
Feuchteschäden sind all
gegenwärtig. Die meisten

Bestandsbauten, aber auch
zahlreiche Neubauten leiden
unter mangelhafter Bau
werksabdichtung oder Kon
densationsfeuchtigkeit mit
anschließender Schimmel
pilzbildung. Bei genauer
Analyse lassen sich die häu
figsten Schwachstellen eines
Hauses zeigen. Und so
unterschiedlich wie die
Ursachen sind auch die er
forderlichen Gegenmaßnah
men. Schimmelpilzschäden
stellen Bewohner und Eigen
tümer vor große Probleme.
Was den Schimmelpilz zum
Sprießen bringt ist die Mi
schung aus Wärmedrosse
lung und Feuchte. Prophy
laktisch helfen dagegen In
nendämmProdukte, wie et
wa die ISOTECKlimaplatte.
Sie ist ein intelligenter Bau
stoff, der automatisch über
schüssige Feuchte aus der
Luft nimmt. Sehr häufig funk

tioniert die Außenabdich
tung des Kellers nicht. Denn
bei älteren Häusern wurde
oft überhaupt keine Abdich
tung, etwa mit Bitumen an
gebracht: bei neueren Ge
bäuden oft unzureichend
oder fehlerhaft. In der Folge
dringt von der Seite Wasser
in das ungeschützte Keller
mauerwerk ein. Das beste
Gegenmittel ist eine Außen

abdichtung, die in einem
mehrstufigen Verfahren auf
gebracht wird.

Bei vielen Häusern steigt
das Wasser von unten aus
dem Erdreich ins Keller
mauerwerk. Als wirksame
Gegenmaßnahme hat sich
u.a. die Horizontalsperre
mit einer Paraffininjektion in
über 20 Jahren Anwendung
bewährt. Über 100 Grad hei

ßes Paraffin wird dabei in die
vorher trockenen Wände in
jiziert. Manchmal ist jedoch
eine Außenabdichtung nicht
möglich oder nicht ge
wünscht.

Das Problem der seitlich
eindringenden Feuchtigkeit
muss dann von der Innensei
te des Gebäudes aus gebän
digt werden. Auch hier wird
ein mehrstufiges Verfahren
mit flexiblen Dichtschläm
men eingesetzt.

Alle Gegenmaßnahmen
sollten von erfahrenen Ex
perten durchgeführten wer
den. Die Fachleute der ISO
TECGruppe haben bereit
über 80.000 erfolgreiche Sa
nierungen in diesem speziel
len Problembereich durchge
führt. Der Experte in ihrer
Region ist der Fachbetrieb
ISOTEC Abdichtungstechnik
Harald Harms in Aurich,
Telefon 04941  95 01 31 31
oder per EMail unter
harms@isotec.de.

Wenn Feuchteschäden das Wohnen beeinträchtigen

Schwachstellen des Hauses beseitigen

Das ISOTECTeam aus Aurich (v.l.): Harald Harms, Thomas
van Grieken und Karsten Harms . Foto: Privat
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