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Telefon: 08233 / 381-123
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Am Objekt

Feuchte im Keller
Die Missachtung des Abdichtungslastfalls führt zu Durchfeuchtungsschäden
an einem Wohnhauskeller

I

m Rahmen des Neubaus eines Einfamilienhauses mit Vollkeller kam es aufgrund
technischer Mängel bei der Erstellung der Bauwerksabdichtung des Kellers zu
Wassereinbrüchen und Durchfeuchtungen am Kelleraußenmauerwerk. Daraufhin
erfolgte eine Mangelbeseitigung, wobei der Keller zum zweiten Mal abgedichtet
wurde. In der Folge kam es jedoch erneut zu Durchfeuchtungen am Kelleraußenmauerwerk, da auch die zweite Kellerabdichtung erhebliche technische Mängel
aufwies.
ð Von Peter Körber

Keller mit gemauerten
Leichtbetonwänden

Porenraum und
Kapillarität von
Baustoffen
Der Wassertransport in Baustoffen ist von
deren Porengrößenverteilung abhängig,
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Das betrachtete Objekt ist ein Wohnhaus
mit einer Vollunterkellerung. Das Gebäude
ist im Jahr 2000 in Massivbauweise errichtet
worden. Für das Kellermauerwerk wurde ein
Leichtbetonstein verwendet. Es handelt sich

dabei um einen haufwerksporigen Leichtbeton mit geschlossenem Gefüge, der mit
Tonkugeln, welche eine Klinker-Außenschale besitzen, versetzt ist. Die Tonkugeln
sind von Luftporen durchsetzt. Der Stein
besitzt eine gute Wärmedämmung und ein
günstiges Feuchte-/Trocknungsverhalten.
Die Ausgleichsfeuchte der Leichtbetonsteine
liegt etwa bei 4,0 Masse-%.

Das Feuchte- und Trocknungsverhalten eines
Baustoffs wird durch seine Porenstruktur,
sprich die Art, Größe und Verteilung von
Hohlräumen, Poren und Kapillaren definiert.
Die Wasseraufnahme der hier betrachteten
Leichtbetonsteine ist sehr gering. Dennoch
muss das Mauerwerk vor Feuchte und Nässe
geschützt werden. Da der Dampfdiffusionswiderstand des Leichtbetonsteins niedrig
ist, besitzt dieser kurze Trocknungszeiten,
ähnlich wie Ziegel. Die Kellerwände des vorliegenden Objekts sind von innen verputzt.

(1) Ergebnisse der gravimetrischen Feuchtemessung (Untersuchung von innen): Feuchtegehalt in [M.-%] und Durchfeuchtungsgrad in [%]
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da z. B. bei zu kleinen Poren die Moleküle
flüssigen Wassers nicht in die Poren hineinpassen. In einem solchen Fall kann kein
Feuchtetransport stattfinden. Es ist jedoch
zu beachten, dass die Wassermoleküle gegebenenfalls in gasförmigem Zustand in die
Poren passen könnten. Die relevante Porengröße offener, leitfähiger Kapillarporen liegt
bei einem Durchmesser von 10 –7 bis 10 –4 m.
Porengrößen werden nach ihren Porenradien unterteilt in:
• Mikroporen
Ø < 10 –7 m
=> keine kapillare Leitfähigkeit
• Kapillarporen Ø 10 –7 bis 10 –4 m
=> kapillare Leitfähigkeit
• Makroporen
Ø ≥ 10 –4 m
=> kapillar brechend

Die maximale kapillare Wasseraufnahme
beschreibt die Menge an Wasser, die ein
getrockneter Baustoff aufgrund seines Gehalts an Kapillarporen maximal kapillar aufnehmen kann. Sie wird mit nachfolgender
Formel beschrieben:

ms = Masse der feuchten Probe
mtr = Masse der trockenen Probe
Der kapillare Durchfeuchtungsgrad beschreibt die Beziehung zwischen der Durchfeuchtung und der maximalen kapillaren
Wasseraufnahme. Dieser wird folgendermaßen beschrieben:

Bei der Bestimmung der maximalen Wasseraufnahme (Sättigungsfeuchte) wird der gesamte Porenraum mit Wasser gefüllt. Dieser
Vorgang muss unter Druck entweder im
Koch- oder im Vakuumverfahren erfolgen.
Folgende Formel beschreibt die maximale
Wasseraufnahme:

