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(1) Aufbau einer betroffenen Konstruktion von unten nach oben: unterseitige Dämmschicht – Kragplatte – Schwellenrähm – Ständer, 
darauf eine zementgebundene Spanplatte und ein WDVS

Zu flach montiert
Zu geringes Gefälle führt zur Durchfeuchtung von Holzständerfassaden

In einer Wohnsiedlung wurden im Zuge einer Modernisierung die Balkonnischen 
zu Wohnraum umgebaut. Für die schnelle und feuchtefreie Umsetzung wurden 

Holzständerelemente gewählt. Doch schon wenige Wochen nach Fertigstellung 
traten erste Feuchteschäden auf, was eine umfangreiche Suche nach der Ursache 
auslöste. Unser Experte berichtet, wie er dabei vorging und schließlich die Ursa-
che fand.

 ð Von Martin Giebeler

Eine Wohnsiedlung in Norddeutschland, 
bestehend aus über 200 Reihenhauseinhei-
ten, war von 2005 bis 2008 modernisiert 
worden. Im Zuge dieser Modernisierung 
wurden die überdachten Balkone dem 
Wohnraum zugeschlagen. Hierfür wurden 
an der Vorderkante der Balkonplatten Holz-
ständer-Fassadenelemente aufgesetzt und 

die Balkonplatten unterseitig gedämmt. 
Holzständerelemente wurden gewählt, 
da der Umbau in bewohntem Zustand er-
folgte. Die Modernisierung sollte schnell 
abgeschlossen und wenig Feuchte einge-
bracht werden. Vorelementierte Wandteile 
boten sich auch deshalb an, weil sie nur 
wenig Gewicht besitzen. Anscheinend war 

keine Holzoptik gewünscht, vielleicht trau-
te man reinen Holzständerwänden auch 
nicht genügend Wärmedämmung zu – die 
Kon struktion wurde außen mit WDVS und 
Reibeputz versehen. Die beteiligten Gewer-
be der Modernisierung waren Zimmerer, 
Fensterbauer und Verputzer. Sie erfolgte in 
mehreren Auftragslosen und Zeitabschnit-
ten, jedoch von denselben Unternehmen.

Der Schaden

Noch innerhalb der Gewährleistungszeit 
traten bei ein paar Objekten Feuchtefle-
cken an der Unterseite der umgewidmeten 
Balkone auf, und zwar nahe der Vorder-
kante. Das Erste war schon zwei Wochen 
nach Fertigstellung auffällig geworden. 
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Am Objekt

Dies wurde als Mangel festgestellt und 
mittels Bauteilöffnung untersucht, natur-
gemäß nur am auffälligen Objekt. Die dort 
eingelegte Bohle, die der Markisenbefes-
tigung dient, wurde bei dieser Untersu-
chung durchnässt vorgefunden. Die Nach-
besserung, bestehend aus Trocknung und 
Neuanstrich, war jedoch nicht auf Dauer 
erfolgreich. 

Weitere Objekte, bei welchen sich Fle-
cken zu zeigen begannen – dann auch am 
Fassadenputz – kamen hinzu. Die Rekla-
mation hemmte den Ablauf der Gewähr-
leistung. Es dauerte weitere fünf Jahre, 
bis eine erste gutachtliche Untersuchung 
erfolgte. Der Sachverhalt erwies sich als 
unerwartet komplex. Die Bauteilöffnung 
von unten ergab keine hinreichend sichere 
Diagnose, ließ aber vermuten, dass mehr 
als nur die Bohle durchfeuchtet sein könn-
te. So wurde auch von vorne/außen und 
schließlich von innen geöffnet. Insbeson-
dere lag dem Auftraggeber daran, zu klä-
ren, ob noch mehr oder gar alle Einheiten 
betroffen waren. 

