
Richtlinie zuR eRkennung, Bedeutung 

und SanieRung mikRoBiellen BefallS in 

innenRäumen

Sprint Sanierung gmbh

Bundesweite Service-nummer:

telefon 0180 ·444 57 57*

telefax 0180 ·445 46 47*

e-mail: info@sprint.de

internet: www.sprint.de

*20 cent/anruf aus dem festnetz der 
deutschen telekom.

Ri
ch

tl
in

ie
 z

u
R 

eR
ke

n
n

u
n

g
, B

ed
eu

tu
n

g
 u

n
d

 S
a

n
ie

Ru
n

g
 m

ik
Ro

B
ie

ll
en

 B
ef

a
ll

S 
in

 in
n

en
Rä

u
m

en

Leseprobe



Inhalt

Einleitung 7

Mikrobiologische Grundlagen und gesundheitliche aspekte 8

thematische Einleitung 8

2.1.  Voraussetzungen für das Wachstum von Mikroorganismen in Innenräumen 10

2.2  Schimmelpilze 13

2.2.1  Wachstum und Vermehrung 13

2.2.2  Verbreitung und Vorkommen  15

2.2.3  Gesundheitliche aspekte 15

2.2.3.1 allgemeines 15

2.2.3.2 Infektionen durch Schimmelpilze (Mykosen) 16

2.2.3.3  Vergiftungen (Mykotoxikosen) 17

2.2.3.4  Wirkungen von 1,3-β-Glucan 18

2.2.3.5  allergien 18

2.2.3.6  Wirkungen von MVOC (Microbial Volatile Organic Compounds) 20

2.2.3.7  Epidemiologische Untersuchungen 20

2.2.4  Schimmelpilze als Materialzerstörer 21

2.3  holzzerstörende Pilze 22

2.3.1  Gesundheitliche aspekte 22

2.3.2  holzzerstörende Pilze als Materialzerstörer 23

2.4  Bakterien 25

2.4.1  Wachstum und Vermehrung 25

2.4.2  Vorkommen und Verbreitung 26

2.4.3  Gesundheitliche aspekte 27

2.4.4  Bakterien als Materialzerstörer 28

2.5  Milben, holzzerstörende Insekten und andere Schädlinge  29

2.6  Gesundheitlich besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen 31

2.6.1  Kinder 31

2.6.2  Kranke und alte Menschen 32

2.6.3  atopiker 32

2.6.4  Zusammenfassende Risikoanalyse 33

2.7  aufnahme biologischer arbeitsstoffe in den menschlichen Körper 34

Gründe für die Entstehung von mikrobiellen Schäden 36

3.1  Feuchtigkeit in Gebäuden  36

3.1.1  luftfeuchtigkeit (relative, absolute) 36

3.1.2  Feuchtekonvektion 37

3.1.3  Oberflächenfeuchte 38

3.1.4  Feuchtegehalt von Baustoffen (Baufeuchte, ausgleichsfeuchte) 39

3.1.5  Feuchtetransport durch Diffusion / Kapillarwirkung 39

3.1.6  tauwasserausfall 41

3.1.7  hygroskopische Feuchte 41

3.2  lüftung 42

3.2.1  luftwechselzahl 43

3.2.2  luftströmung in Gebäuden 44

3.2.3  lüftungstechnik 46

3.3  Ursachen für feuchtigkeitsbedingte mikrobielle Schäden 46

3.3.1  Baubedingte Ursachen 48

3.3.1.1  taupunktunterschreitung 48

3.3.1.2  Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude 51

3.3.2  nutzerbedingte Ursachen 52

3.3.2.1  heizverhalten 52

3.3.2.2  lüftungsverhalten 54

3.3.2.3  Feuchteproduktion 56

3.3.2.4  Mangelnde luftzirkulation hinter Einrichtungsgegenständen 57

3.3.2.5  havarien 57

Gefährdungsbeurteilung und arbeitsschutzmaßnahmen 58

4.1  Gefährdung durch Mikroorganismen 58

4.2  Gefährdung durch Desinfektionsmittel  58

4.3  arbeitsschutzmaßnahmen 59

4.3.1  Beurteilung der Gefährdung bei tätigkeiten mit mikrobiellen Kontaminationen 59

4.3.2  Erstellung einer Betriebsanweisung und Unterweisung der Beschäftigten  60

4.3.3  Sicherheitstechnische Maßnahmen 61

4.3.4  Organisatorische Maßnahmen 62

4.3.5  Persönliche Schutzausrüstung 62

4.3.6  hygienemaßnahmen 64

4.3.7  arbeitsmedizinische Vorsorge 64

4.3.8  Beschäftigungsbeschränkungen 65

aufnahme und Beurteilung mikrobieller Schäden 66

5.1  Schimmelpilzähnliche Schadenbilder 66

5.1.1  Fogging-Effekt 66

5.1.2  Salzausblühungen 67

5.2  Messverfahren 68

5.2.1  Bauphysikalische Messverfahren 68

5.2.1.1  temperaturmessung 68