Feuchteanalytik
Zur Untersuchung wurden im vorliegenden
Fall Proben aus dem Mauerwerk entnom
men, welche im Labor auf ihren Feuchtegehalt und Durchfeuchtungsgrad untersucht wurden. Hierzu wurden Minikernbohrungen in das Mauerwerk eingebracht
(d = ca. 2,5 cm). Die Messung der Feuchte
erfolgte durch Wägung:
• Messung (Wägung) der erbohrten (feuchten) Proben direkt nach deren Bergung
oder später: Hierzu sind die Proben luftund dampfdicht zu verpacken (Alufolie).
• Trocknung der Proben im Darr-Schrank
(Trockenschrank) bei maximal 105 °C: Die
Proben dürfen keiner höheren Temperatur ausgesetzt werden, da sonst neben
dem kapillaren Wasser das Kristallwasser
ausgetrieben wird, was bei dieser Untersuchung nicht erfolgen darf. Zweite Messung (Wägung) der Proben im darrtrockenen Zustand.
• Wässerung der Proben durch Lagerung
im Wasserbad: Hierbei wird die kapillare
Wasseraufnahme festgestellt, nachdem
im Trockenschrank die kapillare Feuchte
ausgetrieben worden war. Dritte Messung
(Wägung) der Proben mit der kapillaren
Sättigungsfeuchte.

Feuchtegehalt
von Bauteilen
Nach Fertigstellung eines Bauwerks trocknen die feucht eingebauten Bauteile (Ortbeton, Mauerwerk, Estrich etc.) im Laufe
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Die Porenradien werden im Allgemeinen mithilfe der Quecksilberdruckporosimetrie ermittelt. Kapillaraktive Baustoffe wie beispielsweise Ziegel besitzen zahlreiche leitfähige
Kapillarporen. Anders verhält es sich z. B. bei
Beton, einem zementgebundenen Baustoff
mit sehr kleinen Porenradien. Hier ist eine kapillare Weiterleitung nahezu ausgeschlossen,
weil die kapillare Sauggeschwindigkeit aufgrund der Porengrößen zum Stillstand kommt.
Porenradien und Porengrößenverteilung beeinflussen das Wassertransportverhalten eines
Baustoffs. Das Wasseraufnahme, -weiterleitungs- und -abgabeverhalten eines Stoffs
hängt demnach direkt vom Vorhandensein
und der Anzahl der Kapillarporen ab. Insbesondere Ziegel besitzt aufgrund seiner
Porenstruktur ein sehr gutes Wassertrans-

portverhalten. Bei Mauermörtel verhält es sich
ähnlich. In der Praxis bedeutet das, dass Ziegel
und Mauermörtel Wasser schnell aufnehmen
und schnell wieder abgeben können. Daher
nennt man diese Stoffe auch kapillaraktiv.

(2) Ergebnisse der gravimetrischen Feuchtemessung (Untersuchung von außen): Feuchtegehalt in [M%] und Durchfeuchtungsgrad in [%]
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Bilder: © Dr. Körber

