Remmers SOS-Fibel
Einfache Sofortmaßnahmen zur
Ersten Hilfe bei feuchten Kellern

Feuchter Keller, das
kann teuer werden.
Frühzeitig Schwachstellen erkennen
und Langzeitschäden verhindern.

Wenn Sie einen muffigen Geruch im Keller wahrnehmen

men führen. Dabei ist es gar nicht so schwer, ein feuchtes

oder der Putz abbröckelt, Sie Schimmel oder weiße Flecken

Mauerwerk in den Griff und den Keller des Hauses trocken

bemerken, dann haben Sie ganz offensichtlich einen feuch-

zu bekommen, wenn man weiß, wo die möglichen Ursachen

ten Keller. Das sollte besser nicht so bleiben. Mit Feuch-

liegen. Sie finden hier einen schnellen und kompakten

tigkeit, die durch die Kellerwände eindringt, ist nicht zu

Überblick über Symptome und Ursachen eines feuchten

spaßen. Die in die Kellerwände des Hauses eindringende

Kellers. Zudem geben wir Ihnen einige temporäre Sofort-

Nässe kann die Bausubstanz und das Inventar schädigen,

maßnahmen an die Hand, die Sie ergreifen können, bis das

Feuchtigkeit in den Kellerwänden erkennen Sie durch verschiedene Symptome. Sollten Sie diese entdecken, ist schnelles

im schlimmsten Falle sogar zu gesundheitlichen Proble-

Problem dauerhaft und fachmännisch behoben wurde.

Handeln angesagt, denn die Probleme könnten tiefer liegen. Der Rat eines Experten oder einer Expertin ist dann gefragt.

Eindeutige Symptome

Feuchte Wände

Schimmel

Auf verputzten Kellerwänden fällt es oft leich-

Schimmelpilze benötigen zum Wachsen eine

ter, feuchte Stellen zu erkennen. Mineralische

Luftfeuchtigkeit von über 70 % und sind ein

Baustoffe färben sich dunkel, wenn sie feucht

deutlicher Indikator dafür, dass etwas nicht

sind. Schwierig wird es, wenn alle Wandober-

in Ordnung ist. Ist die von Schimmel befallene

flächen gleichmäßig feucht sind.

Fläche größer als 0,5 m², ist auf jeden Fall ein
Fachmann hinzuzuziehen, da von Schimmel-

Weiße Flecken (Salzausblühungen)

pilzen schnell gesundheitliche Probleme

Dringt Wasser aus dem Erdreich in undichte

ausgehen können.

Kellerwände oder die Kellersohle ein, dann
werden mit ihr Salze transportiert. Während

Modriger Geruch

die Feuchtigkeit auf der Innenseite der Bau-

Hohe Feuchtigkeit zieht Mikroorganismen

teile verdunstet, bleiben die Salze im Bau-

an. Deren Aktivität macht sich mit einem

stoff bzw. an dessen Oberfläche zurück. Man

typischen modrigen Geruch bemerkbar, der

erkennt sie oft als „haarigen“ Flaum, der, im

somit immer ein erstes Anzeichen dafür ist,

Gegensatz zu Schimmel, beim Anfassen zer-

dass in den entsprechenden Räumen eine zu

fällt und herabrieselt.

hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Meist ist es
aber anhand dieses Geruchs nicht möglich,

Abblätternder Putz

eine Lokalisierung der Ursache vorzuneh-

Putz blättert meistens dann ab, wenn sich

men. Ziehen Sie einen Experten zu Rate.

die Kellerwand mit Feuchtigkeit vollgesogen
hat. Die Ursache für eine feuchte Wand sollten Sie von einer Fachperson klären lassen.
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SCHLECHTE BELÜFTUNG

NUTZUNGSÄNDERUNG

Ursache:

Ursache:

Schlecht belüftete Keller können dazu führen, dass sich

Der ursprünglich als Lagerraum genutzte Keller wird zu

Feuchtigkeit an den Wänden bildet, in das Mauerwerk ein-

einem Hobby- oder Wohnkeller umgenutzt. Durch das nun

zieht und so Schimmel entsteht. Denn Keller sind in der

vermehrte Heizen kann sich die Luftfeuchtigkeit verändern

Regel relativ kühl und bei der Zufuhr von wärmerer Luft,

und vermehrt Kondensat entstehen.

die auf die kühlen Wände trifft, bildet sich Kondensat.

Lösung:

Lösung:

Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit in den betroffenen

Lüften Sie stoßweise und zur rechten Zeit, nämlich dann,

Räumen, bspw. durch regelmäßiges Stoßlüften oder einen

wenn die Außentemperatur niedriger ist als die des Kellers.

