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Auf Initiative des Ministeriums für
Wohnungswesen, Städtebau und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt,
der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, der NORD/LB Landesbank
für Sachsen-Anhalt, des Landesam-
tes für Denkmalpflege in Halle und
unter Einbeziehung verschiedener
Handwerkskammern, Institute und
der BauBeCon Sanierungsträger
GmbH sowie der Stadt Quedlinburg
wurde das Deutsche Fachwerkzen-
trum Quedlinburg in der UNESCO –
Welterbestadt in Trägerschaft des
Zentrums für Handwerk- und Denk-
malpflege gegründet. Seitens der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
wurde für zwei Jahre eine An-
schubsfinanzierung gewährt.

Als geeigneter Standort wurde der
barocke Kaufmannshof in der Blasii-
straße 11 im Eigentum der NORD/LB
Landesbank für Sachsen-Anhalt ge-
funden, die seit 1998 das Vorder-
haus mit dem angrenzenden Sei-
tenflügel und dem Hinterhofge-
bäude den Aufgabengebieten ent-
sprechend rekonstruiert und umge-
baut hat. Im Hauptgebäude befin-
det sich der Verwaltungsbereich.
Die Seitengebäude beherbergen
Ausstellungsräume und Werkstätten,

welche für Praxisseminare wie auch
für die Projektarbeit genutzt werden.
Das Haus, seit 2008 im Besitz der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz,
wurde dem Zentrum mietfrei für
seine Arbeit im Bereich der denk-
malgerechten Instandsetzung von
historischen Gebäuden in Verbin-
dung mit dem Heranführen junger
Menschen an dieses Tätigkeitsfeld
zur Verfügung gestellt.

Nachdem das Fachwerkzentrum
durch die Insolvenz des damaligen
Mutterhauses in Fulda im Jahr 2001
vorübergehend durch die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz übernom-
men wurde, erfolgte im November
2002 die Gründung des gemein-
nützigen Vereins Deutsches Fach-
werkzentrum Quedlinburg e.V. un-
ter anderem mit Unterstützung des
Landes Sachsen-Anhalt, der Stadt
Quedlinburg und der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz.

Seit der Neugründung kann der Ver-
ein in seinem Werdegang auf eine
anschauliche Zahl von Mitarbeitern,
zur Zeit zehn Festangestellte, zwei
Auszubildende sowie sechs Teilneh-
mer der Jugendbauhütte Quedlin-
burg, eine fortschreitende Ausstat-

tung und Modernisierung der Büro-
und Werkstatträume sowie auf eine
große Anzahl erfolgreich bearbei-
teter und noch zu bearbeitender
Projekte in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Ministerien auf Landes-
und Bundesebene, Stiftungen und
Sanierungsträgern blicken. Dabei
stehen die drei Arbeitsschwer-
punkte: Bauprojekte, Grundlagen-
forschung und Bauforschung im
Vordergrund der Arbeiten.

Die Bauprojekte sind der barocke
Kaufmannshof, Goldstraße 25 in
Quedlinburg, im Eigentum der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, der
mit 42 jungen Menschen aus der
Bundesrepublik aber auch Frank-
reich, England, Russland, Australien
und Japan ökologisch und denk-
malgerecht saniert wurde. Das
Nachfolgeprojekt bildete das Klop-
stock-Gartenhaus der Stiftung Mo-
ritzburg. Auch hier führten Jugendli-
che aus Deutschland, Frankreich
und Japan die Sanierungs- und In-
standsetzungsarbeiten unter Leitung
des Fachwerkzentrums durch. Dazu
gehörten die Instandsetzung der
sandsteinernen Einfriedung, Putzar-
beiten im Haus, die Restaurierung
der Fenster und Türen und die Auf-
arbeitung des historischen Kasten-
ofens. Parallel begannen erste Sa-
nierungsarbeiten im „Gelben Haus“
in Wörlitz im Auftrag und in Koope-
ration der Kulturstiftung Dessau-Wör-
litz. Nach Aufmaß und Baufor-
schung erfolgte auch hier die
Restaurierung erster Ausstattungs-
details, die zum Teil in Kompaktse-
minaren auch vor Ort durchgeführt
wurde. Das Fachwerkzentrum ko-
operiert zudem mit den internatio-
nalen Jugendgemeinschaftsdiens-
ten innerhalb der Bildungsseminare
für die Jugendbauhütte.

Die in der Grundlagenforschung be-
arbeiteten Projekte liefern Auf-
schlüsse über Baugeschichte, Bau-
konstruktionen, Bauveränderungen
und Bauschäden. Die Ergebnisse
stehen für die Erarbeitung von nach-

Abb. 1 und 2 Das Gebäude 1998 während der Sanierung und heute.
(Bild re. Marie-Luise Preiss, DSD Bonn)
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folgenden Sanierungskonzepten zur
Verfügung. Das Projekt „Bauge-
schichtliche Begleitdokumentation
von denkmalpflegerisch bedeutsa-
men Gebäuden in Quedlinburg“
wurde im Dezember 2001 begon-
nen und bis 2008 insgesamt 56 Bau-
objekte von der Erfassung der histo-
rischen Bausubstanz bis zur
Kartierung der Bauphasen und kon-
struktiven Eigenheiten bearbeitet. So
wurden zum Beispiel in dem ältesten
profanen Steinbau der Stadt, der
„Hölle 11“ aus dem 12. Jahrhundert
während der Untersuchungstätigkeit
ein gotisches Fenstergewände, eine
romanische Säule sowie Renais-
sancegewände freigelegt. Bei der
Bauforschung am Schlossberg 11,
dem Vorderhaus der Lyonel-Feinin-
ger-Galerie konnte der bauzeitliche

Grundriss aus der Barockzeit er-
forscht werden.
Weiterhin wurde im Jahr 2003 ein in-
ternationales Kompaktseminar im
Kloster Jerichow, der Stiftung Kloster
Jerichow durchgeführt. Teilnehmer
aus Bolivien, China, Japan, Frank-
reich und den Niederlanden erlern-
ten in dem Seminar das Aufmaß im
Bereich des Dachstuhls des Klosters.
In den folgenden Jahren wurde die
Bauforschung am Westflügel der
Stiftsklausur weitergeführt.
Weitere herausragende Denkmal-
objekte wurden baubegleitend zur
Sanierung untersucht. Im Schloss
Stolberg begann das Aufmaß und
die Bauforschung im Jahr 2002,
nachdem die Deutschen Stiftung
Denkmalschutz das Schloss über-
nahm. Beim Schloss Friedenstein in

Gotha, der Stiftung Thüringer Schlös-
ser und Gärten, bildeten den
Schwerpunkt der Projektarbeit das
Bauaufmaß unterschiedlicher Ge-
bäudeabschnitte und die Fenster-
kartierung.
Für die Jahre 2006/07 wurde als
neues Projekt der Fachwerklehrpfad
durch die Welterbestadt Quedlin-
burg für Erwachsene und Kinder er-
arbeitet und das Projekt Folgeschä-
den nach Sanierungsmaßnahmen
an ausgewählten Bauten begonnen.
2008 wurde unter anderem die Bau-
forschung an einem bedeutenden
Gebäude in Osterwieck durchge-
führt. Als eines der ersten Fachwerk-
bauten wird der so genannte „Bunte
Hof“, ein ehemaliger Adelssitz aus
dem 16. Jahrhundert untersucht.

Das Fachwerkzentrum…
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Einleitung

Allein in Deutschland wurden bis
1996 etwa zwei Millionen zum Teil
äußerst hochwertige Fachwerkge-
bäude bewahrt.1 Diese sind zwangs-
läufig nicht mehr in ihrer ursprüngli-
chen und reinen Konstruktion
vorhanden, konnten aber je nach
Art der Bewirtschaftung und Bau-
unterhaltung mehr oder weniger
gut erhalten werden.
Jeder Versuch die Lebensdauer his-
torischer Bausubstanz zu verlängern,
ist mit der Veränderung des Vor-
handenen verbunden. Nicht nur
umfangreiche Modernisierungs-
und Sanierungsmaßnahmen son-
dern auch einfachste Reparatur-
und Erhaltungsarbeiten sowie die
alltäglichen Umwelteinflüsse führen
zu fortwährendem Verschleiß und
Veränderung des historischen Origi-
nals. Der heutige Zustand gibt Aus-
kunft über die technische Entwick-
lung, die Ansprüche und gesell-
schaftliche Stellung unserer Vorfah-
ren über mehrere Jahrhunderte.

Eine zunehmende Sanierungstätig-
keit und gleichzeitige Übernahme

von Neubaustandards2, lässt sich
gegen Ende des 20. Jahrhunderts
auch in einen politischen Zusam-
menhang bringen. Mit dem Ziel, die
energetischen Verluste zu reduzie-
ren, erließ die Bundesregierung 1976
das Energieeinspargesetz (EnEG)
und im Jahr 1977 die erste Wärme-
schutzverordnung. Die anschließen-
den, staatlich geförderten Pro-
gramme für Zukunftsinvestitionen
„Verbesserung der Lebensqualität
in Städten und Gemeinden“ eröff-
neten eine erste große Sanierungs-
welle in den alten Bundesländern,
gefolgt von einer deutlichen Stei-
gerung der Sanierungstätigkeit in
den neuen Bundesländern, die zu
Beginn der 1990er Jahre einsetzte.

Die kontinuierlich gestiegenen An-
forderungen aus den verschiede-
nen Stufen der Wärmeschutzver-
ordnung und der Heizungsan-
lagenverordnung vereinten sich im
Jahr 2002 in der heute maßgebli-
chen Energieeinsparverordnung
(EnEV), die zusätzlich veränderte Be-
rechnungsverfahren und Bewer-
tungsgrößen beinhaltet.3

Wie sowohl dem 3. Bauschadens-
bericht (1996) des Bundesministeri-
ums für Bauwesen und Raumord-
nung als auch dem 2.
Bauschadensbericht der DEKRA
(2008) zu entnehmen ist, sind paral-

lel zu den verschärften Energieein-
sparforderungen deutlich zuneh-
mende Verluste an historischen Alt-
baubeständen, insbesondere
Fachwerkbeständen aufgetreten.

Dass historische Fachwerkbauten
mit ihrer fugenreichen Kombination
aus hölzernem Tragwerk und ver-
schiedenartigen Ausfachungsma-
terialien auf jegliche Veränderung
empfindlich reagieren und somit
stärker von Folgeschäden und Ver-
fall bedroht sind als alle anderen
Bauweisen, ist in der Fachwelt be-
kannt. Dennoch stellte sich als Folge
meist mehrerer, zusammentreffen-
der Ursachen heraus, dass vorwie-
gend elementare, bauphysikalische
Grundregeln leichtfertig verletzt wur-
den, wodurch der Feuchtehaushalt
des Gesamtgefüges aus dem
Gleichgewicht gebracht und er-
hebliche Schäden hervorgerufen
wurden.

Die vom Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBR), der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU),
dem Land Sachsen-Anhalt, Ministe-
rium für Landesentwicklung und
Verkehr und der BauBeCon Sanie-
rungsträger GmbH geförderte For-
schungsarbeit des Deutschen Fach-
werkzentrums Quedlinburg e.V.
„Folgeschäden nach Sanierungs-
maßnahmen an ausgewählten
Bauten“ beschäftigt sich mit Fach-
werkbauten, die nach einer umfas-
senden Sanierung wiederum Schä-
den aufweisen. Neben der Doku-
mentation der Bauschäden erfolgte
eine Eingrenzung und Konkretisie-
rung der Ursachen.

1 Gemäß 3. Bauschadensbericht (1996) des Bundes-
ministeriums für Bauwesen und Raumordnung

2 z.B. der Versuch den Wärmedurchgangskoeffi-
zienten (U-Wert) lt. EnEV für jedes Bauteil mit
modernsten Baustoffen einzuhalten.

3 Eßmann, F., Gänßelmann, J., Geburtig, G.; Ener-
getische Sanierung von Fachwerkhäusern, Die
richtige Anwendung der EnEV, Fraunhofer IRB
Verlag, 2005, S. 31 ff.

Abb. 1
Bauernhäuser mit Außenwänden aus
Fachwerk (aus: Ellenberg, H.: Bauern-
haus und Landschaft in ökologischer
und historischer Hinsicht)

Abb. 3
(aus Vortrag „Energetische Sanierung
mit Innendämmung – Wie geht das?“,
Prof. Dr. Garrecht, TU Darmstadt in Zu-
sammenarbeit mit Stadtwerke Hanau,
Umweltamt Hanau, 07.02.2007)
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Einleitung

Die Auswertung dieses Projektes
zeigte, dass übermäßige Feuchte-
belastung die Hauptursache Nr. 1
für das Auftreten vieler Bauschäden
darstellt. Neben der Dokumentation
der Schäden haben wir uns intensiv
mit den planerischen, produktspezi-
fischen, ausführungstechnischen
und nutzungsbedingten Ursachen,
welche die Entstehung der über-
mäßigen Feuchtebelastung und so-
mit das anhaltend hohe Schadens-
potential bei sanierten Fachwerk-
häusern hervorrufen, beschäftigt.

Ausdrücklich sei betont, dass nie
eine Ursache allein zu einem Scha-
den geführt hat, sondern grund-
sätzlich das Zusammentreffen meh-
rerer ungünstiger Faktoren scha-
densauslösend war.

Mit der Auswahl und Kombination
von Baustoffen und Dämmsyste-
men, die in Abhängigkeit der spä-
teren Nutzung bauphysikalisch oder
bautechnisch nicht harmonieren
bzw. funktionieren, wurde bei etwa
zwei Drittel der untersuchten Ob-
jekte die Voraussetzung zum Entste-
hen einer lang anhaltenden, er-
höhten Bauteilfeuchte geschaffen.
Hinzu kommen Handwerkerleistun-
gen, die als nicht fachgerecht ein-
zustufen sind und die Art der Nut-
zung und dem damit verbundenen,

typischen Nutzerverhalten. In wel-
cher zeitlichen Abfolge Mängel und
Schäden erkannt und behoben
werden, ist in engen Zusammen-
hang mit den finanziellen Möglich-
keiten des Eigentümers und dem
Geschmack der Mieter (bei Schön-
heitsreparaturen) zu bringen.

Der Bauherr als Eigentümer und in
der Regel Hauptfinancier der Bau-
maßnahme soll durch diesen „Leit-
faden“ einen Einblick in die planeri-
schen Erfordernisse, äußeren
Rahmenbedingungen, aber auch
Unerlässlichkeiten bei der Bauüber-
wachung und Dokumentation er-
halten. Er soll motiviert werden, Pla-
nungsansätze kritisch zu hinter-
fragen und in die Lage versetzt wer-
den, den Umfang der notwendigen
Voruntersuchungen, Strategien und
Überwachungsmechanismen bes-
ser beurteilen zu können.

KKeeiinneessffaallllss  ssoollll  aabbeerr  aauuss  ddeemm  BBaauu--
hheerrrrnn  eeiinn  PPllaanneerr  ooddeerr  HHaannddwweerrkkeerr
ggeemmaacchhtt  wweerrddeenn..  DDiiee  BBrroosscchhüürree  ssoollll
HHiinnwweeiissee  ffüürr  eeiinnee  nnaacchhhhaallttiiggee  SSaa--
nniieerruunngg  ddeerr  hhiissttoorriisscchheenn  FFaacchhwweerrkk--
hhääuusseerr  ggeebbeenn..  

SSiiee  iisstt  nniicchhtt aallss  EEmmppffeehhlluunngg  zzuumm  „„SSeell--
bbeerrmmaacchheenn““  ooddeerr  aallss  AAuusssscchhrreeii--
bbuunnggssvvoorrllaaggee  ggeeddaacchhtt..

Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg



Anforderungen aus öffentlichen Belangen und privaten Interessen

„Hilfe, ich habe ein Fachwerkhaus“
– Anforderungen an historische
Fachwerkbauten hinsichtlich der In-
teressen der Eigentümer und der Öf-
fentlichkeit 

Ein Haus zu bauen bedeutet primär,
ein Dach über dem Kopf zu haben.
Die Größe des Hauses, die äußere
Gestalt und auch die Lage sind ab-
hängig von den Bedürfnissen des
Bauherrn und seiner sozialen Stel-
lung bzw. den finanziellen Möglich-
keiten. Die Umsetzung steht wie-
derum im engen Zusammenhang
mit dem Wissen, den Erfahrungen
und dem technischen Entwick-
lungsstand im Bauwesen. 
Der Hauptgrund für die Errichtung
von Wohn- und Wirtschaftsbauten
in Fachwerkbauweise ist sicher da-
rin zu sehen, dass das Material als
nachwachsender Rohstoff im un-
mittelbaren Umfeld verfügbar war.
Das konstruktive Fachwerkgerüst
wurde von einem Zimmermann ab-
gebunden. Der weitere Ausbau, wie
das Schließen der Gefache oder

das Herstellen von Lehmwickeln für
die Decken konnte auch von Laien
durchgeführt werden. Vor diesem
Hintergrund wird dem Fachwerkbau
im Volksmund oft nachgesagt, er
sei eine „Arme-Leute-Bauweise“. 
Dass aber auch Schlösser, Rathäu-
ser oder sogar Kirchen aus Fach-
werk bestehen und diese Bauweise
somit in allen sozialen Schichten ver-
treten ist, beweist das Gegenteil.

Bei der Fachwerkkonstruktion han-
delt es sich um ein tragendes Gerüst
aus waagerechten, senkrechten
und schrägen Hölzern, die an ihren
Knotenpunkten meist mit den gän-
gigen Verbindungen wie Verzap-
fung und Verblattung miteinander
verbunden sind. Die Bereiche, die
zwischen den Hölzern entstehen,
die Gefache, werden mit Lehm, Zie-
gelmauerwerk oder auch Holzboh-
len geschlossen.

Charakteristisch für den frühen
Stockwerksbau2 ist das weite Vor-
kragen der oberen Stockwerke.3

Über die Gründe für das Vorkragen
wird in der Fachwelt und der Litera-
tur vielfach nachgedacht.4 Als gro-
ßer Vorteil sei jedoch der bauliche
Witterungsschutz benannt, da so an
jedem vorkragenden Stock eine Art
Abtropfkante für Regenwasser ge-
schaffen wurde.

Einen zusätzlichen Außen- oder
durchgehenden Innenputz gab es
zunächst nicht. Somit konnte selbst
durch regelmäßiges Reparieren der
gegen Witterungseinflüsse emp-
findlichen Gefachkanten keine Luft-
dichtheit der Außenwände herge-
stellt werden. 
Zwischen den Deckenbalken wa-
ren in Nuten Lehmwickel einge-
schoben oder auf die Deckenbal-
ken aufgelegt, welche an der
Unterseite ebenfalls glatt mit Lehm-
putz verstrichen sind. Der Hohlraum
zwischen den Deckenbalken wurde
mit Sand verfüllt, der Fußbodenbe-
lag bestand vorwiegend aus Die-
lenbrettern. Vielfach gab es ein-
schalige Decken. Die Bohlen
bildeten gleichzeitig den Laufbo-
den des oberen Geschosses und
die Deckenansicht für das darun-
terliegende Geschoss.

Die Mehrheit der Fachwerkhäuser
besitzt Sparrendächer. Diese sind

Abb. 1 Rathaus Wernigerode, 1277
erstmals erwähnt als „Speelhus“, Ende
des 15. Jh. / Anfang des 16. Jh. neu er-
richtetes Fachwerkobergeschoss mit rei-
chem Figurenschmuck1

6

Abb. 2 Stockwerksüberstände  bei einem Fachwerkhaus in Stockwerkbauweise
(DFWZ)

1 Gerner, M.: Das große Buch der Zimmermeister, Deut-
sche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1999, S. 68 ff.

2 Die Stockwerksbauweise ist die seit dem Mittelalter ge-
bräuchlichste Konstruktion für Fachwerkbauten, variiert
jedoch in ihrer Gestalt und entwickelte sich mit den sti-
listischen Trends und technischen Möglichkeiten fort.
Jedes Stockwerk ist für sich einzeln abgebunden und
kann mehrfach übereinander „gestapelt“ werden.

3 Hennrich, C.; Schmidt, M.: Fachwerklehrpfad – Ein
Rundgang durch Quedlinburg vom Mittelalter bis ins
19. Jahrhundert, DFWZ QLB e. V. 2008, S. 66

4 Großmann, U.: Fachwerk in Deutschland, Zierformen
seit dem Mittelalter, Petersberg 2006, S. 17 ff.
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konstruktiv als reine Sparrendächer
mit Kehlbalken ausgeführt. Die be-
sonders hohen Dachwerke beste-
hen aus mehreren Kehlbalkenebe-
nen mit jeweils einfach- oder
doppelt-, liegenden oder stehen-
den Stühlen. Die Dachdeckung bil-
deten anfangs Stroh und Holzschin-
deln, später Ziegeleindeckungen.5

Sicher nicht unter wissenschaftli-
chen Aspekten, aber als angeneh-
mer Nebeneffekt wurden schon in
früherer Zeit energiesparende Maß-
nahmen vorgenommen. Hierbei ist
nicht die Rede vom Einsatz zertifi-
zierter Dämmstoffe, sondern von
nutzungsbedingter Raumaufteilung.
Damals bestand nicht die Möglich-
keit, jedes Zimmer auf behagliche
Innentemperaturen aufzuheizen. In-
sofern genügte ein warmer Raum,
die „gute Stube“.6

Die Wohnräume in den Oberstö-
cken vieler Fachwerkhäuser waren
gewöhnlich niedrig, wodurch der
Wärmeverlust minimiert wurde. 
Je nach finanzieller Möglichkeit ver-
kleidete man die Wände und De-
cken mit Holz. Mitunter wurden auch
Teilbereiche in den Oberstöcken,
meist aber die hohen Dachräume
als Lager und Trockenplatz genutzt,

so dass auch hier eine natürliche
Dämmung gegeben war.7

Die Unterkellerung einzelner Berei-
che oder gar des ganzen Hauses
bewirkte, dass die darüber liegen-
den Räume trockene Fußböden
hatten. Der Keller selbst diente noch
bis in das letzte Jahrhundert hinein
als Lager und Kühlschrank.8 Somit
bildeten das Dach und der Keller
natürliche Klimapuffer des Hauses.

Veränderungsspuren als geschicht-
liches Zeugnis der vergangenen
Jahrhunderte zeugen vom Fort-
schritt in der Wohnkultur und den
technischen Möglichkeiten unserer
Vorfahren.9 Hierbei lassen sich Um-
gestaltungen nachvollziehen, die
sinnvoll waren und solche, die zu
Schäden führten. 
Die Grundrisse haben sich im Laufe
der Jahrhunderte den wachsenden
Anforderungen angepasst. Die Dif-
ferenzierung zwischen einzelnen
Nutzungseinheiten ist zwar eher eine
neuzeitliche Erscheinung, setzt aber
bereits im 16. Jahrhundert ein.10 So
teilte man die vorhandenen, wohl
proportionierten Räume in mehrere
kleine Einheiten auf, welche ver-
schiedene Funktionen aufnahmen.

Durch das nachträgliche Schaffen
weiterer Zimmer oder die Verände-
rung der Raumstruktur wurde meist
nachhaltig in das bislang gut funk-
tionierende konstruktive Gerüst ein-
gegriffen. Es ist vielfach zu beob-
achten, dass bereits in früheren
Jahrhunderten, z.B. über Tordurch-
fahrten oder Dielen Wände einge-
stellt wurden, die im Haus statische
Probleme verursachten. Nachträg-
lich errichtete Trennwände aus
Fachwerk wurden z.B. im 18. Jahr-
hundert meist direkt auf den Gips-
estrichboden gestellt.11

Weitere Schäden, vor allem für die
Konstruktion, verursachte der spä-
tere Ausbau von Dachgeschossen.
Negative Folgen hatten auch hier
das nachträgliche Einstellen von
Trennwänden und Veränderungen

Abb. 3 Ziegeleindeckung mit Kalk-
leiste: Wordgasse 3 Quedlinburg (DFWZ
QLB)

Abb. 4 Teilansicht Straßenfassade mit statisch belasteter (durchhängender) Tor-
durchfahrt (DFWZ QLB)

5 Hennrich, C.; Schmidt, M.: Fachwerklehrpfad – Ein
Rundgang durch Quedlinburg vom Mittelalter bis ins
19. Jahrhundert, DFWZ QLB e. V. 2008, S. 69

6 Großmann, U.: Der Fachwerkbau, Köln 1986, S. 163
7 Hennrich, C.; Schmidt, M.: Fachwerklehrpfad – Ein

Rundgang durch Quedlinburg vom Mittelalter bis ins
19. Jahrhundert, DFWZ QLB e. V. 2008, S. 70

8 Großmann, U.: Der Fachwerkbau, Köln 1986, S. 156
9 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sach-

sen-Anhalt, Denkmalschutzgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt, I. Abschnitt, §1 Grundsätze, Abschnitt 1

10 Großmann, U.: Der Fachwerkbau, Köln 1986, S.
11 z.B. Goldstr. 25, Quedlinburg, 
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an der Dachkonstruktion durch He-
rausnahme „störender“ Bauteile, die
statisch aber von Bedeutung waren.
Zudem mussten die zusätzlichen
Räume belichtet werden, wodurch
man auf die Dachkonstruktion Gau-
ben12 von immer stattlicher werden-
dem Ausmaß baute oder das Dach
entlang der Traufseiten anhob. Ei-
nige Fachwerkgebäude wurden so-
gar nachträglich unterkellert.13

Zunehmende Probleme mit Feuch-
tigkeit durch „Nassräume“ und Was-
serrohrleitungen in Fachwerkge-
bäuden setzten im 19. Jahrhundert
ein, als in den Städten öffentliche
Wasser- und Abwasserleitungen ver-
legt wurden und Räume wie  Bade-
zimmer oder WC Einzug in die alten
Fachwerkhäuser hielten. Zuvor gab
es für dieses elementare Bedürfnis

keinen extra Raum. Man wusch sich
am Brunnen oder an Schüsseln und
Trögen. Aborte (die früheren Toilet-
ten) waren normalerweise außer-
halb der Gebäude gelegen.

Bei der Gestaltung der Fassaden
war die einfachste Form der Verän-
derung des äußeren Erscheinungs-
bildes der Anstrich. Die Fassaden
historischer Häuser sind meist mit ei-
ner Vielzahl von Fassungen verse-
hen, anhand derer man sich heute
ein Bild über die Trends in der Ge-
staltung in jener Zeit machen kann.
Es ist aber nicht die Farbgebung an
sich, sondern auch der Anstrich
selbst, dessen Zusammensetzung
sich mit dem Fortschritt weiterentwi-
ckelte – von natürlichen Anstrich-
systemen, z.B. auf Leinölbasis, bis hin
zu den gegenwärtig oft verwende-
ten chemisch veredelten Dispersi-
onsfarben.

Entsprechend des Zeitgeschmacks
finden wir heute je nach regionaler
Eigenheit verschiedene Arten von
Schmuckelementen an den Fassa-
den der Fachwerkhäuser. Während
die mittelalterlichen Bauten zu-
nächst relativ einfach und mono-
chrom gestaltet waren, setzte man
vor allem die Straßenfassaden im
Spätmittelalter, der Renaissance-
und Barockzeit in Szene. Üblich wa-
ren hier das aufwändige Beschnit-
zen von Schwell- und Füllhölzern,
Gestaltungen an Deckenbalken-
köpfen und Knaggen sowie an Brüs-
tungsbereichen mit beschnitzten
Fußwinkelhölzern und Bohlen. 

Während sich das Konstruktions-
prinzip eines Fachwerkhauses über
die Jahrhunderte hinweg unwe-
sentlich veränderte, kann man den-
noch an den Fassaden eine Viel-
zahl baulicher Anpassungsmaß-
nahmen feststellen. Üblich sind Ver-
änderungen an den Fassaden, um
Öffnungen zu vergrößern, zu ver-
schieben oder gar neu anzulegen.
Eine Reihe von Fachwerkbauten in

den Städten wurde im 19. und 20.
Jahrhundert im Bereich des Unter-
stocks massiv umgebaut, um hier
Geschäfte mit großzügigen Schau-
fensteranlagen unterzubringen.

Seit dem 18. Jahrhundert wurden
viele Fassaden nachträglich beklei-
det. Dies geschah, um dem neuen
Gestaltungswillen Ausdruck zu ver-
leihen. Diese Bekleidungen mit Putz,
Holz-, Schiefer- oder Ziegelbehang
schützten zudem die darunter be-
findliche Holzkonstruktion vor Feuer
und Feuchtigkeit. Zu Schäden
konnte es allerdings bei zu dichter
Putzen, wie Zementputz kommen.

Abb. 5 Alte Wasserleitungen im Fach-
werkhaus (DFWZ QLB)

Abb. 6 Undichtes Abwasserrohr im Be-
reich der Decke zwischen Erd- und
Obergeschoss, Schadensbild: Echter
Hausschwamm an den Lehmwickeln
(DFWZ QLB)

Abb. 7 Durch Ladeneinbauten und
nachträglichen Verputz veränderte
Straßenfassade (DFWZ QLB)

Abb. 8 Nachträglicher Schieferbehang
(DFWZ QLB)

12 z.B. Hühnerbrücke 4, Halberstadt, 1928
13 z.B. Vorderhaus Schlossberg 11, Quedlinburg
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GGrruunnddlleeggeennddee  AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann
eeiinnee  SSaanniieerruunngg  ooddeerr  MMooddeerrnniissiiee--
rruunngg

In fast allen Ländern Nord- und Mit-
teleuropas war der Fachwerkbau
über viele Jahrhunderte hinweg die
vorherrschende Bauweise und ent-
sprechend der baulichen Weiter-
entwicklung und  des technischen
Fortschritts mit Bauschäden verbun-
den. Probleme mit der Standsicher-
heit, der Feuerbeständigkeit und
eindringender Feuchtigkeit gibt es
im Fachwerkbau seit jeher. Wäh-
rend im Laufe der Zeit die beiden
ersten Faktoren schon allein mit zu-
nehmender handwerklicher Erfah-
rung relativ gut beherrschbar wa-
ren, scheinen sich die Schäden
durch Feuchtigkeit eher vervielfäl-
tigt zu haben.14 Das beruht zu gro-
ßen Teilen auf den natürlich wach-
senden Ansprüchen an die
Wohnqualität, mit Beginn der Indus-
trialisierung zunehmend auch auf
der Verwendung neuer Baumate-
rialien, die, wie wir heute wissen,
nicht immer (bzw. immer weniger)
mit den historischen Baustoffen
kompatibel sind. Obwohl sich in der
derzeitigen Phase der Klimaerwär-
mung, der Sparzwänge und des
ökologischen Denkens der Holzbau
wieder mehr und mehr durchsetzt,
werden heute kaum noch Fach-
werkbauten neu errichtet. Es han-
delt sich eher um Einzelfälle, bei-
spielsweise bei Lückenschließungen
in historischen Altstädten oder um Er-
satzneubauten.15

Die Fachwerkbauweise steht somit
vorrangig mit den Themen Sanie-
rung, Umnutzung und Modernisie-
rung im Zusammenhang. Aus-
schlaggebend für jede Baumaß-
nahme im Bestand sind die Rah-
menbedingungen, welche die Sa-
nierung eines Fachwerkhauses
maßgeblich begleiten und beein-
flussen.
Entgegen der landläufigen An-
nahme, dass vor allem die Denk-
malpfleger ihre Forderungen durch-
setzen möchten, ist hier zu be-

merken, dass es eine Reihe weiterer
beeinflussender Faktoren gibt, mit
denen man sich vor und während
des Sanierungsprozesses auseinan-
dersetzen muss.
Hier ist zunächst das Objekt selbst zu
benennen, denn sein Zustand ist
ausschlaggebend dafür, welch per-
sonellen und technischen Aufwan-
des eine genaue Bestandsanalyse
und Schadensaufnahme bedarf.
Grundsätzlich sollten jedoch Fach-
ingenieure wie Holzschutzsachver-
ständige, Tragwerksplaner und 
Bodengutachter hinzugezogen wer-
den, ein verformungsgetreues Auf-
maß sowie eine historische Baufor-
schung erfolgen.

Weiterhin bedeutend ist die Lage
des Objektes samt seiner Erschlie-
ßungsmöglichkeiten und Infrastruk-
tur, die als Einflussfaktoren für eine
mögliche Nutzung ausschlagge-
bend sein können.

