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überraschen nicht, da sich die ty-
pischen Schadensbilder auftun, die 
im Bereich der Deckenbalkenauflager 
vermutet werden müssen. Im Raum-
teil des vormals genutzten Bades 
zeigen sich Nassfäuleschäden sowie 
Schäden durch den Gewöhnlichen 
Nagekäfer (Anobium punctatum) und 
den Hausbock (Hylotrupes bajulus). 
Weiterhin sind im Bereich der Nord-
westecke im Übergang zur Nordseite 
ebenfalls Schäden durch Nassfäule in 
Form von Braunfäule zu konstatie-
ren. Zudem finden sich in den feucht-
kühlen Bereichen der Deckenbalken-
auflager und der Mauerlatte Schäden 
durch den Gewöhnlichen Nagekäfer.

Schadensursache
Für die festgestellten Schäden kann 
bei sachlicher Prüfung nicht ein 
einzelner Umstand kausal gewor-
den sein. Vielmehr spielen hierbei 

der Substanz der Deckenbalkenla-
ge, des Drempelstuhls und des Dach-
tragwerks. Die Betrachtung widmet 
sich vornehmlich dem Schadens-
detail der Mauerwerkseinbindung. 
Die ersten Untersuchungsergebnisse 

Objekt
Historische Backsteinhäuser aus den 
vergangenen Jahrhunderten sind 
landschaftsprägend für die Häu-
ser- und Dorfstruktur im norddeut-
schen Raum. Diese ähneln sich oft 
in Proportionen und Raumaufteilun-
gen, aber auch in ihrem „Innenle-
ben“. Beim historischen Backstein-
haus steht das Ziegelmauerwerk im 
direkten Kontakt zur Holzkonstruk-
tion. Besonders typisch sind die ver-
jüngten Mauerwerksdrempel mit ei-
nem innenseitigen „Drempelstuhl“ 
aus Holz, an dem das Mauerwerk ver-
ankert ist. Bei dieser Bauweise wur-
den fast ausschließlich Holzbalken-
decken verbaut, die, zumeist auf eine 
Mauerlatte aufgelagert, in das Mau-
erwerk einmünden.

Schadensbild
Im eben beschriebenen Haustyp soll 
eine Generalsanierung durchge-
führt werden. Unter anderem erfor-
dert dies Klarheit über den Zustand 

 ◂ Deckenbalken-
kopf mit 
einbindendem 
Drempelständer 
ist in finaler 
Abbauphase nicht 
mehr vorhanden

▸ Deckenbalken-
kopf und 

Mauerlatte mit 
Braun- 

fäuleschaden

Denkmalpflege und Altbausanierung

Alte Köpfe liebevoll ersetzt
Bei einem historischen Backsteinhaus wurden fast ausschließlich  
Holzbalkendecken verbaut, die zumeist  
auf eine Mauerlatte aufgelagert in das Mauerwerk einmünden.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT:
Backsteinhaus mit innenseitigem Drempelstuhl aus Holz

SCHADENSBILD:
Nassfäuleschäden und Schäden durch den Gewöhnlichen Nagekäfer  
und Hausbock im Bereich der Deckenbalkenauflager

SCHADENSURSACHE:
Zutrag von Feuchtigkeit durch Wasserzu- und -abläufe im Bad sowie  
durch Schlagregendruck

SCHADENSBESEIT IGUNG:
Ausdämmen der Mauerwerkstaschen für die Balkenkopfauflager,  
Sperrschicht, konstruktiver Ersatz der Mauerlatte
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mehrere Faktoren eine Rolle. Zu-
nächst ist es immer der Zutrag an 
Feuchtigkeit, der am Beginn jeder 
Schädigung steht. Dieser kann für das 
Bad zweifelsfrei bei den Zu- und Ab-
läufen von Wasser gefunden werden, 
welche durch undichte Anschlüsse 
für ebendiesen Zutrag an Feuchtig-
keit ursächlich sind. Als ein weiterer 
Punkt des Wasserzutrags muss der 
Schlagregendruck auf das einscha-
lige Mauerwerk betrachtet werden. 
Dieser ist als Hauptschadensursache 
der Nassfäule im Bereich der Nord-
westecke des Hauses, der aufgrund 
seiner Ausrichtung die geringste 
Sonneneinstrahlung und damit eine 
nur geringfügige Abtrocknung er-
fährt, zu benennen. Aber auch das 
Vorkommen des Gewöhnlichen Na-
gekäfers bzw. die Schäden durch 
ihn sind diesem Umstand geschul-
det. Bei den Holzfeuchtemessungen 
im Bereich der Mauerwerkstaschen 
ergeben sich Werte von ca. 14 bis 
20 Prozent, bestes Lebensklima für 
den Gewöhnlichen Nagekäfer.

