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Kurzfassung
Um bei eingetretenen Wasserschäden oder erhöhter Feuchtigkeit an der Bausubstanz Folgeschäden wie Schimmelpilzbefall, Modergeruch usw. zu unterbinden, besteht die Möglichkeit, mit Hilfe modernster Gerätschaften Undichtigkeiten oder
Leckagen zu orten, damit unnötige Aufbruch- und Sanierungsarbeiten nicht mehr
anfallen.
Zur Ermittlung von Schwachstellen stehen u.a. zur Verfügung:
-

Druckprüfung
Infrarotmeßtechnik/Thermografie
Horchgerät
Korrelationsmeßverfahren
Endoskopie
Elektroimpulsverfahren
Rauchgasprobe
Gasprüfverfahren

Nach erfolgreicher Ermittelung der Schadensstelle ist in vielen Fällen eine technische
Trocknung unumgänglich, damit
weitere Folgeschäden vermieden werden
schnellstmöglich mit den Renovierungsarbeiten begonnen werden kann.
Hierzu werden ebenfalls verschiedene Trocknungsgeräte und Anwendungsverfahren
vorgestellt.
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1. Ursachen für Feuchtigkeitsschäden
Die Ursachen für Wasserschäden in Gebäuden sind vielfältiger Natur. Ob geplatzte Wasserschläuche, Rohrbrüche in Böden oder Wänden, undichte Dachkonstruktionen, übergelaufene Badewannen, Löschwasserschäden oder Überschwemmungen - in vielen Fällen dringt soviel Feuchtigkeit oder Wasser in das
Gebäude ein, daß eine natürliche Austrocknung nicht mehr ausreicht. Die maschinelle Austrocknung des Feuchtigkeitsschadens wird unumgänglich.

2. Leckageortung
Im Vorfeld solcher Austrocknungsarbeiten gilt es zunächst, die für den Wasserschaden ursächliche Schadensstelle zu finden. Ohne modernste technische
Hilfsmittel sind verdeckte Leckagen in Wänden oder Bodenkonstruktionen nur
schwer zu lokalisieren. Die typischen Schadensbilder von häufig unnötig zerschlagenen Verfliesungen in Bädern sind allen Versicherern und Sachverständigen mehr als bekannt. Die anschließend erforderlichen Schadenssanierungen
werden dadurch unnötig in die Höhe getrieben.

- Druckprüfung
Um verdeckte Leckstellen zu ermitteln, werden zunächst wasserführende
Leitungen abgedrückt, um hierdurch festzustellen, in welchem Leitungssystem
sich die Schadensstelle befindet. Die Leitungen können sowohl mittels Wasser
als auch mittels Druckluft – häufig abschnittsweise - abgedrückt werden. Ein
Druckmanometer zeigt eventuelle Druckverluste an. Bei Abwasserleitungen
können aufblasbare Kunststoffblasen eingeführt werden, um durch den Anpreßdruck das Rohr zu verschließen. Durch das Einführen einer zweiten Blase
kann somit der dazwischenliegende Teilbereich der Abwasserleitung abgedrückt und auf Dichtigkeit überprüft werden. Ob sich im Heizungssystem eine
Undichtigkeit befindet, kann schon mittels Überprüfung des Druckmanometers
an der Heizung kontrolliert werden. Hierzu muß nur darauf geachtet werden,
daß sich ein an die Kaltwasserzuleitung angeschlossenes Heizungssystem
nicht ständig selbst befüllt.

- Infrarotmeßtechnik / Thermografie
Mittels der Infrarotkamera werden Oberflächentemperaturen gemessen. Das
erzeugte Wärmebild dokumentiert die ermittelten Temperaturdifferenzen. Speziell bei warmwasserführenden Leitungen ist dies eine der besten Methoden,
evtl. vorhandene Undichtigkeiten aufzuspüren. Da an der undichten Leitung
warmes Wasser ausströmt, erwärmen sich die Bauteile an dieser Stelle - die
Undichtigkeit kann somit genau lokalisiert werden. Auch Kaltwasser- und Abwasserleitungen können mit der Infrarotkamera geprüft werden. Hierzu ist es
lediglich erforderlich, die Kaltwasserleitung provisorisch an die Warmwasserleitung anzuschließen, so daß diese jetzt mit Warmwasser befüllt werden
kann.
DGZfP-Berichtsband BB 69-CD