Lastfall für die
Bauwerksabdichtung

(3) Bauteilöffnung: Schachtung an der
Kelleraußenwand

(4) Kapazitive Messung an der Kelleraußenwand
von ca. drei Jahren so weit aus, bis die
Ausgleichsfeuchte erreicht ist. Die Ausgleichsfeuchte im Bauteil ist gemäß den
Veränderungen des Raumklimas sehr geringen Schwankungen unterworfen. Die
Fähigkeit eines Baustoffs, bei einer bestimmten relativen Luftfeuchte der Umgebungsluft Feuchte aufzunehmen und
abzugeben, wird in den Sorptions- und
Desorptions-Isothermen dargestellt. Diese
sind für jeden Baustoff unterschiedlich.
Daher nehmen die unterschiedlichen
Materialien bei gleicher relativer Feuchte der Umgebungsluft unterschiedlich
viel Feuchte auf. Der Feuchtegehalt eines
Baustoffs bei Normklima wird Ausgleichsfeuchte genannt. Baustoffe, die sich bei
Normklima im Bereich der Ausgleichsfeuchte befinden, werden umgangssprachlich auch als trocken bezeichnet.
Die gemessenen Feuchtewerte können
daher anhand der zu erwartenden Ausgleichsfeuchte überprüft werden. Im vorliegenden Fall liegt die Ausgleichsfeuchte
für das Leichtbetonmauerwerk bei ca.
4,0 Masse-%. Ein Bauteil gilt als trocken,
wenn der Durchfeuchtungsgrad D (g) <
20 % beträgt.
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Zum Zeitpunkt der Erbauung des Objekts
galt noch die DIN 18195:2000-08 [1]. Deshalb war das Gebäude nach ihr zu beurteilen. Gemäß DIN 18195 gliedern sich die
grundsätzlich erforderlichen Abdichtungsebenen wie folgt:
• Querschnittsabdichtung in der Wand ‒
Q-Sperre: Diese Abdichtung verhindert,
dass in der Wand, bedingt durch die kapillaren Kräfte im Baustoff, Feuchte aufsteigt
(aufsteigende Feuchte).
• Vertikale Sockel-/Außenwandabdichtung
auf der Außenwand ‒ V-Sperre: Sie
verhindert, dass an der Fassade herablaufendes Niederschlagswasser und
Oberflächenwasser sowie Spritzwasser
in das Sockelmauerwerk (bzw. Kellermauerwerk) eindringen kann (seitlicher
Feuchteangriff). Die Sockelabdichtung
ist 30 cm, jedoch mindestens im Mittel
15 cm, über das anschließende Gelände
hochzuführen.
• Horizontale Abdichtung auf der Sohle ‒
H-Sperre: Diese Abdichtung unterbindet
Feuchte, die über die Sohle aufsteigt/eindringt (Feuchteangriff von unten).

Die genannten Abdichtungsebenen stellen ein grundsätzliches System der Bauwerksabdichtung dar, auf das hier Bezug
genommen wird. Die Abdichtung ist
wannenförmig von „wasserdicht“ nach
„wasserdicht“ auszuführen.
In der DIN 18195 ist die Lastfallunterscheidung der Bauwerksabdichtung geregelt. Nach DIN 18195 sind zunächst
die Lastfälle Bodenfeuchtigkeit und drückendes Wasser zu unterscheiden. Dies
ist entscheidend, da im Fall von Bodenfeuchtigkeit kein hydrostatischer Druck
auf die Abdichtung ausgeübt wird. Es ist
zwar Feuchte im Boden vorhanden, diese
Bodenfeuchtigkeit hat jedoch nicht die
Tendenz, drückend in das Bauwerk einzudringen. Feuchte im Boden ist immer anzunehmen, daher beschreibt der Lastfall
Bodenfeuchtigkeit den Mindestlastfall.
Anders verhält es sich bei drückendem
Wasser. Hier übt die anstauende, im
Boden befindliche Wassermasse einen
hydrostatischen Druck auf die Abdichtung
aus und hat die Tendenz, in das Bauwerk
einzudringen. Das mögliche Eindringen
des Wassers muss durch eine geeignete,
funktionierende Abdichtung verhindert
werden. Da die Abdichtung dem hydro-

Durchdringungen
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Die Durchdringung des Hausanschlußes ist gas- und druckwasserdicht
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(5) Mangelhafte Anschlüsse an den Bauelementen

statischen Druck standhalten muss, sind
höhere Anforderungen an diese Abdichtung zu stellen als bei Bodenfeuchtigkeit.
Der Durchlässigkeitsbeiwert (k f-Wert)
eines Bodens bezeichnet dessen hydraulische Leitfähigkeit (Permeabilität). Kann
nicht genügend Wasser in einer bestimmten Zeit durch den Baugrund abgeleitet werden, so staut dieses am Bauwerk auf. Waren im Baugrund Böden mit
einem kf-Wert von besser als kf = 10 –4 zu
finden, so durfte nach DIN 18195-4 abgedichtet werden. Waren Böden mit
schlechteren Versickerungseigenschaften
vorhanden, sprich dichtere oder bindige Böden, musste nach DIN 18195-6 abgedichtet werden. Je kleiner die einzelnen
Körner der Bodenschichten sind, desto
dichter ist der Erdstoff. Bei dichten Erdstoffen nimmt die Versickerungsfähigkeit
des Bodens ab. Die Grenze, welche die
DIN 18195 hierfür definiert, ist kf > 10 –4.
Bei Korngrößen k f > 10 –4 wird von gut
versickernden Böden gesprochen. Im vorliegenden Fall wurde anhand des Bodengutachtens festgestellt, dass das Objekt
sowohl von gut versickernden als auch von
bindigen Böden umgeben ist. Es musste
daher aus Sicherheitsgründen von einem
Versickerungsbeiwert k f ~ 10 –4 bis 10 –7
ausgegangen werden.
Die Bestimmung des Lastfalls der Bauwerksabdichtung wird üblicherweise anhand
eines Bodengutachtens mit Abdichtungsempfehlung im Rahmen der Planung durchgeführt. Vorliegend standen oberflächennah überwiegend Böden mit einem kf-Wert
von 10 –4 bis 10 –5 an. In diesen Bereichen
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(6) Technische Mängel der Anschlüsse deutlich sichtbar

