
Wasser im Haus 

Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser 
 
Bis man die ersten Anzeichen entdeckt, dass an der Dichtheit des Gebäudes irgend etwas nicht in 
Ordnung ist, können oft lange Zeiträume, manchmal viele Jahre vergehen. Als erstes stellen wir - 
meist in Kellerräumen - an der Veränderung dort gelagerter Gegenstände fest, dass es im Keller 
feucht (klamm) ist. Schimmelpilz an den Innenseiten der Keller-Außenwände, an abgestellten 
Schuhen und an anderen Ledersachen ist ein weiteres Alarmsignal. Wurde für den Innenanstrich 
verputzter Wände eine "nichtdiffundierende" (luftdurchlässige) Farbe genommen, beispielsweise 
latexhaltige, so kann die darunter austretende oder sich ansammelnde Feuchtigkeit dazu führen, dass 
der Anstrich Blasen wirft und abplatzt. 
In all diesen und vielen anderen Fällen ist es jetzt an der Zeit, etwas gegen die Feuchtigkeit zu 
unternehmen. 
Dabei gilt das Motto: "Je eher, desto billiger". Dennoch ist das Verhindern von Feuchtigkeitseintritt in 
Bauwerke fast nie eine Sache, die man zum Nulltarif erhalten oder herbeiführen kann. Das ist 
sozusagen die schlechte von zwei Botschaften zu diesem Thema. Die gute ist, dass es inzwischen 
doch eine ganze Anzahl von Möglichkeiten gibt, dem Wassereintritt Einhalt zu gebieten. 
Folgend eine nicht erschöpfende Auszählung von Möglichkeiten, bestimmte Gebäudeteile gegen 
Wasser zu schützen.  

 
Spritzwasser-/Sockelbereich 

 
Im Spritzwasserbereich bildet die Außenwandabdichtung den Übergang zu 
geputzten Wänden. Sie muß als Putzuntergrund geeignet sein. Dies gilt 
uneingeschränkt für alle mineralischen Dichtungsschlämmen. Im 
Sockelbereich sollten deshalb mineralische Dichtungsschlämmen 
eingesetzt werden, auch wenn für die im Erdreich stehende Wand 
Bitumendickbeschichtungen vorgesehen sind. Im Sockelbereich ist die 
Wandabdichtung mindestens 30 cm über Gelände bzw. bis zur obersten 
wasserführenden Ebene zu führen. 
Um sichtbare Risse durch das Aneinandergrenzen verschiedener 

Materialien auszuschließen, wird empfohlen, den Ubergang Sockel/Außenwand bei geputzten 
Wänden konstruktiv abzusetzen. 

 
Horizontalsperre 
 
Auf den Einbau einer Horizontalsperre oberhalb des Spritzwasserbereiches wird, abweichend von DIN 
18195, verzichtet. Im Regelfall reicht eine sorgfältig ausgeführte vertikale Abdichtung des 
Spritzwasserbereiches mit einer mineralischen Dichtungsschlämme aus, um eine Durchfeuchtung des 
Mauerwerks bei üblicher Nutzung sicher zu verhindern. Sollten nutzungsbedingt Beschädigungen der 
Sockelabdichtung oder kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zu erwarten sein, ist eine 
Horizontalabdichtung anzuordnen. 

 
Übergans Fundament / Wand 

 
 

Im Bereich des Uberganges zwischen Wand und Fundament ist eine Hohlkehle 
aus Zementmörtel notwendig. Sie sollte in eine Haftbrücke aus 
Dichtungsschlämme eingebaut und gerundet (Radius > 4 cm) werden. Nach 
Austrocknung der Hohlkehle wird diese mindestens 10 cm über die Ausrundung 
hinaus mit Dichtungsschlämme beschichtet. 

Eine vorgestellte Schutzplatte verhindert mechanische Beschädigungen. Ein 
zwischen Schutzplatte und Bitumendickbeschichtung eingelegtes Vlies 

verhindert Beschädigungen durch abgleitende Schutzschichten. 



 
Bodenplatte 

 
 

Die Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit erfordert 
ebenso große Sorgfalt wie die der vertikalen Wände. 
Bei Verwendung von Bitumendickbeschichtungen sind diese vor dem 
nächsten Arbeitsgang mit einer Trennlage, z.B. einer PE-Folie, abzudecken. 
Stahlbetonsohlen neigen in Anschlußbereichen zu unkontrollierter Rißbildung, 

die starre Dichtungsschlämmen nicht dauerhaft überbrücken können. Konstruktive Vorkehrungen, z.B. 
gedichtete Arbeitsfugen oder zusätzliche Betonbewehrung, wirken unkontrollierten Rissen entgegen. 
Wird die Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit auf der Bodenplatte mit flexibler 
Dichtungsschlämme ausgeführt, ist sie an die in gleicher Weise hergestellte Horizontalabdichtung 
unter den Wänden anzuschließen. Der Estrich dient als mechanischer Schutz der 
Bodenplattenabdichtung. 
DIN 18195 sieht die Horizontalsperre nicht unter, sondern über der ersten Steinlage vor.  