Wichtig ist demnach eine genaue
Analyse des Bestandes als bestim-
mende Voraussetzung für die be-
absichtigte Nutzung durch den Ei-
gentümer. Das Problem hier besteht
meist in legitimen, aber manchmal
überzogenen Ansprüchen an das
Fachwerkgebäude. Fachwerk ist
eine historische Konstruktion, der
man in heutiger Zeit - teilweise nach
mehreren hundert Jahren - abver-
langt, unseren gegenwärtigen An-
forderungen zu genügen. 
Bauen im Bestand ist und war in je-
der Hinsicht ein „Anpassen“ an den
jeweils aktuellen Wohn- und Tech-
nikstandard, welchem aber insbe-
sondere beim sensiblen Fachwerk-
bau klare Grenzen gesetzt sind. 
Die neue Nutzung sollte sich dem ur-
sprünglichen Gebäudekonzept fü-
gen und die Grundrissaufteilung
muss geschickt an die historische
Bausubstanz angepasst werden.
Ferner sollte mit der Auswahl der ein-
zusetzenden Baustoffe in Kombina-
tion zu den vorhandenen Materia-
lien den daraus resultierenden

bauklimatischen Veränderungen
Rechnung getragen werden.
Hier gilt es zuweilen, zugunsten der
Substanz Kompromisse einzugehen.
So sollte man es mögen, dass die
Räume in einem Fachwerkhaus
nicht zwingend quadratisch oder
rechteckig sind, dass man schiefe
Fußböden, Wände oder Decken
hat, dass man in den Oberstöcken
mittelalterlicher Fachwerkbauten
den Kopf einziehen muss, dass die
alten Dielenbeläge knarren und die
Barrierefreiheit nicht unbedingt ge-
geben ist. Aber genau diese Eigen-
schaften machen den Charme von
Fachwerkbauten aus. 

Während früher das intakte Trag-
werk des Hauses ein entscheiden-
des Kriterium darstellte und ledig-
lich mit den Bedürfnissen an die
individuelle Gestaltung und vor al-
lem die Nutzung zu vereinbaren
war, sind heute zudem eine Vielzahl
von öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, Gesetzen und Verordnungen zu
beachten.

Die für die Sanierung maßgeblichen
Anforderungen aus den „Öffentli-
chen Belangen“ sind zwangsläufig
für jeden bindend und gehören zu
den Gegebenheiten, die nicht zu

Abb. 9 Fußbodengefälle in einem Fach-
werkbau (DFWZ QLB)

14 Siehe auch 3. Bauschadensbericht; Hrsg.: Bundesmi-
nisterium für  Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau; Bonn Selbstverlag 1996 und 2. Bauschadensbe-
richt der DEKRA (2008)

15 Siehe auch: Eßmann, F.: Energetische Sanierung von
Fachwerkhäusern, Fraunhofer IRB Verlag, 2005, S.13, 14
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beeinflussen sind bzw. nur in gerin-
gem Maße abweichen dürfen.
Hierzu zählen unter anderem die
Landesbauordnungen, Gestal-
tungssatzungen, statische, brand-
schutz- und schallschutztechnische
Mindestanforderungen, die Ener-
gieeinsparverordnung, verschie-
dene nutzungsrelevante Richtlinien
sowie die allgemein anerkannten
Regeln der Technik (a.a.R.d.T.). 

(Eine Ausführung entspricht den
a.a.R.d.T., wenn sich diese in der Pra-
xis bewährt hat, allgemein bei Pla-
nern und Ausführenden eingeführt
und wissenschaftlich bestätigt ist.
Technische Innovationen sind je-
doch zu berücksichtigen, denn die
Ausführung muss bei der Abnahme
die zu diesem Zeitpunkt gültigen Re-
geln erfüllen.)

Eine Besonderheit in der Reihe der
„Öffentlichen Belange“ stellt der
Denkmalschutz dar. Bei den meis-
ten Sanierungsobjekten handelt es
sich um Baudenkmale als „Gegen-
stand öffentlicher Verantwortung“.
Anerkanntes Ziel unserer Gesell-
schaft sollte sein, das Erbe zu würdi-
gen und die substanzielle Existenz
der Denkmale zu sichern. Der Denk-
malschutz steht aber auch häufig

im Widerspruch bzw. in Konkurrenz
mit weiteren, vorgenannten Geset-
zen. Das kann bedeuten, dass z.B.
Fensteröffnungen in Gebäuden, die
lange leer standen und jetzt wieder
einer Nutzung zugeführt werden sol-
len, verschlossen werden müssen,
weil die betreffende Außenwand
auf der Grundstücksgrenze zum
Nachbargrundstück gemäß Lan-
desbauordnung als Brandwand
ohne Öffnungen auszubilden ist.
Hier ist der Bestandsschutz unter Um-
ständen aufgehoben und die Nut-
zung des Denkmals wird in erhebli-
chem Maße eingeschränkt. 
Der Bestandsschutz dient der Erhal-
tung eines Gebäudes in seinem bis-
herigen Umfang. Er ist zuallererst der
Schutz einer Rechtsposition, die zu
einem bestimmten Zeitpunkt recht-
mäßig erworben wurde, gegenüber
späteren Rechtsänderungen.16 Das
sichert die Erhaltung und weitere
Nutzung historischer Gebäude, die
ehemals rechtmäßig errichtet wur-
den, aber dem aktuellen Baurecht
nicht mehr genügen. Der Bestands-
schutz gilt für denjenigen Bauzu-
stand eines Gebäudes, mit wel-
chem er z.B. als Kulturdenkmal in die
Denkmalschutzliste eingetragen
wurde.17

Da nicht nur Nutzungsänderungen,
sondern auch jeglicher Eingriff in
die Substanz an sich – somit auch
Modernisierungsmaßnahmen wie
z.B. die Verbesserung des Wärme-
schutzes der Gebäudehülle - den
gegebenen Bestandsschutz berüh-
ren, sollten schon frühzeitig und vor
allem baubegleitend intensive Ab-
stimmungen zwischen dem Bau-
herrn, dem Planer und den Geneh-
migungsbehörden erfolgen. Bei der
Sanierung von Fachwerkhäusern
liegt ein wesentliches architektoni-
sches Ziel in der Bewahrung des
bauzeitlichen Erscheinungsbildes. 
Für die Sanierung denkmalge-
schützter Fachwerkhäuser werden
in der Regel denkmalpflegerische
Konzepte erarbeitet, die aber nicht
kontraproduktiv zum eigentlichen
Schutz und Erhalt des Denkmals aus-
fallen dürfen. Dies betrifft insbeson-
dere die Widersprüchlichkeit zwi-
schen den Forderungen der
Denkmalpfleger und den bauphy-
sikalischen Notwendigkeiten bei
Wohnnutzung unter dem Aspekt

Grafik 1 Rahmenbedingungen bei Sanierungsvorhaben (M. Schmidt, DFWZ QLB)

16 Schlemminger, H.: Rechtliche Erfordernisse bei der
Umnutzung von Bestandsimmobilien. Der Syndikus
Januar/Februar 2000 

17 Eßmann, F.: Energetische Sanierung von Fachwerk-
häusern, Fraunhofer IRB Verlag, 2005, S.23, 24
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des zunehmenden Wohnstandards.
Aus Gründen des Gemeinwohls
oder wenn die Einhaltung der Öf-
fentlichen Belange zu einer offen-
sichtlich unbilligen Härte oder auch
zu absehbaren gravierenden Bau-
schäden führt, sind Abweichungen,
Ausnahmen oder Befreiungen von
den Vorschriften begründbar und
möglich.18

Der Bestand bzw. Zustand des Hau-
ses, das Interesse des Eigentümers
und der Öffentlichen Belange be-
stimmen maßgeblich die Art und
den Umfang der Sanierungsmaß-
nahme. Die Vereinbarkeit dieser Pro-
jekt bestimmenden Parameter bil-
det die Grundvoraussetzung für die
Realisierung des Bauvorhabens. 

Jedoch ist nicht allein von ihnen das
Ergebnis einer Fachwerksanierung
abhängig. Von erheblicher Bedeu-
tung bei der Umsetzung der Bau-
maßnahme sind vor allem die am
Bau Beteiligten. Das heißt: die Ar-
chitekten, Fachplaner und die bau-
ausführenden Firmen – die Hand-
werker.
Eigentümer und Bauherren, die in
der Regel nicht die notwendigen
Kenntnisse besitzen können, sind
zwangsläufig auf die Fachkompe-
tenz der Planer und Berater ange-
wiesen. Deshalb ist gerade bei Sa-
nierungsaufgaben die sorgfältige
Auswahl der Partner von Bedeu-
tung. Hilfreich bei der Auswahl kön-
nen Referenzobjekte sein, an denen
vor längerer Zeit gleiche oder ähn-

liche Baumaßnahmen durchge-
führt wurden. Bei hochrangigen Sa-
nierungs- und Restaurierungs-
aufgaben (meist öffentlicher Bau-
herren) wird sogar verlangt, Probe-
stücke anzufertigen, um die Qualität
beurteilen zu können. Aber auch für
die Kalkulation des Handwerkers
kann solch ein Probestück hilfreich
sein.

Das Wissen um den Vorteil traditio-
neller Handwerkstechniken mit rei-
nen Holzverbindungen und den Ein-
satz wohngesunder, substanzver-
träglicher Baumaterialien in geeig-
neter Kombination mit historischen
Baustoffen ist bei einer Fachwerk-
sanierung neben einer sorgfältigen
Planung der Sanierungsmaßnahme
ein Gewinn für jedes Fachwerkhaus. 

Die fachlichen Anforderungen an
Planer und Bauausführende sind in
Bezug auf eine nachhaltige, Sub-
stanz schonende Sanierung sehr
hoch. Der Planer muss sowohl mit
traditionellen und modernen Bau-
weisen und Baustoffen als auch mit
den bauphysikalischen Effekten ver-
traut sein, um die sich aus der
Summe der Einzelmaßnahmen er-
gebenen bauklimatischen und
baustatischen Veränderungen vo-
rausschauend bewerten zu können.
Werden z.B. bei einer nachträgli-
chen Innendämmung im Fach-
werkbau die Anforderungen der
EnEV (Energieeinsparverordnung)
unbedacht angewandt, kann dies

zu erheblichen Folgeschäden auf-
grund eines Feuchtestaus im Bau-
teil kommen. 

Bei der Vielzahl der vorgenannten
Rahmenbedingungen für eine Sa-
nierung gibt es Faktoren, die man
als gegeben hinnehmen muss, wie
den Zustand des Gebäudes und
die derzeit geltenden Gesetze,
Richtlinien und Verordnungen. Au-
ßerdem gibt es beeinflussbare Kri-
terien wie die Anforderungen des
Eigentümers und die Auswahl der
Fachleute, welche die Baumaß-
nahme planen und umsetzen. Stellt
man sich daraus die günstigsten
Rahmenbedingungen zusammen,
erzielt man in der Regel ein optima-
les Ergebnis bei der Sanierungs-
maßnahme.19

In den folgenden Kapiteln möchten
wir Hinweise zu notwendigen Pla-
nungsschritten sowie zu wohnge-
sunden, substanzverträglichen und
umweltschonenden Materialien
bzw. Ausführungspraktiken aufzei-
gen, damit eine möglichst lange Le-
bensdauer ihres Fachwerkhauses
erreicht werden kann.

18 z.B. auch in der Anwendung der EnEV § 16, § 24, § 25;
Auslegungsfragen über (DIBt) Deutsches Institut für
Bautechnik

19 Arbeitsheft des Sonderforschungsbereiches 315 Er-
halten historisch bedeutsamer Bauwerke, Heft 9/1989,
Universität Karlsruhe, 20. Kolloquium des –SFB315
9/1989: Konzeptionen; Möglichkeiten und Grenzen
denkmalpflegerischer Maßnahmen
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MMeetthhooddeenn  ddeess  
BBeessttaannddssaauuffmmaaßßeess
„Die Bestandsaufnahme ist die Zu-
sammenfassung aller Verfahren, die
zur Bestands- und Zustandserfas-
sung eines Gebäudes beitragen.“1

Die maßliche Bestandsaufnahme
sowie die zeichnerische Dokumen-
tation des baulichen Zustandes von
Gebäuden sollte die Grundlage für
die Bauforschung, Sanierungspla-
nung sowie die statische und pla-
nungsvorbereitende Bauzustands-
analyse sein. Bei einem Haus mit
einfachem Grundriss und intakter
Konstruktion können dafür unter an-
derem auch in Bauakten vorhan-
dene Pläne verwendet werden, wel-
che oftmals nur als Kantenaufmaß
vorliegen. Dabei werden die Grund-
risse auf der Basis von Raumlängen,
-breiten und –diagonalen erstellt
und Wandstärken an den Raumöff-
nungen gemessen. Eine maßliche
Planprüfung vor Ort muss eine Eig-
nung der Zeichnungen sicherstel-
len. Sind in den Plänen nachträgli-
che bauliche Veränderungen nicht
eingetragen oder ergeben  sich bei
der Planprüfung größere Abwei-
chungen in den Raummaßen, ist
eine Nachbearbeitung nötig. Hier
genügt oftmals ein ergänzendes
Handaufmaß mittels Gliedermaß-
stab, Bandmaß oder Laserdistanz-
messer (Distometer).

HHaallbbvveerrffoorrmmuunnggssggeettrreeuueess  HHaanndd--
aauuffmmaaßß  
Wurden während der Planprüfung
bauliche Veränderungen oder
maßliche Abweichungen gegen-
über den vorhandenen Zeichnun-
gen festgestellt, sind diese für das
bauliche Vorhaben unbrauchbar.
Ein halbverformungsgetreues Hand-
aufmaß wäre eine mögliche Folge.
Mit Hilfe einer Schnur- oder
Schlauchwaage wird ein Meterriss
durch die Geschossebenen gelegt.
In dieser Höhe werden Schnüre dia-
gonal verlaufend und raumüber-
greifend gespannt. Darauf werden,
ähnlich wie bei einem Raster,

gleichgroße Abstände von bei-
spielsweise einem Meter fixiert. Sie
bilden die Basis für die Abstands-
messung. Von zwei dieser Fixpunkte
wird derselbe zu vermessende Punkt
maßlich erfasst (z.B. ein Eckpunkt
der Fensterleibung) und die Entfer-
nungen in einer Aufmaßskizze ein-
getragen. Auf diese Weise werden
zusätzlich zu den Raumlängen, -brei-
ten und –diagonalen alle Vor- und
Rücksprünge, Öffnungen aber
auch grobe Wandunebenheiten
eingemessen. Mit Hilfe der entstan-
denen Aufmaßskizze kann dann am
Reißbrett oder mit Hilfe eines com-
putergestützten Zeichenprogram-
mes eine Bestandszeichnung erstellt
werden. Für die Darstellung halb-
verformungsgetreuer Längs- oder
Querschnitte sind Lote durch das
Gebäude, die ebenfalls eine Me-
tereinteilung haben, ein weiteres
wichtiges Hilfsmittel. Dadurch ist es
möglich, auch unter Einbeziehung
des Meterrisses, den Wand-, Fußbo-
den- und Deckenverlauf halbver-
formungsgetreu zu erfassen. Auf der
Basis dieser Messmethode entstan-
den unter anderem die Bestands-
zeichnungen der Goldstraße 25 in
Quedlinburg, einem Praxisobjekt
der Jugendbauhütte in Quedlin-
burg. 
Für ein historisch vielschichtiges,
stark verformtes Gebäude ist ein ge-
sichertes Wissen über Konstruktion
und Bauweise zwingend erforder-

lich. Daher ist ein verformungsge-
rechtes Aufmaß unabdingbar. Ein
solches Aufmaß erbringt eine wirk-
lichkeitsnahe Wiedergabe des Be-
standes mit großer Genauigkeit und
Informationsdichte in Bezug auf das
Objekt. In den Grundrissebenen er-
zielt man durch ein verformungsge-
treues Aufmaß eine winkelgerechte
Darstellung, was zur Folge hat, dass
durch ein „Übereinanderstapeln“ al-
ler Geschosse jeder Wand-, Kamin-
und Deckenbalkenverlauf vom Kel-
ler bis zum Dach eindeutig erkenn-
bar ist. Im Schloss Friedenstein in Go-
tha konnte der Bauherr aufgrund
dessen ohne unverhoffte Hinder-

Abb. 3  Grundriss und Längsschnitt der
Goldstraße 25 in Quedlinburg, halbver-
formungsgetreu (DFWZ QLB)

Abb. 2 Erstellen der Bestandspläne am
Reißbrett (DFWZ QLB)

Abb. 1 Handaufmaß mittels Schnurge-
rüst  in der Goldstraße 25 (DFWZ QLB)
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nisse und somit kosteneffektiv einen
Fahrstuhl planen und einbauen las-
sen. Eine verformungsgetreue Ab-
bildung der Längs- und Quer-
schnitte gibt zu den vertikalen
Wandverläufen auch unterschiedli-
che Fußbodenniveaus in einem Ge-
bäude preis, welche möglicher-
weise auf unterschiedliche Bau-
zeiten schließen.
Nicht nur die Grundrisse und
Schnitte, sondern auch die Ansich-
ten müssen realitätsnah zeichne-
risch dargestellt werden. An den
Fassaden von Fachwerkbauten las-
sen sich unter anderem die Verwin-
dung der Fachwerkständer oder
Durchbiegung des Schwellholzes
deutlich ablesen, wie an der Hof-
ansicht des Vorderhauses von
Schlossberg 11 in Quedlinburg.
(Abb. 4) Des Weiteren gehören zu

einer wirklichkeitsnahen Bestands-
wiedergabe die Darstellung aller
Vor- und Rücksprünge im Wandver-
lauf, wie an der Straßenfassade des
Gebäudes Schlossberg 11 gut er-
kennbar ist (Abb. 5) aber auch eine
steingerechte Darstellung an Mas-
sivbauten.
Neben der geometrischen Erfassung
lassen sich das Baumaterial und die
Konstruktion mit ihren Verformungen
in der fertigen Zeichnung ablesen.
Sie geben außerdem Hinweise auf
die Bauweise und die mögliche
Raumnutzung. Links des Einganges
zum Vorderhaus Schlossberg 11 be-
findet sich ein Raum mit massiven
Wänden, Ziegelsteinbögen und Ruß-
schwärzung an den Wänden2, was
auf eine Nutzung als Schwarze Kü-
che3 hindeutet. (Abb. 6)
Ausgangspunkt für alle Aufmaße ist
ein definiertes dreidimensionales Ko-
ordinatensystem, welches bei Be-
darf in das Landeskoordinatensys-
tem eingebunden werden kann.
Deshalb ist es wirtschaftlich effektiv,

die Bestandszeichnungen und –do-
kumentationen von einem Fach-
mann erstellen zu lassen.

Detailreiche Bereiche wie Fassaden
oder mit Stuck verzierte Decken kön-
nen mit Hilfe entzerrter Fotos einge-
arbeitet werden.

AAuuffmmaaßß  mmiitttteellss  eelleekkttrroonniisscchheemm  
TTaacchhyymmeetteerr
Bei dem verformungsgerechten Auf-
maß der Grundrisse mit einem Ta-

chymeter wird ebenso wie bei ei-
nem Handaufmaß eine horizontale
Schnittebene mittels Rotationslaser
festgelegt. Diese Schnittebene wird
messtechnisch als Nullebene erfasst
und bildet sowohl zum Fußboden-
als auch zum Deckenniveau die Be-
zugshöhe Null. So können Verwer-
fungen in Fußboden oder Decke
bereits in den Grundrissen durch Hö-
henmessungen abgelesen werden.
(Abb. 7)
Die Erstellung der Grundrisse und
Schnitte erfolgt mittels des elektroni-
schen Tachymeters, einem Vermes-
sungsgerät, mit welchem Winkel
und Distanzen gleichzeitig gemes-
sen werden können. Wir unterschei-
den zwei Arten des Tachymeters:

das Messgerät mit Reflektor, hier
wird an jeden auf der Nullebene zu
vermessenden Punkt ein Reflektor /
Prisma angehalten. Der zu mes-
sende Punkt wird anvisiert, der Re-
flektor angehalten und die Messung
ausgelöst. Bei der zweiten Form des
Tachymeters erfolgt die Strecken-
messung mit einem sichtbaren La-
serstrahl. Hierbei werden die zu mes-
senden Punkte mit dem Laserstrahl
angezielt und die Messung ausge-
löst. Der Vorteil besteht bei diesem
Messgerät darin, dass unzugängli-
che Punkte problemlos erfasst wer-
den können.
Bei der verformungsgetreuen Ver-
messung des Gebäudes werden
oftmals viele Instrumentenstandorte
benötigt. Vor dem eigentlichen Auf-
maß steht daher immer die so ge-

Abb. 4 
Verformungsgetreue Zeichnung der
Hofansicht Schlossberg 11 in Quedlin-
burg, erkennbar die Verformungen des
Schwellholzes über der Tordurchfahrt
und zerstörte Gefachfelder (DFWZ QLB)

Abb. 6 Raum mit massiven Wänden
und Rußschwärzung weist auf eine Nut-
zung als Schwarze Küche hin (DFWZ
QLB)

Abb. 7 Gebäudeaufmaß mittels Tachy-
meter (DFWZ QLB)

Abb. 5 
Verformungsgetreue Zeichnung der
Straßenansicht Schlossberg 11, Qlb. Er-
kennbar die Versprünge im Mauerwerk
und eine teilweise Steinkartierung (rot
gekennzeichnet) (DFWZ QLB)
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nannte Stationierung / Standortbe-
stimmung. Das heißt, mit Hilfe ge-
messener Passpunkte wird ein räum-
licher Bezug zu den verschiedenen
Standpunkten hergestellt. Dabei
sollte die Messung der Passpunkte
sehr sorgfältig erfolgen, denn von
der Genauigkeit der Passpunktbe-
stimmung hängt letztendlich die
Qualität des gesamten Aufmaßes
ab. (Abb. 8) Der Tachymeter wird
im Raum so positioniert, dass mög-
lichst viele zu vermessende Punkte
erfasst werden können. Dabei soll
natürlich erreicht werden, dass sich
die Messungen von verschiedenen
Standpunkten ergänzen und sich
die Grundriss- bzw. Schnittebene
nach und nach vervollständigt. Um
dies zu erreichen, werden Mess-
punkte in dem Gebäude so ange-
legt, dass sie von vielen verschiede-
nen Instrumentenstandpunkten
sichtbar sind. Ist der neue Standort
bestimmt, kann mit dem Bestands-
aufmaß begonnen werden. Durch
das „Abtasten“ der Wände, Fußbö-
den und Decken mit dem Laser-
strahl in kurzen Abständen können
Auswölbungen oder Schräglagen
von Wänden sowie Fußboden- bzw.
Deckenabwanderungen sehr ge-
nau erfasst werden. 
Die Messwerte bzw. x-y-z Koordina-
ten werden auf einem angeschlos-
senen Laptop sofort in das Zei-
chenprogramm AutoCAD4 mit der
Aufmaßsoftware TachyCAD impor-
tiert und mit den üblichen AutoCAD-
Befehlen wie „Linie“, „Polylinie“ usw.

zu einer Bestandszeichnung vervoll-
ständigt. Eine Nachbearbeitung ist
nur noch geringfügig nötig. Dabei
ist es unmaßgeblich, ob wir uns in
kleinen Fachwerkhäusern, wie dem
Schlossberg 11 in Quedlinburg (Abb.
9–10), in Sakralbauten wie der Niko-
laikirche in Quedlinburg oder in
Schlossanlagen wie dem Großen
Schloss in Blankenburg (Abb. 11–12)
bewegen. Immer ist das Ziel ein ver-
formungsgetreues Bestandsaufmaß,
welches die Basis für den weiteren
Bearbeitungsverlauf bildet. Den-
noch ist es notwendig, einzelne De-
tails durch Handaufmaß zu ergän-
zen. Die erstellten Pläne der
Genauigkeitsstufe II umfassen sämt-
liche Informationen in Bezug auf
Konstruktion und Struktur der Bau-
teile, Baufugen und Hinweise auf
frühere Bauzustände.5

Als Beispielobjekt für eine maßliche
Bestandsaufnahme sowie zeichne-
rische Dokumentation des bauli-
chen Zustandes sei hier der Ge-
bäudekomplex Schlossberg 11 in
Quedlinburg genannt. Nach Fertig-
stellung der Pläne bildeten diese die
Grundlage für die anschließende
Bauforschung im Rahmen eines Se-
minars. Die Befunde wurden in die
Zeichnungen übertragen und ein
bezugnehmendes Raumbuch an-
gelegt. Von Vorteil war bei der Be-
funderhebung das bereits vorhan-
dene Koordinatennetz. Wichtige
Details, die bei der Bestandserfas-
sung nicht sichtbar waren, konnten
nachträglich ergänzend mit dem

Tachymeter eingemessen und in die
Grundrisszeichnungen übertragen
werden.
Auch bei den archäologischen Un-
tersuchungen in den Kellerräumen
wurde das vorhandene Koordina-
tennetz zum Übertragen in die Be-
standszeichnungen genutzt.

Aufschluss über die Verformungen
in der Dachkonstruktion und Zerr-
balkenlage gaben die Schnitte, ins-
besondere der Querschnitt durch
das Gebäude. Bei früheren Um-

Abb. 8 Skizze zum Grundprinzip des
Gebäudeaufmaßes (DFWZ QLB)

Abb. 9–10 Verformungsgetreues Ge-
bäudeaufmaß am Bsp. Schlossberg 11
oben: Grundriss EG, unten: Längsschnitt
(DFWZ QLB)
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baumaßnahmen wurden hier in ei-
nigen statisch relevanten Vollge-
spärren der Spannriegel und das
Kopfband entfernt. Es wurde nach-
träglich ein stehender Stuhl unter
das Rähm gestellt, um die Lasten
abzufangen, jedoch wurde die Las-
tenableitung nach unten dabei
nicht beachtet.6 So kam es zu Ver-
werfungen im Fußbodenbereich.
Um eine statische Sicherheit wieder
zu gewährleisten, muss eine Ertüch-
tigung des Dachstuhls erfolgen. Der
stehende Stuhl sollte entfernt und
die fehlenden Teile in der Konstruk-
tion ergänzt werden.7

Verformungsgetreue Bestandspläne
sind nicht nur Bestandteil der histori-
schen Analyse, sondern bilden eine
unerlässliche und sinnvolle Grund-
lage für die weitere Planung, Aus-
schreibung und Kostenermittlung.

Sie stellen die Eigenheiten des Ge-
bäudes wirklichkeitsnah dar und
sind deshalb unentbehrlich für die
bauausführenden Gewerke.8

DDiiggiittaallee  BBiillddeennttzzeerrrruunngg  uunndd  MMoonn--
ttaaggee  mmiitt  mmeettiiggoo  
Technische Voraussetzungen für
eine digitale Fotoentzerrung sind
eine Digitalkamera  oder analoge
Kamera und ein Scanner, Bandmaß
oder Gliedermaßstab für die Stre-
ckenmessung, bzw. ein elektroni-
scher Tachymeter für die Koordina-
tenmessung sowie das Programm-
system metigo 2D.
Als Referenzdaten für die projektive
Entzerrung benötigt man am Objekt
gemessene Passpunkte. Dazu wer-
den mindestens vier bis acht Pass-
punkte beispielsweise an der Ge-
bäudefassade angebracht. Hierbei
ist es wichtig, dass diese Punkte den
zu entzerrenden Bereich umschlie-
ßen und vertikal in einer Ebene lie-
gen. Vorspringende Bauteile wie
Gesimse und Erker oder vorkra-
gende Stockwerke sollten extra auf-
genommen werden. Das Objekt
wird nun mit den Passpunkten foto-
grafiert und die Passpunkte an-
schließend vermessen. Dabei wer-
den vertikale, horizontale und
diagonale Abstände mit dem Band-
maß gemessen. Das Foto mit den
Passpunkten und die Streckenmaße
bilden die Grundlage für die Ent-

zerrung am PC. Um jedoch den Be-
zug zu einem bereits definierten
dreidimensionalen Koordinatensys-
tem des Objektes zu erhalten, sollten
nach einer Standortdefinition9 die
Passpunkte tachymetrisch einge-
messen werden. Im Rahmen eines
Seminars konnten mit Studenten die
Fassaden des Gebäudekomplexes
Schlossberg 11 in Quedlinburg foto-
grammetrisch erfasst und später in
AutoCAD maßstäblich umzeichnet
werden (Abb. 15). Mit Hilfe der Auf-
maßsoftware TachyCAD können
diese Messdaten in das Programm
metigo 2D exportiert werden.
Dies hat folgende Vorteile: bei einer
maßstabsgerechten Fotoentzerrung
ist eine höhere Genauigkeit zu er-
warten und bei der Aufnahme meh-
rerer Bildabschnitte ist in der Weiter-
führung eine digitale Bildmontage
auf der Grundlage eines einheitli-
chen Koordinatensystems mit der
Programmapplikation metigo MON
möglich.
Das Ergebnis der Entzerrung mit me-
tigo 2D ist ein maßstäblicher Bild-
plan, welcher die Zustandsdoku-
mentation mit der geometrisch
genauen Objektinformation verbin-
det. Eine steingerechte Kartierung
an Massivbauten sowohl im Innen-
als auch im Außenbereich, eine
maßstäbliche verformungsgerechte
Aufnahme einer Fachwerkfassade
aber auch die maßstabsgetreue

Abb. 12 Grundrissplan, Großes Schloss
in Blankenburg (DFWZ QLB)

Abb. 11 Das große Schloss in Blanken-
burg (DFWZ QLB)
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detailreiche Darstellung von Wand-
Fußboden- oder Deckenabschnitten
können so gewährleistet werden. Da-
her findet die digitale Bildentzerrung
besonders in der Bauforschung,
Denkmalpflege und Restaurierung
ihre Anwendung. Auch für die Bau-
planung bilden diese Unterlagen
eine wichtige Grundlage.
Am Ende dient nicht nur das ent-
zerrte Foto als Informationsträger. Es
wird auch maßstäblich in ein Auto-
CAD-Zeichenprogramm importiert
und umzeichnet bzw. die vorhan-
dene Zeichnung in ihren Details ver-
vollständigt. In der Ansicht sichtbare
Fugenverläufe von Baufugen ver-
schiedener Bauphasen und zuge-
setzter Öffnungen werden in die
Grundrisspläne übertragen. Dabei
ist das zu Beginn der Bestandsauf-
nahme eingerichtete Koordinaten-
netz hilfreich. Mit Hilfe der digitalen
Fotoentzerrung wurde am Schloss-
berg 11 eine komplette Fassaden-
abwicklung erstellt. Die Fotos wur-
den anschließend maßstabsgetreu
umzeichnet und fanden in den fol-
genden Bearbeitungsgebieten ihre
Anwendung: In der Bauforschung
wurde das Baualter der Außenku-

batur des Gebäudes bestimmt und
in den Ansichten kartiert. Im weite-
ren Planverlauf erfolgte eine Scha-
denskartierung der Gefache, wel-
che ebenfalls gleich vor Ort in die
Zeichnungen eingetragen wurde10.
Anhand dieser Kartierung konnte er-
mittelt werden, welche Holzbauteile
bzw. Ausfachungen vollständig zu
erneuern oder nur teilweise auszu-
tauschen sind.
Im Sinne des Bauherrn kann somit
eine Kostenoptimierung erzielt wer-
den. Die Sanierungsplanung profi-
tiert ebenfalls von den auf der
Grundlage der vorgenannten Auf-
maßmethoden erstellten Zeichnun-
gen, da sie die Basis für die Neuge-
staltung der Fassade bildet.

