
XXXXX Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolo-
re eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolo-

re eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolo-
re eu fugiat nulla pariatur. Ex-
cepteur sint occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. XXXXX
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad mi-
nim veniam, quis nostrud
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(red) - Die andauernden Re-
genfälle und Überflutungen in
ganz Deutschland haben ge-
zeigt: kaum vorhersehbarer
Starkregen wird immer häufi-
ger - und kann zu großen Schä-
den führen.

Innerhalb weniger Stunden
fielen zum Beispiel in Bayern
Ende Mai 2016 mehr als 100 Li-
ter Regen pro Quadratmeter.
Bei genauerem Hinsehen wird
durch den Starkregen aber nur
ein Problem verschärft, das bei
einigen Gebäuden schon seit
Jahren vorhanden ist. Viele Ge-
bäudekeller sind aufgrund ihrer
Bauweise nur unzulänglich
oder gar nicht fachgerecht ab-
gedichtet. Ohne Schutz aber ist
die Bausubstanz dauerhafter
Feuchte ausgesetzt, was die
Wertstabilität der Immobilie
ins Wanken bringen kann. Die
gute Nachricht: Fachgerechte
Abdichtungen sind jederzeit
nachrüstbar und bewirken – je
nach Lage und Gesamtzustand
– eine erhebliche Aufwertung
des Gebäudes. 

Wenn Farbe und Putz an den
Kellerwänden abplatzten, der
Mörtel in den Fugen des Mau-
erwerks zerbröselt, dann sind
„dies sehr häufig Folgen von
dauerhaft eindringender
Feuchte“, erläutert Christian
Ehm, der mit seinem ISOTEC-
Fachbetrieb auf die Beseitigung
von Feuchte- und Schimmel-
pilzschäden spezialisiert ist.
Insbesondere das Abdichten
des Mauerwerks gehört zu sei-
ner Disziplin – und dort liegt oft
das Problem: Die ins Kellermau-
erwerk eindringende Feuchte
bildet Salzkristalle, die sich mit
enormer Zerstörungskraft aus-
dehnen. Sie sprengen Farben
und Putze von den Wänden

und greifen auch den Fugen-
mörtel zwischen den Steinen
an. Langfristig wird dadurch
das Mauerwerk marode und im
schlimmsten Fall auch die Sta-
tik des Gebäudes gefährdet.

Ein entsprechendes Pro-
blembewusst-
sein ist in
Deutschland
vorhanden: 75
Prozent der Ei-
gentümer haben
Angst, Feuchteschäden könn-
ten zu einem drastischen Wert-
verlust der eigenen Immobilie
führen. Knapp ein Drittel von
ihnen fürchtet auch massive
Schäden an der Bausubstanz
durch Feuchtigkeit, die ins
Mauerwerk eindringt. Dies be-

legt eine repräsentative Umfra-
ge des Meinungsforschungsin-
stituts „Heute und Morgen“. 

Wie aber kann der Feuchtee-
intritt unterbunden werden? -
„Um die Bausubstanz vor seit-
lich eindringender Feuchtigkeit

zu schützen und
damit den Wert
der Immobilie zu
erhalten, bieten
sich zwei be-
währte Verfah-

ren an: eine Außenabdichtung
bzw. eine Innenabdichtung“, so
Christian Ehm. „Beide Lösun-
gen müssen gemäß den stren-
gen Anforderungen der WTA
(Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für Bau-
werkserhaltung und Denkmal-

pflege) ausgeführt werden.“
Bei der Außenabdichtung

wird das Mauerwerk dauerhaft
vor Feuchtigkeit geschützt, in-
dem in einem mehrstufigen
Verfahren die komplett freige-
legten Keller-außenwände iso-
liert werden.

Ist dagegen die betroffene
Kelleraußenwand von außen
nicht zugänglich – zum Beispiel
aufgrund angrenzender Bebau-
ung eines weiteren Gebäudes –
empfiehlt die WTA eine fachge-
rechte Innenabdichtung. Dabei
werden die durchfeuchteten
Flächen in einem ebenfalls
mehrere Schritte und Abdich-
tungslagen umfassenden Ver-
fahren saniert. 

„Durch diese Verfahren wer-

den Gebäude dauerhaft vor den
gravierenden Folgen der
Feuchtigkeit bewahrt, der typi-
sche Kellermuff beseitigt, die
Wohnqualität erhöht und der
Wert der Immobilie nachhaltig
gesichert“, so ISOTEC-Fach-
mann Ehm abschließend.

Starkregen verschärft Feuchteprobleme
Kellerabdichtungen wichtiger denn je

Der Fachbetrieb ISOTEC hat sich auf die Beseitigung von Feuchte- und Schimmelpilzschäden spezialisiert. Foto: oh

Drastischer Wertverlust
durch Feuchteschäden