Diese Lösung hat sich aus folgenden Gründen am Bau nicht durchgesetzt: 

• Arbeitstechnisch stellt diese Vorgabe eine Erschwernis dar, weil die Koordination von 
Rohbauunternehmer und Abdichter aufwendiger wird.  

• Außenwände bestehen heute aus großformatigen, ca. 25 cm hohen Steinen. Die erste 
Lagerfuge liegt also bereits über den geforderten 10 cm.  

• Bei hochwertig genutzten Untergeschossen würde die horizontale Fuge im Innenputz stören.  

Bei Verwendung von Dichtungsschlämmen und sorgfaltiger Bauausführung 
reicht in der Regel eine horizontale Abdichtung unter der ersten Steinlage 
aus. Ist oberhalb und unterhalb der ersten Steinlage eine Horizontalsperre 
erforderlich, kann diese ebenfalls aus Dichtungsschlämmen bestehen. 

 
Rohrdurchdringungen 

 
Dichtung mit Bitumendickheschichtung 

Rohr- und Kabeldurchführungen sollten möglichst durch den Einbau eines 
Mantelrohres vorbereitet sein. Ein nachträglicher Einbau durch 
Kernbohrung und Blechmanschette bietet weniger Sicherheit. Sowohl 
Mantelrohr als auch Blechmanschette sollten so groß gewählt sein, daß die 

in das Bauteil führenden Leitungen einen Bewegungsspielraum haben. Bei fehlendem Spielraum 
können Scher- und Biegekräfte aus dem sich setzenden Verfüllgut die Leitungen abbrechen oder 
abreißen. Das Rohr wird durch Schaum gegen das Mantelrohr abgestützt und außenseitig mit einem 
Dichtungsring zusätzlich abgedichtet. 

 
Die Bitumendiekbeschichtung ist von der Wand ca. 25 cm über das Rohr zu ziehen 
und mit einem manschettenartig zugeschnittenen Schutzvlies abzudecken. 



 
Dichtung mit Dichtungsschlämmen 

Bei Anwendung von Dichtungsschlämmen sind Rohrdurchführungen wegen der 
geringeren Rißüberbrückung problematisch. Im entsprechenden Merkblatt des 
Industrieverbands Bau chemie und Holzschutzmittel wird vorgeschlagen, 
Durchdringungen soweit möglich oberhalb eines eventuell zu erwartenden 
Wasserstaus anzuordnen. Andernfalls können konstruktive und handwerkliche. 
Mängel unmittelbar zu Schäden führen, weil mineralische Dichtungsschlämmen sich 
nur mit Hilfe elastischer oder plastischer Stoffe sicher mit den Einbauteilen 

verbinden. Die Abdichtung zwischen dem mit einem Flansch versehenen Mantelrohr und den 
durchzuführenden Kabeln oder Rohrleitungen ist abhängig von der Wasserbeanspruchung und der 
Rohrbewegung. Ihre Ausführung reicht von der Roliringdichtung bis zu gas-und wasserdichten 
Spezialausführungen. Für die Dichtung des Mantelrohrs und die Verbindung der Flächenabdichtung 
mit einem Mantelrohr sind folgende Punkte von entscheidender Bedeutung. 

Das Mantelrohr sollte aus unverzinktem Stahl sein (ST 37), eine Mindestwanddicke von 2 mm 
aufweisen, zweilagig voll verschweißte Nähte haben und auf Dichtigkeit geprüft sein. Es muß in seiner 
Lage bei der Planung festliegen; bei nachträglich eingebauten Mantelrohren ohne Flansch 
(Kernbohrung) gibt es keine 
Gewähr für einen dichten Einbau. Der Durchmesser des Mantelrohrs sollte immer mindestens um 4 
cm größer sein (allseitig 2 cm Spiel) als die durchzuführenden Leitungen, um eine ausreichende 
Ausschäumung mit Polyurethan zu gewährleisten. Die Länge des Mantelrohrs muß etwa 3 cm 
geringer als die Wanddicke sein, damit die Kante der Bauwerksaußenfläche zum Mantelrohr hin 
abgefast werden kann. 

Das Mantelrohr ist beim Betonieren oder Mauern vollflächig umhüllt in die Wand einzubauen. 
Hohlräume sind vorprogrammierte Wasserwege und müssen daher mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Die Wand wird mit einer Dichtungsschlämme wie üblich abgedichtet, einschließlich der etwa 3 
cm großen Fase oder Ausrundung der Wandfläche in Richtung Mantelrohr. Die eigentliche Dichtung 
liegt zwischen Rohrleitung oder Kabel und Mantelrohr. Nach außen dichtet eine Dichtungsmasse ab, 
die im Erdreich gegenüber berührenden Stoffen wie etwa Metall, Kunststoff, Schlämme oder 
Dichtungsstoffe aus Kautschuk verträglich ist. 