Abb. 13 Ausgrabungen im Kellerge-
schoss, Schlossberg 11 Qlb (DFWZ QLB)

Abb. 14 Querschnitt des Dachstuhls
Schlossberg 11, QLB, Kehlbalkendach
mit kombiniertem liegenden und nach-
träglichen stehenden Stuhl (DFWZ QLB)

Abb. 15 Vorher-Nachher-Beispiel der Fotoentzerrung am Haus Schlossberg 11, QLB
(DFWZ QLB)

1 Knopp, G., Nussbaum, N., Jacobs, U.: „Bauforschung –
Dokumentation und Auswertung“, Rheinland-Verlag,
Köln 19924 

2 Naumann, D, DFWZ QLB: Bauhistorische Untersuchung
Schlossberg 11, Quedlinburg 2007/2008, Baufor-
schungsbericht, S.3

3 Der Name leitet sich vom Rauch der offenen Feuer-
stelle ab, welcher das Mauerwerk und das Gewölbe
über der Kochstelle und der darüber befindlichen
Lehmglocke (Rauchabzug) schwärzte. (http://www.
dorfkate-falkenberg-berlin.de/dorfkate/kueche.html)

4 CAD „Computer Aided Design“ = computergestütztes
Zeichnen bzw. Konstruieren

5 Eckstein, G.: „Empfehlungen für Baudokumentationen“,
Arbeitsheft 7, Landesdenkmalamt Baden-Württem-
berg, Konrad Theiss Verlag Stuttgart 1999, 2. überarb.
Fassung 2003

6 Naumann, D.: Bauhistorische Untersuchung Schloss-
berg 11, Quedlinburg 2007/2008, Raumbuch Vorder-
haus, Dachgeschoss

7 Ingenieurbüro für Baustatik P. Deutschbein, Statik S. 75
ff, 2009

8 Cramer, J.: Bauforschung als Sanierungsvorbereitung;
in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt 1/1998, Landes-
amt für Denkmalpflege und Archäologie, 1998

9 Durch das Einmessen vorhandener Passpunkte wird
ein räumlicher Bezug hergestellt. (siehe auch Kapitel
„Aufmaß mittels elektronischem Tachymeter“)

10 siehe auch Abschnitt Schadenskartierung
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AArrcchhiivvuunntteerrssuucchhuunngg
Bestandteile der bauhistorischen Un-
tersuchungen eines historischen Ge-
bäudes sind die Literaturauswer-
tung, eine Sichtung und Erfassung
der Schriftquellen sowie des Bild-
und Planmaterials. 
Eine Akteneinsicht parallel zur Be-
funderhebung vor Ort und noch vor
Beginn der Sanierungsmaßnahme
zur Klärung der geschichtlichen und
baulichen Zusammenhänge kann
mehrere Vorteile erbringen. Die Aus-
wertung der Archivalien ermöglicht
eine erste Bewertung der vorhan-
denen Bausubstanz. Die Kenntnis
der historischen Bausubstanz wie-
derum besitzt nicht nur eine kultur-
historisch bedeutsame Relevanz,
sondern bestimmt den Umgang mit
dem gesamten Gebäude im Laufe
der Sanierungsarbeiten. Geplante
Gebäudeerschließungen müssen
dann verändert werden, wenn un-
vorhergesehene Befunde im 
Wand-, Decken- und Fußbodenbe-
reich freigelegt werden, welche auf
älteren Fotografien und Plänen
durchaus noch sichtbar waren. Die
Kenntnis der Substanz verhindert ein
Umplanen im Sanierungsprozess.
WWoo  ffiinnddee  iicchh  wwaass
Die Archivalien sind meist auf ver-
schiedene Archive verteilt. 
Unterlagen zu einem privaten histo-
rischen Fachwerkbau können sich
im Stadtarchiv oder auch Kreisar-
chiv der Gemeinde sowie dem Lan-
desdenkmalamt befinden. In eini-
gen Städten gibt es auch ein
Bauarchiv, unmittelbar dem Pla-
nungsamt des Ortes oder der Stadt-
verwaltung zugeordnet. Für Bauten
der öffentlichen Hand oder auch
Schlossbauten befinden sich die Be-
stände weiterhin in Landeshauptar-
chiven oder auch in Privatarchiven.
Zu beachten ist die unterschiedli-
che historische Gebietszugehörig-
keit eines Gebäudes sowie der
Wechsel der Eigentumsverhältnisse.
Beide  Kriterien entscheiden über
die Zuordnung und Ablage der Ak-
tenbestände.

So konnten z.B. Bauakten, historische
Pläne und Fotografien für das
Schloss Stolberg, im ehemaligen Be-
sitz der Fürsten Stolberg-Stolberg, in
verschiedenen Archiven aufgefun-
den werden. Schlossinventare, Ren-
talrechnungen, Bauakten, Baurech-
nungen, Inventare nach Besitzer-
wechsel und historische Bestands-
pläne befanden sich für die Zeit des
15. bis 18. Jahrhunderts im Landes-
hauptarchiv Sachsen-Anhalt, Abtei-
lung Magdeburg, Standort Werni-
gerode. Bauakten und historische
Fotografien für die Zeit nach 1945
konnten im Kreisarchiv Sangerhau-
sen sowie ein umfangreicher Bild-
und Postkartenbestand im Museum
der Stadt Stolberg eingesehen wer-
den. Weitere Bildbestände besaß
das  Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie in Halle. 

Bei Privatbauten ist die Suche nach
historischen Plänen und Fotografien
meist auf wenige Archive be-
schränkt, dennoch teilweise sehr
zeitintensiv, da viele historische
Quellen sich bei ehemaligen und
heutigen Eigentümern befinden. Bei
einem Fachwerkbau in Osterwieck
konnten Bauanzeigen über Bauver-
änderungen im 19. Jahrhundert in
den Akten der Baupolizei im Stadt-
archiv Osterwieck und im Kreisar-
chiv Halberstadt gesichtet werden.
Der ältere Aktenbestand aus dem
18. Jahrhundert befand sich mit In-
ventaren und Kaufverträgen im Lan-
deshauptarchiv Sachsen-Anhalt in
Wernigerode. Das Privatarchiv der
Familie, bis zum 18. Jahrhundert ge-
hörte der Bau einer Adelsfamilie,
war nicht überliefert.
WWaass  sstteehhtt  wwooffüürr
Historische Bestandspläne eines Ge-
bäudes liefern Aussagen über äl-
tere Raumstrukturen sowie deren his-
torische Nutzung, die im Bestand
durch nachträgliche Verkleidungen
der Oberfläche so nicht mehr ab-
lesbar sind. Diese Hinweise bilden
eine erste Grundlage für weitere
notwendige Untersuchungsschritte

vor Ort, z.B. der Befunduntersuchung
mittels Stratigraphie eines Raumes.
Des Weiteren können historische
Pläne Aussagen liefern über den ur-
sprünglich geplanten, letztendlich
nicht ausgeführten Bauzustand. 

Historische Fotografien und Ge-
mälde können hingegen einen äl-
teren, heute stark veränderten Bau-
zustand wiedergeben, der Anhalts-
punkte für die Wiederherstellung im
Rahmen der Sanierung liefert. So
schaffen historische Gemälde und
Fotografien einen Einblick in das ur-
sprüngliche Aussehen der Ge-
bäude. Unter Bewahrung der histo-
risch gewachsenen Substanz kann
in Einzelbereichen dieses Erschei-
nungsbild als Grundlage für die Res-
taurierung dienen.
Handschriftliche Quellen wie Bau-
kontrakte, Rechnungen, Inventare
geben einen Einblick in den Entste-
hungsprozess eines Gebäudes und
dessen Nutzungsgeschichte. Somit
ermöglichen handschriftliche Quel-
len die Datierung einzelner Bauab-
schnitte, liefern Aussagen über die
Nutzung eines Raumes sowie die
durch Nutzungswechsel bedingten
baulichen Änderungen und be-
nennen Künstler, Baumeister und
Handwerker, die in dem Gebäude
tätig waren.

Abb. 1 Historische Toreinfahrt, 19.
Jahrhundert (Museum Schloss Stolberg)

17



Bestandserfassung – Bauaufnahme – Bauuntersuchung

So stand die Veränderung der äu-
ßeren Gestalt des Schlosses in Stol-
berg im Laufe der Sanierung 2003
zur Diskussion. Das Eingangstor des
Schlosses präsentiert sich heute in
der Gestalt von 1953 - nach dem
Umbau zum Lehrergewerkschafts-
heim. Die Inschrift „Lehrergewerk-
schaftsheim Commenius“ ist am Por-
tal noch erkennbar. Entwurfszeich-
nungen von 1946 und Fotografien
von 1917 zeigen jedoch, dass 1953
lediglich die Skulpturen des Tores –
zwei Hirsche flankieren den Fürsten-
hut – entfernt wurden, die architek-
tonische Gestalt aber dem Aufbau
des 19. Jahrhunderts noch weitest-
gehend entspricht. Das Tor verbleibt
nun in der geschichtlich überliefer-
ten Gestalt. (Abb. 1)
QQuueelllleenn
Ein weiteres wichtiges Zeugnis aus
der Umbauphase des 18. Jahrhun-
derts ist unter anderem die Treppe
im Fürstenflügel des Schlosses.
Durch die zentrale Lage im Schloss
dient sie der Haupterschließung des
Obergeschosses und der repräsen-
tativen Räume wie z. B. dem Emp-
fangssaal und dem Großen Tafel-
saal. Die Datierung und Einordnung
der historischen Substanz der
Treppe war nicht geklärt.
Die Umbauplanung zum Hotel aus
dem Jahre 1994 sah den Abriss we-
sentlicher Teile dieses sehr gut er-
haltenen, denkmalpflegerisch und
bauhistorisch wertvollen Bauteils vor.
Nach dem Besitzerwechsel 2002
übernahm die Deutsche Stiftung

Denkmalschutz das Schloss. Zu die-
sem Zeitpunkt lagerten bereits Frag-
mente des unteren Laufes der Trep-
penanlage in einem der Räume. 
Die seit 2002 durchgeführte Baufor-
schung am Schloss begann mit der
Sichtung der Aktenbestände. Dies
ergab, dass die Haupttreppe vor-
nehmlich in den Jahren 1708/09 er-
baut wurde. Ein nahezu wörtlich um-
gesetzter, in 12 Punkten gegliederter
Kontrakt zwischen dem regierenden
Grafen Christoph Friedrich und dem
Baumeister legte die Ausführung
der Treppe, die Ausstattung mit
Skulpturen sowie die Gesteinsaus-
wahl genau fest.1 Selbst die Stei-
gung und das Schrittmaß der 

Treppe wurden im Kontrakt mit 13
Stufen zu den beiden Podesten fest-
gelegt und so auch ausgeführt. His-
torische Aufnahmen von 1917 aus
Messbildarchiven und Privatalben
der Fürstenfamilie zeigen das in
dem Baukontrakt festgelegte Skulp-
turenprogramm. Die Schutzgöttin
Athene stand auf dem untersten Po-
dest. Herkules mit Löwenfell auf dem
oberen Podest war von zwei an den
Treppenhauswänden stehenden
kindlichen Skulpturen umgeben. Auf
der Fensterseite standen überle-
bensgroß Juno und Jupiter. Die Skulp-
turen wurden 1950 zerstört. Nur noch
Reste der Skulpturen, wie der Torso
von Pallas Athene konnten bei Auf-
räumarbeiten geborgen werden.

Bezeugt und datiert der Kontrakt
von 1708 die bauliche Ausführung
des Treppenhauses, die historischen
Aufnahmen die künstlerische Um-
setzung der Skulpturen, so verweist
ein weiterer Kontrakt auf den Künst-
ler, der das gesamte Schloss aus-
malte. Die Freilegungsarbeiten der
Restauratoren bestätigten die ar-
chivarischen Kontrakte.

[…] auf Befehl des hochgeborenen
Graffen und Herren, Herr Christoph
Friedrichen Graffen zu Stolberg und
[…] mit dem Mahler Francisco Aprill
dergestalt gehandelt worden, da er
auf hießiges Schloß … an [Gemäl-
den] 70 stücken al fresco machen
[…]. Beliebet, ist dieser Kontrakt […]
vor uns unterschrieben worden, Stol-
berg den 23 July 1710 Francisco
Aprill2

So zeigte sich nach Freilegung der
Wandflächen durch die Restaura-
toren, dass die Skulpturen nicht in
einem aus Stein gemauerten Trep-
penhaus, sondern in Einheit mit der
Ausmalung inmitten eines Pavillons
stehen. An den Pilastern selber lehn-
ten die kindlichen Skulpturen des
Baumeisters Buchau. Anhand der
Abbruchstellen an den Seitenwän-
den ist der ehemalige Standort
noch deutlich wahrnehmbar.  Auf
der rechten Seite wurde das kom-
mende Leben mit einer schlafen-
den schwangeren Frau mit  einem
sie segnenden Putto dargestellt. Auf
der gegenüberliegenden Seite sind
eine Palme, eine Zeder, drei Zypres-
sen und ein Lorbeerbaum, als Zei-
chen der Trauer oder auch Sinnbild
des ewigen Lebens zu sehen. Nach
erfolgreicher Sanierung von Seiten
der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz ist das Treppenhaus wieder
hergestellt. 

FFoottooggrraaffiieenn
Ein weiterer in der Bauforschung un-
tersuchter Bau ist der Fachwerkbau
Breite Str. 51/52 in Quedlinburg. Das
in städtebaulich markanter Lage

Abb. 2 Historische Treppe, 1917
(BLDAM, Bildarchiv, Neg.-.: 25dI7/2341.4)

Abb. 3 Ausgebaute Baluster der baro-
cken Treppenanlage, DSD/M.L. Preiss,
2003
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stehende, große Fachwerkhaus
diente gleichzeitig als Durchgangs-
bereich zu den angrenzenden
Grundstücksflächen und war das
Gildehaus der Schuhmacher und
Gerber. Seine ehemalige Bedeu-
tung und damit verbunden das
prachtvolle Aussehen des Gebäu-
des erschließt sich einem heute
nicht mehr auf den ersten Blick. Al-
lerdings zeigen dies noch historische
Postkarten und Gemälde des Ge-
bäudes.

Das dreistöckige, auskragende
Fachwerkhaus wurde 1553 erbaut.3

Die wenigen heute noch erhalte-
nen Fußwinkelhölzer seitlich der
Ständer mit Fächerrosetten, feh-
lende Schiffskehlen in den Schwell-
und Füllhölzern und abgeschnit-
tene, ursprünglich mit Walzenprofi-
len geschmückte Deckenbalken
verweisen auf die Bauzeit der Re-
naissance und die in den nachfol-
genden Jahrhunderten erfolgten
umfangreichen Umbaumaßnah-
men. Dazu gehören auch die zahl-
reichen Veränderungen des Par-
terres mit den großen Schaufenster-

anlagen, getrennt für zwei Ge-
schäftsinhaber.4

Ein historisches Gemälde des Zei-
chenlehrers und Malers Spitzmann5

Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
malt, zeigt den bauzeitlichen Zu-
stand, der sich mit den noch vor-
handenen Baubefunden über-
deckt. Die Genauigkeit des Aqua-
rells lässt sich im Vergleich mit dem
heutigen Bau an vielen Punkten be-
stätigen. Die im Aquarell darge-
stellte Ladeluke ist auf der Innen-
seite des Dachwerkes noch
erhalten. Die Lage des in der histori-
schen Abbildung dargestellten Er-
kers ist identisch mit den Befunden
am heutigen Bau mit den in diesem
Bereich zurück geschnittenen De-
ckenbalken und die hier fehlenden
Schiffskehlen und Füllhölzer. Das
Fachwerkhaus besaß demnach in
der nördlichen Achse einen zwei
Gefache breiten Erker. Der Erker
ruhte sowohl auf den Deckenbal-
ken als auch auf einem großen
Stelzfuß mit Kopfstreben. Dieses
städtebaulich markante Architek-
turdetail wurde nicht nur allein auf
zwei uns heute bekannten Gemäl-
den des 19. Jahrhunderts darge-
stellt, sondern gab dem Ort auch
den Namen „horn“, das übersetzt
„an der Ecke“ bedeutet.6

PPlläännee
Bei einem weiteren 1697 errichteten
Fachwerkgebäude, der ehemali-
gen Johannesschule7 im Besitz der
Stadt Halberstadt, ermöglichte der
Grundrissplan aus dem Jahre 1862
die Kartierung der bauzeitlichen
Wände vor Ort und benannte die
Nutzung der einzelnen Räume. So
konnte der bauzeitliche Grundriss
im Erd- und Obergeschoss unter Ein-
beziehung der baulichen Befunde
vor Ort anhand der bauzeitlichen
Mittellängswand und der mittig im 
6. Gebinde von Ost nach West
spannenden Querwand, in zwei
große Raumeinheiten zum Innenhof
und zwei kleineren Raumeinheiten
zur Straßenfassade mit davor lie-

gendem Treppenhaus rekonstruiert
werden. Zudem bezeichnet der his-
torische Plan einen im nördlichen
Bereich des Erdgeschosses gelege-
nen, annähernd quadratischen,
großen Raum – noch als Klassen-
raum. Alle nachträglichen Wand-
einbauten in diesem Raum erfolg-
ten im Rahmen der Umnutzung zu
Wohnzwecken. Die archivarischen
Quellen, wie z. B. die historischen
Pläne bezeugen hiermit die Nut-
zung des Fachwerkbaus als Schule
und ordnen das Gebäude in sei-
nem baugeschichtlichen Wert neu
ein. Es ist der älteste erhaltene Schul-
bau Halberstadts. 

Abb. 5 Gemälde von Spitzmann, im Be-
sitz der Familie Beneke

Abb. 6 Hühnerbrücke 4, historischer
Plan von 1863 , Bauarchiv Stadt Halber-
stadt, A3618 und Bauphasenplan (Auf-
maß Büro aring)

Abb.4 Barockes Freskogemälde, Das
Leben (DFWZ QLB)
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1 RepHSt-StBOrtsch.SchloßStolberg Nr.1I, fol. 117
2 LHASA, MD, Rep. H. Stolberg-Stolberg B, Schloß Stol-

berg Nr. 3, Bl. 1r-2r
3 Kleemann, Selmar, Kulturgeschichtliche Bilder aus

Quedlinburgs Vergangenheit, Bd. 2, Quedlinburg, 1922,
S. 142

4 Bauarchiv Stadt Qlb., A. M. Qlb., Bd. I, 1892, Breite Straße
51, fol. 1 + fol. 404

5 Spitzmann, Johannes (Dr.), geboren 1884 gest. 1861,
Zeichenlehrer, Maler und Restaurator, ab 1920 in Qued-
linburg lebend, im Alter von 50 Jahren zum Dr. phil.
promoviert. In Literaria Nr. 39/Juni 1939. Mit freundlicher
Unterstützung von Frau Reizammer, Städtische Museen
Qlb

6 Kleemann, Selmar, Kulturgeschichtliche Bilder aus
Quedlinburgs Vergangenheit, Bd. 2, Quedlinburg, 1922,
S. 142

7 Eggeling Fritz: Die Halberstädter Schulen- Früher und
Heute, Ein Beitrag zur Geschichte des Schulwesens der
Stadt Halberstadt, Halberstadt 1962, S. 10
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Ein historisch wertvolles Gebäude
wird auf Veranlassung des Bau-
herrn, bzw. des Eigentümers oder
den Denkmalschutzbehörden in Ab-
stimmung mit dem Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologie
Sachsen-Anhalt baugeschichtlich
untersucht. Die Analyse der vorhan-
denen Bausubstanz unter Heranzie-
hung und Auswertung aller verfüg-
baren Quellen und die
Dokumentation vor Ort sollen Er-
kenntnisse über Art und Umfang der
älteren meist durch jüngere Ein-
bauten verborgene baulichen
Reste sowie Aufschlüsse über die
noch nicht erforschten Bereiche er-
bringen.1 Die Ergebnisse der Unter-
suchungen dienen der Erhaltung
des historischen Gebäudes, insbe-
sondere seiner historischen Teile und
sind Bestandteil der Sanierungspla-
nung. Die so genannte Baufor-
schung sollte im  weiteren Verlauf
als Grundlage für eine Substanz
schonende, denkmalgerechte Sa-
nierung dienen.
BBeeffuunnddeerrhheebbuunngg  vvoorr  OOrrtt  –– BBeeoobb--
aacchhtteennddee  GGeeffüüggeeuunntteerrssuucchhuunngg
Die Befunderhebung am histori-
schen Bestand erfolgt zunächst
durch genaue Beobachtung und
Erfassung der sichtbaren baulichen

Struktur. Stilistische und konstruktive
Merkmale der Bauteile, mit Stein-
metz- und Abbundzeichen, Mate-
rial, Steinformate, Ausbildung der
Baufugen geben einen wichtigen
Aufschluss über die Einordnung ei-
nes Gebäudes in Bauphasen.
So befanden sich in der Kapelle im
Schloss Stolberg Steinmetzzeichen
an den Schlusssteinen des Netzrip-
pen- und Sternrippengewölbes, die
sich an den Sandsteingewänden
der Türöffnungen sowie den Fens-
tergewänden im Turmbereich wie-
derholten. Die Steinmetzzeichen
(Zeichen des Steinmetzes, der den
Stein anfertigte) kennzeichnen die
Bauteile der Umbauphase um 1550,
und dienten im Mittelalter und der

Renaissance der Organisation einer
Baustelle. 
Weiterhin ermöglichen stilistische
Merkmale, Bauteile in Baupha-
sen/Bauzeiten einzuordnen. So
konnte der Stuck im Treppenhaus
im Schloss Stolberg analog der Er-
richtung der Treppenanlage, der
Zeit des barocken Umbaus zuge-
ordnet werden. Der Deckenaufbau
– Bohlen mit gebündeltem Stroh
und Lehm als Putzträger sowie den
mit schmiedeeisernen Nägeln be-
festigten Stuck – die Form - symme-
trische Aufteilung der Fläche, halb-
runde Stuckprofile – die Schmuck-
formen – Akanthusblätter von Volu-
ten gerahmt sowie Blattranken mit
Eichenlaub und Eicheln sowie die
Ausmalung – ein Freskogemälde –

datierten die Stuckplafonds in den
Anfang des 18. Jahrhunderts. Eine
Rechnung belegte zudem die Aus-
malung, 1710 sollte Francisco April
zwei Plafonds im Treppenhaus aus-
malen.2 

SSttrraattiiggrraaffiisscchhee  GGeeffüüggeeuunntteerrssuucchhuunn--
ggeenn
Die Stratigraphie, das schichten-
weise Anlegen von Suchfenstern,
sind für die Untersuchung verputzter
oder verkleideter Bauteile ein hilfrei-
ches Arbeitsmittel, konstruktive und
wichtige bauliche Befunde zu kenn-
zeichnen. Durch gezielt angelegte
Suchfenster mit dem Skalpell in den
einzelnen Bauteilen werden Kennt-
nisse erlangt, die vom freigelegten
Befund auf die Struktur des bauli-
chen Gefüges, z.B. einer Wand,
schließen lassen.3

Die Grundrissstruktur der Barockzeit
der Hühnerbrücke 4, dem ältesten
erhaltenen Schulgebäude Halber-
stadts, konnte in ihrem bauzeitlichen
Gefüge kartiert werden. So zeigten
die Räume im Obergeschoss nach
Freilegung jüngerer Putzschichten
Fachwerkwände mit 20-23 cm brei-
ten Ständern in Schwell und Rähm
gezapft. Die in die Ständer einzap-
fenden Riegel wurden von Streben
überblattet. Freigelegte Abbundzei-
chen in der Form römischer Num-
mern bestätigen den einheitlichen
Abbund. Die Gefache füllen Sta-
kenhölzer mit Strohlehmputz mit ei-
nem dünnen Kalkputz mit Fassungs-
resten. Die bauzeitliche Fassung,
dunkel gefasste Hölzer und Begleiter
in 2–3 cm Stärke, waren bei einigen

Abb. 1, 2 Steinmetzzeichen an einem
Sandsteingewände der Renaissance,
Südfassade Schloss Stolberg 
(DFWZ QLB)

Abb. 3 Der Stuck im Treppenhaus,
Schloss Stolberg, DSD/M.L. Preiss, 2003

Abb. 4 Das Gefüge der barocken Fach-
werkwände (DFWZ QLB)
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Gefachen noch sichtbar. 
Große Freilegungen erfolgen meist
ganz ohne zutun der Bauforscher
im Rahmen der Sanierungsarbeiten.
In dem aus dem 16. Jahrhundert
stammenden Fachwerkhaus Pölle
48 in Quedlinburg wurde im Rah-
men der Sanierungsarbeiten von
den begleitenden Restauratoren
eine bauzeitliche Planzeichnung
freigelegt. Es stellt eine schemati-
sche Konstruktionszeichnung eines
Fachwerkgefüges, offensichtlich
von einem Zimmermann gezeich-
net, dar. Bereits seit dem Mittelalter
sind so genannte Werkrisse auf der
Baustelle bekannt, die jedoch nur
noch selten überliefert sind. Somit
zählt die schematische Konstrukti-
onszeichnung der Pölle 48 zu den
Raritäten der noch vorhandenen
Werkrisse vergangener Jahrhun-
derte.4 Die Gefachmalerei auf
Lehmflechtwerk und einer dünnen

Lehmputzschicht wurde mit einer ro-
ten Farbfassung gemalt. Sie zeigt
drei nicht maßstäbliche Giebelan-
sichten offensichtlich des gerade zu
bauenden Gebäudes. Die einzel-
nen Geschosse weisen eine Stän-
der-Riegelkonstruktion mit überblat-
tenden und einzapfenden Streben,
teilweise zwei Geschosse über-
spannend, auf. Das Giebeldreieck
schließt mit sich kreuzenden Stre-
ben. Lediglich die Eingangssituation
ist nicht der gebauten Situation ent-
sprechend. Das Gefach wurde auf
Wunsch der Bauherren ausgebaut
und der Ausstellung des Fachwerk-
zentrums zur Verfügung gestellt.
Auch im Fürstenflügel des Stolber-
ger Schlosses wurden beim Einbau
eines Fahrstuhlschachtes Raum-
strukturen aus dem Mittelalter frei-
gelegt, die seit der Barockzeit zwi-
schen der Decke des Erdge-
schosses und dem Fußboden des 1.
Obergeschosses verborgen waren. 
So befanden sich unter dem Fuß-
boden des Fürstlichen Schlafzim-
mers zwei langrechteckige,
schmale mit einer massiven Wand
unterteilte Räume. Den Deckenab-
schluss bildeten steil verlaufende
Kreuzgratgewölbe, deren Gewöl-
bezwickel noch erhalten sind. 
Der östliche der beiden Räume
wurde im Mittelalter von einer gro-
ßen Fensteröffnung in der südlichen
Außenwand belichtet. Im Norden
schloss der Raum mit einer Trenn-
wand und einer Tür die zu den an-
grenzenden Räumen führte. An
dem Türgewände waren der Türklo-
ben und ein Schließhaken noch vor-
handen. Der Bodenbelag des Rau-
mes bestand aus einem Gipsestrich
mit  Ziegelsteinen und Schieferplat-
ten. Das darunter liegende Tonnen-
gewölbe wurde nachträglich im 16.
Jahrhundert eingezogen. Lediglich
einige Schiefer- und Bruchsteine des
Gewölbes zahnen in die Wand ein.
Im oberen Bereich hingegen wurde
die Gewölbekappe gegen die vor-
handenen Putz- und Fassungs-
schichten gesetzt. Ursprünglich be-

saß der Raum eine Balkendecke.
Ein Konsolstein der Balkendecke war
in dem in der Barockzeit ausgeführ-
ten Kaminschacht erhalten geblie-
ben. Die stratigrafische Untersu-
chung ergab – im Mittelalter
besaßen die Räume eine Balken-
decke, im 16. Jahrhundert erfolgte
der Einbau einer Tonne, im 18. Jahr-
hundert wurde der Raum aufgege-
ben. Der Raum diente in der Re-
naissance als Laboratorium.5

Die Befunderhebung diente der Do-
kumentation und floss in die Sanie-
rungskonzeption ein. Der Einbau des
Fahrstuhls führte zur Wegnahme ei-
nes Teils des Gewölbes im Durch-
fahrtsbereich, die Umfassungs-
wände blieben erhalten. 
Im Laufe der Bauforschungsarbei-
ten konnten in den St. Jakobihäu-
sern 1-2 in Lübeck wertvolle Wand-
einbauten und Malereien aus
verschiedenen Jahrhunderten frei-
gelegt werden. Wichtige Bestand-

Abb. 6 Das ausgebaute Gefach mit der
Risszeichnung, (DFWZ QLB)

Abb. 7, 8 Schnitt und Grundrissplan
(DFWZ QLB)

Abb. 5 Bauphasenplan der Hühnerbrü-
cke 4 (DFWZ QLB), Aufmaß Büro aring,
Halberstadt
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teile der Untersuchung waren die
Brandwände der Gebäude, um im
Falle neu zu planender Erschließun-
gen nicht die Zerstörung wertvoller
Befunde zu riskieren und um alte Er-
schließungswege wieder freizule-
gen - ein Planen im Bestand.
Im Haus Jakobikirchhof 2, welches
bis zum 19. Jahrhundert als Schul-
bau genutzt wurde, konnte durch
gezielt angelegte Suchschnitte an
der Brandwand zwischen Haus 1
und 2, der alte Westgiebel aus dem
13. Jahrhundert mit vier gotischen
Fensteröffnungen der mittelalterli-
chen Lateinschule freigelegt wer-
den. Der Giebel besaß im Oberge-
schoss drei in gleichmäßigen
Abständen zueinander angeord-
nete spitzbogige Fenster mit Putz-
fassungen und im Erdgeschoss eine
schmale Türöffnung. Eine nachträg-
lich, vermutlich im 16. Jahrhundert
eingebrochene und wieder ver-
schlossene bogenförmige Öffnung
bietet nun die Option beide Bauten
miteinander zu verbinden ohne den
mittelalterlichen Giebel zu beschä-
digen. 
Ebenso besaß eine freigelegte ba-
rocke Fachwerkwand im Oberge-
schoss zu Jakobikirchhof Nr. 3 eine
Anfang des 20. Jahrhunderts ver-
schlossene Türöffnung, die nun mit
der Nutzung der Bauten als Ge-
meinderäume wieder geöffnet wer-
den kann.
Weitere wertvolle Befunde traten
auch in dem angrenzenden Nach-
barhaus, der Wohnung des Orga-
nisten der St. Jakobigemeinde, zu
Tage. Das Dachwerk des Hauses
stammt aus dem Jahre 1361(d).6 Die
Nutzung als Ferienwohnung hatte

zur Verkleidung der Wandflächen
mit Hartfaserplatten geführt. Nach
Abnahme dieser während der Bau-
untersuchung trat eine bunte Mi-
schung unterschiedlicher Bauzeiten
durch die Jahrhunderte mit um-
fangreichen Fassungsbefunden zu-
tage.
So bestanden im Erdgeschoss von
Haus 1 die westlichen, östlichen und
südlichen Umfassungswände, er-
kennbar an Steinformaten und Aus-
bildung der Mörtelfugen, aus dem
Mittelalter. Im nördlichen Bereich
zum Kobergplatz wurden umfang-
reiche Veränderungen in der Ba-
rockzeit und dem 19. Jahrhundert
vorgenommen. Die mittig in der
Diele eingebaute Küche der Ferien-
wohnung zeigte bei der Untersu-
chung der Wände ein umlaufendes
Wandpaneel des 17. Jahrhunderts.
Das Wandpaneel, eine Rahmenfül-
lungskonstruktion mit profilierten Zier-
leisten, wurde mittig durch eine dop-
pelreihige Anlage von kleinen
Binnenfenstern geöffnet, die ur-
sprünglich mit Stützkloben an den
hölzernen Rahmen befestigt waren.
Dieses wertvolle Paneel war durch
Holzbohlen beidseitig verkleidet und
mit einem jungen Kalksandputz ver-
putzt. Die geringe Wandstärke hätte

leicht zur Annahme führen können,
dass es sich hier um eine junge
Wandkonstruktion handelt.
Auch im Obergeschoss schlummer-
ten viele baugeschichtlich interes-
sante Befunde hinter den Hartfaser-
platten. Der südwestlich gelegene
Raum im Obergeschoss, mit  einem
trapezartigen Grundriss, entstand
unter Einbeziehung der einstigen
mittelalterlichen, aus dem 13. Jahr-
hundert stammenden, Giebelwand.
Der Giebel, mit Ziegelsteinen  und
Fugenritzung in Kalkmörtel wurde

Abb. 10 Fachwerkwand des 18. Jahr-
hunderts mit freigelegter Türöffnung
(DFWZ QLB)

Abb. 9 Das nachträglich eingefügte
Gewölbe im Erdgeschoss (DFWZ QLB)

Abb. 11 Schnitt durch Jakobikirchhof 2, blau gekennzeichnet der mittelalterliche
Giebel (DFWZ QLB)
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nicht im Verband mit der nördlichen
Außenwand aufgemauert. Putzfas-
sungen auf dem westlichen Giebel,
im Bereich der anstoßenden südli-
chen um 1360 errichteten Mauer, er-
lauben eine Datierung vor 1360. Das
Mauerwerk des Giebels ist mit einer
Steinmalerei mit doppeltem Fugen-
strich in zinnoberrot auf weißem
Grund überzogen. Im südlichen Be-
reich der Giebelwand konnte eine
segmentbogenförmige Türöffnung
freigelegt werden. Diese wurde mit
dem Einbau einer kleinen Wandni-
sche bereits im 16. Jahrhundert ge-
schlossen und durch den Einbau ei-
nes barocken Türdurchgangs
teilweise zerstört. Der barocke
Durchgang kann nun der Erschlie-
ßung von Haus 2 und dem in der Ba-
rockzeit erfolgten Anbau dienen.
RRaauummbbuucchh
Die bei einem historischen Bau er-
forderliche, umfangreiche Doku-
mentation des historischen Gefüges
wird neben der zeichnerischen Dar-
stellung und einer begleitenden fo-
tografischen Erfassung schriftlich in
einem Raumbuch abgelegt.
Vor der Erstellung des Raumbuches
erhalten die einzelnen Räume mit
Angabe des Geschosses (-1=KG,
0=EG, 1=1.OG) eine systematisch Nu-
merierung (z. B. 1.5 = Raum 5 im 1.