5.2.1.2  Messung der luftdichtheit (Blower-Door) 69

5.2.1.3  Feuchtigkeitsmessverfahren 71

5.2.1.4  Durchführung von leckortungen 74

5.2.2  Biologische Untersuchungsmethoden 75

5.2.2.1  Untersuchung von Schimmelpilzen 75

5.2.2.2  Untersuchung von Fäkalschäden (coliforme Keime) 77

5.2.2.3  Untersuchung von holzzerstörenden Pilzen 77

5.2.2.4  nachweis von MVOC 78

5.2.2.5  nachweis holzzerstörender Insekten 78

5.2.2.6  nachweis von Milbenbefall 78

5.3  Bewertung von analyseergebnissen 78

5.4  Richtwerte zur Beurteilung von mikrobiologischen Belastungen 79

5.4.1  Raumluft 79

5.4.2  Materialproben 80

5.4.3  Oberflächenproben 82



7

EinlEitung

Eine Schimmelpilzsanierung ist eng verbunden mit 

der Sanierung von Wasserschäden und den damit 

einhergehenden trocknungsmaßnahmen. gleiches 

gilt auf grund von löschwassereintrag auch für 

die Sanierung von Brandschäden. Bereits bei der 

Schadenmeldung muss kompetent und qualifiziert 

entschieden werden, welche Maßnahmen ent-

sprechend den geltenden Richtlinien und norm-

vorschriften zu ergreifen sind, um eine fachge-

rechte Sanierung des Schadens durchführen zu 

können.

Bei der Sanierung mikrobiologischer Schäden in 

gebäuden sind, abhängig von der jeweiligen Scha-

denursache, vielfältige Schadenbilder wie z. B. 

Schimmelpilzbildung, Bildung holzzerstörender Pilze 

und Wachstum von Bakterien zu beobachten. in der 

Praxis erfolgt die Begutachtung von mikrobiolo-

gischen Schäden oft rein sensorisch und optisch. 

Aufgrund des unsicheren Befundes werden häufig 

ohne notwendigkeit Einrichtungen, lagervorräte 

und Baumaterialien entsorgt. Ein besserer Kennt-

ZWEcK dER RichtliniE

nisstand würde künftig sicher zu zielgerichteter 

und damit wirtschaftlicherer Sanierung und mög-

licher Weiternutzung von inventar führen.

die vorliegende Richtlinie gilt der Beurteilung und 

durchführung von Sanierungen mikrobieller Schä-

den in innenräumen. Zweck ist die darstellung von 

theoretischen hintergründen und dem Stand der 

technik im umgang mit mikrobiellen Kontaminati-

onen. Zudem schreibt sie eine einheitliche Vorge-

hensweise vor, die speziell auf die Sprint Sanierung 

gmbh angepasst ist, und dient in diesem Zusammen-

hang der Qualitätssteigerung in der Ausführung von 

Sanierungsarbeiten.

gEltungSBEREich

der geltungsbereich dieser Richtlinie bezieht sich 

auf die Sanierung mikrobieller Kontaminationen 

von innenräumen durch die Sprint Sanierung gmbh. 

gesetzliche Vorschriften sowie ergänzende Richt-

linien und leitfäden öffentlicher Einrichtungen wer-

den weiterhin beachtet.

1
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Abb. 1.1. Rasterelektro-

nenmikroskopische 

Aufnahme von Stachy-

botrys chartarum  

(Quelle: Blei-institut).
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Bei Schimmelpilzen und Hefen ist zu beachten, 

dass einzelne Vertreter noch bis zu einer Tempera

tur von –18 °C Stoffwechselaktivitäten zeigen kön

nen, im Gegensatz kennt man auch Vertreter, die 

bei bis zu 60 °C wachsen können. Auch verschie

dene Bakterien zeigen Wachstumsoptima über wei

te Temperaturbereiche. 

SAuerSToffBedArf

Wie auch die Menschen benötigen die meisten 

Mikroorganismen Sauerstoff für ihr Wachstum. ein 

kleinerer Teil ist in der Lage, auch unter Abwesen

heit von Sauerstoff zu leben. So werden Mikroor

ganismen in aerobe (Sauerstoff benötigende) und 

anaerobe (keinen Sauerstoff benötigende) orga

nismen unterteilt, manche sind fähig, unter beiden 

Bedingungen ihr Wachstum aufrechtzuerhalten. 