2

Poster 6

Feuchtetag `99, Umwelt · Meßverfahren · Anwendungen, Berlin, 1999

- Horchgerät (elektro-akustisch)
Als die beiden verbreitetsten Meßmethoden sind wohl das Abhören mittels
Bodenmikrofon und mittels Kontaktmikrofon anzusehen. An einer vorhandenen Leckstelle entsteht meist ein Geräusch, das sich nach beiden Seiten der
Leckstelle ausdehnt. Mit dem sogenannten Kontaktmikrofon kann dieses Geräusch an geeigneten Stellen wahrgenommen werden (z. B. Heizkörper, Armaturen etc.). Je intensiver das Geräusch an den Meßstellen aufgenommen
wird, desto näher befindet sich der Meßpunkt an der Leckstelle. Durch schrittweise Annäherung an die Stelle mit der höchsten Geräuschsintensität kann
die Schadensstelle relativ genau geortet werden. Ist der Schadensort mit dem
Kontaktmikrofon nicht mehr genauer bestimmbar, besteht jetzt die Möglichkeit,
mit dem Boden- oder Oberflächenmikrofon die eingegrenzte Fläche näher zu
untersuchen, um exakt an die Leckstelle zu gelangen. Zum Einsatz gebracht
wird diese Art der Leckageortung überwiegend bei Metalleitungen, da diese
das Leckgeräusch sehr gut verbreiten und mit den Mikrofonen besser geortet
werden können. Bei Kunststoffleitungen z. B. breitet sich der Schall nur sehr
gering aus und eine Leckageortung mittels Horchgeräten erscheint oftmals
sinnlos, so daß auf eine andere Art der Leckortung zurückgegriffen werden
muß.

- Korrelationsmeßverfahren
Da ausströmendes Wasser, das im Leitungssystem unter Druck steht, ein
Austrittsgeräusch erzeugt, besteht hier die Möglichkeit, zwei Mikrofone an die
undichte Leitung anzuschließen. Die Mikrofone müssen hierbei so angeordnet
sein, daß sich die vermutete Leckstelle zwischen den beiden Mikrofonen befindet. Der von der Leckstelle erzeug-te Schall breitet sich in der Rohrleitung
nach beiden Seiten mit einer bestimmten Geschwindigkeit aus und erreicht
beide Mikrofone. Der Schall wird jetzt von beiden Mikrofonen aufgenommen
und zum Korrelator übertragen. Aus der Zeit, die der Schall jeweils benötigt,
wird die Laufzeitdifferenz gebildet, aus der die genaue Position der Leckstelle
bestimmt wird. Anzumerken wäre hierbei, daß diese Art der Leckageortung
überwiegend bei metallischen Leitungen zum Einsatz gebracht wird, da sich
hier der entstehende Schall wesentlich besser als bei Kunststoffleitungen ausbreiten kann. Das Meßverfahren findet überwiegend Anwendung im Bereich
von erdverlegten Leitungen sowie bei der Leckageortung in Wand- oder Bodenschächten.

- Endoskopie
Generell wird hier zwischen starren und flexiblen Endoskopien unterschieden.
Zum Einführen des Endoskops wird nur eine sehr geringe Öffnung benötigt.
Oftmals ist hierzu eine Kernbohrung von ca. 10 mm Durchmesser in Wände
oder Böden bereits ausreichend. Diese Art der Leckageortung wird u.a. zum
Aufspüren von Undichtigkeiten in Boden- oder Wandschächten, vorrangig jedoch überwiegend zur Untersuchung der Oberfläche der Baumaterialien in
Hohlräumen eingesetzt. So werden z. B. Holzbalkenkonstruktionen in Bodenund Wandaufbauten auf Schäden überprüft, so daß eine evtl. erforderliche
Sanierung im richtigen Umfang vorgenommen werden kann.
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- Elektroimpulsverfahren
Diese primär zur Ermittlung von Undichtigkeiten im Bereich von Flachdächern
angewandte Methode kann ebenso eingesetzt werden, um von außen eindringendes Wasser im Kellerbereich in Lage und Position zu bestimmen. Zum
Meßprinzip: An der Stelle, an der das Wasser oder die Feuchtigkeit z. B. aus
der Decke unterhalb des Flachdaches austritt oder Feuchtigkeit ermittelt wird,
wird ein elektrischer Impuls angelegt. Da die durchfeuchtete Deckenkonstruktion den Strom sehr gut leitet, wandert der Impuls durch die durchfeuchtete
Deckenkonstruktion bis an die Stelle, an der das Wasser oder die Feuchtigkeit
in das Dach eindringt. Hier gilt es jetzt, das gesamte Dach zu bewässern, so
daß mittels zweier Sonden der „Stromfluß“ ermittelt werden kann. Die beiden
Sonden werden auf das nasse Dach gesetzt. Mit den Sonden, an denen je
nach Entfernung von der Leckage der Widerstand niedriger bzw. höher gemessen wird, tastet man sich Stück für Stück an die genaue Schadensstelle
heran.