OG). Die Wände pro Raum werden
mit den Kleinbuchstaben a–d ge-
kennzeichnet, wobei man mit der Be-
zeichnung der Wände immer bei
der nach Norden gerichteten Wand
beginnt und im Uhrzeigersinn fort-
fährt. Fenster und Türöffnungen kön-
nen mit einem F und T zusätzlich ge-
kennzeichnet werden. Die Befunde
erhalten fortlaufende Nummern, auf
die sich die schriftliche, zeichneri-
sche und fotografische Dokumenta-
tion bezieht. Ein weiteres Kriterium ist
die Untergliederung eines Gebäu-
des nach Bauteilebenen, im Sinne
eines übergeordneten Koordinaten-
systems.
Eine genaue Wiedergabe des his-
torischen Gefüges umfasst die Kon-
struktion, die Bestimmung des ver-
wendeten Materials, Steinmetz– und
Abbundzeichen, Oberflächenfas-
sungen sowie Schäden der Bau-
substanz. Die freigelegten Befunde
werden mit Maßstab fotografiert
bzw. zeichnerisch mittels Handauf-
maß und Tachymeter eingemessen
und in die Bestandspläne übertra-
gen.7 Das Raumbuch liefert somit
Auskunft bezüglich der bauzeitli-
chen Stellung der Wand, dem kon-
struktiven Aufbau und den Oberflä-
chenbefunden.

AAuusswweerrttuunngg  //  BBaauupphhaasseennkkaarrttiieerruunngg
Die im Raumbuch beschriebenen
Befunde werden im nächsten Ar-
beitsschritt ausgewertet. Eine Datie-
rung  der Bauphasen kann zudem
durch die Ergebnisse der Auswer-
tung vorhandener Schrift- und Bild-
quellen, der historischen Pläne sowie
der Dendrochronologie erfolgen. Ei-
nen wichtigen Bestandteil bildet na-
türlich die Stratigraphie. So ergab der
Einbau des Gewölbes im Laborato-
rium des Stolberger Schlosses im un-
mittelbaren Zusammenhang mit
dem Einbau einer Türöffnung mit
Sandsteingewände, eine stilistische
Zuordnung in das 16. Jahrhundert.
Anhand dieser Informationen wird
eine zeitliche Abfolge erstellt, die wie-
derum Grundlage für die Einord-
nung der Bauphasen in verschie-
dene Zeitstufen bildet. Die farbig
angelegten unterschiedlichen Bau-
phasen in den Plänen ermöglichen
eine Rekonstruktion der bauzeitli-
chen Grundrisssituation und kenn-
zeichnen spätere Veränderungen.
EErrggeebbnniissbbeerriicchhtt
Abschließend werden die Ergeb-
nisse der Bauuntersuchungen mit
den archivalischen Quellen als Be-
leg in einem Bericht zusammenge-
fasst. Dieser Ergebnisbericht fasst
alle Epochen der Bau- und Nut-
zungsgeschichte eines Gebäudes
zusammen. In den weiteren Sanie-
rungsschritten muss dann die Be-
funderhebung berücksichtigt wer-
den und über den unbedingten
oder möglichen Erhalt der Bausub-
stanz entschieden werden.

Abb. 12 Freigelegtes Wandpaneel aus
dem 17. Jahrhundert (DFWZ QLB)

Abb. 13 Freigelegte mittelalterliche
Türöffnung  (DFWZ QLB)
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SScchhlloossssbbeerrgg  1111  ––  QQLLBB

Bedingt durch den jahrelangen

Leerstand, durch ungestörtes Ein-

dringen von Feuchtigkeit sowie vo-

rangegangene Umbauten mit Ein-

griffen in das statische Gefüge
zeichneten sich schon bei der ers-
ten Besichtigung des Objektes kon-
struktive und holzschutzrelevante
Schäden ab. Aus diesem Grund

wurden schon zu Beginn der Be-
standsaufnahme ein Holzschutzgut-
achten sowie ein Statik-Gutachten
beauftragt. 
Die Fachwerkaußenwände waren
z.B. durch Nass- und Moderfäule-
pilze in großen Teilen zerstört. Be-
sonders betroffen waren die Ostfas-
sade des Seitenflügels, der
Westgiebel des Haupthauses und
dessen Nordfassade im westlichen
Bereich. An den zugänglichen Stel-
len der Traufbereiche war ebenfalls
Nass- und Braunfäule zu erkennen.
Teile der historischen Sandstein-
wände waren abgefroren und 
heraus gefallen. Problematisch war
auch der Lasteintrag auf die Keller-
tonne des Vorderhauses durch die
Flurwand, die auf dem Gewölbe
aufsteht.
Den Ergebnissen aus den Fachgut-
achten wurden eine ergänzende
Schadensaufnahme der Entwurfs-
verfasser und eine fotografische
Übersicht vom Objekt hinzugefügt.
Der zum Zeitpunkt der Begutach-
tung sichtbare Schädigungsgrad
wurde somit bauteilbezogen über-
tragen, um daraus einen Maßnah-
mekatalog als Grundlage für die
nachfolgende Sanierungsplanung
zu formulieren. In der Maßnahme-
kartierung sind parallel zur Benen-
nung der Schäden auch die ge-
planten Maßnahmen je nach
Bauteil grafisch hinterlegt, z.B.
Schädlingsbefall; Sanierung/Teil-
austausch; Schädlingsbefall-Kom-
plettersatz; Reparatur; Aufarbeitung
Fenster/Türen; Ersatzneubau Fens-
ter/Türen; Freilegung-Nachuntersu-
chung, etc. (Abb. 3)
Das bedeutete jedoch noch keinen
endgültigen Schadensstand. Zu-
sätzliche Nachuntersuchungen und
Kartierungen erfolgten in Zusam-
menarbeit mit den externen Gut-
achtern bei partiell notwendigen
Freilegungs- und Rückbauarbeiten.

HHüühhnneerrbbrrüücckkee  44,,  GGrruuddeennbbeerrgg  88  ––  HHBBSS
Bei dem 1697 errichteten Schulge-
bäude Hühnerbrücke 4, dem ehe-

Abb. 1 Fotografische Übersicht der Schadenspunkte Vorderhaus Schlossberg11,
rechter Teilbereich, Obergeschoss (DFWZ QLB)

Abb. 2 Fotografische Übersicht der Schadenspunkte Vorderhaus Schlossberg11,
rechter Teilbereich, Erdgeschoss (DFWZ QLB)
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maligen Johanneum, handelt es
sich um den ältesten erhaltenen

Schulbau in Halberstadt. Der Fach-
werkbau erstreckt sich mit der östli-
chen Gebäudelangseite an der
Straße Grudenberg und rahmt mit
der nördlichen Giebelseite die Platz-
situation an der Hühnerbrücke. Der
Südgiebel des Gebäudes ist gleich-
zeitig der Nordgiebel des Fach-
werkbaus Grudenberg 8. Beide Bau-
ten sind zeitgleich entstanden.

Entlang der nach Westen führen-
den Straße „An der Hühnerbrücke“
wurden im 18. Jahrhundert kleinere
zweigeschossige Reihenhäuser mit
zentralem Eingang errichtet. Das un-
mittelbar an Hühnerbrücke 4 an-
grenzende Haus Hühnerbrücke 3
besitzt keinen eigenen Giebel, son-
dern wurde an den Schulbau an-
gefügt. Zwischen den beiden Häu-
sern führt ein kleiner Durchgang
zum Hofbereich.

Verursacht durch jahrelangen Leer-
stand sind an allen drei Gebäude-
teilen massive konstruktive und
feuchtebedingte Schäden zu ver-
zeichnen.

Im Rahmen der Sanierung der drei
Gebäudekomplexe wurde parallel
zu der Schuttberäumung in den Ge-
bäuden zunächst der Bestand hin-
sichtlich der verschiedenen Bau-

phasen und Schäden kartiert. In die-
sem Arbeitsschritt erfolgte die Frei-
legung einzelner Wandabschnitte
von Seiten der Bauforschung in Zu-
sammenarbeit mit einem Holz-
schutzgutachter. Die freigelegten
Befunde wurden in einem Raum-
buch und in einem Plan kartiert so-
wie fotografisch erfasst. Die Ergeb-
nisse aus den Fachgutachten
fließen in die Schadenskartierung
ein. Der Maßnahmekatalog für die
nachfolgende Sanierung im Ab-
gleich mit den Ergebnissen der Bau-
forschung definiert bauteilbezogen
die einzelnen Ertüchtigungsschritte.

Der östliche Fassadenabschnitt im
Erdgeschoss und das gesamte
Obergeschoss von Hühnerbrücke 3
zeigten einen geschlossenen Ab-

Abb. 4 Hühnerbrücke 4, Anfang 20.
Jahrhundert (Stadtarchiv Halberstadt)

Abb. 6 Straßenfassade von Hühnerbrü-
cke 3, rot kennzeichnet den bauzeitli-
chen Bestand (DFWZ QLB)

Abb. 5 Blick in die Hühnerbrücke (Städ-
tisches Museum Halberstadt)

Abb. 3 Maßnahmekartierung Vorderhaus Schlossberg11 (DFWZ QLB)
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bund des 18. Jahrhunderts. An der
Fassade waren im Erdgeschoss ab
dem 5. Gebinde Ständer und Riegel
ausgetauscht worden. Der östliche
Bereich der Hoffassade und der da-
ran angrenzende Küchenraum von
Hühnerbrücke 3 waren bis zu der in
der Hausmitte liegenden Diele ein-
gestürzt.

Besonders im Übergangsbereich
zwischen den Häusern und den
Fachwerkwänden im Durchgangs-
bereich konnten massive Schäden
festgestellt und kartiert werden. Das
Schwell im Fassadenbereich zeigte

Nass- und Moderfäulepilze, im
Obergeschoss war das Schwell ge-
brochen. An der Giebelwand im
Erdgeschoss zum Durchgang zwi-
schen Hühnerbrücke 3 und 4 wa-
ren Braunfäule, der gewöhnliche
Nagekäfer sowie Echter Haus-
schwamm zu verzeichnen1. Das glei-
che Schadensbild zeichnete sich im
Obergeschoss ab. In Abstimmung
zwischen dem Bauforscher, der Ar-
chitektin und dem Holzschutzgut-
achter wurden Bereiche des Rück-
baus unter Verwendung der
historischen Holzbauteile und der Er-
tüchtigung des Bestandes definiert.

So wurden im Erdgeschoss und
Obergeschoss von Hühnerbrücke 3
die ersten vier Gebinde ab dem
Durchgang bis zur ersten bauzeitli-
chen Bundwand zurückgebaut, da
in diesem Bereich keine Sicherung
des Bestandes aufgrund einge-
stürzter Wände, Decken und Dä-
cher mehr möglich war.

Das Eckgebäude Hühnerbrücke 4
ist auf einem Sandsteinsockel in
Stockwerksbauweise mit leicht aus-
kragendem, oberem Stockwerk und
abschließendem Krüppelwalm-
dach erbaut. Alle bauzeitlichen
Wände und Decken bestehen aus
Nadelholz. Der regelmäßige Ab-
bund an der Straßenfassade zeigt in
den unteren Gefachfeldern beider
Geschosse Fußstreben und kleine
Stiele in Art der Thüringer Leiter.

Die Rückfassade von Grudenberg 8
und Hühnerbrücke 4 zeigt einen
durchlaufenden Abbund mit Stän-
dern und Riegeln unterhalb der De-
ckenbalken. In den Eckgefachen
verliefen in beiden Geschossen Stre-
ben sowie eine Fußstrebe. Das Erd-
geschoss von Hühnerbrücke 4 be-
saß bauzeitlich, ablesbar an den
Sturzriegeln und freigelegten Zap-
fenlöchern vier große Fenster, die
den ursprünglich ungeteilten da-
hinter liegenden Raum erhellten.
Grudenberg 8 besaß im Erdge-
schoss ursprünglich zwei Fenster-
achsen, im Obergeschoss insge-
samt drei. Das bauzeitliche Gefach-
material besteht aus Stakenhölzern
mit Strohlehmputz.

Die Hoffassade und die angren-
zenden Räume von Hühnerbrücke 4
waren durch jahrelangen Leerstand
und fehlende Instandhaltungsmaß-
nahmen Wind und Regen ausge-
setzt, was zum Teileinsturz der Dä-
cher führte. Die Fruchtkörper des
Echten Hausschwamms waren an
mehreren Riegeln und Ständern zu
verzeichnen, der Schwamm sowie
Nassfäulepilze führten in großen Tei-

Abb. 7 Östlicher Raum von Hühnerbrücke 3 im Obergeschoss und freigelegte Gie-
belwand (Ständer und Riegel sichtbar) von Hühnerbrücke 4 (DFWZ QLB)

Abb. 8 Hoffassade von Hühnerbrücke 4 und Grudenberg 8 (DFWZ QLB)
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len zum Einsturz der Fassade und
den angrenzenden Räumen. Das
gleiche Schadensbild zeichnete
sich im Obergeschoss ab. Der Maß-
nahmekatalog für die nachfol-
gende Sanierung im Abgleich mit
den Ergebnissen der Bauforschung
ergab, dass die Fassade entspre-
chend der bauzeitlichen Substanz
mit auf gleicher Höhe durchlaufen-
den Riegelketten vollständig rekon-
struiert wird.

Die Fachwerkaußenwände von Gru-
denberg 8 waren durch Nass und
Moderfäulepilze, den gewöhnli-
chen Nagekäfer und Echtem Haus-
schwamm zerstört. In diesem Be-
reich wird die Fassade durch Rück-
schnitt und Ergänzung der Holzbau-
teile ertüchtigt.

Als weiteres Hilfsmittel zur Erstauf-
nahme von Schadensbildern steht
ein Fragebogen zur schnellen Be-
standsaufnahme (Checkliste als
Multiple-Choice-Verfahren) zur Ver-
fügung (siehe Anhang).
Neben der Registrierung allgemei-
ner Daten zum Objekt wird in die-
sem Fragebogen weiterführend
nach dem Schadensort und der
Materialschädigung (innen oder

außen liegend, Wandkonstruktion,
Putze und Mörtel, Anstriche, Ab-
dichtung, etc.) untergliedert, das
Schadensbild beschrieben, der
Schadensauslöser und die Ursache
eingegrenzt. Abschließend werden
die vorgefundenen Schäden defi-
nierten Kategorien zugeordnet, die
zwischen harmloser Baubeein-
trächtigung, leichtem Schaden, mit-
telschwerer Schädigung sowie aku-
ter Schadstelle unterscheiden.

Der Fragebogen kann weiterhin zu
statistischen Zwecken, für die lau-
fende Bauunterhaltung oder als
Grundlage zur Erstellung von Wert-
gutachten eingesetzt werden. 

Die Konkretisierung der Schadens-
befunde sollte in einem Raumbuch
in differenzierbarer Bearbeitungs-
tiefe bzw. unter Hinzuziehung weite-
rer Experten erfolgen. In einem sol-
chen Templait werden alle
relevanten Daten und Befunde bis
hin zu Detailzeichnungen konstrukti-
onsbezogen und übersichtlich dar-
gestellt. (Abb. 7) Ergänzt werden die
dort enthaltenen Angaben durch
die Gutachterlichen Stellungnah-
men des Holzschutzsachverständi-
gen und des Statikers, so dass in der
Folge sämtliche Schadensbilder in
den zuvor erarbeiteten Bestands-
plänen als grafische Übersicht auf-
bereitet werden können. Aus diesen
kann anschließend – wie am Bei-
spiel des Bauvorhabens Schlossberg
11, Abb. 3 – ein detaillierter bauteil-
bezogener Maßnahmekatalog ent-
wickelt werden.

Abb. 10 Raumbuch zur Konkretisierung der Schadensbefunde (DFWZ QLB)

Abb. 9 Rekonstruktion der Rückfassade, Aufmaß von Büro aring 1994 (Reko DFWZ
QLB)
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Ausschlaggebend für eine Sanie-
rungsmaßnahme sind die Rahmen-
bedingungen, die flankierend erör-
tert und beachtet werden müssen. 

Während es bei einem Neubau ver-
gleichsweise einfach ist, Nutzungs-
wünschen, ästhetischen Vorstellun-
gen an den Bau sowie öffentlichen
Anforderungen gerecht zu werden,
muss bei der Sanierungsplanung
der Bestand eines Hauses mit ein-
bezogen werden. 
Folglich sollte man sich zunächst in-
tensiv mit dem Objekt auseinander-
setzen, die vorhandene Ausgangs-
situation (Bestands-/Schadenser-
fassung) untersuchen und bewer-
ten. Parallel dazu müssen die 
Öffentlichen Rahmenbedingungen
abgesteckt werden. Aus diesen Kon-
stanten ergibt sich dann die Mög-
lichkeit der Nutzung und der bau-
werksspezifische Sanierungsum-
fang.

Sanierungsmaßnahmen können
durchaus an einem falsch oder un-
zureichend aufgestellten Sanie-
rungskonzept scheitern bzw. die Kos-
ten der Maßnahme erheblich
steigen lassen. 
Ein auf den Bestand abgestimmtes
Sanierungskonzept kann in jedem
Fall dazu beitragen, die geplante
Nutzung in einem grob abgesteck-
ten Kostenrahmen umzusetzen. Ist

das Haus ein Denkmal sind alle ge-
planten Maßnahmen mit der Denk-
malschutzbehörde abzustimmen.
GGrruunnddllaaggeenneerrmmiittttlluunngg  uunndd  VVoorrppllaa--
nnuunngg
Die Grundlagen für die Aufstellung
eines Substanz verträglichen und
nachhaltigen Sanierungskonzeptes
ist die Bau- und Schadensauf-
nahme sowie die Erfassung des his-
torischen Bestandes bei Baudenk-
malen. Dazu zählen konkret:
genaue Aufmaße (mgl. verfor-
mungsgerecht), Schadenskartie-
rungen, Untersuchungen durch ei-
nen Holzschutzgutachter, erste
Einschätzungen eines Statikers hin-
sichtlich der Tragfähigkeit der be-

stehenden Konstruktion sowie bau-
forscherische und restauratorische
Untersuchen. Abhängig vom Um-
fang des geplanten Eingriffs wer-
den auch Baugrunduntersuchun-
gen und die Beratung durch einen
Bauphysiker und einen Brand-
schutzgutachter in die Erarbeitung
der Bestandsunterlagen einbezo-
gen.

Von der Bestandssituation ausge-
hend müssen die öffentlichen An-
forderungen und denkmalpflegeri-
schen Belange im Bezug auf das
Objekt zusammengefasst werden.
Dabei hat sich eine rechtzeitige Zu-
sammenarbeit mit Bauherrn, Archi-

Abb. 1 Darstellung: die Nutzungsmög-
lichkeiten müssen sich innerhalb des
„Rahmens“ bewegen (DFWZ QLB)

Abb. 2 Bsp. für Maßnahmekatalog Klopstock-Gartenhaus, Auszug (DFWZ QLB)

Abb. 3 Klopstocksches Gartenhaus, Grundriss Obergeschoss (DFWZ QLB), Plan um-
gezeichnet auf der Grundlage der Planungsunterlagen des Architekturbüros Stur-
mat, Quedlinburg
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tekten, Fachplanern und Behörden
bewährt.
In dieser Phase können die Vorpla-
nung und die Suche nach einer ge-
eigneten Nutzung für das Objekt
bzw. die Art und Weise der notwen-
digen Maßnahmen eines bereits
genutzten Fachwerkgebäudes er-
folgen.
Unabhängig vom Umfang der ge-
planten Maßnahme, ob Komplett-
oder Teilsanierung, Modernisierung
oder Umnutzung eines Gebäudes,
hat sich eine Vorplanung unter Ab-
wägung aller Alternativen bewährt.
Im Rahmen der Vorplanung werden
die Möglichkeiten und Grenzen in
Bezug auf die Anforderungen an
die Baumaßnahme unter Beach-
tung der  zuvor beschriebenen
Grundlagen aufgezeigt.

In einem Maßnahmekatalog wird
das jeweilige Bauteil (Sockel, Au-
ßenwand, Decke usw.) gemäß
Schadens- und Bestandsaufnahme
beschrieben (Zustand, Schaden, his-
torische Wertigkeit, Erhaltungswür-
digkeit). Dem gegenüber steht die
vorzunehmende Maßnahme in Be-
zug auf die zukünftige Anforderung
an das jeweilige Bauteil.

Bei der Suche nach den für das
Fachwerkgebäude geeigneten Nut-
zungsvarianten oder Modernisie-
rungsmöglichkeiten sollte jedoch
primär der Erhalt der historischen
Konstruktion und die Ertüchtigung
des Bestandes im Vordergrund ste-
hen. Je größer und umfangreicher
der Eingriff, desto höher die Kosten. 

Zusätzlich zu den zuvor erarbeiteten
baulichen Bestandsunterlagen, der
Schadensdokumentation und dem
Maßnahmekatalog sollten ausge-
wählte Fragestellungen für die Sa-
nierungsplanung und –konzeption
sein: 
Wieviel Veränderung ist einem his-
torischen Fachwerkbau zuzumuten?
Welche Nutzung lässt sich mit dem
gegebenen Bestand unter Einhal-

tung der öffentlichen Anforderun-
gen (Gesetzte, Verordnungen, Sat-
zungen usw.) vereinbaren?
Welche Ertüchtigungsmaßnahmen
im Bezug auf Wärme-, Schall-,
Brandschutz und Statik sind erfor-
derlich und vor allem durchführbar? 
Wie hoch werden die  Sanierungs-
und Folgekosten (Betriebs- und Un-
terhaltskosten) sein?

Ist für das jeweilige Fachwerkhaus
eine geeignete Nutzung gefunden,
die einerseits Bezug auf den Be-
stand nimmt und andererseits an-
nähernd mit den heutigen Anfor-
derungen an das Gebäude zu
vereinbaren ist, wird die Entwurfs-
planung als Grundlage für die Ge-
nehmigungsplanung erarbeitet. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass
bei der Modernisierung von Fach-
werkbauten nicht alle Baustoffe als
unbedenklich im Zusammenhang
mit der alten Konstruktion und den
alten vorhandenen Baustoffen gel-
ten. Gleichwohl können auch mo-
derne Baumaterialien in geeigne-
ter Kombination mit dem Bestand
annähernd die heutigen Anforde-
rungen an den Wärme-, Schall und
Brandschutz erfüllen.

Die vorbenannten Leistungen bis
hin zur Genehmigungsplanung wer-
den in der Regel im Rahmen der
ersten vier Leistungsphasen der
HOAI erarbeitet. Je nach Größe und
Umfang der Baumaßnahme ist es
von Vorteil einen in der Altbausa-
nierung erfahrenen Architekten
oder Ingenieur für die Planung und
Erarbeitung eines geeigneten Sa-
nierungskonzeptes zu beauftragen.
Dieser wird weitere notwendige
Fachplaner in seine Arbeit einbin-
den und koordinieren, Bauherren
unabhängig beraten, Fördermög-
lichkeiten und steuerliche Vergüns-
tigungen für die jeweilige Maß-
nahme ausloten und vor allem den
Rahmen für die öffentlichen Be-
lange (Ausnahmen, Befreiungen)

abstecken.1 Die Möglichkeiten, ge-
setzeskonforme Abweichungen in
Anspruch zu nehmen sind beim
Bauen im Bestand relativ groß. Das
betrifft insbesondere die Anforde-
rungen an den Wärmeschutz und
die Einhaltung brandschutztechni-
scher Forderungen. 
Fazit: Im Rahmen der Erarbeitung ei-
nes geeigneten Sanierungskonzep-
tes für historische Gebäude steht vor
allem der Bestand im Vordergrund.
Sekundär kann die Frage nach der
möglichen Nutzung und den dazu-
gehörigen Anforderungen gestellt
und Möglichkeiten zur Umsetzung
evaluiert werden. Ziel der Sanie-
rungsplanung ist, sämtliche das Pro-
jekt beeinflussende Faktoren zu-
sammenzutragen, auszuwerten, auf
die Sanierung oder Modernisierung
abzustimmen und kostenmäßig ein-
zuordnen.

Dass bei einer fachgerechten, gut
geplanten Sanierungsmaßnahme
nicht jedem Wunsch und jeder An-
forderung entsprochen werden
kann, aber das Ergebnis dennoch
sehr positiv zu bewerten ist, zeigen
nachfolgende Beispiele für umfas-
sende Sanierungen an Fachwerk-
gebäuden. 

MMaarrkktt  77,,  HHeellmmsstteeddtt
Die Häuser Markt 7 und 8 sind Teil
der östlichen Häuserzeile, die den
Marktplatz der Stadt Helmstedt säu-
men. Beide Gebäude wurden von

Abb. 4 Markt 8 links Markt 7 rechts 
(DFWZ QLB)
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der Stadtverwaltung Helmstedt er-
worben und 2002 umfassend sa-
niert.

Problem und Ziel der Sanierung war
vor allem, dem Fachwerkhaus Nr. 7
eine adäquate Nutzung zuzufügen
und dennoch die historisch wert-
volle Bausubstanz im Innern unter
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen
Belange zu erhalten.

Im Rahmen der Baumaßnahme
2002 erfolgten zunächst bauhistori-
sche sowie restauratorische Unter-

suchungen des Bestandes.

Das 5 Gebinde breite Haus Markt 7
gilt als ältestes datiertes Fachwerk-
wohngebäude der Stadt Helmstedt.
Grundlage der Datierung bildet ein
um ca. 1250 datierter Deckenbal-
ken als Bestandteil einer früheren
Holzbalkendecke über dem sand-
steinernen Kellergeschoss.
Der Kernbau des Hauses, welcher
sich heute hinter der neu aufge-
stellten Außenfassade verbirgt,
wurde um 1491 auf dem Keller des
Vorgängerbaus errichtet. Dieser

spätgotische Teil des Hauses verfügt
unter anderem über einen auskra-
genden Speicherstock zum Markt
hin und ist noch heute mit all seinen
konstruktiven Motiven und teilweise
70 Farbfassungen erhalten. Die ehe-
malige Außenfassade ist mit typi-
schen Details der mittelalterlichen
Fachwerkornamentik wie dem Trep-
penfries und den Fußstreben in den
Brüstungsfeldern im Obergeschoss
verziert.2

Im 16. und 17. Jahrhundert wurde
das kleine Fachwerkhaus jeweils an
den Traufwänden erweitert. Da-
durch veränderte sich nicht nur die
innere Raumaufteilung sondern
auch die Kubatur des Hauses. Im
Bereich des heutigen Eingangs be-
fand sich wohl der Arkadengang
des 16. Jahrhunderts mit einer Or-
namentik, die eine Datierung in die
Renaissance rechtfertigt.
Auch die Putzgestaltung an Decke
und Wänden ist für diese Zeit ein-
malig und spiegelt den repräsenta-
tiven Charakter des Hauses wider.
Die mit einem Holzmodell bearbei-
tete, feine Kalkputzschicht zeigt im
Erdgeschoss Jagdmotive. Die hof-
seitigen Räume weisen vorwiegend
fachwerksichtige Fassungen mit hel-
len Gefachen und 1-2 Begleitern als
Bemalung auf.3

Gravierende Eingriffe in die vorhan-
dene, gewachsene Bausubstanz er-
folgten im letzten Viertel des vorigen
Jahrhunderts. So war über das ge-
samte Erdgeschoss eine großzügige
Schaufensterzone angelegt.

Während es vergleichsweise ein-
fach war, das Haus Markt Nr. 8 als
Touristinformation mit Einzelbüros
umzubauen, lag der Schwerpunkt
bei der Sanierung des Hauses Markt
7 primär in der Konservierung und
Reparatur der wertvollen Substanz
sowie der Festigung und Ergänzung
der restauratorischen Befunde. Der
hohe Anspruch im Bezug auf die
Planung und Bauleitung lag in der
speziellen Kenntnis der alten Mate-

Abb. 5 Die ehemalige Außenwand aus dem 15. Jahrhundert mit auskragendem
Obergeschoss (Zeichnung: Archiv Stadt Helmstedt, Fotos DFWZ QLB)
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rialien und Techniken, um bei der
Sanierungsmaßnahme möglichst
Substanz schonend vorgehen zu
können.
Die hohe Wertigkeit der Befunde
machte eine enge, baubegleitende
Zusammenarbeit mit der Restaura-
torin notwendig. Noch während der
Bauarbeiten zeigte sich eine Fülle
von Befunden vor allem im Erdge-
schoss. Die relativ stabilen Farb-
schichten ließen sich lückenlos do-
kumentieren und sind noch heute
als ablesbare Befunde sichtbar.

Als beispielhaft ist der sehr zurück-
haltende Umgang zugunsten der
vorhandenen Substanz zu betrach-
ten. So wurden vor allem Kompro-
misse im Bezug auf die Tragfähigkeit
der Decken, die schiefen Holzbö-
den, Gipsestriche, die niedrigen
Räume und vor allem die Oberflä-
chen eingegangen. Konstruktive
und Substanz zerstörende Eingriffe
konnten somit vermieden werden.
Putze und Bemalungen blieben un-
gestört erhalten und wurden res-
tauratorisch bearbeitet bzw. konser-
viert. Schilder im Haus weisen den
Besucher darauf hin, dass sich im
Obergeschoss maximal 12 Men-
schen gleichzeitig aufhalten dürfen.
Auf der Marktseite wurde bei der
Sanierung 2002 im Erdgeschoss des
Hauses Markt 7 eine neue Fach-
werkfassade gestellt. Teile der Holz-
konstruktion im 1. Obergeschoss
mussten saniert werden.4

Aus den jüngeren Bauakten lässt
sich ablesen, dass sich die Stadt
Helmstedt noch während der Bau-

phase mit dem schwierigen Thema
der Nutzungsfindung beschäftigt
hat.5 Während nun im Markt 8, links,
die Touristinformation mit Publi-
kumsverkehr untergebracht ist, dient
der Markt 7 heute vorrangig als Be-
sprechungsraum für Mitarbeiter der
Stadt und als Museum. Hier hat man
insbesondere bei der Planung be-
rücksichtigt, dass für die Nutzung
wichtige Fluchtwege, sanitäre Ein-
richtung, Haustechnik und brand-
schutzrelevante Einbauten im Ne-
bengebäude Markt 8 unterge-
bracht sind. Das Haus Markt 7 funk-
tioniert somit nur mit dem Markt 8 zu-
sammen. Da bei diesem Bauvorha-
ben vor allem der Erhalt der
historischen Substanz im Vorder-
grund der Sanierung stand, konnte
der hohe Stellenwert als Einzel-
denkmal erhalten werden.

EEddeellhhööffee  44––66,,  HHeellmmsstteeddtt
Die Häuserzeile Edelhöfe 4-6, östlich
vom Marktplatz gelegen, befindet
sich in Privateigentum.
Das Gebäudeensemble besteht
aus drei traufständigen Fachwerk-
häusern und zwei hofseitigen An-
bauten. Die Gebäudeteile sind in U-
Form angeordnet.