gilt der Lastfall Bodenfeuchte nach DIN
18195-4. Da jedoch in der Tiefe von 2,5
bis 3,7 m die Böden mit kf = 10 –6 bis 10 –7
ausgewertet wurden, hätte aus Sicherheitsgründen für das gesamte Gebäude der
nächsthöhere Lastfall nach DIN 18195-6 gewählt werden müssen. Im vorliegenden Fall
lag gemäß dem Bodengutachten von 1999
für das Gebäude der Lastfall aufstauendes
Sickerwasser nach DIN 18195-6 vor, weil die
kf-Werte der auf dem Gelände anstehenden
Böden schlechter als 10 –4 waren. Wie sich
im Nachhinein herausstellte, wurde die
Abdichtung des Kellers jedoch nicht entsprechend der DIN 18195-6 durchgeführt.
Vorliegend genügte die Abdichtung nicht
einmal dem Mindest-Lastfall DIN 18195-4.

Nässeschaden mit
eindringendem Wasser
Kurze Zeit nach der Inbetriebnahme des Objekts wurde durch die Nutzer ein Feuchteund Wasserschaden im Keller festgestellt.
In den Keller war von außen Wasser eingedrungen, welches die Kelleraußenwände
und den Fußbodenaufbau vernässt hatte. Infolgedessen wurden an der Kellerabdichtung
technische Mängel festgestellt, wodurch das
Wasser eindringen konnte. Daraufhin wurde
erstmals entschieden, die Kellerabdichtung
zu sanieren. Im Zuge einer zweiten Sanierung wurde durch Bauteilöffnungen festgestellt, dass die erste Sanierung durch
Hinzufügen einer weiteren Abdichtung
erfolgt war. Im vorliegenden Fall handelte
es sich vorrangig um Schachtungen an der
Außenwand der Kellerabdichtung. Die erste
Abdichtung war zur Überpüfung auf dem
Objekt verblieben.

Erste Abdichtungslage:
KMB-Abdichtung
Obwohl bei der ersten Sanierung eine
zweite Abdichtungslage eingebaut wurde,
war diese augenscheinlich ebenfalls technisch mangelhaft. Im Rahmen der nun folgenden Untersuchungen wurde zunächst
die Durchfeuchtung der Kelleraußenwände
von innen gemessen. Im nächsten Schritt
wurde eine umfangreiche Bauteilöffnung
veranlasst, bei der die Kellerabdichtung
außenseitig freigelegt wurde, um diese
näher zu untersuchen. Hierbei wurde
festgestellt, dass die erste Abdichtung
als einschichtige KMB-Abdichtung (heute
PMPC) ohne Vlieseinlage aufgebaut war.
Die Trockenschichtdicke war stark unterschiedlich und lag zwischen 0,0 und
2,0 mm. Der Einbau der KMB-Abdichtung
musste seinerzeit nach den geltenden Abdichtungsnormen sowie der KMB-Richtlinie [3] umgesetzt werden. Gemäß diesen
Regelwerken musste die hergestellte KMBAbdichtung mindestens folgenden Standards genügen:
• Trockenschichtdicke > 4 mm
• mehrschichtiger Aufbau
• Vlieseinlage
Die ursprüngliche KMB-Abdichtung hatte
jedoch den Forderungen der Regelwerke
nicht genügt. Insbesondere die fehlende
Armierung, die fehlende zweite Schicht
und die zu geringe Trockenschichtdicke
hatten dazu geführt, dass die Abdichtung
dem Lastfall aufstauendes Sickerwasser
nicht genügen konnte. Daher war die
erste Abdichtung technisch erheblich
mangelhaft und für die seinerzeitigen
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Bestellmöglichkeiten

der bauschaden
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

 Telefon: 08233 / 381-123
 E-Mail: service@forum-verlag.com
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