- Rauchgasprobe
Bei dieser Verfahrenstechnik wird mittels einer Nebelmaschine Rauch erzeugt,
welcher anschließend in aller Regel über einen Seitenkanalverdichter in Hohlräume eingeblasen wird. Bei der Leckstellenermittlung an Flachdächern wird,
wie beim Gasprüfverfahren, über geeignete Stutzen der Rauch in die Dämmschicht unterhalb der Dachhaut eingeblasen. Der Rauch verbreitet sich innerhalb kurzer Zeit im Flachdach und strömt sichtbar an der undichten Stelle aus
dem Flachdach aus. Geeignet ist das Verfahren ebenso zum Aufspüren von
Undichtigkeiten im Bodenbereich. Stellt sich z. B. das Problem im gewerblichen Küchenbereich, so wird der Rauch in die Dämmschicht unterhalb des
schwimmenden Estriches eingeblasen. In aller Regel tritt der Rauch sofort aus
den undichten Verfugungen oder defekten Fliesenbelägen aus. Die Leckstellen können also auch mit dieser einfachen Methode geortet und saniert werden.

- Gasprüfverfahren (Tracer-Gas-Verfahren)
Sollte sich im Leitungssystem eine Leckstelle befinden, die sehr klein ist, wird
an dieser Stelle kein Ausströmgeräusch durch entweichendes Wasser zu ermitteln sein (elektroakustische Meßverfahren und Korrelation führen hier zu
keinem Erfolg). Alternativ besteht hier die Möglichkeit, ein “dünnflüssiges” Gas
in das Leitungssystem zu pressen. Zur genauen Ermittlung der Schadensstelle ist es zunächst erforderlich, das betreffende Leitungssystem ganz zu
entleeren. In die Leitung wird ein spezielles Gasgemisch (in aller Regel werden hierzu Stickstoff mit 5 % Wasserstoff aber auch andere handelsübliche
Gase verwendet) eingegeben. Das Prüfgas entweicht an der Leckstelle und
kann somit mit einem dafür geeigneten Detektor ermittelt werden (gegenüber
Wasser tritt Gas in ca. 10-facher Menge aus und ist leicht nachweisbar). Das
Verfahren findet überwiegend Anwendung bei Undichtigkeiten im Bereich von
Flachdächern. Hier wird das Gasgemisch mittels Kernlochbohrungen und geeigneten Stutzen in das Flachdach eingeblasen. Ebenfalls besonders zu
empfehlen ist das Verfahren bei nicht metallischen Leitungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
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3. Natürliches Trocknungsverhalten
Bei größeren Wasserschäden hilft verstärktes Lüften und der Versuch natürlicher
Austrocknung nicht viel. Die Feuchtigkeit dringt schnell auch bis in den Kern von
Wänden vor und durchfeuchtet selbstverständlich auch Bodenaufbauten, Dämmschichten und Holzbalkenkonstruktionen. Durch die hier oftmals eingebauten
Dampf- und Feuchtigkeitssperren ist die Feuchtigkeit regelrecht in Estrichdämmschichten oder Gipskartonständerwänden eingeschlossen. Dampfdichte Bodenbeläge und verwendete Kleber sorgen ebenfalls dafür, daß die einmal eingedrungene Feuchtigkeit nur in seltenen Fällen von selbst wieder ablüftet. Dauerschäden, Schimmelpilzbefall und Modergeruch sind häufig die fatale Folge, durch die
Fußböden, Möbel, Bodenbeläge und Mauerwerk massiv geschädigt werden und
eine teuere Totalerneuerung erforderlich wird. Um dies zu verhindern, sollte deshalb nach einem Wasserschaden schnellstmöglich mit einer technischen Austrocknungsmaßnahme begonnen werden.

4. Trocknungsgeräte im Überblick
Im folgenden ein Überblick über die bei der Wasserschadenssanierung und technischen Austrocknung am häufigsten eingesetzten Trocknungsgeräte. Vorrangig
werden hier die unterschiedlichen Wirkungsweisen beschrieben.