Luftentfeuchter. Langfristig sollten Sie über den Einbau

Das gilt insbesondere im Sommer. An heißen Tagen sollten

einer Wärmedämmung nachdenken.

Sie in den kühleren Morgenstunden lüften. Sollte dies nicht
möglich sein, halten Sie die Fenster geschlossen.

HORIZONTALE ABDICHTUNG
Ursache:

Kleine Sache, große Wirkung.
Ursachen und Lösungen
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WASCHEN UND TROCKNEN

Die sogenannte Horizontalsperre ist ein Teil der Abdich-

Ursache:

tung der Wände und verhindert, dass Wasser bzw. Feuch-

Viele Menschen nutzen ihren Keller zum Waschen und Trock-

tigkeit aus dem Erdreich bzw. dem Fundament kapillar in

nen der Wäsche. Die nasse Wäsche gibt viel Feuchtigkeit an

den Wänden nach oben steigt. Wenn keine Horizontal-

die Umgebungsluft ab und sorgt für feuchte Stellen im Keller

sperre vorhanden ist, wie es bei älteren Bauwerken der Fall

oder für einen modrigen Geruch. Schimmelbildung kann

sein kann, oder diese fehlerhaft hergestellt wurde, dringt

die Folge sein.

Feuchtigkeit ins Mauerwerk ein.

Lösung:

Lösung:

Besonders beim Waschen im Keller ist richtiges Lüften wich-

Kellermauern können nachträglich gegen aufsteigende

tig. Für kleinere Räume kann auch ein Luftentfeuchter helfen.

Feuchtigkeit geschützt werden, beispielsweise durch eine

Zudem ist ein gut funktionierender Wäschetrockner hilfreich,

Bohrlochsperre, bei der Löcher ins Mauerwerk gebohrt

die Luftfeuchtigkeit im Keller möglichst gering zu halten. Ihr

werden und in die dann ein wasserabweisendes Material

Ziel sollte sein, die Feuchtigkeit grundsätzlich und dauerhaft

injiziert wird. Dies ist eine einfache Maßnahme, die aber

zu reduzieren.

unbedingt von einem Fachmann ausgeführt werden sollte.

UNDICHTE ROHRE UND ROHRBRUCH

VERTIKALE ABDICHTUNG

Ursache:

Ursache:

Die Ursache für undichte Rohre oder gar einen Rohrbruch

Insbesondere bei alten Bauwerken fehlt meist eine verti-

sind vielfältig. Oftmals brechen Leitungen aber nicht, son-

kale Abdichtung, sodass Feuchtigkeit aus dem Boden in die

dern sind verstopft und bekommen in der Folge lediglich

Wände eindringen kann. Auch eine starke Belastung mit

kleine Leckagen, durch die langsam aber kontinuierlich

Regenwasser kann zu feuchten Kellerwänden führen.

Wasser ausläuft. Die umliegenden Baustoffe, die Wände,

Lösung:

der Boden, saugen sich voll oder das Wasser läuft in Hohl-

Es kann entweder eine nachträgliche Außenabdichtung

räume und tritt an ganz anderen Stellen als im Bereich der

vorgenommen werden oder eine Innenabdichtung, die ver-

Leckage wieder zu Tage.

hindert, dass die Durchfeuchtung der Wand nach innen

Feuchtigkeit im Keller muss nicht immer durch ein gravie-

Lösung:

durchschlägt. Welche Variante bei Ihnen sinnvoll ist, muss

rendes Ereignis oder ein Problem in der Bausubstanz des

Hier muss zunächst – am besten vom Fachbetrieb – eine

individuell durch Fachpersonal geprüft werden.

Gebäudes entstehen. Manchmal sind auch kleinere Ursa-

Leckortung durchgeführt werden, dann die betroffene Stelle

chen für feuchte Kellerwände verantwortlich. Hier genügen

abgedichtet und verstopfte Querschnitte geöffnet werden.

DRAINAGEN

oft wenige Maßnahmen, um das Problem zu lösen.

Danach erfolgt das Trocknen der Bereiche mit hoher Durch-

Ursache:

Sieben dieser Ursachen haben wir für Sie aufgelistet.

feuchtung und zu guter Letzt die Sanierung der entstande-

Drainagen wurden über einige Jahrzehnte häufig verbaut.

nen Schäden, z. B. mit speziellen Putzen.

Allerdings bringen diese oft Probleme mit sich, da sie eher

¡	Schlechte Belüftung

zu einer Belastung des Mauerwerks mit Wasser führen als zu

¡	Waschen und Trocknen

einer Entlastung. Häufig werden sie den auftretenden Was-

¡	Undichte Rohre und Rohrbruch

sermengen nicht gerecht und können dieses nicht ableiten.