Die Untersuchung

Der erste Sachverständige führte zunächst 
drei Ortstermine mit Bauteilöffnungen 
durch. Dabei war nicht das zu Beginn auf-
fällig gewordene Objekt Untersuchungs-
gegenstand, sondern ein späteres. Bei der 
ersten Besichtigung wurde eine durchnäss-
te Bohle nachgewiesen, bei der zweiten 
Feuchtigkeit im Riegelholz (auf Fenster-
bankhöhe) und der Schwelle. Es kam der 
Verdacht auf, es könne sich um Kondensat 
handeln. Die dritte Bauteilöffnung erfolgte 
schließlich von innen, um die Luftdichtheit 
zu überprüfen. Es wurden tatsächlich Ver-

arbeitungsmängel bei der Verklebung der 
Dampfsperrfolie gefunden, die der Sachver-
ständige jedoch als nicht schadensursäch-
lich einschätzte. Er empfahl schließlich eine 
umfassendere Untersuchung von mehreren 
Häusern.

Ich sollte als final eingesetzter Sachver-
ständiger diese umfassende Untersuchung 
leisten. Zunächst galt es, die Reihenhaus-
einheiten, die untersucht werden sollten, 
möglichst zielführend auszuwählen, denn 
es gab keine signifikante Mangelhäufung 
an Auftragslosen, an Straßenzügen oder im 
Ausführungszeitraum. Auch die Himmels-
richtung und damit Wetterexponiertheit 
war bei allen Gebäuden ähnlich. Schließ-
lich fiel in gegenseitiger Absprache die 
Wahl auf vier Objekte, die im Wesentlichen 
nach logistischen Kriterien (Erreichbarkeit 
und Kooperationsbereitschaft der Mieter) 
ausgesucht wurden. 

Ich wollte zunächst zerstörungsfrei zu ers-
ten Erkenntnissen gelangen. Dafür wur-
den nicht oder wenig invasive Untersu-
chungsmethoden gewählt: Augenschein, 
Messung der Fensterbankgefälle, resistive 
Putzfeuchtemessung an Untersicht und 
Fassade, kapazitive Feuchtemessung an 
Untersicht und Fassade sowie Thermogra-
fie. Erst dann wurden Feuchtemessungen 
in Bohrungen durchgeführt (Ausgleichs-
feuchte und Leitfähigkeit). Diese Boh-
rungen waren zwar klein (6 mm), aber 
es erwies sich als schwierig, genau dort 
herauszukommen, wo gemessen werden 
sollte (nämlich Schwellenholz oder Ge-
fach). Aufgrund der Dicke der Fassaden-
dämmung führten schon geringe Winkel-
abweichungen dazu, dass beispielsweise 
die Auflagerfuge oder die darin befind-

lichen Klötzchen getroffen wurden (die 
sich ähnlich „anfühlten“ wie das Schwel-
lenholz). 

Immerhin stellte sich heraus, dass der 
Aufbau grundsätzlich dem entsprach, 
was in den Plänen vorgesehen war. Aber 
die konkrete Höhenposition der Holztei-
le unterlag doch einer großen Toleranz, 
bedingt durch unterschiedliche Unter-
klotzung, Kleberdicke und Putzdicke. Die 
Thermografie zeigte die Lage der Bohlen, 
und sie zeigte auch, dass einige von die-
sen überdämmt, andere nur überputzt 
waren. Für die Fassade ergab sich jedoch 
kein Aufschluss, weder über die Lage der 
Holzbauteile (zu dick überdämmt) noch 
über eine etwaige Feuchteverteilung. Die 
Witterung in den frühen Morgenstunden 
(Ende August) war zwar relativ kühl, aber 
doch weit entfernt von idealen Thermo-
grafie-Bedingungen.

Die infrage kommenden Leckstellen waren 
zahlreich, abgesehen davon, dass der Ver-
dacht von Luft-Leckagen noch nicht völ-
lig ausgeräumt war. So untersuchte ich 
die Haustrennfugen, den Abschluss des 
WDVS, die Fensterbank-Aufkantung (Steg), 
die Fensterbank-Abschlüsse (Bordprofil), 
die elastische Abdichtung an den Haltela-
schen der Geländer, die Kunststoffplatten 
zwischen den Fenstern, die Blendrahmen-
verschraubung (Falz) und die Falzentwäs-
serung.

