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Je früher die Feuchtigkeit be-
kämpft wird, desto größer ist die 
Chance, dass die Substanz der 
Außenmauern nicht angegriffen 
wird. Mehrere Verfahren haben 
sich inzwischen bei der Scha-
densanalyse und –behebung 
durchgesetzt. Ein Fachbetrieb 
sollte sich zunächst die Stellen 
an den Wänden anschauen. Ist es 
Kellerfeuchte wegen undichter 
Grundmauern oder handelt es 
sich nur um eine zeitweilige 
Nässe? Geht es „nur“ darum, 
auf einen Wasserrohrbruch 

Vorsicht 
bei feuchten Wänden

Wenn sich an Kellerwänden feuchte Stellen oder die typischen Salzausblühungen zu 

sehen sind, ist größte Vorsicht geboten. Damit keine dauerhaften Schäden entstehen, 

sollte den Ursachen für die Feuchtigkeit schnell auf den Grund gegangen werden. 

ÄRZTE & APOTHEKER IMMOBILIEN
Die erste Adresse für erste Adressen

Dringend gesucht: In Eppend., Harvesteh., Winterhude u. angrenzenden
Stadtteilen suchen wir Stadthäuser, Villen
u. ETW´s mit Garten u. Penthäuser zu kaufen.
Angebote bitte an Herrn Plate, Tel.: 431 66 10

Stadtteilen suchen wir Stadthäuser, Villen,
ETW´s mit Garten u. Penthäuser zu kaufen.

zurückzuführende Feuchtig-
keit zu vertreiben, kann das 
Kondenstrocknungsverfahren 
helfen. Dabei werden kleine 
Löcher im Fußboden und an den 
Randfugen geschaffen. Durch 
sie wird mit einem Überdruck-
aggregat und Schläuchen tro-
ckene, erwärmte Luft unter den 
Fußbodenaufbau geblasen. Der 
Luftstrom erreicht jeden Winkel 
unter der Estrich-Dämmschicht 
sowie alle Hohlräume, nimmt 
dabei Feuchtigkeit auf und 
transportiert sie in den Raum 

zurück. Hier wird die von Was-
serdampf beschwerte Luft von 
einem Kondenstrockner wieder 
aufgesaugt. 
Mit einer deutlich teureren 
Sanierung muss sich der 
Hausbesitzer befassen, dessen 
Grundmauerschutz beschädigt 
ist. Je nach Ausmaß kann das 
Trockenlegen des Gebäudes in 
mehreren Schritten erfolgen. 
Zunächst wird das Wasser aus 
den Poren des Mauerwerks 
entfernt. In vorgebohrte Mau-
erlöcher werden Heizstäbe 

eingeführt, deren Wärme das 
Wasser verdunsten lässt. Durch 
die Löcher wird ein Spezialma-
terial eingefüllt, das in die Poren 
dringt und eine erneute Wasser-
aufnahme verhindert. 
Ein leichter Schimmelpilz kann 
in Kellerräumen aber auch nur 
durch schlechte Belüftung durch 
ständig geschlossene Fenster 
entstehen. Um das zu verhin-
dern, können spezielle Geräte 
aufgestellt werden, die für 
einen optimalen Luftaustausch 
sorgen.               Quelle: Wüstenrot
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