- Kondensationstrockner
Die feuchte Raumluft wird entfeuchtet, indem sie mit einem Ventilator in das
Gehäuse gesaugt und über Kühlschlangen geleitet wird. Sie kühlt dort bis unterhalb des Taupunktes ab, was zur Folge hat, daß das anfallende Kondensationswasser in einen dafür vorgesehenen Wasserauffangbehälter tropft oder
direkt über einen Abwasserschlauch abgeleitet werden kann. Die entfeuchtete
Luft streicht im weiteren Verlauf über eine Wärmerückgewinnungsanlage, wird
hierbei leicht erwärmt und nunmehr als entfeuchtete und erwärmte Luft in den
Raum abgegeben. Das Verfahren ist besonders geeignet zur Oberflächenund Wandtrocknung, insbesondere wenn große Oberflächen durchfeuchtet
wurden.
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1. Kompressor, 2. Ventilator, 3. Luftfilter, 4. Kühlregister,
5. Auffangwanne, 6. Kondenswasser, 7. Kondensator,
8. Luftaustritt, 9. Wasserbehälter, 10. Feuchtluft,
11. Trockenluft

- Turbotrockner
Diese werden überwiegend bei sehr kurz angestrebten Trocknungszeiten und
insbesondere bei Wand- und Oberflächentrocknungen eingesetzt. Die Geräte
arbeiten ausschließlich auf der Basis einer sehr hohen Luftzirkulation und
werden immer in Verbindung mit einem Kondensations- oder Adsorptionstrockner eingesetzt. Durch das hohe Luftvolumen und die damit verbundene
Geräuschentwicklung können die Geräte jedoch meist nur in Kellerbereichen,
unbewohnten Wohnungen oder Neubauten eingesetzt werden.
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- Adsorptionstrockner
Das derzeit modernste und effektivste Trocknungsverfahren ist die Entfeuchtung mittels eines Adsorptionkörpers. Gegenüber den herkömmlichen
Trocknungsverfahren bietet dieses System wesentliche Vorteile. Die feuchte
Luft wird beispielsweise bis zu 100 Prozent entfeuchtet. Dadurch werden extrem kurze Trocknungszeiten erreicht. Durch das Auslagern der Gerätschaften
in nicht benützte Räume, ist eine Weiterbenutzung der vom Schaden betroffenen Räume gewährleistet. Adsorptionstrockner werden überwiegend eingesetzt bei der Trocknung von Estrich- und Flachdachdämmschichten, Holzbalkenkonstruktionen, Versorgungsschächten und Gipskartonständerwänden,
kurz überall dort, wo es gilt, Hohlräume auf schnellstem Wege zu entfeuchten.

- Infrarottrockner
Ähnlich wie bei der Mikrowellentrocknung wird bei diesem Verfahren mit entstehender Wärme gearbeitet. Das zu trocknende Material wird stark erwärmt,
was dazu führt, daß die im Mauerwerk befindliche Feuchtigkeit wesentlich
schneller an der Oberfläche verdunsten kann. Das Verfahren wird fast ausschließlich bei der Wandtrocknung und hier insbesondere bei der Trocknung
von Massivwänden eingesetzt, hat sich jedoch im Wohnungsbereich nicht bewährt, da Türstöcke, Bodenbeläge etc. evtl. durch unsachgemäße Bedienung
der Gerätschaften massiven Schaden durch Hitzeentwicklung nehmen können.
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- Gefriertrockner
Obwohl diese Art der technischen Trocknungsmaßnahme fast ausschließlich
im Bereich der Pharmazie Anwendung findet, möchten wir sie dennoch nicht
unerwähnt lassen. Bei der Sanierung von Hausrat und hier insbesondere bei
Papier, Büchern und Dokumenten wird sie ebenso eingesetzt. Die überschüssige Feuchtigkeit wird den Materialien entzogen, indem diese in entsprechende Kühlcontainer oder Boxen eingelagert werden. In diesen Containern wird
die Temperatur so weit abgesenkt, daß sich aus der vorhandenen Feuchtigkeit
Eis bildet, das sich bei dem anschließenden Aufwärmprozeß an einem „Kondensator“ festsetzt. Der wesentliche Vorteil dieses Systems liegt darin, daß
während der Austrocknungszeit an den durchfeuchteten Materialien keine
nennenswerten Verformungen mehr auftreten.