Das rechts gelegene, zweistöckige
Fachwerkhaus Edelhöfe 4 mit Fuß-
winkelhölzern in den Brüstungsge-
fachen des Obergeschosses wird
auf Grund eines dendrochronologi-
schen Gutachtens in das 17. Jahr-
hundert datiert. (Giebelständer zu
Haus Nr. 5 1658/59 Eiche, DG Spar-
ren 1659/60 Eiche).6 Hofseitig schließt
ein eingeschossiger Seitenflügel aus
Fachwerk an. Die dendrochronolo-
gischen Untersuchungen blieben
bei dem Gebäudeteil Edelhöfe 5 er-
gebnislos. Der schmale Fachwerk-
bau mit mittig angeordnetem
Zwerchgiebel kann dennoch ba-
rock eingestuft werden.7 Die Fach-
werkständer der Fassaden sind im
Ständerrhythmus, einem Wechsel
von schmalen Wand- und breiteren
Fensterfeldern, angeordnet. Der

zweigeschossige Fachwerkbau
Edelhöfe 6 könnte Ende des 17. Jahr-
hundert errichtet worden sein.8 Das
hofseitige Nebengebäude aus
Fachwerk, welches in dieser Häu-
sergruppe den ältesten Gebäude-
teil darstellt, zeigt noch eine Ge-
schossbauweise mit Zapfenschlös-
sern. Die dendrochronologischen
Untersuchungen an einem Unterzug
aus Eichenholz im 1. OG datieren
das Gefüge um 1440.9

Die für die Siedlungsgeschichte
Helmstedts wichtigen Gebäude wa-
ren bis in die 1990er Jahre im Besitz
der Stadt Helmstedt. Diese veran-
lasste die umfassende Schadens-
dokumentation der Häuser durch
ein Architekturbüro. Zunächst wurde
1994/1995 ein verformungsgerech-
tes Aufmaß angefertigt und Unter-
suchungen zum baulichen Zustand
durchgeführt. Die Ergebnisse wur-
den in einer sehr umfassenden Fo-
todokumentation und in einer Scha-
denskartierung festgehalten. Dabei
hat man unterschieden in Schäden
durch konstruktive Eingriffe und Ver-
änderungen, Schäden durch fal-
sche Sanierungstechniken und
durch mangelnde Instandhaltung. 
In diesem Zusammenhang gab das
beauftragte Architekturbüro zu-
gleich Empfehlungen zur Instand-
setzung. In den Plänen wurden
Feuchte-, Salzschäden, Pilze, Algen,
Moose, undichte Dachhaut, Wasser-
und konstruktive Schäden und Set-
zungen gekennzeichnet.10

Im Verlauf der Baumaßnahmen
führte das Niedersächsische Lan-
desamt stichprobenartige Untersu-
chungen zur Fassadenfarbigkeit
durch. Zusätzlich dokumentierten Stu-
denten im Rahmen einer Diplomar-
beit der FH Hildesheim/Holzminden
den Fensterbestand. Die historischen
Fenster wurden beschrieben, datiert
und in erhaltenswert und reparatur-
bedürftig eingestuft.11

Abb. 6 Holzfußboden im Obergeschoss
(DFWZ QLB)
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Die Stadt Helmstedt veräußerte die
drei Häuser 1997 mit Auflagen. So
musste sich der neue Besitzer ver-
pflichten, innerhalb von zwei Jah-
ren mit der Instandsetzung der Häu-
ser zu beginnen. Vertraglich wurde
geregelt, dass die Bausubstanz prin-
zipiell zu erhalten ist. Das fachge-
rechte Auswechseln und Beseitigen
einzelner Bauteile war nur bei Schä-
digung zulässig. Eine Totalentker-
nung hat man ausgeschlossen. Des
Weitern enthielt die Vereinbarung
Angaben zur Gestaltung, indem
Krempziegel als Dacheindeckung,
dem Bestand entsprechende Holz-
fenster mit Sprossenteilung und die

Fassade als Sichtfachwerk ausge-
führt werden sollten.12

Der neue Eigentümer zeichnet sich
für die Planung, Bauleitung und Sta-
tik der drei Gebäude verantwortlich
und hatte zuvor im Rahmen des Se-
minars Architekten in der Denkmal-
pflege zusätzlich Kenntnisse bei der
Fachwerksanierung erlangt.
Im Rahmen der beabsichtigten In-
standsetzung wurde mit der Denk-
malbehörde der Stadt Helmstedt
vereinbart, dass in unregelmäßigen
Abständen Ortsbegehungen zur
Abstimmung über die baulichen
Maßnahmen stattfinden sollen und
die Besprechungsprotokolle sowie

Leistungsverzeichnisse einzelner Ge-
werke (z.B. Fassadenarbeiten) Be-
standteil der denkmalrechtlichen
Genehmigung werden.13 Hierzu hat
der Bauherr das Angebot mit dem
Leistungstext als Nachtrag zur Denk-
malrechtlichen Genehmigung vor-
gelegt. Die zu verwendenden Ma-
terialen und die Vorgehensweise,
die im LV beschrieben waren, wur-
den somit genehmigt.14

Grundsätzliche Kernpunkte der Sa-
nierungsmaßnahme waren bereits
durch den Bauherrn im Antrag auf
Denkmalrechtliche Genehmigung
formuliert. Zugunsten der histori-
schen Bausubstanz und um auf un-
nötige Wandverschiebungen zu ver-
zichten, wurden die drei Gebäude
zu einem Einfamilienhaus zusam-
mengefasst.
Die Baumaßnahmen sollten mög-
lichst unter Einsatz historischer Bau-
stoffe und Techniken durchgeführt
werden. Notwendige Wanddurch-
brüche erfolgten nur in jüngeren
oder geschädigten Bereichen, er-
forderliche Installationen wurde auf
Putz verlegt. Zur Erhaltung der histo-
rischen Wandaufbauten erfolgte
eine nachträgliche Innendämmung
der Außenwände mit einer Leicht-
lehmstein-Vorsatzschale. Der Bau-
herr erstellte im Bauverlauf eine be-
gleitende Fotodokumentation,
anhand derer die Einzelmaßnah-
men nachvollzogen werden kön-
nen.15

Die Fachwerkhäuser Edelhöfe 4 -6
waren zum Teil sehr geschädigt. Ins-
besondere im Bereich des unteren
Stockwerkes musste das Fachwerk
umfangreich ausgetauscht werden.
Den Bauakten war zu entnehmen,
dass der Erdgeschossbereich des
Hauses Edelhöfe 6 auf Grund von
Schäden durch Echten Haus-
schwamm umfassend erneuert wer-
den musste.

Bei der Sanierung der Holzkonstruk-
tion kamen ausschließlich traditio-
nelle, zimmermannsmäßige Verbin-

Abb. 7 Straßenansicht Edelhöfe 6, 5 und 4 (DFWZ QLB)

Abb. 8 Grundriss Erdgeschoss, Entwurf, Planungsunterlagen Olaf Küpper
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dungen zum Einsatz. Das statische
Gefüge konnte beibehalten und er-
gänzt werden. Entfernt wurden nur
nachträglich errichtete, trennende
Wände ohne statische Funktion. Aus
diesem Grund blieb im Inneren
nicht nur die historische Raumstruk-
tur, sondern auch der alte Treppen-
aufgang erhalten. Dieser dient
heute aber nicht mehr der Erschlie-
ßung der oberen Etage, sondern
wird als Bücherregal genutzt.

Für die Erschließung des nun als Ein-
familienhaus genutzten Fachwerk-
ensembles ist die Hauseingangstür
der Nr. 4 relevant. Räume wie Kü-
che, Esszimmer, Wohnzimmer, WC
und die Geschosstreppe gruppie-
ren sich um die Diele und den Flur.
Untergeordnete Nutzungseinheiten
wie das Büro oder die Werkstatt sind
abseits im Haus Nr. 6 gelegen.

Vom Flur aus sichtbar ist ein Gefach
der Giebelwand von Haus Nr. 4 mit
Bemalung, welches vermutlich aus
dem 17. Jahrhundert stammt. Die Si-
cherung der Farbschichten hat ein
Restaurator übernommen. 16

SScchhlloossssbbeerrgg  1111
Mit der Übernahme der Lyonel-Fei-
ninger-Galerie in Quedlinburg
durch die Stiftung Moritzburg, dem
Kunstmuseum des Landes Sachsen-
Anhalt, im Dezember 2006 wurde
dem Vorderhaus und dem noch un-
sanierten Nebengebäude eine
mögliche adäquate Nutzung zuge-
schrieben. Bei dem Objekt Schloss-
berg 11 handelt es sich um ein Ein-
zeldenkmal, bestehend aus einem
Haupt- und einem Nebengebäude.
Es liegt im Denkmalbereich der Welt-
erbestadt Quedlinburg an städte-
baulich bedeutender Position un-
terhalb des Schlossberges und dient
als Hauptzugang zur Lyonel-Feinin-
ger-Galerie.
Die Feininger-Galerie wird im An-
schluss an die Sanierungsarbeiten
des Schlossberges 11 und dem Neu-
bau des Seitenflügels ein Künstler-
haus als Ort des kreativen Arbeitens
und internationaler Begegnungen
einrichten. Es ist vorgesehen, die
Wohnungen und Ateliers an inter-
nationale Stipendiaten der Sparten
Bildende Künste und Literatur zu ver-
mieten sowie die neuen Ausstel-
lungsräume für Präsentationen zeit-
genössischer Kunst zu nutzen.
Das Haus mit Nebengebäude bie-
tet auf ca. 1000 qm Nettogrundflä-
che genügend Platz für die vorge-
sehene Nutzung als Stipendi-
atenhaus mit Ateliers und einer Aus-
stellungserweiterung des Kunstmu-
seums.
Das Bauvorhaben soll vorrangig mit
Jugendlichen des Freiwilligen Jah-
res in der Denkmalpflege und Aus-
zubildenden umgesetzt werden und
wird ebenso wie die Sanierung der
Goldstraße 25 und des Klop-
stock’schen Gartenhauses als Pra-
xisprojekt der Weiter- und Ausbil-
dung junger Menschen dienen.
Unterstützt wird das Praxisprojekt für
Jugendliche im Bauverlauf von
Fachfirmen, die z. Bsp. in den Berei-
chen mit statischer Relevanz, Haus-
technik sowie der Erstellung des
Neubaus arbeiten. Die Gesamt-

maßnahme bedarf unter diesem
Aspekt eines Umsetzungszeitraums
von ca. 5 Jahren und soll im Jahr
2012 abgeschlossen werden.

Eine bauforscherische Untersu-
chung der zu sanierenden Gebäu-
deteile wurde bereits 2006 im Rah-
men eines Studentenseminars unter
fachlicher Anleitung durch das
Deutsche Fachwerkzentrum und er-
gänzend 2007 durchgeführt.
Errichtet wurde das zweigeschos-
sige Fachwerkgebäude in der Mitte
des 17. Jahrhunderts mit den zeitty-
pischen Pyramidenbalkenköpfen
an der Fassade. Im Erdgeschoss be-
findet sich die zweiflüglige barocke
Eingangstür mit einem jüngeren
Oberlicht und am östlichen Ende
des Hauses die breite Toreinfahrt
zum Hof, die gleichzeitig das Entree
zur Feininger Galerie bildet. Die
Fenster des Erdgeschosses mit profi-
liertem Blendrahmen werden durch
hölzerne Fensterläden geschlossen.
Die zweiflügligen Fenster des Ober-
geschosses mit Kämpfer und Ober-
licht stammen aus dem 19. Jahr-
hundert.
An der Hoffassade lassen sich die
vielen Umbauphasen besonders im
Erdgeschoss deutlich ablesen. Tür-
öffnungen wurden nachträglich in
die Fassade eingebrochen oder äl-
tere Öffnungen geschlossen.
Reste einer Vorgängerbebauung
finden sich im südwestlichen Be-
reich des Erdgeschosses im Vorder-
haus. Dort besteht das Mauerwerk
aus Sandstein. Anhand eines erhal-
tenen gefasten Fenstergewändes
kann der Raum, als offene Feuer-

Abb. 9 Treppe vor und nach der Sanie-
rung (Olaf Küpper)

Abb. 10 Schlossberg 11 (DFWZ QLB)
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stelle im 17. Jahrhundert genutzt,
möglicherweise dem 15. oder 
16. Jahrhundert zugehörig datiert
werden. 
Konstruktiv zeichnet sich der Fach-
werkbau des 17. Jahrhunderts im In-
nern durch eine klare Grundriss-
struktur mit drei Querwänden, in
jedem fünften Gebinde angeord-
net, sowohl im unteren als auch im
oberen Stock aus. Weitere Trenn-

wände stellte man im 19. und 
20. Jahrhundert. Die L-förmige Diele
des Hauses wurde durch ein nach-
träglich eingefügtes Zwischenge-
schoss mit niedrigen Raumhöhen
geschaffen.

Die bauzeitliche Erschließung des
Hauses blieb nicht erhalten. Die
heutigen Treppen im Gebäude ent-
standen im 18. und 19. Jahrhundert.

Gegenüber dem Türeingang führt
eine steile Treppe zum 1.Oberge-
schoss. Unterhalb dieses Treppen-
aufgangs befindet sich die Tür zum
in der Barockzeit angelegt Kellerbe-
reich des Vorderhauses. Im nord-
westlichen Gebäudeteil liegt der
zweite Treppenaufgang mit einem
zum Teil noch aus der Barockzeit
stammenden Treppengeländer. 
Das 1. Obergeschoss gliedert sich
in große helle Räume. Das bauzeit-
liche Fachwerkgefüge, hier deutlich
ablesbar mit in Schwell und Rähm
eingezapften Ständern, Streben,
Riegeln sowie Kopfbändern, er-
scheint noch gut erhalten.

Das Kehlbalkendach verfügte ur-
sprünglich über einen liegenden
Stuhl, dessen Spannriegel nach-
träglich für den Einbau eines mittig
stehenden Stuhles herausgetrennt
wurden. 

DDaass  SSaanniieerruunnggsskkoonnzzeepptt
Für das Vorderhaus und den Seiten-
flügel wurden bereits 2007 ein Holz-
schutzgutachten sowie ein Stati-
sches Gutachten erstellt. Diese
Ergebnisse wurden, ergänzt durch
eine weiterführende Schadenser-
fassung im Objekt, in einer Scha-
dens- u. Maßnahmenkartierung dar-
gestellt.
Der Seitenflügel im nordwestlichen
Bereich an den Hauptbau angren-
zend, diente als Stall und Wirt-
schaftsgebäude und wurde im 19.
Jahrhundert für Wohnzwecke um-
gebaut. Aufgrund des jahrelangen
Leerstands, den dadurch ungünsti-
gen bauklimatischen Rand bedin-
gungen, dem ungestörten Eindrin-
gen von Feuchtigkeit sowie
unkontrollierter bzw. unfachmänni-
scher Eingriffe in das statische Ge-
füge im Erdgeschoss zeigte die Bau-
substanz des Seitenflügels starke
Schäden, welche die Standsicher-
heit gefährdeten. Bereits im Vorfeld
wurden Stützkonstruktionen als Not-
sicherungsmaßnahmen erforder-
lich. Zudem forderte ein Bodengut-

Abb. 11 Schlossberg 11, Baualterskartierung 1. Obergeschoss (DFWZ QLB)

Abb. 12 Schlossberg 11, Entwurf Grundriss Obergeschoss (DFWZ QLB)



Sanierungsplanung – Nutzungs- und bauteilbezogenes Sanierungskonzept

achten eine Tiefengründung von bis
zu 5 Metern, um tragfähigen Bau-
grund zu erreichen. In einem ge-
meinsamen Abstimmungsprozess
mit den Denkmalbehörden und
Fachgutachtern wurde der Abtrag
des Seitenflügels beschlossen. Der
Neubau wird im Erdgeschoss einen
zusätzlichen Ausstellungsraum der
Feininger-Galerie und im Oberge-
schoss drei Ateliers für Stipendiaten
aufnehmen.
Das Nutzungskonzept zur Sanierung
des Vorderhauses Schlossberg 11
vereint die Erkenntnisse der voran-
gegangenen bauhistorischen, bau-
konstruktiven und holzschutztechni-
schen Untersuchung des Gebäudes
Schlossberg 11. Die Grundrisssitua-
tion mit Zugängen und Erschlie-
ßungswegen wird erhalten.
Das Erdgeschoss des Vorderhauses
wird zum öffentlich zugänglichen
Bereich umgenutzt. Hier finden eine
Druckerwerkstatt mit zugeordnetem
Ausstellungsraum im Bereich der
ehemaligen Schwarzen Küche so-
wie Toiletten- und Abstellräume
Platz. Neu geschaffen wird der Zu-
gang zum Grundstück des Klop-
stock-Gartenhauses, welches in die
Nutzung mit einbezogen werden
soll.
Die Erschließung des Zwischenge-
schosses im Vorderhaus erfolgt über
die vorhandene barocke Treppe.
Von hier aus werden die Räume der
Wechselausstellung bzw. Museums-
pädagogik erreicht. Zusätzlich wird
vom Zwischengeschoss aus das
Obergeschoss des Seitenflügels er-
schlossen. Eine weitere Möglichkeit,
zu den drei Ateliers im Seitenflügel
zu gelangen, besteht über einen
Laubengang mit Außentreppe, der
gleichzeitig als zweiter Fluchtweg
fungiert.
Das Obergeschoss des Vorderhau-
ses gliedert sich zukünftig in drei
Künstlerapartments für Stipendiaten.
Erschlossen werden die Unterkünfte
zum Einen über die bereits vorhan-
dene Treppe vom Ende des 19. Jahr-
hunderts, zum Anderen über eine

wohnungsinterne Treppe am West-
giebel vom Zwischengeschoss.
Die Raumstruktur und deren Nut-
zung orientiert sich an den beste-
henden Wänden und den vorhan-
denen Tür- und Fensteröffnungen.
Ergänzt wurden statisch notwendige
Wände. 
Das Planungskonzept greift die bau-
zeitliche Grundrissstruktur im Ober-
geschoss wieder auf. Im nördlichen
Teil des Hauses sind die großzügi-
gen Wohnräume mit Küchenzeile
angeordnet. In den kleinteiligen Be-
reichen nach Süden befinden sich
die Schlaf- und Badezimmer. Der
Entwurf nimmt demnach nicht nur
Bezug auf das ursprüngliche Ge-
füge, sondern auch auf die umlie-
gende Bebauung, die südlich an-
grenzend, die Belichtung der
dahinterliegenden Räume beein-
trächtigt.

Das Dachgeschoss mit dem baro-
cken Dachwerk bleibt nach der Sa-
nierungsmaßnahme ungenutzt. Der
nachträglich eingebaute, mittig ste-
hende Stuhl wird entfernt und das
statische System der liegenden Kon-
struktion wieder ergänzt. Auf zusätz-
liche Verstärkungen der Sparren
und Deckenbalken kann verzichtet
werden.
Das Gebäude konnte durch den
nichtausgebauten Dachraum ge-
mäß BauO LSA in Gebäudeklasse 3
eingeordnet werden. Der Vorteil
hierbei besteht insbesondere in der
Umsetzung brandschutztechnisch
notwendiger Maßnahmen wie die
Ausbildung von Decken, Wänden
und Dächern. Die Anforderungen
an Gebäude der Gebäudeklasse 4
wären in einem Fachwerkbau un-
ter Bewahrung der historischen Sub-
stanz nur unter sehr schwierigen Be-
dingungen bzw. überhaupt nicht
umsetzbar.

In der Entwurfsphase wurden bereits
Möglichkeiten zur Ertüchtigung ein-
zelner Bauteile aufgezeigt. So er-
halten die Fachwerkaußenwände

eine Innendämmung  aus Wärme-
dämmlehm. Der Vorteil dieses öko-
logischen Baustoffs besteht zu-
nächst in der einfachen
Verarbeitung. Hinter eine Brettscha-
lung wird der als knetbare Masse
gelieferte Wärmedämmlehm la-
genweise eingeschüttet und an-
schließend verdichtet. Nach der Ab-
trocknung des Dämmmaterials
bespannt man die Schalung mit
Schilfrohrmatten als Putzträger, um
darauf den zweilagigen Lehmin-
nenputz aufzutragen. Ein weiterer
Vorzug dieses Systems ist, dass die
für einen Fachwerkbau typisch
schief stehenden Wände mit inho-
mogener Oberfläche vorab nicht
begradigt werden müssen.

Um die mehrlagigen, historischen
Deckenputze zu halten, wird der
Fußboden direkt auf den alten
Lehmwickeln aufgebaut. 

1 Ansorge, Dieter,; Pfusch am Bau, Band 5, Stuttgart 2006,
S. 217

2 Burkhardt & Schumacher Architekten – Ingenieure,
Anja Stadler, Restauratorin, Plakat zum Preis für Denk-
malpflege

3 ebenda
4 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zum Haus

Markt 7
5 ebenda
6 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-

sern Edelhöfe 4-6, Dendrochronologisches Gutachten
7 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-

sern Edelhöfe 4-6, Stichprobenartige Untersuchungen
zur ursprünglichen Fassadenfarbigkeit durch das Nie-
dersächsische Landesamt für Denkmalpflege / Ref.
Restaurierung vom 22.12.1998

8 ebenda
9 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-

sern Edelhöfe 4-6, Dendrochronologisches Gutachten
10 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-

sern Edelhöfe 4-6, Bericht zur Bau- und Schadensauf-
nahme, Architekturbüro Thumm, Walshausen, Bad
Salzdetfurth, 1994-1995

11 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-
sern Edelhöfe 4-6, Diplomarbeit SS 1995, FH Hildes-
heim / Holzminden, Sanierung und Umnutzung Denk-
malgeschützter Fachwerkbauten

12 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-
sern Edelhöfe 4-6, Grundstückskaufvertrag der Häuser
Edelhöfe 4, 5 und 6 vom 08.04.1998

13 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-
sern Edelhöfe 4-6,Denkmalrechtliche Genehmigung
vom 23.06.1998

14 Olaf Küpper, Bauherr, Planungsunterlagen, Nachtrag
zur Denkmalrechtlichen Genehmigung, Fassadenar-
beiten vom 22.10.1999

15 Dipl.-Ing. Olaf Küpper, Bauherr, Planungsunterlagen
zur Sanierung und Rekonstruktion der Fachwerkhäu-
ser 4-6, Antrag auf Denkmalrechtliche Genehmigung
vom 26.05.1998

16 Archiv, Stadt Helmstedt, Bauunterlagen zu den Häu-
sern Edelhöfe 4-6, Kurzbericht Sicherung einer mehr-
fach bemalten Gefachfüllung des 16. Jh. im Objekt
„An den Edelhöfen 4“ in Helmstedt vom 25.11.-
29.11.1999
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AAuussffüühhrruunnggssppllaannuunngg
Die Sanierungsplanung unterschei-
det sich maßgeblich von einer Neu-
planung. Hier gilt es nicht nur ge-
eignete Fachleute zu beauftragen,
sondern auch den Umfang der Pla-
nungsleistungen dem Sanierungs-
volumen anzupassen. 
Die unterschiedliche Interessens-
lage der Bauherren beeinflusst den
Planungsverlauf maßgeblich. 
Bei der Menge der Planer und Be-
rater ist es nicht einfach, Fachkom-
petenz und unabhängiges Enga-
gement zu erkennen. Das
Vertrauensverhältnis zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer kann
schon allein durch überzogene For-
derungen bei gleichzeitigem Zeit-
und Preisdruck empfindlich gestört
werden. Bei einer Beauftragung nur
einzelner Leistungsphasen oder ei-
ner Pauschalvergütung können
Qualitätseinbußen schon bei der
Planung die Folge sein. Zeitlich un-
zureichend beauftragt und entlohnt
werden oft die Bauleitung und Bau-
überwachung. Eine Vielzahl von
Bauherren lassen in der Regel die
notwendige Genehmigungspla-
nung von einem Architekten erar-
beiten und treten dann vorwiegend
in Eigenleistung die Sanierungsauf-
gabe an. Bei genehmigungsfreien
Maßnahmen entfällt die vermeint-
lich „kostspielige“ Inanspruch-
nahme eines Architekten oder Bau-
ingenieurs ganz. Die Planung des
Vorhabens übernehmen die Bau-
herren selbst oder lassen die Art der
Ausführung und die zu verwenden-
den Materialien von der Hand-
werksfirma bestimmen. Das mag in
einigen Fällen ausreichend sein, ist
aber leider einer der Hauptgründe
für Baumängel. Statistisch gesehen,
beruhen 22% der im Rahmen des
Projektes „Folgeschäden nach Sa-
nierungsmaßnahmen an ausge-
wählten Bauten“ aufgenommenen
und ausgewerteten Schadensbilder
auf unzureichender Fachplanung
der jeweiligen Maßnahme.1

Eine gute, auf das Projekt abge-
stimmte Planung hilft Baukosten zu
minimieren bzw. den Kostenrahmen
einzuhalten. In der Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure ist
klar beschrieben, welche Leistun-
gen der Planung Bestandteil der
Grund- bzw. Besonderen Leistungen
sind.
Während im Rahmen der Leis-
tungsphasen 1 bis 4 die grundle-
genden Vorraussetzungen geklärt
und ein geeignetes, genehmi-
gungsfähiges Sanierungskonzept
inkl. Kostenschätzung nach DIN 276
ausgearbeitet werden, bezieht sich
die Ausführungsplanung auf  die Er-
arbeitung ausführungsrelevanter
Zeichnungen des Objektes und spe-
zifischer Details.2

Hierbei legt der Architekt bzw. Pla-
ner fest, wie Bauteilanschlüsse und
Verbindungen ausgeführt werden
und fertigt eine Detailzeichnung als
Anleitung zur mangelfreien Ausfüh-
rung. Die zeichnerische Darstellung
der Details muss nicht zwingend für
jeden Abschnitt und jedes Bauteil
erfolgen. Gängig sind Einzeldarstel-
lungen der Wand-, Fußboden-, De-
cken- und Dachaufbauten, spe-
zielle Anschlüsse an Knotenpunkten
insbesondere die Verbindung alter
und neuer Bauteile sowie die Dar-
stellung statisch, bauphysikalisch
und brandschutztechnisch relevan-
ter Bauteile.
Mitunter ergeben sich in dieser Leis-
tungsphase bereits Fragestellungen,
die die Ausführung selbst beeinflus-
sen. Gibt es eine alternative, z.B. Sub-
stanz schonende, wohngesunde
Variante der Bauausführung? Müs-
sen zusätzliche Konstruktionen, wie
Verstärkungen vorgesehen werden?
Ist die gewählte Ausführungsvari-
ante handwerklich umsetzbar?

Die Inanspruchnahme eines Planers
bei der Erarbeitung von Detaillö-
sungen ist auch bei kleinen Eingrif-
fen vorteilhaft. Selbst wenn die Maß-
nahme in Eigenleistung durchge-

führt wird, ist der in der Altbausa-
nierung erfahrene Fachmann in der
Lage, Hinweise zur Verarbeitung
und Ausführung zu geben. Oft müs-
sen bei der Sanierung von Altbau-
ten auch unkonventionelle, indivi-
duelle Lösungen, direkt auf das
Bauteil  abgestimmt, gefunden wer-
den. Dabei kann man in der Pla-
nung grundlegend auf bislang be-
währte Konstruktionen und
Lösungen zurückgreifen. Das Detail
wird aber trotz allem eine „Einzelan-
fertigung“, abgestimmt auf den ge-
gebenen Bestand, darstellen. Be-
sonders kreativ muss der Planer bei
der Ausarbeitung zulassungskonfor-
mer Anschlüsse für brandschutzre-
levante Bauteile sowie statisch er-
tüchtigende, feuchte- und wärme-
schutztechnischer Maßnahmen im
historischen Fachwerkbau sein.
Wenn es um die detaillierte Darstel-
lung zu rekonstruierender Bauteile,
Ergänzungen oder Anpassungen
historischer Konstruktionen geht,
empfiehlt es sich in jedem Fall, vom
Bestand ausgehend eine detailge-
treue Ausführungszeichnung im ge-
eigneten Maßstab (M 1:10, M 1:5,
M1:2) anzufertigen. Die Detailzeich-
nungen erlauben zudem eine hohe
Informationsdichte bei der Formu-
lierung der Ausschreibungstexte, für
die Kalkulation der Kosten und die
Durchführung am Objekt.

Beispiele:
Bei dem barocken Kaufmannshof
Goldstraße 25 in Quedlinburg war
die historische Hauseingangstür
nicht mehr verfügbar. Eine alte, un-

Abb. 1 Goldstraße 25 Aufnahme von
1991 (Architekt U. V. Damarus)
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scharfe Aufnahme von 1991 zeigte
die ehemalige Eingangssituation
mit zweiflügliger Eingangstür und
rundbogigem Oberlicht. Der Neu-
bau bzw. Nachbau der ursprüngli-
chen Erschließung wurde ausge-
schlossen. Das Gesamtkonzept der
Sanierung des Hauses einschließlich
der Fassadengestaltung beinhaltete
die Wiederverwendung aufgear-
beiteter, historischer Bauteile. Inso-
fern hätte sich eine neu gebaute
Eingangstür nur bedingt in die Fas-
sade mit den aufgearbeiteten Fens-
tern eingefügt. Problematisch für
eine Rekonstruktion war zudem das
Fehlen wichtiger Detailinformatio-
nen der verloren gegangenen, ur-
sprünglichen Eingangstür.

Im historischen Bausstoffdepot der
Stadt Quedlinburg konnten eine im
Aufbau vergleichbare, zweiflüglige
Holzfüllungstür aus der Zeit um 1880
und ein separates Oberlicht gefun-
den werden. Die Bauteile entspra-
chen von ihrer Art und Größe dem
historischen Vorbild.
Außer den Schäden, die auf Witte-
rungseinflüsse und mechanische Ein-
wirkungen (Fußtritte gegen den Geh-
flügel) zurück zuführen sind, waren die
Tür und das Oberlicht mit Sprossentei-
lung in einem relativ guten Zustand.

Anspruchsvoll hingegen gestaltete
sich die Detailplanung. Hier galt es,
die Bauteile so anzupassen, dass
das leicht breitere Oberlicht mit der
schmaleren, zweiflügeligen, um ein
Füllungsfeld zu kurzen Haustür im Er-
gebnis eine Einheit bildet und zu-
dem in die von Fachwerk gerahmte
Öffnung passt. Die zweiflüglige Tür
wurde im oberen Teil durch ein wei-
teres Füllungsfeld ergänzt. Oberhalb
des Gehflügels ist dieser Teil separat
zu öffnen. Kleine Schieberiegel an
der Oberseite der Türflügel können
die Verbindung zu den ergänzen-
den Füllungsfeldern herstellen. Über

Abb. 2 und 3 Haustür heute und vor
der Restaurierung (DFWZ QLB) Abb. 4 Oberlicht, Zustand nach der tischlermäßigen Instandsetzung (DFWZ QLB)

Abb. 5 Detailzeichnung zur Haustür
Goldstraße 25 (DFWZ QLB) 
rot gekennzeichnet neue Ergänzung
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dem feststehenden Flügel ist das Fül-
lungsfeld mit der historischen Tür fest
verbunden. Eine Schattenfuge trägt
zur Symmetrie der Gesamtansicht
der Tür bei. Das Oberlicht ist durch
zwei stärker ausgeführte senkrechte
Pfosten in drei Teile gegliedert. Die
Glasflächen werden durch filigrane
senkrechte und waagerechte sowie
rundbogig angeordnete Sprossen
unterteilt. 

Zwischen Oberlicht und Hausein-
gangstür wurde ein feststehender
profilierter Kämpfer eingebaut. Wie
auch schon auf dem Foto von 1991
zu erkennen ist, sollten bei der Neu-
gestaltung der Eingangssituation
die oberen Ecken (oberhalb des
Oberlichtes) ebenfalls mit Holz ver-
kleidet und gestrichen werden. Die
leicht profilierte Bekleidung rahmt
die Tür eckig ein und schafft ein ein-
heitliches Erscheinungsbild.

Ein weiteres Beispiel für den Vorteil
einer rechtzeitigen, an das Objekt
angepassten Ausführungsplanung
ist die Zeichnung zur F30-Stahl-Glas-

Konstruktion im Obergeschoss des
Hauses Goldstraße 25. Die Nutzung
als Ferienappartementhaus sowie
die Anforderungen an das Ge-
bäude in Bezug auf die Landes-
bauordnung machten den Einbau
dieser Konstruktion erforderlich. 

