch Außendämmung beseitigt werden 
oder von innen, etwa durch eine Kalziumsili-
kat-Klimaplatte, die Feuchtigkeit aufnimmt 
und wieder abgeben kann, aber Kondens-
wasser auf der Oberfläche verhindert.

GE: Handwerk hat derzeit goldenen Boden – 
wie ausgelastet sind Sie bzw. wie lange muss 
ein Kunde derzeit auf einen Termin warten?
Christian Rausch: Je nach Größe der 
Maßnahme haben wir derzeit einen Vor-
lauf von acht bis zwölf Wochen, was an 
einer relativ flexiblen Planung liegt. Sehr 
zeitaufwendige Maßnahmen, wo allein 
die Durchführung zwölf Wochen und 
mehr dauert, benötigen allerdings einen 
größeren Vorlauf.
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