5. Möglichkeiten der Gebäudetrocknung
5.1

Dämmschichttrocknung
Mittels Adsorptionstrockner wird extrem entfeuchtete Luft produziert, die über
einen Seitenkanalverdichter angesaugt wird. Diese jetzt „hochdruckverdichtete
Luft“ wird (durch die nachfolgend beschriebenen Verfahren) in die durchfeuchteten Dämmschichten eingeblasen, durchströmt diese und sorgt somit
dafür, daß der Feuchtigkeitsgehalt in der Dämmschicht kontinuierlich abgebaut wird.

Kernbohrungen
Im einfachsten Fall befindet sich auf dem Estrich noch kein Bodenbelag oder
dieser muß aufgrund seiner starken Beschädigung entfernt werden. In diesem
Fall werden durch den Estrich einige Kernbohrungen bis in die durchfeuchetete Dämmschicht gesetzt. Über diese Kernbohrungen wird die vorgetrocknete
Luft eingeflutet. Sie reichert sich mit Feuchtigkeit an und tritt über die Randfugen als Feuchtluft wieder aus. Das Entfeuchtungsgerät trocknet diese Raumluft anschließend wieder. Sollte sich im Estrich eine Fußbodenheizung befinden, so muß diese selbstverständlich vor dem Setzen der Kernbohrungen z.
B. mittels einer Thermografiekamera oder eines Infrarotmeßgerätes sichtbar
gemacht werden. In Kenntnis des Verlaufs der Fußbodenheizungsleitungen
können nun auch hier ohne Gefahr die nötigen Bohrungen gesetzt werden.
Ist es aufgrund von baulichen Gegebenheiten nicht möglich, die Kernbohrungen von oben durch den Estrich zu setzen, so besteht die Möglichkeit, die erforderlichen Lufteintrittsbohrungen z. B. von unten durch die Betondecke zu
bohren, was sich insbesondere in betroffenen Erdgeschoßbereichen als sehr
gut anzuwendendes Trocknungsverfahren herausgestellt hat. Als weitere Lösung stehen z. B. das Setzen von Bohrungen schräg durch die Wände oder
das Aufklappen von Teppich- oder PVC-Belägen im Rand- und Stoßstellenbereich zur Verfügung.
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Sind keine Ersatzfliesen zur späteren Wiederabdeckung von Bohrstellen vorhanden, besteht die Möglichkeit, an den Stellen, an denen zur technischen
Austrocknung gebohrt werden soll, die Fliesen vor Beginn der Bohrarbeiten
zerstörungsfrei zu entfernen. Anschließend werden die Kernbohrungen gesetzt. Die vorher entfernten Fliesen werden auf der Rückseite gereinigt und
können nach erfolgter technischer Austrocknung wieder eingesetzt und verfugt
werden.