An zwei Objekten wurden größere Öffnun-
gen zur Untersuchung geschnitten, und an 
einem dieser beiden wurde schließlich auch 
eine künstliche Bewässerung durchgeführt. 
Eine Bewässerung kann sehr aufschluss-
reich sein, wenn stufenweise vorgegangen 

(2) Typische Reihenhauseinheit. Man er-
kennt am vorstehenden Obergeschoss die 
dem Wohnraum zugeschlagenen Balkone.

(3) Manche der Brüstungen (hier am ande-
ren Haus) fielen durch fleckiges Aussehen 
auf. 

(4) Bei manchen der Kragplatten war die an 
der Untersicht eingelegte Bohle zur Marki-
senbefestigung durchfeuchtet. 
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Am Objekt

und zwischen den einzelnen Schritten ge-
nügend abgewartet wird. Insbesondere ist 
darauf zu achten, welche Bauteile bewusst 
(noch) nicht benässt werden sollen. Diese 
müssen abgedeckt oder sogar abgedichtet 
werden.

Ich fand zahlreiche Mängel, u. a. durch-
schraubte Rahmenprofile, gelöste Silikon-
verfugungen, ungenügend komprimierte 
Schaumbänder, nicht völlig verschweißte 
Abdeckleisten und im Leibungsputz gelo-
ckerte Bordprofile. Auffällig waren ein:

• Nullgefälle bei Fensterbänken
• Höhenversatz zwischen Fensterbank-

teilen (aufgrund der Länge waren diese 
nicht einteilig, sondern in der Mitte mit 
einem Verbinder gestoßen)

Nicht jeder Mangel war an jedem Objekt 
zu finden. Und nicht jede Undichtigkeit 
ging mit einer Auffeuchtung einher. Es gab 
somit keine eindeutige Korrelation, schon 
gar nicht statistisch abgesichert bei nur vier 
Untersuchungsobjekten. Ich entdeckte je-
doch schließlich eine Korrelation von Fens-
terbankneigung zu Auffeuchtung, der ich 
näher nachging. Es gelang mir, eine Kausa-
lität nachzuweisen, nicht zuletzt durch die 
Bewässerung. 

Der Mechanismus

In den Gebäuden waren Fensterbänke aus 
Aluminium verbaut, zwar mit einer gerin-
geren Breite als ausgeschrieben, aber zum 
Objekt passend, mit genügend Ausladung. 
Die Bordprofile, ebenfalls aus Aluminium, 

saßen „stramm“, hätten also nicht „gear-
beitet“, das heißt in der Steckverbindung 
temperaturbedingte Dehnung ausgegli-
chen. Zumindest saßen sie voll versenkt im 
Putz und waren mit Schaumstreifen zum 
Dämmstoff hin versehen. Der Dehnaus-
gleich musste in den Stoßverbindern erfol-
gen. 

Die Stoßverbinder waren ebenfalls system-
konform. Wurden sie vom Blech abgezo-
gen, zeigte abgelagerter Schmutz jedoch, 
dass hier mehrfach Wasser eingedrungen 
war. Dieses wird normalerweise vom rin-
nenförmig ausgebildeten Unterteil des 
Profils nach vorne geleitet und tropft vor 
der Fassade ab. Allerdings war die hintere 
Aufkantung nicht in dieser Weise wasser-
ableitend ausgebildet. Die Ableitung kann 

(6) Eine größere Bauteilöffnung sollte den 
grundsätzlichen Aufbau zeigen. 

(5) Erste sondierende Untersuchungsbohrungen wurden gesetzt.
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ZUR ERFASSUNG VON BAU-,
HOLZ- UND LUFTFEUCHTE
SOWIE TEMPERATUR UND
LUFTGESCHWINDIGKEIT.

EINZIGARTIG VIELSEITIG.
FÜR HÖCHSTE PRÄZISION.
GANN SYSTEM-MESSGERÄT
HYDROMETTE® CH 17.

MEHR ERFAHREN
www.gann.de
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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 
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