Pilze wachsen in der regel unter aeroben Bedin

gungen, kommen jedoch mit vergleichsweise 

niedrigen Sauerstoffkonzentrationen zurecht. So 

reicht ihnen ein im Vergleich zu normaler Atmo

sphäre um etwa 50 % geminderter Sauerstoffanteil 

zum Wachstum und zur Vermehrung. dies ist mit 

ihren eigentlichen Lebensräumen wie z. B. tieferen 

Bodenschichten oder Laubstreu zu erklären, die 

durch intensive Tätigkeit von Mikroorganismen 

einen verminderten Sauerstoffgehalt aufweisen. 

Bakterien sind unter aeroben und anaeroben Ver

hältnissen anzutreffen. 

In Gebäuden mit feuchtigkeitsschäden stellt die 

Versorgung mit Sauerstoff im Normalfall kein Hin

dernis für mikrobielles Wachstum dar. Lediglich in 

Materialien bzw. Baustoffen kann es zu Sauerstoff

mangel kommen. Sauerstoffabhängige Mikroorga

nismen (die meisten Pilze) dringen daher in der 

regel nur so weit in die Tiefe von Materialien ein, 

wie ausreichende o2Konzentrationen vorherrschen.

eINfLuSS VoN LICHT Auf dAS WACHSTuM VoN 

MIKroorGANISMeN

 Pilze 

Pilze sind generell unabhängig von Licht bzgl. 

Wachstum und Vermehrung. Jedoch kann Licht 

verschiedener Wellenlängen einfluss auf die Mor

phogenese (Ausbildung struktureller Merkmale) 

von Pilzen haben. So kann Licht strukturelle Ausbil

dungen wie die fruchtkörperbildung, die Sporen

bildung oder die Bildung von Toxinen beeinflussen. 

 Phototrophe Bakterien und Algen 

diese organismengruppen können wie auch die 

Pflanzen energie über lichtgetriebene reaktionen 

bereitstellen und auf diese Weise Wachstum und 

Vermehrung gewährleisten.

oBerfLäCHeNBeSCHAffeNHeIT VoN   

MATerIALIeN 

die Besiedlung von Materialoberflächen durch 

Mikroorganismen ist ursächlich mit der Beschaf

fenheit der oberflächen verbunden. Neben den 

Wachstumsfaktoren Nährstoffe, feuchtigkeit, pH

Wert und Temperatur spielt die Beschaffenheit der 

Materialoberfläche eine zentrale rolle. Insbeson

dere rauigkeit und Porosität der oberflächen be

günstigen in diesem Zusammenhang das Anhaften 

von Mikroorganismen bzw. ihr eindringen in Materi

alien. Gerade bei porösen bzw. rauen oberflächen, 

wie z. B. geschädigten Putzen und rigipsmateri

alien, ist das Wachstum von Mikroorganismen in 

den Poren und Hohlräumen dieser Materialien 

möglich. dies hat zur folge, dass desinfektions

maßnahmen nicht effektiv durchgeführt werden 

können und eine Kontamination des Werkstoffes 

verbleibt. Gerade in Gebäuden können diese orga

nismen bei erneut auftretenden feuchtigkeits

schäden wieder wachsen und zu Schäden führen. 

daher ist im einzelfall zu untersuchen, ob eine 

desinfektion der befallenen oberflächen möglich 

ist oder die Materialien ausgebaut und entsorgt 

werden sollten.

2.2 SCHIMMeLPILZe

In der Mikrobiologie befasst man sich wissen

schaftlich mit mikroskopisch kleinen organismen 

wie Bakterien, Viren und Pilzen. der Begriff 

„Schimmelpilz“ besitzt keine klare definition, da 

er keine einheitliche systematische Zuordnung er

laubt. Sie werden dem „reich der Pilze“ zugeord

net und zeigen eine extrem angepasste Lebens

strategie, indem sie kurzlebige Substrate nutzen, 

die sie schnell besiedeln und abbauen. Man nimmt 

an, dass über 200.000 Arten existieren.

die Schimmelpilze lassen sich nicht in einer Abtei

lung abgrenzen und in das System einordnen, viel

mehr ist der Begriff „Schimmel“ eine Trivialbezeich

nung, die üblich ist, um ein bestimmtes Bild eines 

Befalls für Laien zu beschreiben. die weltweit be

kanntesten Pilzarten lassen sich in fünf Abtei

lungen einteilen:

 Ständerpilze (Basidiomycota)  

(z. B. echter Hausschwamm, Serpula lacrymans)

 Schlauchpilze (Ascomycota)  

(typischer Schwärzepilz: Chaetomium globosum)

 Jochpilze (Zygomycota)  

(z. B. Köpfchenschimmel Mucor sp., Rhizopus sp.)

 Imperfekte Pilze (deuteromycota/fungi imper

fecti) (z. B. Aspergillus sp.)

 Planosporen (Mastigomycotina)  

(typ. erreger von Pflanzenkrankheiten)

Abb. 2.2.1 a, b:  

Luftkeimsammlung  

auf CasoAgar aus  

Lüftungskanal mit Asp.

sp., Mikrokokken,  

Bacillus spp., Staphylo

kokken, Corynebacteri-

um spp., Comamonas 

acidovorans, Sphingo-

monas paucimobilis, 

Flavimonas oryzihabi-

tans (a) und Konidiophor 

von Asp. fumigatus (b) 

(Quelle: BleiInstitut).