Randleistensystem
Das am weitesten verbreitete Verfahren zur Oberflächenerhaltung stellt wohl
das Randleistensystem dar. Zur technischen Austrocknung werden hier die
Randstreifen (Wellpappe oder Schaumgummi etc.) im Bereich der Estrichrandfuge entfernt, so daß eine optimale Verbindung zur Estrichdämmschicht
hergestellt ist. Über die hier geöffneten Stellen werden sogenannte Randleistenstücke gesteckt oder geschraubt. Über ein Schlauchsystem wird nun die
vorgetrocknete Luft mit hohem Druck über die geöffneten Randstreifen in die
Estrichdämmschicht eingeblasen. Wie bei allen weiteren Verfahren durchströmt auch hier die entfeuchtete Luft die nasse Dämmschicht und entweicht
an der gegenüberliegenden Wand als Feuchtluft, die vom Trocknungsgerät
wieder entfeuchtet wird. Bei diesem Verfahren ist jedoch besonders darauf zu
achten, daß die ausströmende Luft mittels einer Aneometersonde (Luftströmungsmeßgerät) kontrolliert wird. Ein Luftdurchsatz bzw. eine Luftzirkulation
muß nachweisbar sein, denn sonst zeigen keine der beschriebenen
Trocknungsvarianten einen vernünftigen Trocknungserfolg.
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Vacuumsystem
Soll bei der technischen Austrocknung sichergestellt werden, daß keine
feuchte oder evtl. mit Keimen belastete Luft in die Raumluft entweicht, ist hier
unbedingt das Vakuumsystem zum Einsatz zu bringen. Bei diesem
Trocknungsverfahren wird nicht wie üblich entfeuchtete Luft in die durchfeuchteten Hohlräume eingeblasen, sondern vielmehr die feuchte Luft aus den
Hohlräumen abgesaugt. Da hier die Möglichkeit besteht, einen Mikrofilter vorzuschalten, ist eine Belastung der Raumluft sicher ausgeschlossen.
Das Vakuumsystem findet ebenso Anwendung im Bereich der Flachdachtrocknung, wie im Bereich der Trocknung von Dämmschichten unterhalb von
Gußasphalten. Hier wird jedoch meist nach den System drücken/saugen gearbeitet, d. h., es wird an einigen Stellen extrem entfeuchtete Luft in die
durchfeuchteten Dämmschichten eingeblasen und parallel dazu ein Vakuum
erzeugt, über das die mit Feuchtigkeit angereicherte Luft wieder abgesaugt
wird.
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Mikrosystem
Bei Fliesenbelägen besteht die Möglichkeit, über die Fugenkreuze Kernbohrungen durch den Estrich zu setzen und über diese Bohrungen trockene Luft
einzufluten. Da jedoch der Bohrungsdurchmesser in aller Regel zwischen ca.
3 bis 6 mm liegt, kann selbstverständlich auch nur ein Schlauch mit dem entsprechenden Durchmesser anschlossen werden. In aller Regel müssen sehr
viele Bohrungen gesetzt werden. Dadurch besteht die Gefahr, daß eine im
Bodenaufbau verlegte Leitung zerstört wird und enorme Sanierungs- bzw. Reparaturkosten zu erwarten sind. Die betroffenen Räume sind durch die Vielzahl der Schläuche in vielen Fällen nicht mehr nutzbar.
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5.2

Trocknung von Holzbalkendecken
Insbesondere bei Zwischendecken sollte eine evtl. vorhandene überschüssige
Feuchtigkeit schnellstens getrocknet werden, da das in der Konstruktion befindliche Holz durch zu lange Feuchtigkeiteinwirkung massiven Schädigungen
ausgesetzt ist. In aller Regel befinden sich zwischen den einzelnen Balkenlagen Kiesschüttungen, auch Bauschutt, Mineralwolle oder andere Dämmstoffe.
Um eine Entfeuchtung einzuleiten, werden in aller Regel die erforderlichen
Lufteinblasbohrungen von unten durch die Decke vorgenommen, da diese ohnehin nach Erledigung der Trocknungsarbeiten gestrichen werden muß. Eine
unnötige Oberbelagsverletzung wird somit ausgeschlossen. Sollte jedoch der
Holzdielenboden ebenso massiv durchfeuchtet sein, empfehlen wir evtl. vorhandene dampfdichte Beläge zu entfernen, so daß der Dielenboden ebenfalls
nach oben hin abgetrocknet werden kann.
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5.3

Flachdachtrocknung
Ähnlich wie bei der Estrichdämmschicht zeigen auch die Isolierungen innerhalb eines Flachdaches nur dann Wirkung, wenn diese trocken sind. Wird beispielsweise durch einen Handwerker eine Dachhaut beschädigt oder tritt im
Laufe der Zeit ein Alterungsprozeß an der Dachhaut ein, so dringt oftmals
massiv Wasser unter die Dachabdichtung und durchfeuchtet die Dämmschichten. Um auch hier einer Totalerneuerung aus dem Wege zu gehen, ist
es zunächst erforderlich, alle Leckstellen mit den bereits erwähnten Verfahren
zu orten oder bei bereits sehr alten Dächern eine neue Dichtungsbahn aufzubringen. Ist sichergegestellt, daß das Dach dicht ist, werden nun speziell gefertigte Flachdachstutzen in die Dachhaut eingeklebt bzw. eingeschweißt.
Über das an einige dieser Stutzen angeschlossene Schlauchsystem wird nun
entfeuchtete Luft in die Dämmschicht eingeblasen und über ein Vakuumsystem an anderen Stutzen die Feuchtluft wieder abgesaugt. Es wird somit eine
Zwangsdurchlüftung des Flachdaches erreicht und der Feuchtigkeitsgehalt der
Dämmschicht wieder auf sein normales Maß zurückgeführt. Nach Beendigung
der Austrocknungsmaßnahme müssen die gesetzten Stutzen vom Dachdekker entfernt und die Öffnungen fachgerecht verschlossen werden.
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5.4

