
Bautenschutz + Bausanierung 

Abb. l : Da1 altefarblagerin itichlingen wieI mdniven Feuchteeintrag im Mauerwerk sowie Putmhädendufundmu1itekomp/ett1an~ rtwerden. 

Kapillarwirkung 
mechanisch unterbrechen 
Nachträgliche mechanische Horizontalsperren: Die Sanierung eines Bestandsgebäudes ist meist ein 
komplexer Vorgang, der einer gründlichen Planung bedarf. Vor Beginn der Arbeiten wird deshalb als 
Grundlage für die Sanierung anhand des Gebäudezustands und der Sanierungsziele ein Konzept er-
stellt. Mithilfe dieses Konzepts werden die zu ergreifenden Maßnahmen und der Zeitplan der Baumaß-
nahmen festgelegt. Im nachfolgenden Beispiel (Abb. 1) wurde bei der Sanierung eines alten Farblagers 
in Leichlingen der Fußboden abgedichtet sowie eine nachträgliche mechanische Horizontalsperre im 
Kettensägeverfahren eingebaut. 
Sören Hoffmann 
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wieseinestarkeDurchleuchtungdesMauer-
werkssowiePutzschädenaul(Abb.2). Auf 
EmpfehlungdesFachplanerssolltezunächst 
eineHorizontalsperreeingebautwerden, um 
dieKapillarwirkungzuunterbindenunddas 
Mauerwerk dauerhaft gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit zu schützen. 

DerSchnittgehtdurchdenkompletten 
Querschnitt des Mauerwerks 
DerEinbaudermechanischen Horizontal-
sperreimKettensägeverfahrenwurdedurch 
dieMustinBausanierungGbRausKöln 
durchgeführt. 

WieimSanierungskonzeptfestgelegt,wur-
dedieSchnittfugefür dieHorizontalsperre 
inderangegebenenEinbauhöhedurchAb-
stemmen des Altputzes freigelegt. Der um-
laufende, waagerechte Schnitt ging im Zie-
gelmauerwerk(mitdurchgehenderlagerfu-
ge)durchMauerstärkenvonbiszu40Zenti-
meter(Abb.3). Hierfürwurdenselbstfahren-
deelektr ischeMauerkettensägenverwen-
det, die mit einem 20-Millimeter-Hartme-
tallkettensystem ausgerüstet sind, wekhes 
eine5chnittbreitevoncirca12Millimetern 
erlaubt(Abb.4). 
ZurUnterstützungderselbstfahrendenSäge 
wurdenhandgeführteelektrischeMauerket-
tensägenmiteinem404-Zoll-oder ½-Zoll-
Hartmetallkettensystemverwendet. 

Abb.J:Die f.th1bareMauersägesägt 
inderd11rchgehendenLagerf11geiibe1 
denkomplettenMa11erwerlaque1-
u:hnittinmuimalenL.ingenV0111 
Meter. 

DiehandgelührtenMauerkettensägensind 
beibeengtenPlatzverhältnissenoderbeim 
SägenvonMauerwerkseckenvonVortei l. 
MitHartmetallsägekettenkönnenZiegel-
mauerwerk, Mörtelfugen und Weichgestein 
miteinerRohdichtevon1,2pimTrocken-
schnittverfahrengesägtwerden. 

DieSperrmaterialienwerdenvollflächig 
und überlappend eingelegt 
DiehorizontalenSägeabschnitteimMauer-
werk betragen maximal 1 Meter, da sich das 
MauerwerkaufdieserlängeüberdieBo-
genwirkungselbstträgt. 
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Abb. S: ll, inigt ndtrSChnittfugt vonlt W t nRlickst.indt ninF01mV<lnk/t intn 
5/tillf'nmitdtmfu~nrt in/gungsmesit r 

Abb,6:E!nlt gtndtr HD•Po/yt lhy/f n•Folit aliSptrrmalt r!al 

In kritischen Bereichen oder nach Festle· 
gungdesStatikerswirdinkürzerenAb· 
schnittengesägt,zumBeispiel anEcken,An· 
schlüssenundMauerwerksöffnungen. 
ZumEinbauderSperrmaterialienimMauer· 
werkwurdedasSägenunterbrochenund 

Abb. l;Mindt st-
übtr~pcmgvon 
IOZt ntimt tt rndtr 
HD-Po/ytlhylt n 
Pl.lllt n 

Abb.8:Kraftl<hlüisiges 
Einichlagenvon~sst n· 
dtnMauerwtriskel!en 
mittintmHammtr 
(mazima/1,SK!logramm) 
iibtr dtngt samtt n 
QUt,jchnilldtr Mautrin 
Abstiindtn vonl5Ztntl· 
meW/jtwtilsgemes· 
sen..andtrMittt dt s 
Mar1trwtrksktili}. 

dieSchnittfugemiteinemFugenreinigungs-
messergesäubert,umRückständezuent· 
lernen(Abb.5).DanachwurdeeineHD· Po· 
lyethylen-Fol iealsSperrmaterialvollflächig 
überdenkomplettenMauerwerksquer· 
schnittundmit10ZentimeterÜberlappung 
indasMauerwerkeingelegt(Abb.6). 

ZurAnbindungandieFußbodenabdichtung 
wurdeunterdieHD-Polyethylen--Folieeine 
AbdkhtungsfolieausEPDM·Kautschukmit 
ausreichendem Überstand eingebaut und 
kaltverklebt(Abb. 7). 



Abb.9:~r11rsprüngUchtCharilkltrdtsGtbä11dts konnttwitdtrht rgtsrt /ltwt rdtn 11ndtritr•hltht11tt!n 
nt ut mG/anz. 

Dadurch ko11nte durch die Verbi11dung mit Mitte des Mauerwerkskeils) wurde die stati-

NachdemAbschlussderSägearbeite11wur-
dedurchei11eallseitigeVermörtelu11gder 
Sch11ittfugeeinschließlichEinbauvo11Ver-
pressröhrche11zwische11denKeilreihe11urtd 
a11schließemlerlormschlüssigerHohlraum-
verpressungmiteinergeeignetenMörtel-
pumpeundschwindarmemaushärtenden 
MörteldieverbliebeneRestfugeverpresst. 
DamitwurdendieHomogenitätundvoll-
stärtdigeTragfähigl::eitdesMauerwerl::es 
wiederhergestellt. 

Die Horizontalsperreunterbricht 
dieKapillarwirkungdauerhaft 
MitdiesemVerfahrenwirdbeilachgerech-
terAuslührungeinevollständigeSperrung 
gegenkapillaraulsteigendeFeuchtigkeiter-
reicht.DerhorizontaleSägeschnittunter-
brichtdadurchdieKapillarwirkungunddie 
resistentenHD-Polyethylen-Kunststoff-
Sperrbahnensorgenlüreinedauerhafte 
Trennung.lndenMonatenderSanierung 
konntediefeuchtigl::eitgebanntwerden 
undderursprü11glicheCharakterdesFarbla-
gerskonntewiederhergestelltwerdenund 
erstrahltheutein11euemGlanz(Abb. 9). 

der mecha11ischen Horizo11talsperre ei11e sehe Belastbarkeit des gesägten Mauer- Über den Autor 
schwarze Wa11ne erstellt werden. Durch werksabschnittes wiederhergestellt (Abb. 8). Sören Hoffmann 
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