Wie bereits angesprochen, wird der Hohlraum zwischen Leitungsquerschnitt und Mantelrohr meist mit 
Polyurethan ausgeschäumt. Die Ausschäumung sichert die Leitung in ihrer Lage und bietet einer 
Rollringdichtung ausreichenden Widerstand gegen ein Abgleiten oder Verrutschen. 

Nachträglich einzubauende Leitungsdurchführungen im Bereich des nichtdrückenden Wassers 
erfordern immer ein Mantelrohr mit angeschweißtem Flansch. 

 
Lichtschächte 
Lichtschächte stellen einen Schwachpunkt beim Feuchteschutz dar. Grundsätzlich gibt es zwei 
Lösungsmöglichkeiten: 

• Einbeziehung des Lichtschachtes in die Abdichtungshaut  
• Herstellung eines konstruktiv vom Gebäude abgesetzten Lichtschachtes  

Die Entwässerung des Lichtschachtes ist in jedem Fall sicherzustellen. 
 
Einbezogener Lichtschacht 

Kleine Kellerfenster erhalten häufig Lichtschächte aus glasfaserverstärktem 
Polyester. Am wirtschaftlichsten ist es, die Bitumendickbeschichtung über die 
Kante des Lichtschachtes zu ziehen und mit einem zugeschnittenen Schutzvlies 
abzudecken. Am Übergang Wand/Lichtschacht ist zusätzlich in die 
Bitumendickbeschichtung ein Glasvlies einzubetten und beidseitig zu 
verspachteln. Eine Schwachstelle bilden die Befestigungspunkte des 



Lichtschachtes. Nur mit Dichtungsmasse gefüllte Dübellöcher und Dübel verhindern das Eindringen 
von Wasser. 

Außer bei Sandböden ist der Abfluß des Lichtschachtes immer an die Drainage oder den Regenablauf 
anzuschließen. 

 
Vorgesetzter Lichtschacht 

Größere Lichtschächte sollten auf der Fundamentplatte enden. Die wirtschaftlichste Lösung ist, 
zunächst die Kellerwand in üblicher Weise abzudichten und anschließend den Lichtschacht 
vorzustellen. Der Übergang Lichtschacht/ Außenwand sollte wie eine Bewegungsfuge ausgebildet 
werden. Dementsprechend werden kleinere Lichtschächte auf einer höherliegenden, vorbereiteten 
Gründungsebene abgesetzt. In jedem Fall muß die Entwässerung des Schachtes nach unten 
sichergestellt sein. 

 
Kellertreppen 
Kellereingänge von außen sind ebenfalls eine Schwachstelle beim Feuchteschutz. Sie sind sorgfältig 
in die Abdichtung einzubeziehen und sollten nur bei dauerhaft funktionsfähigen Drainagen eingeplant 
werden, um Stauwasser in diesem Bereich auszuschließen. 

Unabhängig vom Gebäude erstellte Kellertreppen können durch unterschiedliche Verformungen und 
Setzungsdifferenzen am Kellerwandanschluß gravierende Schäden verursachen. Kellertreppe und 
Stützmauern sollten deshalb möglichst auf einer gemeinsamen Fundamentplatte gegründet sein. Die 
Kelleraußenwand ist irn Treppenbereich mit Dichtungsschlämmen als Putzgrund zu dichten. Die 
Übergänge zwischen Stützmauern und Kelleraußenwand müssen wie der Übergang zwischen 
Fundament und Außenwand mit einer Hohlkehle versehen werden. Anschließend wird die 
Dichtungsmasse um die Stützmauern herumgezogen. Ist der Kellerabgang unabhängig vom übrigen 
Gebäude gegründet, sollte er nach der Kellerwanddichtung hergestellt werden. Der Anschluß an die 
Kellerwand muß dann, wie üblicherweise bei großen Lichtschächten, mit Fugendichtungsbändern 
hergestellt werden. 

Stützmauer und Treppe sind nach den oben beschriebenen Prinzipien ebenfalls geben Feuchtigkeit 
zu schützen. 

 
Drückendes Wasser 

 
Um eine langfristige Funktionsfähigkeit der Abdichtung im Fall von 
drückendem Wasser zu gewährleisten, sind besondere Schutzmaßnahmen 
notwendig. 

Die horizontale Abdichtung sollte in der Regel auf eine Maberbetonschicht aufgetragen werden. 

• Nach Aushärtung wird eine. PE-Schutzfolie aufgebracht.  
• Hierauf kommt eine Lage Schutzbeton.  
• Der Übergang Sohle/Wand wird bei einer Stahlbetonwand mit einem Arbeitsfubenband 

gesichert.  
• Die vertikale Abdichtung wird durch ein Schutzvlies und durch eine Schutzplatte gesichert.  



Hier noch eine Variante mit einer Sohle aus wasserundurchlässigem Beton 
anstelle einer horizontalen Abdichtung. 

Frielingsdorf 

 


