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Mondenswasser-Sounderesvosser-Schimmelpilzschäden

San A:
(0) + (4) SCoTC Schimmelpilzschäden stellen
Dawahnerinnen und Bewohner sO-
we Eigentümer vor grosse Probleme.
Was den Schimmelpilz zum Spriessen
bringt, ist die Mischung aus Wärme-
drosselung und Feuchte. Auch bei Ab-
wesenheit sollte die Raumtemperatur
deshalb mindestens 16 bis 18 GradCelsius betragen. Je stärker eine Woh-
nung auskühlt, desto besser kann der
Schimmelpiz blühen. An den kalten
Wänden lässt sich in schlecht geheiz-

ten Rumen unweigerlich die Feuchte
nieder, die beim ganz normalen Woh-
nen entsteht, zum Beispiel durch Ba-
den und Duschen (1000 Gramm pro

Tag und Person).

Deshalb spilt das Lüftungsverhalten
eine entscheidende Rolle, besonders
im Winter. Doch auch im Sommer

Grund: kannBefalleses Sommerluft kommen. DerzumDie kannwarme
viel Feuchte speichern und gibt diese
dann an der kältesten Stelle des Rau-

mes ab. Es entsteht ein hauchdünner
Feuchtefilm, der zu Schimmelpilz-
befall und muffigem Geruch führen
kann. Prophylaktisch hetfen dagegenInnendämmprodukte, wie etwa die
Isotec-Klimaplatte. Sie ist ein intelli-
genter Baustoff, der überschüssige
Feuchte automatisch aus der Luft.
aufnimmt. Ist aber Schimmelpilz be-
reits vorhanden, muss sofort gehan-
delt werden. Es wird empfohlen, bei
einer befallenen Fläche von mehr als

0,5 Quadratmetern unbedingt eine
Fachfirma einzuschalten. Da es sehr
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verschiedene Ursachen von Feuch-
teschäden gibt, die der Laie nicht
fachmännisch analysieren kann, soll-
ten sowohl Analyse als auch die Sa-
nierungsarbeiten echten Fachleuten
überlassen werden.

Seitlich eindringende Feuchte im
Keller - Aussenabdichtung (2) Sehr

häufiq funktioniert die Aussenab-
dichtung des Kellers nicht. Bei älteren
Häusern wurde oft überhaupt keine
Abdichtung - etwa aus Bitumen -bei Gebäudenangebracht; oftneueren oderunzureichendfehlerhaft. Seite In
der Folge dringt von der

Was-
ser in das ungeschützte Kellermauer-
werk ein. Das beste Gegenmittel ist
eine Aussenabdichtung, die i einem
mehrstufigen Verfahren aufgebracht
wird. Kern der Massnahme ist ein

Abdichtungssystem modifizierterBitumendickbeschich- as
kunststoff-

tung (KMB). Nach der erfolgreichen
Aussenabdichtung gelangt keine

das MauerwerkFeuchte mehr an
heran.

Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit -
Horizontalsperre (3) Bei vielen Häu-
sern steigt das Wasser von unten aus

dem Erdreich ins Kellermauerwerk.Als wirksame Gegenmassnahme hat
sich unter anderem die Horizontal-

einer Paraffininjektionsperre mit
Anwendung be-in über 28 Jahren

währt. Über 100 Grad Celsius heis-
ses Paraffin wird dabei in die vorher

getrockneten Wände über die ganze
Breite injiziert. Dadurch entsteht eine
15 Zentimeter dicke, wasserdichte

de
Sperrschicht, die das Aufsteigen
Feuchte verhindert.

Innenabdichtung• bei«kleine Lösung»

seitlich Manchmaleindringender ist Feuchtejedoch eine Aus-(5)
senabdichtung nicht möglich - etwa
bei Reihenhäusern - oder nicht er-
wünscht weil zum Beispiel der
Garten neu angelegt wurde. Das
Problem der seitlich eindringenden

nenseite Feuchtigkeit muss dann von der In-des Gebäudes aus gebän-
digt werden. Auch hier wird ein
mehrstufiges Verfahren mit flexiblen
Dichtschlämmen eingesetzt. Es Es tritt
zwar nach der Innendämmung noch
immer Wasser von der Aussenseite

in die Kellerwände ein, aber an den
Wandinnenseiten nicht mehr aus, so
dass der Keller trocken bleibt. Zu-

dem wird die Isotec-Innenabdichtung

ganz speziell eingesetzt, wenn der
bauphysikalisch sensible Bereich des
Wand-Sohlen-Anschlusses (häufige
Ursache von eindringender Feuchte)
Undichtigkeiten aufweist.

Rise in in Betonteilen - Rissinjektion
und Flexband (6) Eine weitere Prob-
lemzone - insbesondere bei neuen
Gebäuden - stellen Betonbauteile
wie zum Beispiel die Bodenplatte
dar. Hier können immer wider Risse
entstehen, die zur Undichtigkeit füh-

schliessen, in wird einspezielles ren.Um sieKunstharz zuden Riss ein-
gebracht. Grössere Risse oder Fugen,
die starken Bewegungen und Kräf-
ten ausgesetzt sind, werden zusätz-
lich mit Flexband verklebt.
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