¡	Nutzungsänderung

Lösung:

¡	Horizontale Abdichtung

Insbesondere bei fehlerhafter Abdichtung sollte lieber auf

¡	Vertikale Abdichtung

eine Erneuerung der Abdichtung als auf eine Erneuerung

¡	Drainagen

oder einen Neubau einer Drainage gesetzt werden.

5

Praktische
Hilfsmittel für die
Kellertrocknung
Tipps für Sie zusammengefasst

¡	Überlegen Sie, welche Ursachen die
Feuchtigkeit in Ihrem Keller haben kann
¡	Überdenken Sie Ihr Lüftungsverhalten. Lüften
Sie nur, wenn es draußen kälter ist als im Keller
¡	Stoßlüften Sie mehrere Minuten (bestenfalls ca. 5 Min.)
¡	An heißen Tagen lüften Sie in den kühlen Morgenstunden
¡	Nutzen Sie ggf. ein Trocknungsgerät oder einen
Bautrockner, um Ihren Keller zu entfeuchten

¡	Nutzen Sie ein Hygrometer und platzieren Sie es an einer
Außenwandecke, um die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren
(sie sollte dort möglichst immer unter 70% liegen)
¡	Beseitigen Sie kleineren Schimmelbefall (< 0,5 m²) selbst,
denken Sie dabei an geeignete Schutzmaßnahmen
¡	Bei Umnutzung der Kellerräume bedenken Sie die
Vorteile einer Wärmedämmung

Sollte eine Fachperson ein größeres Problem bei Ihnen feststellen, müssen Sie schnell reagieren. Mit Remmers als Partner
an Ihrer Seite sind Sie dabei in guten Händen. Wir bieten über 70 Jahre Erfahrung in der Kellersanierung und stehen Ihnen
mit Rat und Tat zur Seite.

¡	Kontaktieren Sie in jedem Fall einen Fachmann, um
sich Ihr richtiges Handeln bestätigen zu lassen und

10 Jahre Sicherheit mir der Remmers System Garantie (RSG) *

¡	Heizen Sie, wenn möglich, Ihren Keller, um höhere

Hilfe für weitere Maßnahmen zu bekommen

Mit der Remmers System Garantie * versprechen wir 10 Jahre Garantie für die zugesicherten Produkteigenschaften, bei

Innen- als Außentemperaturen zu schaffen und

¡	Vergessen Sie auch nicht, Schäden ggf. für die

ordnungsgemäßer Verarbeitung, und damit doppelt so lange wie gesetzlich vorgeschrieben. Die RSG * ist eine verbriefte

¡	Trocknen Sie Ihre Wäsche nach Möglichkeit nicht im Keller

Schimmelbildung zu vermeiden

Versicherung zu dokumentieren

Qualitätszusage.

Nicht verzagen, den Profi fragen!

Was Sie tun können, bis Fachpersonal kommt:

Interessiert? Dann stellen Sie noch heute Ihre Anfrage.

Wenn Sie das Problem selbst entdeckt und Maßnahmen

¡ Beobachten und dokumentieren Sie den Schaden

Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden zurück.

eingeleitet haben, ist es immer sinnvoll, den Keller einmal

¡ Überlegen Sie sich, wann der Schaden das erste Mal auftrat

von einer fachkundigen Person begutachten zu lassen.

¡ Verändert sich das Schadensbild, zum Beispiel bei Regen?

 Profi-Analyse durch Ihre Remmers Fachplanung

¡ Halten Sie das Baujahr der Immobilie bereit

 Erstellung eines individuellen Sanierungskonzepts

Im besten Falle bestätigt diese Ihnen, dass Sie richtig

¡ Halten Sie Bau- und Objektpläne bereit

 Informationen zu passenden Sanierungsspezialisten

gehandelt haben. Bei einem größeren Problem hilft sie

¡	Überlegen Sie, ob bauliche oder nutzungsbedingte

 10 Jahre Remmers System Garantie (RSG) *

Ihnen, dies zu erkennen und berät Sie über die nächsten

Änderungen am Keller vorgenommen wurden

Hier klicken und
Kellerexperten in
Ihrer Nähe finden

www.remmers.com/de/feuchter-keller-loesung

Schritte.
Damit helfen Sie, die Ursachenforschung zu beschleunigen
und eine Lösung Ihres Problems herbeizuführen.
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Wenn Feuchteschutz, dann Remmers.
Kellerexperten seit über 70 Jahren.

* Es gelten insoweit die Garantiebedingungen der
Remmers System Garantie, hier nachzulesen.
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Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
49624 Löningen
+49 (0) 54 32/83-0
www.remmers.com

1073/02.21

Änderungen vorbehalten. Rechtsrelevant ist das jeweils gültige Technische Merkblatt. Farbtonabweichungen sind möglich. Weltweite Ansprechpartner: www.remmers.com/remmers-worldwide