Da im Rahmen der Generalsanie-
rung an den Innenseiten der Au-
ßenwände eine Innendämmung 
aufgebracht werden soll, ist bei der 
Sanierung der Balkenköpfe die Ein-
bindung derselben in das Mauerwerk 
eine Sondersituation, der genaue Be-
achtung geschenkt werden muss. Das 
WTA-Merkblatt 8 – 14 „Ertüchtigung 
von Holzbalkendecken“ gibt hierbei 
die grundlegenden Informationen. Es 

stellt die Erfordernis einer hygro-
thermischen Simulation fest, wenn 
der Nachweis nicht im vereinfachten 
Verfahren nach WTA-Merkblatt 6 – 4 
„Innendämmung nach WTA“ geführt 
werden kann. Grundsätzlich muss 
das Mauerwerk der Außenwand ge-
brauchstauglich trocken sein (WTA-
Merkblatt 4 – 5, Tab. 7). Durch das 
Anbringen der Innendämmung stel-
len die in das Mauerwerk einbin-
denden Deckenbalkenköpfe eine Un-
terbrechung der wärmedämmenden 
Ebene dar. In der Folge liegen die Bal-
kenköpfe im kalten Bereich des Mau-
erwerks und kühlen so ab. Es kann 
zu einer Auffeuchtung kommen, wel-
che zu einer neuerlichen Schädigung 
führen kann.

Schadensbehebung/-vermeidung
Unter Berücksichtigung der Scha-
densursachen soll der genannte De-
tailpunkt ertüchtigt werden. Dazu 
sind die Mauerwerkstaschen für die 
Balkenkopfauflager an den Flan-
ken auszudämmen, wobei zunächst 
die Stirnseiten sowie die seitliche 
und obere Flankenseite in eben der 
Art gedämmt werden wie die Flä-
che der Innendämmung. Zusätzlich 
muss das Detail im direkten Aufla-
ger mit einer Sperrschicht versehen 
werden, welche die Aufnahme ka-
pillarer Feuchtigkeit verhindert. Dies 
kann durch eine nicht überstehen-
de Sperrpappe, einen bituminösen 
Anstrich oder durch das Unterlegen 

einer Schaumglasplatte erreicht wer-
den. Der Einsatz von Schaumglas hat, 
neben der feuchtekapillaren Entkop-
pelung, einen entscheidenden Vor-
teil: die thermische Entkoppelung 
vom Außenmauerwerk. Durch die-
se Verbesserung der Isothermie im 
Übergang Holz-Mauerwerk wird 
die Abkühlung des Deckenbalken-
kopfes gemindert. Die ausreichende 
Tragfähigkeit der Schaumglasplatte 
muss mit dem Tragwerksplaner ab-
gestimmt werden.

Für die Mauerlatte erfolgt der kon-
struktive Ersatz durch ein Douglasie- 
Konstruktionsvollholz. Bei dem Er-
satz der Balkenköpfe ist darauf zu 
achten, dass kein direkter Kontakt 
zum Mauerwerk bzw. zur Dämmung 
entsteht, ausgenommen davon ist der 
Auflagerbereich. Der Hohlraum vor 
dem Hirnholz sollte 20 bis 30 mm be-
tragen. Zur Verhinderung von Kon-
vektionsströmen durch warme Raum-
luft im Bereich des Balken kopfes ist 
der Deckenbalken konvektionshem-
mend an die Außenwandkonstruk-
tion anzuschließen. Nach der DIN 
68800-1 ist auch das ertüchtigte De-
tail in die Gebrauchsklasse 2 (Ge-
fährdung durch Pilze und Insekten) 
einzustufen.

Die Maßnahmen dieses Falles sind 
nicht als generelle Lösung zu verste-
hen. Vielmehr muss vor einer jeden 
Sanierung sowohl die Schädigung 
wie auch die Ursache ergründet wer-
den. Ein wichtiger Aspekt ist auch die 
Schlagregenbelastung, der ein Ge-
bäude ausgesetzt ist. Dabei ist dem 
einschaligen Mauerwerk besonderes 
Augenmerk zu schenken. ▪

 ◂ Ansicht der 
neuen DB-Ebene 
mit Schaum- 
glas, Mauerlatte 
aus Douglasie  
mit den vorberei-
teten Mauer- 
werkstaschen
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