2.2.1 WACHSTuM uNd VerMeHruNG

Pilze setzen sich aus drei wesentlichen Bestandtei

len zusammen: Sporen (Konidien), Myzel und frucht

körper. die Vermehrung der Pilze erfolgt in der regel 

durch Sporulation, d. h., der Pilz gibt eine Vielzahl 

von Sporen (griech. Sporos = Samen, Keim, Saat) an 

die Luft ab. die entwicklung der Schimmelpilze ist je 

nach Art unterschiedlich und läuft in zwei Phasen ab. 

1. WACHSTuMSPHASe

In dieser Wachstumsphase sind die Pilze oft nicht 

für das menschliche Auge sichtbar. die Sporen 

keimen auf geeigneten Materialien aus und bilden 

eine Keimhyphe. diese verzweigt sich schnell 

kreisförmig und mit anderen Hyphen zusammen 

bildet sie ein komplexes Hyphennetz aus fadenför

migen Zellen, das Pilzmyzel (Abb. 2.2.1.1). das Myzel 

bedingt eine Materialanhaftung und dient dem 

Transport von Nährstoffen und der Vermehrung. 

2. VerMeHruNGSPHASe

unter optimalen Bedingungen werden schon nach 

wenigen Tagen Sporenträger bzw. fruchtkörper 

gebildet. die fruchtkörper sind bei den Pilzen oft 

sichtbar (z. B. Schimmel auf dem Brot).

MIKroBIoLoGISCHe GruNdLAGeN uNd GeSuNdHeITLICHe ASPeKTe2

 Wasserverfügbarkeit

 Nährstoffverfügbarkeit

 pHWert

 Temperatur

HAuPTWACHSTuMSfAKToreN 
VoN MIKroorGANISMeN:

a b
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Gründe für die entstehunG von mikrobiellen schäden3

temenge übersteigt den feuchtestrom infolge von 

Wasserdampfdiffusion um ein vielfaches. dement-

sprechend hoch ist auch das Gefährdungspotenzial 

der durch feuchtekonvektion provozierten tauwas-

serbildung im bauteilinneren.

Wasserdampfkonvektion ist der transport von 

wasserdampfhaltigem Gasgemisch (luft) durch 

strömung und entsteht durch örtliche temperatur-

gefälle. durch Wasserdampfkonvektion kann inner-

halb kurzer Zeit das 10fache an dampf gegenüber 

Wasserdampfdiffusion transportiert werden.

um tauwasserbildung in Außenwänden zu vermei-

den, darf von der warmen seite (meist innen) nicht 

mehr Wasserdampf in das bauteil eindringen, als 

auf der kalten seite wieder zur Außenluft entwei-

chen kann. insgesamt sollten die schichten so 

angeordnet werden, dass die Wasserdampfdiffusi-

onszahlen von innen nach außen zunehmen und 

dementsprechend die Wasserdampfdurchlasswi-

derstände abnehmen. eine weitere möglichkeit 

der verhinderung von kondensat ist das Anbringen 

einer feuchtigkeitssperre, durch die eine diffusion 

von feuchtigkeit in den baukörper verhindert wird.

Abb. 3.1.2.1 a, b:

Ausfall von tauwasser 

infolge fehlerhafter 

bauteilkonstruktion.  

Warme, feuchte raumluft kann über undichtig-

keiten in die dämmung strömen, wenn die luft-

dichtung vor der Wärmedämmung nicht fachge-

recht verklebt wurde oder ein riss vorhanden 

selbst bei sorgfältig verklebter luft- und Wind-

dichtung kann es zu tauwasser infolge von 

Wasserdampfkonvektionen kommen. liegt der 

dämmstoff nicht lückenlos an den umgebenden 

bauteilen an, bilden sich aufgrund der ther-

3.1.3 oberflächenfeuchte

mit oberflächenfeuchte bezeichnet man die rela-

tive luftfeuchte unmittelbar an der oberfläche 

eines materials, z.b. eines baustoffes. ist der bau-

stoff kälter als die raumluft (wenn es sich um ein 

Außenbauteil handelt z. b. wegen schlechter Wär-

medämmung), kommt es unmittelbar an seiner 

oberfläche zu einer Abkühlung der luft, wodurch 

die oberflächenfeuchte höher werden kann als 

die raumluftfeuchte. steigt die oberflächenfeuch-

te für einen längeren Zeitraum auf einen Wert 

oberhalb von 70 %, kann sich mikrobieller befall 

einstellen.