Estrichtrocknung
In vielen Angeboten zu technischen Austrocknungsmaßnahmen findet man
nicht selten den Begriff „Estrichtrocknung“. Daß hier jedoch die Austrocknung
der Estrichdämmschicht gemeint ist, bleibt vielen verborgen. Technische Probleme und Gewährleistungsansprüche sind meist die ärgerliche und teure
Folge. Folgendes Problem tritt hierbei auf: Bei der Dämmschichttrocknung
wird vorgetrocknete Luft in die Dämmung unterhalb des schwimmenden Estriches geblasen, diese wird problemlos technisch getrocknet. Da sich jedoch in
aller Regel zwischen Dämmschicht und Estrich eine PE-Folie befindet, ist es
nicht möglich, den Estrich bei vorhandener Durchfeuchtung von unten mit der
Dämmschichttrocknung ebenfalls zu entfeuchten. Wurde also ein Estrich, und
hier sprechen wir insbesondere von einem gipsgebundenen Estrich (Anhydrit
oder dergleichen), aufgrund eines Wasserschadens massiv durchfeuchtet,
kann dieser nur ablüften bzw. technisch getrocknet werden, indem die Oberbeläge samt den Kleberresten entfernt werden, so daß dieser jetzt über eine
Raumluft- und Oberflächentrocknung seine Feuchtigkeit abgeben kann.
Selbstverständlich sollte im Hinblick auf die anfallenden Sanierungskosten zunächst einmal der Bodenbelag und der Estrich selbst in Augenschein genommen werden, bevor man sich dazu entschließt, die Oberbeläge zur
Estrichtrocknung zu entfernen. Schließlich ist es nicht in allen Fällen erforderlich, solche Maßnahmen einzuleiten, da die im Estrich enthaltenen Feuchtigkeit im Laufe der Zeit meist von selbst abtrocknet und keine bleibenden Schäden hinterläßt. Hierzu muß jedoch unbedingt der fachliche Rat von Regulierungsbeauftragten, Sachverständigen und Sanierungsfirmen eingeholt werden, um dann die richtige Entscheidung zu fällen.

5.5

Wandtrocknung
Bei Wasserschäden sind oftmals nicht nur die bereits vorhin erwähnten
Trocknungen der Bodenaufbauten erforderlich, vielmehr muß eine technische
Trocknung der Wandkonstruktionen eingeleitet werden, um auch hier Folgeschäden ausschließen zu können. Bei unterlassenen Trocknungsmaßnahmen
ist vielfach ein massives Abplatzen sowie Versanden des Verputzes an den
durchfeuchteten Stellen erkennbar, was unnötige und teuere Sanierungskosten zur Folge hat. Um diesen Problemen vorzubeugen, steht eine Vielzahl
von Trocknungsverfahren, wie nachfolgend aufgeführt, zur Verfügung.
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Kondensationstrockner und Turbogebläse
Bei großflächigen Durchfeuchtungen im Wand und Deckenbereich sowie
oberflächlichen Durchfeuchtungen von Estrichen und Teppichböden werden
zur technischen Trocknung Kondensationstrockner installiert. Die Geräte müssen in dem zu trocknenden Raum aufgestellt werden und kondensieren die in
der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit. Das hierbei produzierte Wasser wird in
einer Auffangwanne gesammelt bzw. über einen Schlauch direkt abgeleitet.
Die Geräte können über einen Hygrostatregler gesteuert werden, dadurch wird
eine Übertrocknung der Räumlichkeiten vermieden, eventuelle Schäden gänzlich ausgeschlossen.
Nach Möglichkeit sollten zur Oberflächen- und Wandtrocknung Turbogebläse
aufgestellt werden. Diese erzeugen eine sehr starke Luftzirkulation, wodurch
eine wesentlich kürzere Trocknungszeit erreicht wird. Anzumerken wäre jedoch, daß die Geräte aufgrund ihres großen Luftvolumenstroms beachtliche
Geräusche produzieren. Ein Einsatz in Keller- sowie Neubaubereichen wird
deshalb empfohlen.

