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über zwei Etagen. Das Satteldach ist 

mit Dachpappe eingedeckt.

Schadensbild

Einige Holzbauteile des Fachwerks 

waren wegen der ständigen Nässe im 

Spritzwasserbereich und des Erdkon-

takts der Hölzer stark beschädigt. Die 

Schwelle des Fachwerkgiebels war 

stark verfault.

Schadensursache

Die Schwellen des altehrwürdigen 

Fachwerkhauses sowie die unteren 

Teile der Stiele und Streben waren 

viele Jahre der ständigen Durch-

feuchtung im Spritzwasserbereich 

und einem direkten Erdkontakt aus-

gesetzt. Zudem verlief das Gefäl-

le des Geländes zum Gebäude hin, 

was dazu führte, dass Niederschlags-

wasser nicht vom Gebäude weg- 

geleitet wurde.

D
ie Sanierung von alten Fach-

werkhäusern setzt Fachwissen 

und eine verantwortungsvolle 

Vorgehensweise voraus. Im Fall ei-

nes etwa 1880 erbauten Fachwerk-

hauses, das vor allem im Schwel-

lenbereich deutliche Feuchteschäden 

aufwies, wirkte sich das mangeln-

de Fachwissen des Bauleiters nega-

tiv auf das Sanierungsergebnis aus. 

Der konstruktive Holzschutz ist auch 

nach der durchgeführten Sanierung 

nicht gegeben.

Objekt

Bei dem Objekt handelt es sich um 

ein Zweifamilienhaus, das etwa 1880 

als Fachwerkhaus errichtet wurde. 

Die Ausfachungen bestehen aus ei-

nem 12,5  cm starken Ziegelmau-

erwerk, das innen mit Gassilikat- 

beton verstärkt und gedämmt wur-

de. Das Fachwerkhaus erstreckt sich 

 ◂ Feuchteschaden 

an Stielen  

und Streben des 

Fachwerks 

 ▴ Fehlerhafte 

Verkleidung  

der beschädigten 

Bereiche

Fachwerkhaus

 Sanierung Pi mal Daumen
Ein Fachwerkhaus wies deutliche Feuchteschäden auf und musste 

saniert werden. Die Arbeiten wurden jedoch nicht  

fachgerecht ausgeführt. Deshalb: alles nochmal, und zwar richtig.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT:

Zweifamilienhaus in Fachwerk-

bauweise, ca. 1880 errichtet

SCHADENSBILD:

Feuchteschäden an Schwellen 

sowie Stielen und Streben des 

Fachwerks

SCHADENSURSACHE:

ständige Nässe durch Spritz-

wasser an Schwellen, Stielen  

und Streben; ungünstiges  

Gefälle zum Gebäude hin;  

fehlerhafte Sanierung

SCHADENSBEHEBUNG:

Gesundschneiden der beschädig-

ten Holzbauteile im Schwellen-

bereich, Ersetzen der beschädig-

ten Holzbauteile
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Schadensbehebung

Bei der Sanierung des Fachwerks 

wurden nur die beschädigten Holz-

teile abgeschnitten bzw. vorderseitig 

etwa ein Drittel der Holzstärke mit 

einem Beil entfernt und anschlie-

ßend mit einem Bohlenstück aus 

Fichtenholz verkleidet. Diese Vor-

gehensweise ist nicht zulässig. Denn 

die verfaulten Füße und die optische 

Verkleidung mit Bohlenstücken sind 

nicht ausreichend tragfähig.

Des Weiteren wurde für die Sa-

nierung der Schwellen und die Ver-

kleidung der beschädigten Holzteile 

die falsche Holzart gewählt, nämlich 

Fichtenholz anstelle von Eichenholz. 

Die Verbindungen der Hölzer wurden 

nicht nach den Regeln der Zimmer-

mannskunst hergestellt. Die verwen-

deten Flach- oder Bandeisen sowie 

Montagewinkel sind ungeeignet. 

Solche Stahl-Verbinder sollten bei 

der Sanierung von Fachwerkkon-

struktionen nicht eingesetzt werden. 

Um die Stahlteile herum kann sich 

Feuchtigkeit ansammeln, wodurch 

das Holz um die Verbinder herum 

leichter fault. So werden die Verbin-

dungen schnell wieder locker. Für die 

Sanierung von Fachwerken sollte im-

mer auf traditionelle Holzverbindun-

gen zurückgegriffen werden.

Die Sanierungsarbeiten müs-

sen also vollständig und fachge-

recht wiederholt werden. Dabei sind 

die gültigen DIN-Vorschriften, das 

WTA-Merkblatt und die allgemein 

anerkannten Regeln der Technik zu 

beachten. Des Weiteren empfiehlt 

sich eine sorgfältige Projektierung 

mit Vorbereitung, Planung, Durch-

führung und Kontrolle der notwen-

digen Arbeiten.

Die durch Fäulnis geschädig-

ten Hölzer müssen gesundgeschnit-

ten werden. Die befallenen Bereiche 

und die angrenzenden gesunden Be-

reiche müssen also in einem Radius 

von etwa 60 cm entfernt und ersetzt 

werden. Zudem sind abschnittsweise 

Bauabnahmen durchzuführen. Denn 

die VOB schreibt vor, dass Bauteile/

Bauabschnitte, die durch die Weiter-

führung der Arbeiten verdeckt wer-

den und nicht mehr zugänglich sind, 

vor der Weiterführung abgenommen 

werden müssen. Bei komplizierteren 

Projekten wie diesem ist eine ver-

antwortungsvolle Bauüberwachung 

notwendig. Bei einer fachgerechten 

Ausführung der Sanierungsarbeiten 

können die notwendige Dauerhaf-

tigkeit der reparierten Bereiche und 

eine vertretbare Restnutzungsdauer 

erreicht werden. ▪
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 ◂ Sanierte 

Schwelle des 

Fach- 

werkhauses

Fuge OK Schwelle

UK Schwelle

Fundament

 ▴ Die Schwelle 

des Fach- 

werkhauses ist 

verfault

Schwelle des Fachwerkgiebels, verfault!