3.1.4 feuchteGehAlt von bAustoffen 
(bAufeuchte, AusGleichsfeuchte)
ein hygroskopisches material (hygroskopie ist die 

eigenschaft, feuchtigkeit aus der umgebung auf-

zunehmen) ist stets bestrebt, mit der umgebenden 

luft ein feuchtegleichgewicht einzustellen. Jeder 

baustoff besitzt seine ihm eigene Ausgleichsfeuchte, 

die in Gewichtsprozent angegeben wird. das vor-

handensein von Wasser im material bewirkt einen 

Wasserdampfdruck auf der materialoberfläche. 

Wenn dieser Wasserdampfdruck dem dampfdruck 

der umgebenden luft entspricht, steht das material 

im feuchtegleichgewicht mit seiner umgebung. Je-

der unterschied im Wasserdampfdruck zwischen 

material und umgebender luft bewirkt einen Was-

seraustausch und damit eine änderung des Was-

sergehalts des betreffenden materials, bis das 

feuchtegleichgewicht wieder erreicht ist. diese 

Ausgleichsfeuchte erreicht der baustoff bei gleich-

bleibenden klimatischen bedingungen über eine 

längere Zeitspanne. 

ein hilfsmittel zur bestimmung der Ausgleichsfeuch-

te des baustoffs sind die sorptionsisothermen. in 

einer sorptionsisotherme sind die jeweiligen Werte 

der Ausgleichsfeuchte eines bestimmten baustoffs 

in Abhängigkeit von der relativen luftfeuchte gra-

fisch dargestellt. das sorptive Gleichgewicht (Aus-

gleichsfeuchte) zwischen dem baustoff und seiner 

umgebung stellt sich mit der Zeit auf natürliche 

Weise ein.

Wasser hat in jedem baustoff eine andere Wirkung. 

deshalb ist jeder baustoff und jedes bauteil des 

bauwerks gesondert zu betrachten. Jedes der mit-

einander kombinierten materialien im bauteil rea-

giert unterschiedlich auf feuchtigkeit. einige bau-

stoffe nehmen eindringendes Wasser sehr gut auf, 

andere haben eine sperrende Wirkung. Gleichzei-

tig verlieren einige baustoffe ihre ursprünglichen 

eigenschaften, wie z. b. tragfähigkeit, dämmung 

und schallschutz. sofern die baustoffe z. b. wegen 

eines Wasserschadens eine erhöhte feuchtigkeit 

aufweisen, ist eine durchgängige trocknung aller 

betroffenen bauteile dringend erforderlich.

3.1.5 feuchtetrAnsport durch diffusion / kApillArWirkunG

unter diffusion wird ein physikalischer prozess ver-

standen, der zu einer gleichmäßigen verteilung von 

teilchen (gelöste stoffe und Gase) führt, da diese 

stoffe das bestreben haben, ein konzentrations-

gleichgewicht herzustellen. diffusion beruht auf 

der thermischen eigenbewegung dieser teilchen. 

Wasserdampfdiffusion ist die bewegung von Was-

serdampf aufgrund von konzentrations- bzw. dampf-

druckgefälle. der Wasserdampfgehalt und die 

temperatur der luft bewirken einen bestimmten 

dampfdruck. da der dampfdruck im freien und im 

Gebäudeinneren meist unterschiedlich groß ist, hat 

er das bestreben, sich zwischen außen und innen 

auszugleichen. der Wasserdampf diffundiert durch 

das bauteil hindurch. da jeder baustoff dem Was-

serdampf einen unterschiedlichen Widerstand ent-

gegensetzt, muss dies in der betrachtung des 

raumklimas berücksichtigt werden. hierzu wird die 

Wasserdampfdurchlässigkeit von verschiedenen 

baustoffen gemessen. diese messung wird ent-

sprechend den vorgaben der din 52615 bzw. der 

din en iso 12572 durchgeführt.

Wird die feuchtigkeit am Austritt aus dem bauteil 

gehindert, können schäden in form von tauwasser-

ausfall auftreten:

 kondensation in der hinterlüftungsebene:  

dabei schlägt sich feuchte, warme luft als  

kondensat an der kalten Außenfläche der 

konstruktion nieder.

 oberflächenkondensation: hier wird die kriti-

sche oberflächentemperatur an der innenseite 

des Außenbauteils unterschritten, so dass  

dort kondensat anfällt.

 kondensation im inneren einer konstruktion:  

im inneren einer konstruktion fällt kondens-

wasser aufgrund der ungünstigen schichtenfolge 

(Wärmedämmung zur rauminnenseite) aus.

ist. mit zunehmender Abkühlung der luft kann 

der in ihr enthaltene Wasserdampf im bauteil 

als tauwasser anfallen.

Winddichtung

kondensat

luftdichtung

leckage

–10 °c

+20 °c

mischen unterschiede luftströmungen, soge-

nannte konvektive Wärmebrücken. An der kalten 

unterseite der Winddichtung kann es zu einer 

tauwasserbildung kommen.