Als planungserschwerend erwiesen
sich die schiefen Fußböden und De-
cken, die im Rahmen der Sanie-
rungsmaßnahme zugunsten leich-
ter Fußbodenaufbauten und auf
Grund niedriger Raumhöhen nicht
begradigt wurden. Des Weiteren
musste ein zulassungskonformer An-
schluss für die Stahl-Glas-Konstruk-
tion gefunden werden. Zu diesem
Zweck wurde der gesamte Flurbe-
reich detailliert eingemessen, die
Fußboden- und Deckenneigungen
exakt aufgenommen. Insbesondere
die Tatsache, dass die einzelnen,
trapezförmigen Glaselemente un-
terschiedlich groß angefertigt wer-
den mussten, machte eine recht-
zeitige Detailplanung auch als
Grundlage für die Ausschreibung
und Preisgestaltung notwendig. So

konnte die Verglasung mit den ge-
wünschten, schmalen Stahlprofilen
realisiert werden und der moderne,
brandschutztechnisch notwendige
Einbau passt sich der gegebenen
historischen Situation an. Lediglich
im Bereich der dicht schließenden
Tür, die zum Treppenabgang führt,

Abb. 7 Detailzeichnung der Brandschutzverglasung, Ansicht (DFWZ QLB)

Abb. 6 Beispiel für einen zulassungs-
konformen Anschluss einer F30-Vergla-
sung im Fachwerkbau (DFWZ QLB)
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ist der Fußboden waagerecht aus-
geführt. Die Anschlüsse an Decken,
Wände und den Fußboden konn-
ten verdeckt und zulassungskon-
form, bestehend aus Stahlprofilen
mit Trockenbau ummantelt, herge-
stellt werden.
Hätte man in diesem Fall auf eine
detaillierte Werkplanung verzichtet,
würde die an sich hochwertige
Stahl-Glaskonstruktion an den An-
schlussbereichen zu Decke, Wän-
den und Fußboden – das architek-
tonische Gesamtbild mindernd –
angeglichen werden müssen. Ver-
mutlich wären Nachtragsforderun-
gen von Seiten des Auftragnehmers
gestellt worden und Bauzeitverzö-
gerungen durch nachträgliches An-
passen eingetreten.

AAuusssscchhrreeiibbuunngg//VVeerrggaabbee
Häufig sind die Sanierungsmaß-
nahmen an Gebäuden so umfas-
send, dass die notwendigen Arbei-
ten nicht in Eigenleistung ausgeführt
werden können. Hier fehlt es vielen
Bauherren an fachlichem Hinter-
grundwissen, an der praktischen Er-
fahrung und technischem Gerät.
Grundlegende Rohbaumaßnah-
men, wie die Instandsetzung oder
Unterfangung der Fundamente, die
Sanierung des hölzernen Tragwerks
oder die Dacheindeckung müssen
an Fachfirmen vergeben werden.
Besonders anspruchsvoll sind Ar-
beiten an denkmalpflegerisch wert-
vollen Bauteilen, deren Restaurie-
rung umfassende Fachkenntnis
nicht nur auf Seiten der Handwerks-
firma erfordert.
Um eine Bauleistung von einer adä-
quaten Fachfirma umsetzen zu las-
sen bzw. den Preis für das jeweilige
Gewerk abzufragen, hat man die
Möglichkeit, entweder Angebote
von verschiedenen Firmen einzuho-
len oder ein Ausschreibungsverfah-
ren einzuleiten.
Welche Vergabeverfahren zum Tra-
gen kommen, ob eine Öffentliche
oder Beschränkte Ausschreibung bis
hin zur Freihändigen Vergabe wird
in der VOB Teil A (Allgemeine Be-

stimmungen für die Vergabe von
Bauleistungen) § 3 geregelt. Im pri-
vaten Bereich sind eher die be-
schränkte Ausschreibung oder frei-
händige Vergabe üblich.
Grundsätzlich ist es ratsam – auf-
bauend auf einer guten Ausfüh-
rungsplanung – die Leistungsver-
zeichnisse für die jeweilige Maß-
nahme konkret zu formulieren. Die
Leistungstexte sollten umfassende
Angaben zu Massen, Materialien,
zur Qualität und zur Vorgehensweise
enthalten, um prüfbare und mitein-
ander vergleichbare Preisangebote
zu ermöglichen und Missverständ-
nissen vorzubeugen. Anhand von
Zeichnungen, insbesondere Detail-
zeichnungen, kann der Auftrag-
nehmer präziser kalkulieren und
wird bei der Ausführung seltener mit
unvorhergesehenen Faktoren kon-
frontiert, welche unter Umständen
zu Nachträgen führen können. Exakt
ausgearbeitete Ausschreibungsun-
terlagen haben den Vorteil, dass
der Bauherr eine hohe Kostensi-
cherheit bekommt. 

Bei dem Objekt Goldstraße 25
wurde der Neubau der gesamten
Geschosstreppe ausgeschrieben.
Im Bestand war vor der Sanierungs-
maßnahme keine vollständige Trep-
penanlage vorhanden. Reste in
Form eines geraden Treppenlaufes
mit Podest, ein Antrittspfosten und

Abb. 9 Detailplan der Treppenanlage
(DFWZ QLB)

Abb. 8 Fragment der alten Treppe in
der Goldstraße 25 (DFWZ QLB)

Abb. 10 neue Treppe (DFWZ QLB)
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Geländerstäbe bildeten die Vor-
lage bei der Konstruktion und Ge-
staltung der neuen Treppenanlage,
bestehend aus einer geraden und
einer zweifach viertelgewendelten
Treppe aus Buchenholz. Somit ge-
staltete sich die exakte Formulierung
im Leistungsverzeichnis zum Bau der
Treppe als anspruchsvolle Aufgabe
des Planers.
In den Ausschreibungsunterlagen
ist die Detailplanung, die jede ein-
zelne Verbindung im geeigneten
Maßstab darstellt, neben der aus-
führlichen Beschreibung Bestandteil
des Leistungsverzeichnisses.
Im Ergebnis wurde durch die Hand-
werksfirma die Treppe so umgesetzt,
wie vom Bauherrn gewünscht.

Beim Bauen im Bestand ist es not-
wendig, die objektspezifischen Be-
sonderheiten der Baustelle, Bauteile
usw. genauestens zu beschreiben.
Bei komplizierten Gewerken und
schwer beschreibbaren örtlichen
Gegebenheiten können dokumen-
tierende bzw. erläuternde Fotos bei-
gelegt werden. Ebenfalls üblich ist
der Hinweis, dass die genaue Kennt-
nis der Baustelle erforderlich ist, um
ein entsprechendes Angebot abzu-
geben.
Neben den „eindeutig und er-
schöpfend“3 beschriebenen, zu er-
bringenden Leistungen muss im
Leistungsverzeichnis auch vermerkt
sein, welche grundsätzlichen Rege-
lungen hinsichtlich sämtlicher Fris-
ten, Vertragsstrafen, Mängelansprü-
che, Abrechnungsmodalitäten und
Leistungen, die gegebenenfalls not-
wendig werden, aber nicht in den
einzelnen Leistungsbeschreibungen
erfasst sind, getroffen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen soll-
ten nur an „fachkundige, leistungs-
fähige und zuverlässige“4 Firmen mit
entsprechenden Referenzen im Be-
zug auf die anzubietende Leistung
versendet werden. Während es bei
öffentlichen Ausschreibungen üb-
lich ist, von den Bietern einen „Nach-
weis ihrer Eignung“5 zu verlangen,

wird dies bei kleineren Vorhaben oft
nicht berücksichtigt. Qualitätsnach-
weise der Handwerkbetriebe kön-
nen zum Einen Referenzobjekte mit
gleichen oder ähnlichen Baumaß-
nahmen, die innerhalb der letzten
Jahre realisiert wurden, zum Ande-
ren Zertifikate über die Teilnahme
an Fortbildungsmaßnahmen be-
züglich spezieller Handwerks- oder
Anwendungstechniken sein. 
In denkmalpflegerisch besonders
komplexen, anspruchsvollen Berei-
chen hat sich die Anfertigung von
Probestücken bewährt. 
Im Rahmen der Sanierung der drei
Häuser Edelhöfe 4-6 in Helmstedt
musste der bereits ausgewählte
Tischler vor Beauftragung Muster-
fenster (2 Stck. aufarbeiten und 2
Stck. neu bauen zuzüglich Einbau)
anfertigen. Durch diese Maßnahme
erhält ein Auftragnehmer eine Kos-
tensicherheit hinsichtlich seiner Kal-
kulation und der Auftraggeber kann
sich vorab von der Qualität der Ar-
beit und der Leistungsfähigkeit der
Fachfirma eine Übersicht verschaf-
fen.

Nach Ablauf einer angemessenen
Frist6 werden die Angebote sachlich
und rechnerisch geprüft bzw. deren
Angebotsinhalt ausgewertet. Da es
innerhalb des Ausschreibungsver-
fahrens als wettbewerbsverzerrend
gilt, bestimmte Produkte und Bau-
stoffe im Leistungstext zu benennen,
können die Bieter vergleichbare Pro-
dukte als Grundlage für ihre Kalku-
lation angeben. Hier gilt es im Rah-
men der Angebotsprüfung zu
evaluieren, ob die angebotenen
Produkte den Ansprüchen genügen
und deren Einsatz vertretbar ist.

Die Auswahl der zu beauftragen-
den Fachfirma sollte nicht nur vom
Preis abhängig gemacht werden.
Grundsätzlich sind bei der Vergabe,
insbesondere im denkmalpflegeri-
schen Bereich, nicht immer die
scheinbar günstigsten Angebote
die Besten. Qualität hat ihren Preis.

Auf Angebote mit einem unange-
messenen niedrigen Preis darf der
Zuschlag nicht erteilt werden.7 Der
Grund ist darin zu sehen, dass Un-
ternehmer bei sehr niedrig ange-
botenen Leistungen entweder am
Material oder am Fachpersonal
sparen könnten. 
Im Rahmen von Vergabegesprä-
chen können die in die engere
Wahl kommenden Bieter mit dem
Auftraggeber eventuelle Fragen in
Bezug auf die Leistung klären und
ggf. das Angebot nachbessern.

Im denkmalpflegerischen Bereich
ist die Vergabe an einen General-
unternehmer kritisch zu betrachten.
In solchen Vertragskonstellationen
wird meist die komplette Leistung
(über alle Gewerke) zu einem Fest-
preis vergeben. Der Generalunter-
nehmer könnte dann bestrebt sein,
Fremdleistungen möglichst günstig
an Subunternehmer weiterzuleiten.
Die Kontrolle über den Einsatz qua-
lifizierter Fachfirmen wäre dann
nicht mehr möglich.8

Zumeist werden bereits in den Aus-
schreibungsunterlagen Angaben zu
den vertraglichen  Regelungen ge-
macht.9 Das betrifft nicht nur die
Festlegung, ob die angebotenen
Leistungen z. Bsp. in einem Einheits-
preis-, Pauschal- oder Stundenlohn-
vertrag beauftragt werden, sondern
auch Aussagen im Bezug auf Fris-
ten, Vertragsstrafen, Sicherheitsleis-
tungen usw. 
Die Art und der Umfang der ver-
traglich zu vereinbarenden Ver-
pflichtungen des Auftragnehmers
gegenüber dem Auftraggeber soll-
ten jedoch der Leistung entspre-
chend angemessen sein.

1 Siehe auch Abschlussbericht zum Projekt „Folgeschä-
den nach Sanierungsmaßnahmen an ausgewählten
Bauten“, DFWZ QLB, B. Stöckicht

2 HOAI § 15
3  VOB Teil A, § 9, Beschreibung der Leistung
4 VOB, Teil A, § 2, Grundsätze der Vergabe
5 VOB, Teil A, § 8, Teilnehmer am Wettbewerb
6 VOB, Teil A, § 18, Angebotsfrist, Bewerbungsfrist
7 VOB, Teil A, § 25, Abs. 3, Wertung der Angebote
8 Gerner, M., Grösch K., Stein G., Handwerk und Denk-

malpflege in Hessen, S. 55
9 ebenda, S. 55
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Abb. 11 Auszug aus der Leistungsbeschreibung zur Treppe (DFWZ QLB)
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Bauleitung – Handwerkliche Ausführung

Das Ergebnis einer Baumaßnahme
ist neben der sorgfältigen Planung,
Ausschreibung und Vergabe im er-
heblichen Maße abhängig von der
Bauüberwachung und der ein-
wandfreien handwerklichen Ausfüh-
rung.
Fast 30% der Schadensursachen be-
gründen sich gemäß Auswertung
der im Rahmen des Projektes „Fol-
geschäden nach Sanierungsmaß-
nahmen an ausgewählten Bauten“
in einer nicht fachgerechten Aus-
führung der Arbeiten.

Insofern macht sich neben der rich-
tigen Auswahl der Handwerksfirma
auch die intensive Objektüberwa-
chung bezahlt. 
Bei einer Auftragsvergabe an die
Fachfirma durch ein Planungsbüro
erfolgt vorab in der Regel eine ge-
naue Leistungsbeschreibung der
auszuführenden Arbeiten und einzu-
setzenden Baustoffe bzw. Material-
qualitäten, die von den Handwer-
kern zu befolgen sind.
Sehr gut ausgebildete und regelmä-
ßig geschulte Handwerker nutzen im
Interesse des Objektes und des Auf-
traggebers auch die Möglichkeit, bei
fachlichen Differenzen zu den Pla-
nungs- und Ausführungsvorgaben
schriftlich „Bedenken anzuzeigen“,
auf die der Planer in jedem Fall rea-
gieren sollte.
Meist verfügen die Handwerksfirmen
über das entsprechende Spezialwis-
sen in Bezug auf Ausführung, Neue-

rungen oder bessere Technologien.
Die Fachplaner und Bauleiter besit-
zen zudem genauere Kenntnisse hin-
sichtlich der Rechtlichen Rahmen-
bedingungen, Gesetze, Normen und
Richtlinien.

Im Rahmen des Bauverlaufes kommt
es nicht darauf an, ob Planer, Bau-
leiter oder Handwerker über umfas-
sendes Wissen verfügen, sondern auf
das Zusammenspiel der Fachkom-
petenz aller zur Erlangung eines best-
möglichen Ergebnisses.
Hauptaufgabe des Bauleiters bzw.
Objektüberwachers ist, eine Bauleis-
tung, die durch die Handwerksfirma
ausgeführt wird, in Übereinstimmung
mit den Planungs- und Genehmi-
gungsunterlagen zu einem be-
stimmten Termin und für die dafür
vereinbarten Kosten mangelfrei an
den Bauherrn zu übergeben.
Insofern sind der Aufwand und die
Verantwortung eines Bauleiters nicht
zu unterschätzen.
Die Objektüberwachung ist dem-
nach die am höchsten zu bewer-
tende Einzeldisziplin der Leistungs-
phasen gemäß HOAI1. Das Honorar
für diesen Teilbereich der Architek-
ten-/Ingenieurleistungen beträgt fast
1/3 des Gesamthonorars für alle Leis-
tungsphasen.
Insbesondere auf dem Spezialgebiet
Denkmalpflege, bei der Konservie-

rung und Restaurierung denkmal-
pflegerisch wertvoller Bauteile, ist  ge-
naue Fachkenntnis des Bauleiter un-
abdingbar. Im Bezug auf die
historischen Materialien müssen
meist Substanz schonende Techni-
ken zum Einsatz kommen, die sowohl
bei Handwerkern als auch bei Pla-
nern baugeschichtliche Grundla-
genkenntnisse erfordern.

Bei der Restaurierung der barocken
Innentür des Klopstockschen Gar-
tenhauses wurde erst bei der behut-
samen Entfernung der alten Farb-
schichten die ursprüngliche
Bemalung sichtbar. Hier galt es zu-
nächst, sämtliche Anstriche Schicht
für Schicht mit dem Skalpell zu ent-
fernen. Die ursprüngliche Bemalung
wurde von der Restauratorin gefes-
tigt und ergänzt. Die barocken In-
nentüren und Futter erhielten, nach-
dem sie von einer Restauratorin
retuschiert wurden, ein Leinölfirnis als
Schutzschicht. Die historischen Be-
schläge und Kastenschlösser wurden
repariert und wieder verwendet, feh-
lende Teile nachgekauft.

Grundsätzlich haben alle am Bau
Beteiligten, die Architekten, Fachpla-
ner sowie die ausführenden Firmen,
ihren Teil der Verantwortung und Ge-
währleistung für die von ihnen er-
brachte Leistung zu tragen.

Grafik 1: Schadensursachen in nicht
technisch bedingten Kategorien (DFWZ
QLB)

Abb 1: Tür vor der Restaurierung
(DFWZ QLB)

Abb 2: Tür nach behutsamer Entfer-
nung der Farbschichten (DFWZ QLB)



Bauleitung – Handwerkliche Ausführung

Zu den Aufgaben des Bauleiters
zählt weiterhin die Kontrolle der Pla-
nungsunterlagen auf Übereinstim-
mung mit den Leistungsverzeichnis-
sen, der Genehmigung, dem
Bestand, die Überprüfung auf Voll-
ständigkeit und Technische Richtig-
keit (a.a.R.d.T.). 
Gemäß BGH2 kommt es auf die Ein-
haltung der anerkannten Regeln der
Technik an. Es sind Regeln, die in der
Wissenschaft als theoretisch richtig
gelten und feststehen, in der Praxis
bei dem nach neuestem Erkenntnis-
stand vorgebildeten Techniker durch-
weg bekannt sind und sich aufgrund
fortdauernder praktischer Erfahrung
bewährt haben. Bei Fachwerksanie-
rungen können die anerkannten Re-
geln der Technik anders sein als z.B.
bei Masivbauten üblich. Zusätzlich
müssen wichtige Nachhaltigkeitsre-
geln, wie z.B. die Anwendung um-
weltverträglicher und gesundheitlich
unbedenklicher Baustoffe berück-
sichtigt werden.3

Die allgemein anerkannten Regeln
der Technik dürfen keineswegs mit
den DIN-Normen gleich gesetzt wer-
den. Die Mangelfreiheit kann nicht
ohne weiteres einer DIN-Norm ent-
nommen werden. Maßgebend ist
nicht, welche DIN-Norm gilt, sondern
ob die Bauausführung zur Zeit der
Abnahme den anerkannten Regeln

der Technik entspricht.
Die allgemein anerkannten Regeln
der Technik sind nicht automatisch
identisch mit den DIN- und anderen
Normen. Oft gehen sie über die all-
gemeinen technischen Vorschriften
hinaus. Normen sind eindeutige (an-
erkannte) Regeln. Sie entsprechen
nicht immer dem aktuellen techni-
schen Kenntnisstand und beinhalten
nicht immer Regeln, die sich lang-
fristig bewährt haben. DIN-Normen
bilden einen Maßstab für einwand-
freies technisches Verhalten, sind
aber keine Rechtsnormen sondern
private technische Regelungen mit
Empfehlungscharakter.

Vor Baubeginn wird durch den Bau-
leiter der Bauablauf sinnvoll unter Be-
achtung beeinflussender Faktoren
(lange Lieferzeiten für trockenes Bau-
holz, Standzeiten für frisch betonierte
Bauteile, Austrocknungszeiten z. B. für
Innendämmung aus Wärmedämm-
lehm, insbesondere Stampflehm, Ein-
satz von Maschinen) eingeschätzt
und die verschiedenen Gewerke
dementsprechend koordiniert.
Der Bauleiter kann durch seine Prä-
senz auf der Baustelle maßgeblich
die Qualität und Ausführung der Ar-
beiten beeinflussen. Die Überwa-
chung schafft eine gewisse Kontrolle
über die handwerkliche Ausführung
und hilft somit Pfusch am Bau zu ver-
meiden. Je öfter und intensiver die
Ausführungsqualität von der Baulei-
tung überprüft wird, desto weniger
Fehler werden sich einschleichen.
Dies spart nicht nur die Kosten für ei-
nen eventuellen Rückbau, sondern
minimiert auch mögliche ausfüh-
rungsbedingte Bauschäden.
Hierbei geht es insbesondere um die
Überprüfung, welches Material in
welcher Ausführungsqualität einge-
baut wurde. Stimmen die Leistungen
mit der Ausführungsplanung und
dem Angebot überein? Ist die hand-
werkliche Ausführung mit den allge-
mein anerkannten Regeln der Tech-
nik bzw. der DIN konform? Sind die
vorgesehenen Termine zu halten?
Gibt es Differenzen zum Angebot?

Da gerade im Denkmalbereich die
Bauleistungen in Bezug auf unvor-
hergesehene Ereignisse (z. Bsp. das
Auftreten von Echtem Haus-
schwamm in bislang verdeckten Be-
reichen) und zeitliche Abfolgen
beim Ineinandergreifen verschiede-
ner Gewerke nur bedingt planbar
sind, müssen regelmäßige Baubera-
tungen stattfinden. Hier ist anzuraten,
neben den am Bau Beteiligten auch
die zuständigen Fachbehörden ein-
zuladen und den Umgang mit der
bestehenden Substanz einvernehm-
lich zu klären. In einem Gesprächs-
protokoll werden die Ergebnisse der
Beratung festgehalten, Termine ge-
setzt und Bedingungen aufgestellt,
die für alle verbindlich sind.

Unter Abwägung technisch notwen-
diger, denkmalpflegerisch möglicher
und ökonomischer Aspekte wird
durch die Objektüberwachung ent-
schieden, ob Nachträge gerechtfer-
tigt sind oder Leistungen in Stunden-
lohn abgerechnet werden. 
Grundsätzlich kann eine gute (un-
abhängige) Bauleitung dazu beitra-
gen, Kosten zu sparen, indem unnö-
tige oder nicht erbrachte Leistungen
in der Rechnungslegung nicht aner-
kannt werden.  
Bei einwandfreier Ausführung erfolgt
eine förmliche Abnahme der Leis-
tung, deren Datum der Gewährleis-
tungsfrist zugrunde zu legen ist.
Wurde das Gewerk trotz ständiger
Überwachung nicht mängelfrei aus-
geführt, bestimmt der Bauleiter eine
angemessene Frist zur Nachbesse-
rung. 
Die mangelfreie Abnahme der Leis-
tung durch die Bauleitung beschei-
nigt dem Bauherrn eine einwand-
freie Ausführung.

1 HOAI= Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
2 BGB § 633 (Mangelbeseitigung). [IBR 1998, Privates

Baurecht, S. 377]
3 Eßmann, F., Gänßelmann, J., Geburtig, G.; Energeti-

sche Sanierung von Fachwerkhäusern, Die richtige
Anwendung der EnEV, Fraunhofer IRB Verlag, 2005, S.
81 ff.

Abb 3: Tür nach Restaurierung durch
Restauratorin Anja Stadler (DFWZ QLB)
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Einflüsse aus dem Nutzerverhalten

Der Einfluss des Nutzerverhaltens
und die regelmäßige Wartung und
Instandsetzung der Gebäude ha-
ben einen immensen Einfluss auf
die Funktionstüchtigkeit der Kon-
struktion. Schon bei der Erstellung
eines Sanierungskonzeptes sollten
nutzungsrelevante Faktoren, wie z.B.
das Heiz- und Lüftungsverhalten und
sich daraus ergebene bauklimati-
sche Zustände in die Überlegungen
einbezogen werden.

Eine Komplettsanierung, Instandset-
zung oder Modernisierung von Häu-
sern, Wohnungen oder Einzelräu-
men erfolgt heutzutage in immer
kürzerer Zeit. Nach der Bautätigkeit
werden die Räumlichkeiten mög-
lichst umgehend bezogen. Dabei
kann die während der Bauphase
eingetragene Baufeuchte enorm
unterschätzt werden. 
Im Rahmen des Ökologischen Pilot-
projektes unter wissenschaftlicher
Begleitung konnte nachgewiesen
werden, dass bei Innendämmmaß-
nahmen je nach Ausführung zwi-
schen 11,5 und 31,2 Liter Feuchtig-
keit je qm Wandfläche eingetragen
werden können. Die errechnete
Baufeuchte betrug für die Wand-

aufbauten mit Holzleichtlehmhinter-
mauerung, Stampflehm, Kalziumsili-
kat- bzw. Holzweichfaserinnen-
dämmung ein Vielfaches der rech-
nerisch ermittelten Kondensat-
menge eines Jahres. Abb. 1 zeigt
im Säulendiagramm den Feuch-
teeintrag bei den genannten In-
nendämmsystemen während der
Bauphase. Der untere Säulenab-
schnitt beschreibt die eingetragene
Feuchte der Ausgleichsschicht zur
Fachwerkwand – ca. 50 mm Lehm-
bruchhinterfüllung bzw. Ausgleich-
sputz.
Bei den Plattendämmsystemen stel-
len sie den größten Feuchtelie-
feranten dar. Der mittlere Säulenteil
zeigt den Feuchteeintrag durch den
Dämmstoff selbst und der oberste
Säulenabschnitt markiert die Beklei-
dung von innen – zweilagiger Lehm-
putz bzw. bei den Kalziumsilikatplat-
ten ein Kalkputz. In die Berechnung
sind sowohl die Ausgleichsfeuchten
des Baustoffs als auch die An-
machfeuchten eingeflossen. Ent-
schärfend muss man natürlich da-
rauf hinweisen, dass die jeweiligen
Materialschichten nicht zeitgleich,
sondern in größeren Abständen ein-
gebracht wurden, so dass zwi-

schenzeitlich eine leichte Abtrock-
nung möglich war. 
Trotzdem ist die Gesamtfeuchte-
menge beachtlich. Anhand der
kontinuierlichen Feuchtemessung in
der Wand wurde festgestellt, dass
die Baufeuchte erst nach etwa ei-
nem Jahr annähernd abgetrocknet
war. Der in den jeweils neben dem
Wandsystem dargestellte, nach DIN
4108 errechnete Kondensatausfall
erscheint dagegen verschwindend
gering.
Um einer langsamen, unzureichen-
den Bauaustrocknung schon wäh-
rend der Bauphase entgegenzuwir-
ken, sollte zwischenzeitlich auf eine
ausreichende Stoßlüftung geachtet
werden, insbesondere wenn der
Heizungsbetrieb ebenfalls angelau-
fen ist. Alternativ können Entfeuch-
tungsgeräte eingesetzt werden.

Großen Einfluss auf die Entstehung
von Schäden durch übermäßige
Luftfeuchteanreicherung haben die
Nutzer selbst. Aus Energiespargrün-
den werden häufig Schlafzimmer
und Küchen unzureichend beheizt,
wodurch es bei der in diesen Räu-
men üblichen Feuchteanreiche-
rung der Luft an den untertempe-
rierten Außenwänden (≤ 12,6° C) zu
Kondensatbildung kommen kann.

Die absolute Luftfeuchte bezeich-
net die tatsächlich in der Luft vor-
handene Menge Wasserdampf. In
der Praxis wird die Luftfeuchtigkeit
als relative Luftfeuchte angegeben.
Sie bezeichnet den Prozentgehalt
der tatsächlich vorhandenen, von
der Temperatur abhängigen, jeweils
möglichen maximalen Feuchte.

Die Aufzeichnung der Temperatur-
entwicklung und der relativen
Feuchte im Verlauf eines Winterta-
ges in vier Wohnungen (Abb. 2)
kann man wie folgt bewerten: 
Bei konstanter Schlafzimmertempe-
ratur [T(i) W7] von ca. 15° C (untere
gelbe Temperaturkurve) steigt in WE
5 die relative Luftfeuchte [rF(i) W7]

Abb. 1 Gegenüberstellung der eingetragenen Baufeuchte und des Kondensataus-
falls (nach DIN 4108) am Beispiel der Wandaufbauten aus dem Ökologischen Pilot-
projekt: Holzleichtlehmschale, Stampflehm, Kalziumsilikatplatte und Holzweich-
faserplatte (DFWZ QLB, Bauklima Ingenieurbüro Wulf Eckermann, Potsdam)
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(obere gelbe Feuchtekurve) im
Schlafzimmer im kritischen Zeitraum
zwischen Mitternacht und 7.00 Uhr
morgens bis auf ca. 70%. Nach
dem Lüften gegen 9.00 Uhr (Tem-
peratur und relative Luftfeuchtigkeit
sinken) wird das Zimmer wiederum
nicht über 15° C erwärmt. In einem
solchen Fall wäre davon auszuge-
hen, dass die Oberflächentempe-
ratur der Wandflächen über einen
längeren Zeitraum unter dem kriti-
schen Wert von 12,6° C liegt. Bei be-
hindertem Abtrocknungsvermögen
im Wandquerschnitt ist dann die
Gefahr von Schimmelbildung sehr
hoch. Im Gegensatz dazu lässt sich
in WE 4 im gleichen Zeitabschnitt
eine höhere Temperatur [T(i) W6]
von ca. 19° bis 23° C (obere weiße
Temperaturkurve) mit einer zugehö-
rigen, geringeren relativen Luft-
feuchtigkeit [rF(i) W6] von 49% bis
55% (untere weiße Feuchtekurve)
erkennen.1

Beim Heizen steigt die Temperatur,
während die relative Feuchte sinkt.
Bei einem Lüftungsprozess hinge-
gen sinken Temperatur und relative
Feuchte fast parallel. Für ein gesun-
des Wohnklima empfiehlt sich eine
relative Luftfeuchtigkeit von 34 –
60%. Der so genannte Normalwert
liegt bei 20° C Raumtemperatur und
50% relativer Luftfeuchte.

Da die relative Luftfeuchte von der
Lufttemperatur abhängig ist (warme

Luft nimmt mehr Feuchte auf als
kalte Luft), kann es überall dort in
der Wohnung, wo niedrige Tempe-
raturen auftreten, aufgrund von Kon-
densationsvorgängen kritisch feucht
werden. Diese Gefahr besteht vor-
nehmlich an kalten Wandecken, mit
großflächigen Möbeln verstellten
Außenwänden, Leibungsbereichen
von Fenstern, bei denen z.B. durch
schwere Vorhänge keine Luftzirku-
lation möglich ist.
Ferner kann zwar die unbedachte
Auswahl von Oberflächenbeklei-
dungen, z.B. Kunstharz- bzw. Silikon-
anstriche, Bekleidung der Decken
und/ oder Wände mit Polystyrol-
Hartschaumplatten und Folienta-
peten je nach Mietergeschmack
eine Wohnung verschönern, hemmt
aber ebenfalls die Abtrocknung von
Feuchtigkeit aus dem Bauteilinne-
ren.
In vielen Wohnungen ist es sogar
üblich, dass die in Duschen und Bä-
dern mit Feuchtigkeit gesättigte
Raumluft in die angrenzenden
Räume entlüftet wird oder dass die
feuchte Wäsche in den Wohnräu-
men getrocknet wird. 
Eine unzureichende Lüftung insbe-
sondere bei dichten Fenstern trägt
zusätzlich zu einer Übersättigung
der Raumluft bei. Zur Vermeidung
von Schimmelpilz muss aber gelüf-
tet werden. 
Selbst die Kommission Innenraum-
hygiene des Umweltbundesamtes
ist inzwischen angesichts der Schim-
melpilzausbreitung so alarmiert,
dass sie in einer Bekanntmachung

Tipps zum richtigen Lüften veröf-
fentlichte. „Ein, besser mehrere Fens-
ter sollten mehrmals am Tag, min-
destens aber morgens und abends,
kurzzeitig weit geöffnet werden“.2

Das in der Praxis gern zur perma-
nenten Lüftung herangezogene an-
gekippte Fenster ist deshalb unge-
eignet, weil damit die aufsteigende
Wärme des unter dem Fenster mon-
tierten Heizkörpers direkt ins Freie ge-
langt und ein Abführen der im
Raum trägen feucht-warmen Luft
nur sehr langsam erfolgt. 
Wer mit Hilfe der Stoßlüftung die
feuchte Luft hinauslüftet, tauscht da-
mit unter Umständen auch sehr
energiereiche Luft aus. Das Lüften
sollte deshalb in einer Art erfolgen,
die zwar den Austausch feucht-war-
mer gegen kühle und trockene Luft
ermöglicht, ein Auskühlen der Um-
gebungsflächen aber vermeidet.