Luftkissensystem
Bei stellenweisen Durchfeuchtungen im Wandbereich wird eine Kunststoffolie
vor die betroffene Wandfläche gespannt. Extrem vorgetrocknete Luft wird nun
hinter diese Folie eingeblasen. Mit diesem „Luftkissen“ kann die Trocknung
somit gezielt ausschließlich auf die durchfeuchteten Wandbereiche begrenzt
werden. Bei Massivgipswänden sowie altem und dickem Mauerwerk empfiehlt
es sich, die Oberfläche durch das Setzen von Kernbohrungen zu vergrößern,
so daß ein besserer Trocknungserfolg in angemessener Zeit erreicht werden
kann.

Infrarot
Diese nicht sehr oft zur Anwendung gebrachte Methode wird fast ausschließlich bei der Trocknung von Massivgipswänden sowie altem und dickem Mauerwerk eingesetzt. Das durchfeuchtete Mauerwerk wird hierbei zum Teil massiv aufgeheizt, wodurch an der Mauerwerksoberfläche die Feuchtigkeit wesentlich schneller entweichen kann. In bewohnten Räumen ist jedoch die
Wärmeentwicklung zu berücksichtigen. Insbesondere möchten wir darauf hinweisen, daß bei unsachgemäßer Installation Türstöcke, Bodenbeläge und
sonstige Einbauten geschädigt werden können. Als sehr positiv wurde die Infrarottrocknung im Bereich von nicht beheizten Kellerräumen bewertet, da
hierbei für eine Beheizung sowie in Verbindung mit Entfeuchtungsgeräten für
eine gleichzeitige Trocknung gesorgt wird.
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Kommunwandtrocknung
Zwischen Doppel- oder Reihenhäusern befindet sich innerhalb des zweischaligen Mauerwerks eine Dämmschicht. Bei Wasserschäden nehmen diese
Dämmschicht sowie das beiderseitige Mauerwerk Feuchtigkeit auf. Eine natürliche Austrocknung, insbesondere in der Dämmschicht, ist nicht gewährleistet. Um auch hier Folgeschäden auszuschließen, wird ein ähnliches Verfahren wie bei der Dämmschichttrocknung angewandt, d.h., über Kernbohrungen
wird vorgetrocknete Luft meist in der Gebäudemitte in die Dämmschicht eingeblasen und über ebenfalls gesetzte Entlastungsbohrungen ein Luftaustritt
aus der Dämmschicht sichergestellt. Die eingeflutete Luft durchströmt die
Dämmschicht, nimmt hierbei Feuchtigkeit auf und entweicht über die oben beschriebenen Entlastungsöffnungen. Durch die kontinuierliche Luftzirkulation ist
ein Trocknungserfolg in ca. 14 bis 21 Tagen erreicht.

Gipskartonständerwände
Grundsätzlich unterscheiden wir hier zwei verschieden Arten von Gipskartonständerwänden. Einerseits reichen solche Wände bis auf die Betonplatte und
sind damit in die Estrichdämmschicht und den Estrich eingebettet. Andererseits werden derartige Trennwände oftmals nach dem Einbringen des Estriches installiert und weisen somit keinerlei Verbindung zur Estrichdämmschicht
auf.
Während bei Durchfeuchtungen der Estrichdämmschicht die bis auf den Betonboden reichende Wand massiv Feuchtigkeit aufnimmt, erleidet die aufgesetzte Wand in der Regel keine Schäden.
Zur technischen Trocknung werden die vorhandenen Sockelleisten (PVC-,
Teppich- oder Holzleisten) entfernt. Anschließend werden in diesem Bereich
einige Kernbohrungen gesetzt und über diese Bohrungen vorgetrocknete Luft
eingeflutet. Die einströmende Luft durchspült sowohl die im Inneren befindliche Mineralwolle als auch die beiderseits angebrachten Gipskartonplatten und
sorgt somit für einen ständigen Feuchtigkeitabtransport und damit verbundener Entfeuchtung.

5.6

Schachttrocknung
Eine Vielzahl der zur heutigen Zeit auftretender Rohrleitungsbrüche sind auf
frühere nicht fachgerecht sanierte Wasserschäden zurückzuführen. Es wird
deshalb empfohlen, nach eingetretenen Wasserschäden auch Boden- oder
Wandschächte zu entfeuchten, so daß eine massiv um sich greifende Korrosion an den in den Schächten befindlichen Leitungen verhindert wird.
Wie bei allen Hohlraumtrocknungen wird über ein Trocknungsgerät und einen
Hochdruckverdichter Luft mittels eines Schlauchsystems in die Schächte eingeblasen. Diese durchströmt wiederum die Schächte und sorgt für eine ständigen Abbau des Feuchtigkeitsgehaltes.
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