–10 °c

+20 °c

Winddichtung

kondensat

luftdichtung

a

b
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feuchtemeSSung durch elektriSchen  

WiderStAnd

die feuchtemessung durch elektrischen Wider-

stand ist ein Verfahren, bei dem die elektrische leit-

fähigkeit des Baustoffes gemessen wird. möglich 

ist dies, da sich der elektrische Widerstand eines 

feststoffes in Abhängigkeit von seinem feuchte-

gehalt verändert. diese unterschiede werden als 

messergebnis in der einheit digits dargestellt. Je-

doch muss im einzelfall immer das jeweilige Bau-

material in die Betrachtung einbezogen werden, 

die hersteller dieser geräte liefern diesbezüglich 

umrechnungstabellen. grundsätzlich dient die me-

thode der flächenmäßigen eingrenzung eines 

feuchteschadens. das Verfahren findet insbeson-

dere bei mineralischen Baustoffen wie Putz, est-

rich und mauerwerk und bei holz Anwendung.

das messgerät ist in der regel mit je zwei unter-

schiedlich langen messspitzen (elektroden) ausge-

stattet, die entsprechend der tiefe des zu mes-

senden Bauteils paarweise eingesetzt werden.  

für tiefenmessungen über 40 mm wird die Wider-

standsmessmethode mit elektroden bis 250 mm 

länge angewandt. die messspitzen werden mit 

einem Abstand von ca. 5 cm in die zu messende 

fläche eingebracht. ist die fläche trocken, weist 

sie einen hohen elektrischen Widerstand auf, d. h., 

ein angelegter schwacher Strom kann kaum flie-

ßen. durchfeuchtete flächen hingegen haben auf-

grund des enthaltenen Wassers einen geringen 

elektrischen Widerstand. ein angelegter Schwach-

strom kann im Vergleich somit deutlich fließen. 

SonderfAll holzfeuchte

die elektrische leitfähigkeit des holzes wird durch  

die holztemperatur und die unterschiedlichen inhalts-

stoffe der einzelnen holzarten beeinflusst. zur er-

zielung präziser messergebnisse ist es erforderlich, 

diese einflüsse gerätetechnisch zu berücksichtigen. 

dafür wurden spezielle holzfeuchte-messgeräte 

mit holzsorten-einstellung und temperaturkompen-

sation entwickelt. technischer Standard ist eine 

vierstufige holzsorten-korrektur mit temperatur-

kompensation von –10 °c bis + 90 °c. eine weitere 

Verbesserung der messgenauigkeit wird mit mess-

geräten durch Vorgabe einer artspezifischen eich-

kurven-kennziffer für jede holzart erreicht.

dielektriScheS feuchtemeSSgerät,  

hochfrequenzVerfAhren 

mit dem hochfrequenzverfahren ist eine erste ein-

schätzung der feuchtigkeit von Baumaterialien als 

oberflächenmessung möglich. es dient ausschließlich 

zur groben festlegung von partiellen durchfeuch-

tungsbereichen und ist keine Protokollmessung.

das messgerät ist mit einer Sonde (dielektrischer 

feuchtigkeitssensor) ausgestattet. die messung 

beruht auf dem messprinzip des kapazitiven feldes. 

das messfeld bildet sich zwischen der Sonde und 

der oberfläche des Baustoffes aus, wenn die Sonde 

senkrecht auf die oberfläche trifft. die Verände-

rung des elektrischen feldes durch material und 

feuchte wird erfasst und digital angezeigt (0–199 dg 

= digits). die einheit digits beschreibt lediglich 

grobe feuchtigkeitsbereiche, wie sie in tab. 5.2.1.3.1 

abgebildet sind. 

die messung ist eine relative messung, d. h., es wird 

der unterschied zwischen dem trockenen und dem 

bis 600  10 – 20 20 – 40 40 – 60 60 – 90 90 – 110 über 110

600 – 1.200  20 – 30 30 – 50 50 – 70 70 – 100 100 – 120 über 120

1.200 – 1.800  20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 110 110 – 130 über 130 

über 1.800  30 – 50 50 – 70 70 – 90 90 – 120 120 – 140 über 140

rohWichte

kg/m³

Anzeige in digits

 Sehr  normal- halb- feucht Sehr feucht nass 

 trocken trocken trocken 

entsprechende relative luftfeuchte

30 50 70 80 90 95 100 % r. f.

tabelle 5.2.1.3.1:  

Anzeigewerte in digits 

in Abhängigkeit von der 

material-rohwichte 

(gann mess- und  

regeltechnik gmbh, 

2010).

tabelle 5.2.1.3.2:  

orientierungshilfe zur 

materialfeuchte (gann 

mess- und regeltechnik 

gmbh, 2010).