Der Zwang zum regelmäßigen in-
tensiven Lüften widerspricht im
Grunde dem Nutzen der intensiven
Dämmung. Je öfter die Fenster ge-
öffnet werden müssen, um der
Schimmelpilzbildung vorzubeugen,
desto mehr Wärme geht verloren.
Eine offizielle Rechnung gibt es
nicht, jedoch steht fest, dass beim
normalen Querlüften mit einer
Dauer von fünf Minuten 60 Prozent

Abb. 2 Lüftungsverhalten an einem
Tag am Beispiel der Nutzungsgewohn-
heiten in vier Wohnungen. (= vier Kur-
ven) (aus Ökologischem Pilotprojekt,
DFWZ QLB, Bauklima Ingenieurbüro
Wulf Eckermann, Potsdam)

Abb. 3 Schimmelflecken unter einer fo-
lienbeschichteten Tapete in einem
Duschraum (DFWZ QLB)

Abb. 4 Zusammenstellung der Wasser-
dampfabgabe in Wohnungen
(aus:(1) Schnappauf, v., Richter-Engel,
S.: Gebrauchsanweisung für Häuser,
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 1997,
S. 16)
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der Wärme aus der Luft verloren ge-
hen. Eine Standardheizung benötigt
30 bis 60 Minuten, um das wieder
auszugleichen.3

Das individuelle Nutzerverhalten ist
abhängig vom subjektiven Wohl-
befinden, welches wiederum be-
einflusst wird von den Faktoren: Tem-
peratur, Zugluft, Gerüche,
Schadstoffbelastung und bedingt
Feuchte. Beim Lüften geht es nicht
nur darum, hohe Feuchtegehalte,
Stoffwechselabfallprodukte und Ge-
rüche abzuführen, sondern auch
um die Zufuhr von frischer Atemluft.
Der Bedarf an Frischluft beträgt je
nach körperlicher Anstrengung bis
zu 130 m3/Stunde. 
„Bei durchschnittlich dichten Woh-
nungen, deren Fenster mit Dicht-
profilen ausgestattet sind, kann von
einer natürlichen Luftwechselrate
durch Fugen von 0,12/Stunde aus-
gegangen werden, d.h. dass die
Raumluft etwa alle 8 Stunden voll-
ständig ausgetauscht wird.“4

Das bedeutet weiterhin, dass mehr
als 50% des notwendigen Luft-
wechsels durch aktives Lüften oder
Lüftungsanlagen sichergestellt wer-
den muss. 
Schwieriger ist die Einschätzung der
Notwendigkeit des Ablüftens bei er-
höhter Luftfeuchte, da der Mensch
kein Sinnesorgan für die Luftfeuch-

tigkeit besitzt. Unstrittig ist die Situa-
tion z.B. nach Wannenbädern,
Duschvorgängen, beim Kochen
oder immer dann, wenn Scheiben
oder Spiegel beschlagen. Bei eben-
falls gefährdeten Räumen, wie
Schlafzimmern oder Wohn- und Ar-
beitsräumen mit großem Pflanzen-
bestand, Aquarien oder Wäsche-
ständern ist es ratsam, die Luft-
feuchte mit technischen Hilfsmitteln
(Hygrometer) zu kontrollieren.

Deutliche Unterschiede bei den nut-
zungsbedingten Einflüssen gibt es
zwischen reiner Wohnnutzung und
Geschäftsnutzung. So haben wir im
Rahmen des Projektes „Folgeschä-
den nach Sanierungsmaßnahmen
an ausgewählten Bauten“ bei-
spielsweise bei gewerblich oder als
Büro genutzten Räumen und Bau-
ten keine Schäden aufgedeckt, die
mit der Ausführung leichter Stän-
derwände mit Mineralwollfüllung
und Gipskartonbeplankung in Zu-
sammenhang gebracht werden
können. Bei reiner Wohnnutzung da-
gegen erscheint die Ausführung sol-
cher Innendämmsysteme in Kombi-
nation mit dem spezifischen
Nutzerverhalten wesentlich proble-
matischer und schadensanfälliger. 
Diese Bilanz bestätigt die Aussagen
über den beträchtlichen Einfluss des
Raumprogramms und des Nutzer-
verhaltens. Doch welche Konse-
quenzen können daraus abgeleitet
werden? 

Aufgrund des schwer beeinflussba-
ren Verhaltens der Nutzer wäre zu-
mindest bei Trockenbaukonstruktio-
nen an Außenwänden eine
Luftdichtheit besonders in Wohn-
räumen notwendig, um Kondensat
in der Außenwandkonstruktion in-
folge einer Abkühlung der nach au-
ßen strömenden Luft zu vermeiden.
Folgerichtig müssten Lüftungsanla-
gen – möglichst mit Wärmerückge-
winnung - sowie Klimaaggregate
zur Standardausrüstung einer jeden
Wohnung gehören. Allerdings sind

Lüftungsanlagen sehr teuer. Bei me-
chanischen Lüftungsanlagen wirkt
sich nachteilig aus, dass Gerüche
durch das ganze Haus gezogen
werden. Alle Lüftungsanlagen müs-
sen aus hygienischen Gründen5 re-
gelmäßig gewartet werden und sie
verbrauchen selbstverständlich An-
triebsenergie.
Bei Fachwerkbauten und Leicht-
konstruktionen lässt sich allerdings
eine solche Luftdichtheit, wie sie zur
Vermeidung von Konvektionsströ-
men notwendig wäre, handwerklich
in der Regel kaum dauerhaft her-
stellen. Deshalb ist bei der nach-
träglichen Innendämmung von
Fachwerkbauten die Ausführung
homogener Wandaufbauten (ohne
Luftzwischenräume) mit gutem, ka-
pillarem Entfeuchtungsvermögen
eine ausgezeichnete Alternative.
(siehe Abschnitt: 10e Nachträgliche
Innendämmung)

Auch Pflanzenbewuchs an Fach-
werkfassaden, welcher von Mietern
oder Vermietern gern zur Aufwer-
tung der Fassadenansicht oder
auch als natürlicher Wetterschutz
verwendet wird, kann zu Schäden
führen. Bei zwei untersuchten Ob-
jekten ist das Fachwerk partiell
durch die Haftwurzeln von Pflanzen

Abb. 5 Im Gebäudeinneren traten 31%
der Schäden an Innenbekleidungen und
Dämmschichten auf, die sich entspre-
chend der Grafik verteilen. (DFWZ QLB)

Abb. 6 Auch die Gefachoberflächen
(Beschichtung und Verputz) sind durch
die Haftwurzeln der Pflanzen geschä-
digt worden. (DFWZ QLB)
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stark angegriffen worden. Die Farb-
beschichtung der Fachwerkhölzer
und der anliegenden Gefache
wurde durch das Verkrallen der
Pflanzenwurzeln aufgespalten.
(Abb. 6) So konnte nicht nur das an
der Fassade herablaufende Nie-
derschlagswasser sondern auch
das an den Blättern verbleibende
Wasser in die Fachwerkkonstruktion
eindringen. Eine zügige Abtrock-
nung der Fassade wurde durch das
Laubwerk behindert. Inzwischen
sind einige Hölzer zusätzlich durch
Pilzbefall geschädigt.6

Deutliche Qualitätsmängel wiesen
10% der Gebäude auf, bei denen
die regelmäßige Pflege und Unter-
haltung versäumt wurde. Solange
die Objekte bewohnt und somit re-
gelmäßig genutzt waren, konnten
Mängel oder Schäden relativ zeit-
nah behoben werden; auch eine
Beheizung und Grundlüftung war
gewährleistet. 
In welchen Intervallen Schönheits-
reparaturen oder Instandhaltungs-
maßnahmen tatsächlich durchge-
führt worden waren, konnte im
Rahmen des Bauschadensprojek-

tes nur bedingt recherchiert werden.
Eine bestimmte Regelmäßigkeit ist
bei eigengenutzten Bauten und bei
städtischen Objekten belegbar, da
hier die Abrechnungsunterlagen ar-
chiviert wurden.
Bei zeitweise oder über lange Zeit-
räume leerstehenden Mietobjekten,
werden Mängel und Schäden er-
fahrungsgemäß erst sehr viel spä-
ter offensichtlich. Der verstreichende
Zeitraum bis zum Beheben der
Schäden ist grundlegend davon
abhängig, wie schnell der Eigentü-
mer in Kenntnis gesetzt wird und wel-
che finanziellen Möglichkeiten ihm
zur Schadensbeseitigung zur Verfü-
gung stehen. Es ist nicht ungewöhn-
lich, wenn aufgrund vernachlässig-
ter Instandhaltung ein Auszug der
Mieter erfolgt - oder umgekehrt,
wenn aufgrund fehlender Mietein-
nahmen eine regelmäßige Inspek-
tion und Mängelbeseitigung nicht
stattfindet. Hier könnte eine Spirale
entstehen, die im finanziellen Ruin
des Bauherrn oder im baulichen
Verfall des Gebäudes mündet.7

Eine Veräußerung des betroffenen
Objektes wäre in diesem Fall sehr
schwierig, da aufgrund der meist
beträchtlichen Schäden der Auf-
wand für eine erneute Sanierung
sehr hoch ist.
Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass ein kontrolliertes, regel-
mäßiges Heizen und Lüften aller in
der Wohnung befindlichen Räume,
das Bewahren einer soliden Raum-
hygiene, mit dem Vermieter in Be-
zug auf Zeiträume und Materialien
abgestimmte Schönheitsreparatu-
ren, regelmäßige Inspektionen
durch die Nutzer und den Eigentü-
mer, die zeitnahe Behebung even-
tueller Mängel und Schäden die
Langlebigkeit des Hauses positiv be-
einflussen kann. Bei einem sorgfälti-
gen Übergabegespräch können z.B.
grundlegende Verhaltensregeln be-
sprochen und Checklisten ausge-
tauscht werden.8

Abb. 7 Eine unterlassene Instandset-
zung der Dachentwässerung begüns-
tigte das Ausmaß der Feuchteschäden
am Sockel (DFWZ QLB)

Abb. 8 Die Reinigung der Dachentwäs-
serungsanlagen und Überprüfung der
Dacheindeckung sollten regelmäßig er-
folgen. (DFWZ QLB)

Abb. 9 Die Bemoosung am unteren An-
schluss des Dachflächenfensters sollte
bald entfernt werden. (DFWZ QLB)

1 DFWZ QLB, Bauklima Ingenieurbüro Wulf Eckermann,
Potsdam; „Ökologisches Pilotprojekt unter wissen-
schaftlicher Begleitung“, Aufzeichnung der Tempera-
turentwicklung und der relativen Feuchte im Verlauf ei-
nes Wintertages in vier Wohnungen

2 Die Welt, Artikel 1142593: Umwelt-Bundesamt legt neue
Studie vor: In deutschen Kinderzimmern blüht der
Schimmel 

3 Siehe auch Meier, C. Richtig bauen – Bauphysik im Wi-
derstreit – Probleme und Lösungen. Renningen-Malms-
heim: expert verlag, 12. Auflage 2007

4 Schnapauff, V., Richter-Engel, S.; Gebrauchsanweisung
für Häuser, Bauforschung für die Praxis, Band 40, Fraun-
hofer IRB Verlag Stuttgart 1997, S.17 ff

5 Verschmutzung, Verkeimung der Kanäle
6 Holzschutzgutachten vom 30.06.2006, Joachim Wieß-

ner, öbuv Sachverständiger für Holzschutz, Lastrupp
7 Ein im Rahmen des Bauschadensprojektes untersuch-

tes Objekt war betroffen.
8 Gliederungsbeispiele und Textbausteine für Eigentü-

mer und Mieter finden sich in der Broschüre: Schna-
pauff, V., Richter-Engel, S.; Gebrauchsanweisung für
Häuser, Bauforschung für die Praxis, Band 40, Fraun-
hofer IRB Verlag Stuttgart 1997
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DDeerr  BBaauussttooffff  HHoollzz  ((EE..  BBrruunnss))
Holz ist ein natürlich nachwachsen-
der Rohstoff. Seine chemischen und
physikalischen Materialeigenschaf-
ten hängen von der Baumart und
seinen Standort- und Wachstumsbe-
dingungen ab. Nicht nur die baum-
spezifischen Besonderheiten, wie Fes-
tigkeit, Wuchs, Ästigkeit und die
Rohdichte sondern auch die feuch-
tigkeitsbedingten Formveränderun-
gen, das Schwinden und Quellen,
sind charakteristisch für den Baustoff
Holz. Die chemischen Hauptbe-
standteile des Holzes sind die Cellu-
lose und die Hemicellulose (Gerüst-
substanzen der Zellwand) mit einem
Anteil bis zu ca. 70 % sowie das Lignin
(Kitt- und Verstärkungssubstanz der
Zellwand) mit einem Anteil von ca. 20
– 30 %. Die einzelnen Anteile unterei-
nander sind entsprechend der Holz-
art sehr unterschiedlich. 

Man unterscheidet folgende Baum-
arten nach dem farblichen Unter-
schied zwischen Kern- und Splintholz
und der Bildung von Kernholz:
KKeerrnnhhoollzzbbääuummee
Diese Bäume zeigen deutlich er-
kennbare Kern – und Splintholzan-
teile, z.B. Eiche, Nussbaum, Kiefer,
Lärche, Kirschbaum
SSpplliinntthhoollzzbbääuummee
Bei diesen Bäumen tritt keine Ver-
kernung ein, z.B. bei Birke, Weißbu-
che, Erle, Ahorn, Pappel
RReeiiffhhoollzzbbääuummee
Sie besitzen im Kernbereich einen
geringeren Wassergehalt als im
Splintholz. Das Kernholz unterschei-
det sich farblich nicht vom Splint-
holz. Die Jahresringe verlaufen im
Reifholzbereich undeutlich, z.B.
Fichte, Tanne, Rotbuche, Linde, Birne
Allgemein sagt man, das Holz arbei-
tet. Die Wasserabnahme bewirkt ein
Schwinden, und die Wasserauf-
nahme ein Quellen des Holzes. Damit
ist eine Formveränderung verbun-
den, die als Reißen, Verziehen oder
Windschiefwerden  bezeichnet wird.
Die Holzfeuchtigkeit beeinflusst nicht
nur das Gewicht, sondern auch die

meisten physikalischen und mecha-
nischen Eigenschaften der Holzwerk-
stoffe. Frisch geschlagenes, feuchtes
Holz besitzt eine Holzfeuchte zwi-
schen 50 und 100% und mehr. In den
Zellhohlräumen befindet sich freies
und in den Zellwänden gebundenes
Wasser. Halbtrockenes Holz besitzt
eine Holzfeuchte unter 30%. Es ist nur
noch gebundenes Wasser in den
Zellwänden vorhanden. Das Holz
fängt an zu Schwinden. In Holzkon-
struktionen dürfen nur trockene Höl-
zer mit einer Feuchte unter 20% ein-
gebaut werden. Holz besitzt die
Eigenschaft, sich der umgebenden
Luftfeuchtigkeit anzupassen. Die
Schwundmaße betragen bei Nadel-
holz in tangentialer Richtung ca. 10%,
in radialer Richtung ca. 5% und in
axialer Richtung ca. 0,4%. 

Praktische Maßnahmen gegen das
“Arbeiten” des Holzes sind:
• die Stämme sollten im Winter auf-

grund der unterbrochenen Nähr-
stoffaufnahme gefällt werden

• gefällte Stämme sollten möglichst
schnell aufgetrennt werden, da-
mit die durch ungleichmäßiges
Austrocknen entstehenden Span-
nungen aufgehoben werden

• der Feuchtigkeitsgehalt des Hol-
zes muss der umgebenden Luft-
feuchtigkeit angepasst sein

• Feuchtigkeit ist vom verarbeiteten
Holz fern zu halten (z.B. Sperrschich-
ten, konstruktive Maßnahmen)

• Durch konstruktive Maßnahmen
dem Reißen und Werfen des Hol-
zes vorbeugen

AAuusswwaahhll  ddeerr  HHööllzzeerr  ((UU..  EElllleennbbeerrgg))  
Im Zuge des Heranwachsens eines
Baumes können bedingt des Stand-
ortes (z.B. Hanglage), der Witterung,
des Lichteinflusses, Wildverbiss, ge-
netisch und vielen weiteren Fakto-
ren Holzfehler und –krankheiten ent-
stehen. Einige nennenswerte sind
Abholzigkeit, Drehwuchs, Krüm-
mungen, Astigkeit, Risse, Verfärbun-
gen, Fäule etc. Diese Merkmale min-
dern die Qualität des mit der

Fällung verarbeiteten Bauholzes. Ne-
ben den ästhetischen Gesichts-
punkten spielt die Minderung der
Festigkeit dabei eine entschei-
dende Rolle. Die bauaufsichtlich
eingeführten Norm DIN 4074 regelt
deshalb die Auswahl (Sortierung)
des zu verwendenden Bauholzes
gemäß den statischen Anforderun-
gen. 
Grundsätzlich und entsprechend
den gültigen Regelwerken sind bei
der Sanierung von Fachwerkkon-
struktionen nur trockene Bauhölzer
mit der entsprechenden Gleichge-
wichtsfeuchte zu verwenden.

Holzbauteile mit einer hohen Ein-
baubaufeuchte schwinden im
Trocknungsprozess. Das führt zu Tro-
ckenrissen und Schwindfugen der
Holzbauteile untereinander.
Im Denkmalpflegebereich stellt die
Verwendung von Altholz eine Mög-
lichkeit dar, da damit eine normge-
rechte Holzfeuchte garantiert ist. Vo-
raussetzung ist natürlich eine
witterungsgeschützte und luftum-
spülte Lagerung nach Ausbau aus
dem Bestand (organisatorischer
Holzschutz). Auch für partielle Sa-
nierungen an der bestehenden
Fachwerkkonstruktion wie das Aus-
klotzen, Aufbohlungen etc. emp-
fiehlt sich altes, abgelagertes Holz,
entsprechend der vorhandenen
Holzart (Nadel- oder Eichenholz) zu
verwenden. 
Trockenrisse und Schwindfugen zu
den angrenzenden Fachwerksaus-
fachungen können damit vermie-
den werden.

Abb. 1 Fachwerkstiel mit einer zu
hohen Holzfeuchte eingebaut, durch
den Trocknungsprozess kam es zu die-
ser Schwindfuge zum Gefach (DFZ Qlb.)
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Altholz sollte jedoch vor dem Ein-
bau von einem Sachverständigen
im Bezug auf den Eintrag alter Holz-
schutzmittel und auf holzschädi-
gende Organismen kontrolliert wer-
den.
Für den Abbund von Fachwerkkon-
struktionen wird jedoch zumeist
technisch getrocknetes Bauholz ver-
wendet. Diese Hölzer werden in ei-
ner Trockenkammer unter einer be-
stimmten Temperatur und Feuchte-
regulierung schonend bis zur norm-
gerechten Einbaufeuchte herunter-
getrocknet.
Ein weiteres Auswahlkriterium für
Bauholz stellt der Einsatzort dar. Höl-
zer im Innenbereich werden ent-
sprechend des Einbauortes der Ge-
fährdungsklasse 0-2 zugeordnet.
Durch bauliche Maßnahmen kön-
nen sie in die Gefährdungsklasse 0
(z.B. Bauholz im wohnraumähnli-
chen Klima mit allseitiger Beklei-
dungen oder ohne Bekleidung und
somit visuell kontrollierbar) einge-
ordnet werden, so dass keine be-
sondere Forderungen an den bau-
lichen oder chemischen Holzschutz
erforderlich werden. 
Nicht bekleidete Fachwerkhölzer im
Außenbereich sind jedoch der Wit-
terung ausgesetzt und müssen in
die Gefährdungsklasse 3 eingeord-
net werden. Die dazu verwendeten
Hölzer müssen entweder eine na-
türliche Eigenresistenz besitzen oder
sie müssen chemisch vorbeugend
geschützt werden. Zum Beispiel
Kernhölzer der Stiel- oder Traube-
neiche besitzen die Resistenz- oder
Dauerhaftigkeitsklasse 2 und kön-
nen somit ohne chemisch vorbeu-

gende Behandlung für die Gefähr-
dungsklasse 3 verwendet werden.
Da bis auf die Grundschwelle übli-
cherweise Nadelhölzer für das
Fachwerk verwendet werden, müs-
sen wegen der Gefährdung che-
misch vorbeugende Behandlungen
erfolgen (siehe Punkt „Chemischer
Holzschutz“). Wegen der guten
Tränkeigenschaft wird der Einsatz
von Kiefernholz dringend empfoh-
len.
Bemerkt werden muss, dass aus öko-
logischen Gesichtspunkten der bau-
liche Holzschutz (z.B. die Verwen-
dung einer höherresistenten Holzart,
Anordnung von Bekleidungen etc.)
gegenüber dem chemischen Holz-
schutz höchste Priorität besitzt! Nur
wo der bauliche Holzschutz nicht
überzeugend umgesetzt werden
kann sind chemische Maßnahmen
gemäß der Gefährdung durchzu-
führen. Die Zustimmung auf Verzicht
oder Anwendung von chemischen
Behandlungen ist nach eingehen-
der Beratung vom Bauherrn einzu-
holen. 
Geregelt ist der bauliche und der
vorbeugende chemische Holz-
schutz in den Normenwerken DIN
68800, Teil 1-3, DIN 68364 (5/2003)
und DIN EN 350-2.
HHoollzzsscchhääddlliinnggee    ((UU..  EElllleennbbeerrgg))
Es gibt eine Vielzahl von holzzerstö-
renden Pilzen und Insekten, die das

verbaute Holz von Gebäuden schä-
digen oder sogar völlig zerstören
können. Nachfolgend werden nur
einige wichtige Arten beschrieben.
Die entscheidende Ursache für  die
Schädigungen sind hohe Feuchte-
beeinträchtigungen. Holzzerstö-
rende Pilze benötigen für ihre Ent-
stehung (Auskeimung der Pilz-
sporen) eine Holzfeuchte => 30 %,
jedoch können Sie danach bereits
ab 20% Holz bewachsen und mit ei-
nem Holzabbau beginnen, so dass
in den gültigen Normen dieser Holz-
feuchtewert als möglicher Pilzbefall
angegeben wird. Die Sanierung
durch holzzerstörende Pilze und In-
sekten geschädigte Holzbauteile
und deren Bekämpfung ist in der
DIN 68800, Teil 4, im dazugehörigen
Beuth-Kommentar und in speziellen
WTA-Merkblättern geregelt.
Hausfäulepilze
Hausfäulepilze sind alle holzzerstö-
rende Pilze, die am Bauholz am und
in Gebäuden unter entsprechen-
dem Milieu (Holzfeuchte, Lufttem-
peratur) Holzzerstörungen verursa-
chen können. Unterschieden
werden dabei: Nassfäulepilze und
der Echte Hausschwamm.  
Nassfäulepilze
Nassfäulepilze sind alle Hausfäule-
pilze, außer der Echte Haus-
schwamm, der eine Sonderstellung
einnimmt. Es gibt viele Arten von

Abb. 2 Fruchtkörper des Breitsporigen
Weißen Porenschwamms
(Antrodia vaillanti) (Foto U. Ellenberg)

Abb. 3 Echter Hausschwamm an einem Fachwerkdrempel (Foto U. Ellenberg)
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Nassfäulepilzen, die je nach Pilzart
eine Braun- oder eine Weißfäule ver-
ursachen können. Alle Nassfäule-
pilze benötigen für ihren optimalen
Zerstörungsprozess eine Holzfeuchte
=>35%, jedoch erfolgt auch bei ei-
ner Holzfeuchte < 30 % ein Holzab-
bau. Die Zerstörungen sind in der
Regel nur auf den durchfeuchteten
Holzbereich begrenzt. Nassfäule-
pilze können viele Jahre hinaus in
eine Art Trockenstarre übergehen,
was bedeutet, dass sie bei Holz-
feuchteabfall < 18  % latent über- 
leben. Bei erneutem Feuchtezutritt
können die Pilze wieder aktiv wer-
den und ihren Zerstörungsprozess
fortsetzen. In der Praxis häufig auf-
tretende Nassfäulepilze sind zum
Beispiel der Braune Keller- oder War-
zenschwamm [Coniophora pu-
teana (Schum./Karst.)], verschie-
dene Weiße Porenschwämme
(Poria spec.) – beides Braunfäu-
leerreger – und der Ausgebreitete
Hausporling [Donkioporia expansa
(Desm.) Kotl. et. Pouz], ein typischer
Weißfäuleerreger.2

Echter Hausschwamm [Serpula la-
crimans (Wulf. / Bond.)]
Der Echte Hausschwamm ist auf-
grund seiner außergewöhnlichen
Biologie der gefährlichste und der
aufwendigste zu bekämpfende und
zu sanierende holzzerstörende Pilz
in Gebäuden. Seine versteckte Le-
bensweise lässt ihn über einen sehr
langen Zeitraum unbemerkt und un-
gestört zu einer bedrohenden Ge-
fahr für die Bausubstanz werden. 

Er benötigt zu seiner Entstehung pri-
mär eine geringere Holzfeuchte als
Nassfäulepilze (30-40%), jedoch
kann er anschließend bei einer Holz-
feuchte von < 30 % Holz überwach-
sen und schädigen. 
Die bisherige Annahme, dass er tro-
ckenes Holz durch sein Mycelsystem
befeuchten kann, konnte bis dato
nicht nachgewiesen werden. 
Des Weiteren über- und durch-
wächst er neben organischen auch
anorganische Materialien und kann
meterdickes Mauerwerk sowie auch
geschädigte Stahlbetondecken
durchwachsen. Dadurch ist er oft
abseits von Holzbauteilen im oder
am Mauerwerk bzw. an anderen

Gebäudeteilen (z.B. Decken) vorzu-
finden. Seine Zerstörungskraft ist so
enorm, dass er bei optimalen Le-
bensbedingungen in einen relativ
geringen Zeitraum tragende Holz-
bauteile stark schädigen kann, so
dass sie ihre Tragfähigkeit verlieren
können. Die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen, wie Freilegun-
gen, Gesundschnitte etc. sind um-
fangreicher als bei der Sanierung
bei Befall von Nassfäulepilzen. Wird
Mauerwerk befallen sind zusätzlich
umfangreiche chemische Mauer-
werkssanierungen notwendig.
Wegen seiner versteckten Lebens-

weise ist er relativ selten an Fach-
werkaußenwänden vorzufinden
und wenn ja, dann oft raumseitig
hinter Putz oder Verkleidungen.
Konkrete Forderungen an einer
nachhaltigen Bekämpfung und Sa-
nierung sind in der bereits aufge-
führten Norm und im WTA-Merkblatt
1-2-05/D „Der Echte Hausschwamm“
aufgeführt! 
Bunter (Gescheckter) Nagekäfer
(Xestobium rufovillosum-De Geer)
Der Bunte Nagekäfer ist die größte
heimische Nagekäferart und tritt vor-
wiegend an pilzvorgeschädigten
Laubhölzern auf. Deshalb ist er oft
an Fachwerkhölzer aus Eiche vorzu-
finden. Nadelhölzer werden auch
befallen. Er ist ein Sekundärschäd-
ling, da sich die Larven von Pilzbe-
standteilen ernähren. Weiterhin be-
nötigen sie eine Mindestholzfeuchte
von ca. 25 %.
Charakteristisch sind die Klopfge-
räusche der Käfer bei der Ge-
schlechtersuche. Daher wird er im
Volksmund auch die Totenuhr be-
zeichnet.
Das Larvenstadium kann 2 – 6 Jahre
andauern. Die weicheren Frühholz-
anteile werden von den sonst unre-
gelmäßigen Larvengängen bevor-
zugt zerstört, sodass bei stärkerem
Befall nur das Spätholz lamellenför-
mig übrig bleibt.
Die Fluglöcher besitzen einen
Durchmesser von 2-4 mm und sind
charakteristisch rund. Typisch sind
auch die linsenförmigen Kotpillen.
Die Bekämpfung eines umfangrei-
chen Befalls an Fachwerkkonstruk-
tionen erfolgt überwiegend im Heiß-
luftverfahren, da chemische
Maßnahmen aufgrund der gerin-
gen Eindringtiefe des Bekämp-
fungsmittels sich oft als wirkungslos
erwiesen haben. 
Hausbock (Hylotrupes bajulus L.)
Der Hausbockkäfer ist der gefähr-
lichste Holzzerstörer von verbauten
Nadelhölzern. Die Zerstörungen be-
schränken sich lediglich auf den
Splintanteil des Bauholzes.  Das Lar-
venstadium des Hausbockkäfers
kann bis zu 12 Jahre andauern. Die

Abb. 4 Zerstörung eines Fachwerkbal-
kens aus Eiche durch den Bunten 
Nagekäfer. Die verbliebenen Spätholz-
anteile der Jahresringe und kreisrunde
Flug löcher sind gut zu erkennen. 
(Foto U. Ellenberg)

Abb. 5 Fachwerksäule mit Splintholz-
zerstörungen durch Hausbocklarven-
fraß u. typische ovale Fluglöcher des
Hausbockkäfers (Foto U. Ellenberg)
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Larve ernährt sich vom Eiweiß des
Holzes.  Die Fraßgänge sind oval
und vorwiegend im Splintholzbe-
reich nachweisbar. Diese sind mit
feinem puderartigem Mehl gefüllt,
welches charakteristische, holzfar-
bene, walzenförmige Kotpillen ent-
hält. Die Wandungen der Fraß-
gänge haben ein lamellenartiges
Muster.
Hausbock erkennt man auch an
den ovalen, 5-10 mm großen Flug-
löchern. Befallen sind vorwiegend
verbaute Hölzer bis zu einem Ge-
bäudealter von 60 Jahren. Es kann
jedoch auch vorkommen, dass Holz-
bauteile in Gebäuden > 60 Jahren
vom Hausbock befallen werden.
Aufgrund des zu geringen Nähr-
stoffs (Eiweiß) im Holz können an
diesen Holzbauteilen die Zerstörun-
gen enorm sein.
Die optimalen Bedingungen für den
Zerstörungsprozess der Larven lie-
gen bei ca. 30 % Holzfeuchtigkeit
und einer Temperatur von 28-30°C.
Die Larven sind sehr wärmeliebend
und daher häufig in Dachstühlen
und Fachwerkhölzer in süd-östlicher
Lage aktiv. 
GGrruunnddllaaggeenn  eeiinneerr  SSaanniieerruunngg//MMoo--
ddeerrnniissiieerruunngg  ((UU..  EElllleennbbeerrgg))
Steht eine Sanierung eines Fach-
werkhauses mit einer zumeist län-
geren Leerstandszeit an, sind Bau-
zustandsermittlungen eine
unabdingbare Grundlage für die
Planung und der Umsetzung von Sa-
nierungsarbeiten. 
Den Schwerpunkt bildet die Ermitt-
lung der bereits erwähnten und mit
zu rechnenden Schäden und Zer-
störungen durch holzzerstörende
Pilze und Insekten an den Fach-
werkhölzern der Außen- und Innen-
wände, an den Deckenbalken der
Geschossdecken, an der Dachkon-
struktion etc. und deren Ursachen.
Die Ergebnisse der holzschutztech-
nischen Untersuchungen mit Anga-
ben zu den erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen sind schriftlich in
einem  Holzschutzgutachten zu do-
kumentieren. 
Mit dieser Dokumentation kann der
Projektbeauftragte/Planer in Zu-
sammenarbeit mit einem Statiker
die Sanierungen planen und wei-

testgehend die Kosten ermitteln.
Weiterhin bilden sie die Grundlage
für den Bauherrn zur Vermittlung des
baulichen Zustandes, für den Stati-
ker zur statisch-konstruktiven Bear-
beitung, für die Zimmerei zur direk-
ten Umsetzung der Sanierung auf
der Baustelle und ggf. den Denk-
malschutzbehörden für die Beweis-
sicherung.
Exakte Ermittlungen der tatsächli-
chen Schäden und Maßnahmen
sind oft erst in der Bauphase nach
Freilegungen geschädigter und an-
grenzender Gebäudeteile möglich.
Darüber ist der Bauherr aufzuklären
und in der Kostenkalkulation zu be-
rücksichtigen.
Holzschutztechnische Niederschrif-
ten sind für den Planer auch wich-
tige Grundlagen, um die Ursachen
vorhandener organischer Schäden
durch baulich-konstruktive Ausbil-
dungen in Zukunft nachhaltig zu be-
seitigen.
Für die Erarbeitung von Holzschutz-
gutachten und für die Begleitung
holzschutztechnischer Sanierungen
sind erfahrene Sachkundige oder
Sachverständige für Holzschutz ein-
zubeziehen.
KKoonnssttrruukkttiivveerr  HHoollzzsscchhuuttzz  –– vvoorrbbeeuu--
ggeennddeerr  HHoollzzsscchhuuttzz  dduurrcchh  bbaauulliicchhee
MMaaßßnnaahhmmeenn
Wenn man die Fachwerkbauten un-
serer Vorväter auf der einen und die
holzzerstörenden Organismen auf
der anderen Seite betrachtet, so ge-
rät man ob der Beständigkeit des
Fachwerks in Erstaunen. Die alten
Zimmermeister müssen demnach ein
hohes Maß an Erfahrung in Bezug
auf ihre Handwerkskunst und die ge-
eignete Holzauswahl gehabt haben.
Kernholz + Trockenheit = Holzschutz
Zu den kennzeichnenden Merkma-
len des Holzes gehört, dass es sich in
einem in sich geschlossenen Kreis-
lauf der Natur befindet. Holz wird
durch organische Holzzerstörer in ent-
sprechendem Milieu soweit in seinen
Bestandteilen abgebaut, dass es
dem natürlichen Kreislauf wieder zu-
geführt wird. Dieser Kreislauf muss
aufgehalten werden, wenn Holz-
bauten, wie z.B. Fachwerkbauten, si-
cher und beständig ihre Funktion er-
füllen sollen. Dazu ist im Grunde

nichts anderes notwendig, als das
Holz (wie alle anderen Baustoffe
auch) trocken zu halten. 
Das Holz ist durch sachgemäße La-
gerung auch am Einbauort vor
Feuchtigkeit zu schützen. Grundsätz-
lich ist sicher zu stellen, dass Holz-
bauteile nicht in feuchtes Mauerwerk
eingebaut werden. Bei der Fassa-
dengestaltung sollte die Auswahl dif-
fusionsoffener und kapillar trock-
nungsfähiger Wandaufbauten,
Putze, Anstriche im Vordergrund ste-
hen, wobei die spezielle konstruktive
Ausbildung von Fugen und die fach-
gerechte Ausspänung von Rissen in
der Holzkonstruktion berücksichtigt
werden muss.
Die Feuchtebelastung von Sockel-
mauerwerken durch aufsteigende
und seitlich eindringende Feuchtig-
keit (Spritzwasser) sollte reduziert wer-
den. Grundschwellen sind außerhalb
des Spritzwasserbereiches (> 30 cm
über Geländeoberfläche) sowie
über dem inneren Fußbodenniveau
anzuordnen und keinesfalls mit Sperr-
bahnen zu ummanteln.
Zur Reduzierung der Schlagregen-
beanspruchung an Fassaden eig-
nen sich möglichst größere Dach-
überstände. Eine funktionierende
Dachentwässerung, die regelmäßig
von Laub, Verschmutzung, Bemoo-
sung etc. befreit wird, sollte selbst-
verständlich sein. Die Einhaltung des
bauphysikalischen Wärme- und Tau-
wasserschutzes sowie die Vermei-
dung von Wärmebrücken vermin-
dert die Feuchtebelastung einge-
bauter Hölzer erheblich.
Maßnahmen zur Vermeidung eines
unkontrollierbaren Insektenbefalls
sind zum Beispiel das Anbringen von
Insektengittern an Lüftungsschlitzen
und das Schließen von Rissen durch
fachgerechtes Ausspänen. (siehe auch