 mAteriAl feuchtigkeitSgrAd digitS

  holz trocken 25 – 40   

   feucht 80 – 140

  Wohnraum-mauerwerk trocken 25 – 40

   feucht 100 – 150

  kellerraum-mauerwerk trocken 60 – 80

   feucht 100 – 150

Abb. 5.2.1.3.2:  

neutronensonde zur  

leckageortung.

feuchten Baustoff angezeigt. tab. 5.2.1.3.2 zeigt  

den feuchtigkeitsgrad in digits in Abhängigkeit von 

unterschiedlichen materialien. 

meSSung nAch  

feuchtigkeitSAuSgleichSPrinziP

die messung nach dem feuchtigkeitsausgleichs-

prinzip ist die messung der relativen luftfeuchte 

im Bauteil, ausgedrückt in einem Prozentwert. das 

messverfahren ist zur feststellung des feuchtege-

haltes aller Bauteile geeignet. insbesondere sind 

tiefenmessungen im Bauteilquerschnitt üblich. 

das messgerät ist mit einem feuchtigkeitssensor 

(stabförmige elektrode) ausgestattet, der durch ein 

Bohrloch bis in die gewünschte tiefe des Bauteils 

eingeführt wird, um dort die relative luftfeuchtig-

keit zu messen. die messung nach dem feuchtig-

keitsausgleichsprinzip erfolgt idealerweise dann, 

wenn der zu messende Baustoff im feuchtegleich-

gewicht mit der umgebenden luft steht. das heißt, 

zwischen Bohren und messen ist eine ruhezeit 

von einigen minuten einzuhalten, bis sich die beim 

Bohren erwärmte Bohrlochwandung wieder abge-

kühlt und sich der gleichgewichtszustand zwischen 

der temperatur und der relativen luftfeuchte im 

Baustoff und im Sensor eingestellt hat. in der regel 

gilt, dass die Sonde in der luft nach ca. 5 minuten 

und in einem Bohrloch nach etwa 15 minuten den 

gleichgewichtszustand anzeigt. es ist wichtig, dass 

die relative feuchte in innenräumen dort gemes-

sen wird, wo die temperatur so nah wie möglich an 

der durchschnittstemperatur des raumes liegt.

neutronenSonde

die neutronensonde (Abb. 5.2.1.3.2) wird einge-

setzt, wenn die Anwendung einer zerstörungsfreien 

messmethode zwingend erforderlich ist bzw. an-

dere messverfahren keine eindeutigen ergebnisse 

liefern. die neutronensonde findet Anwendung bei:

 

 leckageortung an flachdächern und Abwasser-

leitungen

 leckageortung in fußbodenkanälen und 

Schächten

 Analyse der feuchtigkeitsverteilung in fuß-

böden und flachdächern zur Abgrenzung von  
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kork

bei längerer Durchfeuchtung verzieht sich das na-

türliche material und wird wellig, was einen aus-

tausch zur folge hat.

holzDielung, Parkett, laminat

bzgl. baumaterialien aus holz wird hier auf die 

Din 68800 teil 4 verwiesen, auf die in kapitel 6.3 

näher eingegangen wird. Wesentlich für die Sanie-

rungsplanung ist aber neben den Din-relevanten 

Schritten die bestimmung der holzart und -güte, um 

resistenzen und Quell- und Schwindvorgänge rich-

tig einschätzen zu können. bei verklebtem, schwim-

mend verlegtem Parkett oder laminat muss bei 

Durchfeuchtung des kerns und entstandenen star-

ken Verwerfungen ein vollständiger oder teilweiser 

rückbau erfolgen.

6.1.9.2 eStriche 

estriche aus zement, magnesia oder gussasphalt 

sind selten und meist nicht sehr hoch mit mikroor-

ganismen belastet, da das material nicht genügend 

nährstoffe für ein optimales Wachstum bietet. alle 

estricharten werden beim Verlegen mit einem sehr 

großen mischungsverhältnis bzgl. der Wasser  masse 

in den innenraum eingebracht. So enthält bei-

spielsweise ein übliches mischungsverhältnis pro 

kubikmeter estrich 100 liter Wasser. Die grund-

voraussetzung für mikrobielles Wachstum ist dem-

zufolge gegeben. allerdings muss hierbei berück-

sichtigt werden, dass für das abbinden (hydratation) 

der estrich etwa 40 % der Wassermasse benötigt. 

Das bedeutet, dass von den anfänglichen 100 litern 

etwa 60 liter pro kubikmeter estrich in der innen-

raumluft verdunsten müssen oder als Porenvolumen 

im estrich zurückbleiben. 

allgemein sind estriche großflächige fußbodenauf-

bauten aus mörtel, bitumen oder fertigbauplatten. 

grundsätzlich werden fußbodenaufbauten nach 

Din en 13813 klassifiziert und nach art des binde-

mittels eingeteilt in zementestrich, calciumsulfat-

estrich, magnesiaestrich, gussasphaltestrich und 

kunstharzestrich. Des Weiteren kann eine gliede-

rung der einzelnen anwendungsarten der estriche 

nach Din 18560 wie folgt geschehen: estriche und 

heizestriche auf Dämmschicht (schwimmende est-

riche), Verbundestriche, estriche auf Dämmschicht 

und hochbeanspruchbare estriche (industrieestriche).

zementeStrich

Der schwimmend verlegte zementestrich wird 

deutschlandweit in innenräumen am häufigsten 

verwendet. 1995 war jeder zweite estrich ein ze-

mentestrich. er besteht nach Din 18560 aus Wasser, 

Sand mit einer korngröße von 0 – 8 bzw. 0 – 16 mm 

und normzement. zementestriche sind äußerst re-

sistent gegenüber Wasserschäden und müssen 

meist nicht ausgetauscht werden.

anhyDriteStrich

bei Durchfeuchtungen, die länger als 6 Wochen 

dauern, ist in der regel ein austausch notwendig. 

Wichtig ist bei einer möglichen trocknung das auf-

rauen der oberfläche.

guSSaSPhalteStrich

eine trocknung muss ohne hitzeentwicklung mög-

lich sein, da es sonst zu plastischen Verformungen 

kommt. bei großer Wassereinwirkung kommt es 

oft zum aufschwimmen von gussasphaltestrich mit 

entsprechender bildung von rissen, die sich aber 

mit geringem aufwand wieder verharzen lassen. 

Sind organische Dämmmaterialien wie kokosfasern 

verwendet worden, sollte ein ausbau aus tech-

nischer Sicht erfolgen.

magneSiaeStrich/holzeStrich

bei vollständiger Durchfeuchtung ist in der regel 

ein austausch durchzuführen, wobei auf eine mög-

liche asbestkontamination bei bis 1985 verlegten 

magnesiaestrichen geachtet werden muss.

eStriche mit beSchichtungSSyStemen

bei einem Verbundestrich, wie er oft bei industriel-

len oder gewerblichen immobilien verwendet wird, 

ist die Sanierung unproblematisch. bei diffusions-

dichten anstrichen ist eine trocknung ohne ein 

vorheriges abschleifen erfolglos. auch hier wurden 

asbestfasern in epoxidharzbeschichtungen bis 1985 

verwendet.

6.1.9.3 Dämmmaterialien

abb. 6.1.9.3.1:  

Demontage befallener 

Dämmstoffe.

PolyStyrol

Polystyrol (PS) ist ein weit verbreiteter thermoplas-

tischer massenkunststoff. Je nach herstellungsart 

wird zwischen dem weißen und eher grobporigen 

ePS (expandiertes Polystyrol) und dem feinporigen 

XPS (extrudiertes Polystyrol) unterschieden. Poly-

styrol wird erst nach einer langen Durchfeuch-

tungsphase von Schimmelpilzen durchwachsen. in 

der regel ist eine trocknung oder Desinfektion mit 

mitteln auf Wasserstoffperoxidbasis möglich. bei 

einer starken sichtbaren myzelbildung oder geruchs-

intensiven Wahrnehmung wird ein austausch emp-

fohlen.

mineralfaSern

mit biologischen arbeitsstoffen kontaminierte mi-

neralwolle ist generell staubarm auszubauen und 

zu entsorgen, da eine reinigung bzw. Desinfektion 

dieser materialien nicht möglich ist.

Perlite

Wenn es zu keiner starken Verschmutzung der 

Schüttung und nach anschließender trocknung 

zu keiner überschreitung der Schallschutzwerte 

kommt, ist eine Sanierung im unterdruck möglich.

Schlacken

Schlacke ist gut zu trocknen, bei fehlböden mit 

holzbalkenlagen ist auch hier die Din 68800 zu be-

achten, aufgrund dessen ein vollständiger rückbau 

möglich sein kann.

lehmSchüttungen, -Wickel

bei einem hohen Durchfeuchtungsgrad wird in der 

regel eine technische trocknung des lehmes nicht 

möglich sein. Da eine natürliche trocknung zu viel 

zeit in anspruch nehmen würde und in Verbindung 

mit zellulosehaltiger bausubstanz die gefahr durch 

einen befall mit holzzerstörenden Pilzen oder insek-

ten gegeben ist, wird grundsätzlich ein rückbau 

empfohlen.

naturfaSern

unterschieden wird zwischen flocken und fasern, 

wobei im Wandbereich ein ausbau oft kosten-

günstiger und schneller zum Sanierungsziel führt. 

bestimmte fasern wie kokos sind resistenter gegen-

über feuchtigkeit und verlieren bei kurzer Durch-

nässung nicht an Volumen. eine imprägnierung 

durch den hersteller, z. b. mit ammoniumsalzen, 

verstärkt die haltbarkeit von Dämmmaterialien.