WTA-Merkblätter “Fachwerkinstandsetzung”)

Die Einbeziehung bzw. Betreuung
durch einen erfahrenen Architekten
mit einem beratenden Holzbau-
oder Holzschutzsachverständigen
wird dringend empfohlen.
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CChheemmiisscchheerr  HHoollzzsscchhuuttzz  ((UU..  EElllleennbbeerrgg))
Aus ökologischen Gründen hat stets
der bauliche gegenüber dem che-
mischen Holzschutz höchste Priorität.
Jedoch ist bei bewitterten Fachwerk-
konstruktionen im Bestand mit ent-
sprechendem Abbund durch Na-
delhölzer und der Sanierung bzw.
Ersatz mit gleicher Holzart chemisch
vorbeugende Maßnahmen nicht zu
vermeiden. Hier sollte die Verwen-
dung von Kiefernholz der Vorzug ein-
geräumt werden, da diese Holzart
eine gute Holzschutzmittelaufnahme
besitzt. 
Umstritten sind in der Praxis oft die Art
und Umsetzung des chemischen
Holzschutzes.Gemäß der Norm gibt
es zur Erlangung eines chemisch vor-
beugenden Holzschutzes gemäß der
Gefährdungsklasse 3 (Fachwerk be-
wittert) drei Möglichkeiten, die nur in
Tränkanlagen erfolgen können: Trog-
, Kesseldruck- und Vakuumtränkung.
Aktuell stehen aufgrund des Holz-
schutzmittelverzeichnis vom April 2009
nur Holzschutzmittel für das Kessel-
druckverfahren zu Verfügung.
Um die geforderte Holzfeuchte zu er-
reichen, werden die Bauhölzer zuerst
bis auf 20 – 25 % heruntergetrocknet,
anschließend im Kesseldruckverfah-
ren einer chemischen Behandlung
unterzogen und ab- schließend noch
einmal heruntergetrocknet. Deshalb
sind für diese Hölzer sehr lange Lie-
ferzeiten einzuplanen. Bei vielen Sä-
gewerken gibt es auch in Hinsicht der
wiederholten Trocknung technische
Schwierigkeiten. 
Für denkmalgeschützte Fachwerk-

gebäude wird deshalb alternativ die
Verwendung von Althölzern (siehe S.
48) diskutiert. Bei der Verwendung
von Kernhölzer der Stiel- oder Trau-
beneiche erübrigen sich chemische
Maßnahmen, da wie bereits be-
schrieben diese Holzart eine hohe Ei-
genresistenz besitzt. Üblich ist die Ver-
wendung von Nadelhölzern gemäß
dem Bestand. Diese müssten gemäß
der Norm chemisch vorbeugend ge-
schützt werden. Um nun den Vorteil
eines trockenen Altholzes  Rechnung
zu tragen, wäre eine chemische Be-
handlung nur mit öligen Holzschutz-
mitteln im Streichverfahren möglich.
Da dieses Verfahren nicht normge-
recht und da ölige Holzschutzmittel,
die über einen sehr langen Zeitraum
die Zulassung für die Gefährdungs-
klasse 3 besaßen, laut des aktuellen
Holzschutzmittelverzeichnis 2009
keine Zulassung für diese Klasse mehr
besitzen, muss unbedingt der Auf-
traggeber darüber aufgeklärt und
seine schriftliche Zustimmung zu die-
ser Verfahrensweise eingeholt wer-
den.
Gemäß der Holzschutznorm gibt es
ein Passus, dass generell auf einen
chemischen Holzschutz verzichtet
werden kann, wenn der Bauherr es
ausdrücklich und unmissverständlich
wünscht und er es schriftlich bestätigt.
Der Projektbeauftragte hat jedoch
die Pflicht den Bauherrn darüber auf-
zuklären. In diesem Rahmen müssen
alle Vor- und Nachteile über chemi-
sche Maßnahmen oder deren Ver-
zicht aufgezeigt werden.  
Bei Fachwerkhölzern, die der direk-
ten Witterung ausgesetzt sind und so-
mit das Gefahrenpotential gegen-
über Schädigungen durch
holzzerstörende Organismen hoch ist,
sollte auf einen chemisch vorbeu-
genden Holzschutz nicht verzichtet
werden.
Bei gewünschtem Verzicht auf einen
chemischen vorbeugenden  Holz-
schutz sind unbedingt Rücksprachen
mit der zuständigen Bauaufsichtsbe-
hörde zu tätigen und deren Einver-
ständnis einzuholen.  

Die durchgeführten chemischen Be-
handlungen sind entsprechend der
DIN 68800, Teil 3, Pkt. 10 durch das Sä-
gewerk/Zimmerein in Form von BBee--
gglleeiittppaappiieerreenn  zu bescheinigen und
zusätzlich im Gebäude sichtbar in
Form einer Dachkarte zu kennzeich-
nen.

SSaanniieerruunngg  oorrggaanniisscchh  ggeesscchhääddiiggtteerr
HHoollzzbbaauutteeiillee  ((UU..  EElllleennbbeerrgg))
Für die durch holzzerstörende Pilze
und Insekten geschädigten Kon-
struktionshölzer gibt es gemäß der
Schadensintensität und -umfangs fol-
gende Sanierungsmöglichkeiten:
Austausch des Bauteils, Gesund-
schnitt (bei Nassfäulepilzen 30 cm
und beim Echten Hausschwamm 100
cm in Längsrichtung von der letzten
sichtbaren Schädigung), Anschu-
hungen, Bebeilen, konstruktive Ver-
stärkungen, Aufbohlungen, Ausset-
zen und chemische Behandlungen.
Die speziellen Sanierungsmaßnah-
men sind in der bereits unter Ab-
schnitt „Holzschädlinge“ erwähnten
Norm und in fachspezifischen WTA-
Merkblättern definiert.
Die Sanierungen, wie z.B. die Ge-
sundschnittsgrenzen, sind durch ei-
nen von der Bauausführung unab-
hängigen Sachkundigen oder
Sachverständigen für Holzschutz fest-
zulegen und deren Umsetzung zu be-
gleiten sowie zu kontrollieren. 
Die Sanierungsarbeiten sollten von
erfahrenen Fachbetrieben, die auf
diesem Gebiet entsprechende Refe-
renzen aufweisen, durchgeführt wer-
den.
Für die speziellen chemischen Maß-
nahmen wie erforderliche chemi-
sche Behandlungen von Holzbautei-
len im Bestand oder für notwendige
chemische Mauerwerkssanierungen
sind nur Fachbetriebe mit „Sachkun-
denachweis“ zu beauftragen.
Nur bei Beachtung der zuvor er-
wähnten Hinweise kann eine nach-
haltige Sanierung gewährleistet wer-
den!

Abb. 6 Dach- und Stockwerksüber-
stände als konstruktive Holzschutzmaß-
nahme (DFWZ QLB)
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DDaass  kkoonnssttrruukkttiivvee  GGeerrüüsstt  eeiinneess  FFaacchh--
wweerrkkhhaauusseess
Die Standsicherheit eines Fach-
werkgebäudes wird durch das in-
takte Holzgerüst gewährleistet. 
Die Stockwerksbauweise ist seit dem
Spätmittelalter gebräuchliche Kon-
struktion für Fachwerkbauten, vari-
iert jedoch in seiner Gestalt und ent-
wickelte sich mit den stilistischen
Trends und den technischen Mög-
lichkeiten fort. 
Bei dieser Konstruktion ist jedes Ge-
schoss für sich einzeln abgebunden
und beginnt mit der Grundschwelle,
welches im Erdgeschoss auf einem
niedrigen Sandsteinsockel, dem
Fundament, oder über Kellergewöl-
ben auf einem höher gelegenen
Sockel aufliegen.
Die Ständer sind meist in regelmä-
ßigen Abständen, den Entfernun-
gen zwischen den Deckenbalken
entsprechend, unten in die Schwelle
und oben in das Rähm eingezapft.
Die Längsaussteifung des Holzge-
rüstes einer Wand werden durch
waagerechte Riegel, die zwischen
die Ständer in Brüstungs- und Kopf-
höhe eingezapft sind und Streben
übernommen.  Zusätzlich können
Kopfstreben, welche mit dem Stän-
der und dem darüber liegenden
Deckenbalken verbunden sind, die
Aussteifung des Tragwerkes in Quer-
richtung übernehmen.
Den oberen Abschluss der Ständer
bildet das Rähm, darauf werden die
Deckenbalken verlegt und sind als
Balkenköpfe sichtbar. Nach diesem
Prinzip werden die Stockwerke je-
weils abgebunden und beliebig oft
übereinander „gestapelt“.Charak-
teristisch für den frühen Stockwerks-
bau ist das weite Vorkragen der
oberen Stockwerke. 
Die Mehrheit der Fachwerkhäuser
besitzt Satteldächer.  Diese sind kon-
struktiv meist als Kehlbalkendächer
mit Kehlbalken ausgeführt. Die be-
sonders hohen Dachwerke bestehen
aus mehreren Kehlbalkenebenen
mit jeweils einfach- oder doppelt-, lie-
genden oder stehenden Stühlen.1

Abb. 7 Innenwandkonstruktion eines Fachwerkhauses (DFWZ QLB)

Abb. 8 Fachwerkaufbau am Beispiel des Hauses Pölle 48, Quedlinburg (DFWZ QLB)
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Abb. 9 Geschädigte Schwelle (DFWZ QLB)

Abb. 10 Abgesägter Ständer (DFWZ QLB)

Abb. 11 Eckausbildung einer Fach-
werkaußenwand mit zwei Riegellagen
(1) und Strebe (2) (DFWZ  QLB)

Abb. 12 Reparaturverbindung an der
Schwelle, Ständer zapft mit falschem
Zapfen ein (DFWZ QLB)

Abb. 13 Reparaturverbindung am Stän-
der mit Verblattung (DFWZ QLB)

Abb. 14 Ersatz eines Riegels/Strebe
bauzeitlich (DFWZ QLB)

a) Schwelle (Grund-, Stockschwelle)
waagerechtes „Lastverteilungsholz“
als Basis des abgebundenen Stock-
werkes aus Fachwerk, übernimmt
Lasten aus dem Gebäude und
überträgt diese in das Fundament
bzw. das darunter liegende Stock-
werk

b) Ständer
stehen vertikal auf der Schwelle,
übernehmen den Lastabtrag vom
oberen Stockwerk in die Schwelle,
bei älteren Bauten sind die Ständer
in regelmäßigen Abständen in der
Achse der Deckenbalken angeord-
net, durch Umbauten und ab dem
18. Jh. können die Ständer auch im
Rhythmus (mit kleineren und größe-
ren Abständen) angeordnet sein,
sie sind in Schwelle, Deckenbalken
und Rähm gezapft, nachträglich
angeordnete Ständer können mit
dem Rähm verblattet sein

c) Riegel
waagerechte Hölzer zwischen den
Ständern angeordnet, dienen der
Längsaussteifung der Fachwerk-
wand, bilden zwischen den Stän-
dern jeweils unteren und/oder obe-
ren Abschluss eines Gefachs oder
einer Fensteröffnung (Brüstungsrie-
gel, Sturzriegel), sind mit den Stän-
dern meist mittels Verzapfung ver-
bunden

d) Streben
sind diagonal angeordnete Fach-
werkhölzer,  dienen der Längsaus-
steifung der jeweiligen Fachwerkin-
nen- oder -außenwand, angeordnet
als geschoss- oder gefachhohe Stre-
ben, typische Verbindungen zu
Schwell, Rähm, Riegel sind die Ver-
blattung oder Verzapfung, im Fuß-
punkt zusätzlich mit Versatz.

1

1

2
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e) Kopfbänder / Kopfstreben
Kopfbänder / Kopfstreben sind am
oberen Wandabschluss schräg an-
geordnete Hölzer, die der konstruk-
tiven  Aussteifung des Fachwerkab-
bundes oder der Dachkonstruktion
dienen, verbunden mit Ständer und
Deckenbalken mittels Verblattung
und / oder Verzapfung, sind bei weit
auskragenden Stockwerken auch
außen an der Fassade angeordnet

f) Knagge
kurzes, mit dem oberen Teil des
Fachwerkständers fest verbundenes
Winkelholz zur Unterstützung aus-
kragender, oberhalb liegender De-
ckenbalken und Wände, Verbin-
dungen mittels Verzapfung

g) Rähm (1)
waagerechtes Holz, welches den
oberen Abschluss einer Fachwerk-
wand bildet, oberer „Rahmen“ der
Fachwerkwand, Ständer sind ein-
gezapft, die darauf liegenden De-
ckenbalken (2) sind mit dem Rähm
verkämmt. Auf den Deckenbalken
liegt das Schwell (3)

h) Deckenbalken
liegen bei der Stockwerksbauweise
auf dem Rähm (mit und ohne Aus-
kragung) auf, sind bei den älteren
Fachwerkbauten meist in der Achse
der Ständer angeordnet, Decken-
balken nehmen unter anderem
Zugkräfte als Binderbalken unter der
Dachkonstruktion auf und bilden
die Grundlage für die Fußboden-
aufbauten, Verbindungen zum da-
runter liegenden Rähm und zum da-
rüber liegenden Schwellholz mittels
Verkämmung

Abb. 15 Fehlendes Kopfband, Unter-
zug senkt sich ab, ehemalige Blattver-
bindung durch die am Unterzug
ausgearbeitete Sasse gut zu erkennen 
(DFWZ QLB)

Abb. 19 Reparaturverbindung am
Kopfband (DFWZ QLB)

Abb. 20 Reparaturverbindung Decken-
balkenkopf/Rähm/profilierte Schwelle
(Werkstätten für Denkmalpflege
GmbH)

Abb. 21 Reparaturverbindung am
Rähm mit Verblattung (DFWZ QLB)

Abb. 22 Gerades Blatt bei einer De-
ckenbalkensanierung (DFWZ QLB)

Abb. 16 Geschädigter Dachfußpunkt
Rähm, Deckenbalken, Knagge, Sparren
(Werkstätten für Denkmalpflege
GmbH)

Abb. 17 Geschädigte Deckenauflager-
bereiche, Rähm- Deckenbalkenköpfe,
Schwelle (Werkstätten für Denkmal-
pflege GmbH)

Abb. 18 Durch Echten Hausschwamm
geschädigte Deckenbalkenlage (DFWZ
QLB)

1

2
3
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i) Unterzüge
bei großen Spannweiten der De-
ckenbalken bzw. am Punkt der ma-
ximalen Durchbiegung sind Unter-
züge angeordnet, die sich meist in
Längsrichtung durch das ganze
Haus erstrecken und in allen Ge-
schossen angeordnet sind

j) Tragende, innere  Fachwerklängs-
wände
befinden sich meist (ursprünglich)
unterhalb der Unterzüge, dadurch
werden die Raumgrößen vorbe-
stimmt

k) Dächer
die überwiegende Zahl der Fach-
werkhäuser besitzt Satteldächer,
diese können aus  einem einfachen
Kehlbalkendach bis hin zu mehrstö-
ckigen Dachwerken mit stehenden
oder liegenden Stühlen bestehen,
die Gebinde befinden sich in den
Achsen der Deckenbalken, welcher
Zugband für das jeweilige Gebinde
ist, typische Verbindungen zwischen
Sparren und Deckenbalken sind
schräge Verzapfungen mit und
ohne Versatz, Kehlbalken sind an
die Sparren geblattet oder mittels
Verzapfung verbunden

Abb. 23 Die Spannweiten der durchge-
henden Deckenbalken werden durch
zwei Unterzüge minimiert (DFWZ QLB)

Abb. 24 Fachwerkwand unter dem Un-
terzug (DFWZ QLB)

Abb. 25 Barocker Dachstuhl mit durch-
gesägtem Spannriegel (rot markiert),
dafür wurde mittig ein Stuhl eingestellt
(DFWZ QLB)

Abb. 26 Reparatur am Unterzug mit
schräger Verblattung (DFWZ QLB)

Abb. 27 Sanierte tragende Fachwerk-
wand unter Unterzug (DFWZ QLB)

Abb. 28 Sanierter Knotenpunkt am
First, Sparrensanierung (Werkstätten
für Denkmalpflege GmbH)
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TTyyppiisscchhee  ttrraaddiittiioonneellllee,,  zziimmmmeerr--
mmaannnnssmmääßßiiggee  VVeerrbbiinndduunnggeenn  ((AAuuss--
wwaahhll))
Verblattung – eine Verbindung,
zweier, sich kreuzender Hölzer in ei-
ner Ebene bei der die Hölzer im
Querschnitt reduziert und zusam-
mengefügt werden. die Verbindung
ist zusätzlich mit Holznägeln gesi-
chert2

Typisch für Verbindungen zwischen:
Riegel/Strebe, Strebe/Rähm, Spar-
ren/Kehlbalken, Kopfband/Decken-
balken, Kopfband/Ständer

Verzapfung - Holzverbindung, bei
der am Ende eines Holzes durch
zweiseitige Aussparung ein Zapfen
herausgearbeitet wird, der in das
Zapfenloch des zweiten Holzes ge-
steckt und üblicherweise mit Holz-
nagel gesichert wird3

Typisch für Verbindungen zwischen:
Schwelle/Ständer, Ständer/Rähm,
Ständer/Riegel, Kopfband/Decken-
balken, Kopfband/Ständer, Spar-
renfirstpunkt, Kehlbalken/Sparren,
Knagge/Ständer

Verkämmung - im Gegensatz zur
Verblattung eine nicht bündige
Holzverbindung von zwei waage-
recht übereinander liegenden, sich
kreuzenden Hölzern; um die Unver-
schieblichkeit zu sichern, wird am
Kreuzungspunkt ein gegenseitiger
Ausschnitt gemacht4

Typisch für Verbindungen zwischen:
Deckenbalken/Rähm, Deckenbal-
ken/Schwelle, Eckverbindung/
Schwelle

Versatz - Holzverbindung zwischen
zwei spitzwinklig aufeinander tref-
fenden Hölzern, indem die Hölzer je-
weils flach und passend zueinan-
der eingeschnitten werden5

Typisch für Verbindungen zwischen:
Strebe/Schwelle, Sparren/Decken-
balken, Schwelle/Strebe

1 Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V., Fach-
werklehrpfad, Quedlinburg 2008, S. 66

2 ebenda, S. 15
3 ebenda, S. 261
4 ebenda, S. 260
5 Binding, Günther, Mainzer, Udo, Wiedenau,  Anita,

Kleine Kunstgeschichte des Deutschen Fachwerkbaus,
Darmstadt 1975, S. 210

Abb. 30 Verblattung – Riegel/Strebe
(DFWZ QLB)

Abb. 31 Verzapfung – Ständer/Riegel
(DFWZ)

Abb. 32 und 33 Verkämmung – Eck-
verbindung Schwellen und Deckenbal-
ken/Schwelle (DFWZ QLB)

Abb. 34 Sturzriegel und Kopfband mit-
tels Zapfen und Versatz mit der Säule
verbunden  wie bei Abb. 29 unten skiz-
ziert (DFWZ QLB)

Abb. 29 Traditionelle Holzverbindun-
gen (DFWZ QLB)
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Sockel

Eine ursprünglich geplante Abdich-
tung gegen Spritzwasser von auf-
gehenden Sockelmauerwerken mit
Hilfe von Zementputzen wirkt sich
bei vielen Objekten schadensför-
dernd aus. Die materialspezifischen
Eigenschaften von Zementputzen
begünstigten in Kombination mit
konstruktiv bedingten Ausführungs-
mängeln eine hohe Auffeuchtung
des Mauerwerkes und der darüber
liegenden Schwelle. Zement als hy-
draulisches Bindemittel erhärtet un-
ter Wasseraufnahme an der Luft
steinartig und ist danach wasserbe-
ständig1, also nicht in der Lage Flüs-
sigkeiten kapillar abzuleiten. Bei
etwa einem Viertel der im Bau-
schadensprojekt untersuchten Ob-
jekte wurde im Rahmen der letzten
Sanierungsmaßnahme der Natur-
steinsockel mit einem zementhalti-
gen Außenputz, bei Unterkellerung
auch mit einem zementhaltigen In-
nenputz bekleidet. Da die Abtrock-
nung der im Mauerwerk aufstei-
genden Feuchte sowie die durch
Risse in der Putzschicht eingedrun-
genen Feuchte stark behindert war,
erhöhte sich in der Folge der Feuch-
tepegel im Mauerwerk derart, dass
auch eine starke Auffeuchtung der
(nicht zusätzlich durch eine Hori-
zontalsperre gesicherten) Fuß-
schwelle zu verzeichnen war. 

FFaallllbbeeiissppiieell  11::  
Ein um 1770 errichteter 2-geschossi-
ger Fachwerkkomplex, erfuhr 1980
die letzte große Nutzungsänderung.
In den Folgejahren wurden ab-
schnittsweise Reparaturarbeiten, so
u.a. am Sockelverputz veranlasst.
Aufgrund des Auftretens von Haus-
schwamm ist im Juni 2006 der Ge-
bäudekomplex holzschutztechnisch
untersucht und ein zusammenfas-
sendes Gutachten erstellt worden.
Darin wird festgestellt, dass die
Schwellhölzer in der Vergangenheit
rundum fast vollständig saniert wor-
den sind, wobei sie häufig aus zwei
übereinanderliegenden Holz-
schichten bestehen. Mit dem nach-
träglichen Verputz der Natursteinso-
ckel wurden auch die Schwellhölzer
vielfach mit angeputzt.2 Der Pilzbe-
fall konzentriert sich hauptsächlich
auf das Innere der Schwellen, was
auf aufsteigende Feuchtigkeit aus
dem Sockelmauerwerk hindeutet.3

Begünstigt durch fehlende bzw.
schadhafte Horizontal- bzw. Verti-
kalsperren, durch den von außen
nachträglich aufgebrachten, ze-
menthaltigen Sockelverputz werden
die Natursteinmauerwerke durch
aufsteigende, drückende, aber
auch hygroskopische Feuchte und
Tauwasserausfall angegriffen, in
dessen Folge nicht nur Risse und
Hohlräume unter der Putzlage ent-

standen sind, sondern auch Putz-
abplatzungen an den Massivwän-
den und am Sandsteinsockel er-
folgten. Verstärkt wird dieser Zustand
durch den im Rahmen mehrerer Re-
paraturmaßnahmen innenseitig
aufgetragenen, absperrenden Putz
im Keller. Hier haben sich zudem
Schimmelpilze verbreitet.4

FFaallllbbeeiissppiieell  22
Bei einem barocken Fachwerkbau,
wurden während der Sanierung
1998 als Ausfachungsmaterial groß-
formatige Bimssteine in Trass-Kalk-
Zementmörtel verlegt. Auch hier ist
der Fugenanteil sehr gering, so dass
im Gefachfeld auftretende Span-
nungen nicht kompensiert werden
konnten. An den Gefachrändern,
besonders in den Gefachecken ist
der Verputz nicht nur gerissen, son-
dern platzt auch heraus. 

FFaallllbbeeiissppiieell  33::  
Bei einem weiteren Objekt aus dem
16. Jahrhundert, welches 1997 um-
fassend saniert wurde, kam z.B. eine
großformatige YTONG-Ausfachung
zum Einsatz. (Abb. 4) 

Umlaufende Trapez- oder Dreiecks-
leisten zur Befestigung der Ausfa-
chung wurden nicht verwendet. Die
Plansteine sind miteinander ver-

Grafik 1: Verteilung der Schäden an
Natursteinsockeln (DFWZ QLB)

Abb. 1 und 2: Bei dem nachträglich
mit einem Zementputz versehenen So-
ckelmauerwerk aus Naturstein löst sich
die Putzschale großflächig. (DFWZ QLB)

Abb. 3 Auch bei der Gefachausmaue-
rung mit großformatigen Bimssteinen
äußern sich Spannungen im Gefachfeld
durch Ausbruch der Gefachecken.
(DFWZ QLB)
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klebt, so dass der Fugenanteil im
Gefach sehr gering ist. Die Gefach-
felder wirken wie eine starre
Scheibe und konnten erhöhte Span-
nungen nicht abfangen. Deutlich
wird dies an durchlaufenden Rissen
im Gefach. 

Da in der DIN 4108-3, Kap. 5.4.2 ge-
fordert wird, dass der Schlagregen-
schutz eines Gebäudes auch im Be-
reich der Fugen und Anschlüsse
sichergestellt sein muss, dürften
Fachwerkbauten letztlich nicht mit
Sichtfachwerk erstellt werden bzw.
erhalten bleiben, denn eine dauer-
hafte, absolute Dichtigkeit im Fu-
genbereich ist praktisch nicht her-
zustellen. 
Das bedeutet zum Einen, dass die
Normung für Sichtfachwerkge-
bäude nur begrenzt geeignet ist,
denn es gibt ja tatsächlich noch
viele gut erhaltene Sichtfachwerk-
fassaden, bei denen die Rücktrock-
nung von eingetragener Feuchtig-
keit (auch über Fugen und Risse) so
gut funktioniert, dass keine Schäden
zu verzeichnen sind.
Das bedeutet zum Anderen aber
auch, dass Fachwerkfreilegungen,
besonders an stark schlagregenbe-
lasteten Fassadenbereichen, mitun-
ter kontraproduktiv zur gewollten
Wiederherstellung historischer An-
sichten eines Gebäudes sein kön-
nen. Nicht ohne Grund wurden
schon in früheren Generationen zu-
mindest die Wetterseiten vieler

Fachwerkbauten mit einer Beklei-
dung zum Schutz gegen starke Wit-
terungseinflüsse versehen. Solche
Verkleidungen dienten zunehmend
auch dem Schutz vor Brandkata-
strophen.5 In diesem Fallbeispiel ist
der weitgehende Verlust der Trag-
fähigkeit der Fachwerkkonstruktion
ebenfalls zu großen Teilen mit der
Zurückführung der Fassaden zum
Sichtfachwerk zu begründen. Das
reich verzierte Fachwerkhaus von
1580 wurde vermutlich nach 1884
mit einer Schieferbekleidung vor Wit-
terungs- und Brandeinflüssen ge-
schützt. Zur Feststellung des Denk-
malwertes entfernte man 1985 diese
Bekleidung im Bereich der ge-
schnitzten Brüstungsbohlen in den
oberen Stockwerken. 6

In den Jahren 1994 bis 1997 erfolgte
eine Komplettsanierung und grundle-
gende Modernisierung des Gebäu-
des mit gleichzeitigem Um- und Aus-
bau der Dachgeschossebene. Dabei
wurde zur Schaffung von Wohnraum
der abgewalmte Dachbereich des
Westgiebels als fachwerksichtiger Drei-
ecksgiebel umgestaltet. 
Bei den ausgetauschten und neuen
Fachwerkteilen kam Fichten - und/

Abb. 4 Die Innenansicht während der
Bauphase zeigt YTONG-Plansteine als
Gefachfüllung im Brüstungsbereich, da-
rüber liegende Gefache behielten ver-
mutlich die historische Gefachfüllung
(Foto: privat, Bauherr)

Abb. 5 Durch überhöhte Spannungen
im Gefachfeld verursachte Rissbildung
(DFWZ QLB)

Abb. 6 Schieferbekleidung über alle
Stockwerke, Walmdach um 1905 (Foto:
Stadtarchiv Osterwieck) 

Abb. 7 und 8 Die roten Linien verdeutlichen in der Bestandszeichnung (links) und
dem Ausführungsfoto (rechts) die Schiefstellung des Westgiebels (Bestandszeich-
nung aus Akten des Eigentümers (Foto: privater Bauherr, bearbeitet DFWZ QLB)
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oder Kiefernholz zur Verwendung,
während die verbliebenen Ständer
und Brüstungstafeln aus Eiche be-
stehen. Der neu in Höhe der ehe-
maligen Traufe aufgesetzte Drei-
ecksgiebel überkragt die vorhan-
dene Fassadenkonstruktion nicht,
sondern steht, wie dies durch eine
Auslotung festgestellt werden
konnte, infolge der Schiefstellung
der unteren Geschosse (ca. 1,0 - 1,2
cm/m) um etwa 7 bis 8 cm hinter
deren Ebene zurück. 

Die Schiefstellung der Wandflächen
in den Geschossen war entspre-
chend der Bestandsfotos von 1994
bereits vorher vorhanden. Jedoch
hat sich dieser Mangel seinerzeit of-
fenbar nicht in zerstörender Weise
ausgewirkt, weil der Dachüberstand
mit der vorhandenen Regenrinne,
die das Wasser schadlos dem Ge-
lände zuleitete, zum Schutz der Fas-
sade ausgereicht hat.7

Neben der erheblichen Vergröße-
rung der schlagregenrelevanten
Giebelfläche und dem schiefste-
henden ersten und zweiten Ober-
stock kragen die Balkenköpfe im
Giebeldreieck und Holznägel z.T. un-
geschützt hervor. In sämtliche Holz-
anschlussfugen und Risse sind
(auch nachträglich) dauerelasti-
sche Dichtstoffe eingebracht wor-
den. Die auf der Oberseite waage-
recht profilierten Deckanschluss-
leisten Fenster-Fachwerk stehen aus
der Fachwerkebene hervor. Die
Blechabdeckung der Gesimse über
den verbohlten Brüstungsgefachen
weisen einen ungenügenden Über-
stand auf, so dass sie nicht als Ge-
simstropfkanten fungieren können. 
Sowohl die Fachwerkhölzer als auch
die Gefachputze erhielten einen
Kunstharzanstrich. Innenseitig kam
eine leichte Innendämmschale aus
Mineralwolle, Holzständerwerk und
Gipskartonbeplankung zum Einsatz.
Ob eine Dampfbremsfolie einge-
baut wurde, konnte bislang (ohne
Öffnung der Innenschale) weder
auf Fotos aus der Bauzeit noch an-
hand der Planungs-, Ausschrei-

bungs- und Abrechnungsunterla-
gen festgestellt werden. 

Bereits ein Jahr nach Abschluss der
Sanierungsarbeiten klagten die Mie-
ter des Hauses über eindringende
Feuchtigkeit am Nordgiebel bei
schlechter Wetterlage, woraufhin
verschiedene Abdichtungsmaß-
nahmen erfolgten. Zehn Jahre nach
der Sanierung ist entsprechend der
Einschätzung eines Sachverständi-
gen die Tragfähigkeit der Giebel-
konstruktion gefährdet.8

Auffälligstes Schadensbild waren
die aus den Brüstungsbohlen he-
rauswachsenden Pflanzen. Bei nä-
herer Betrachtung waren zudem Al-
gen- und Moosbewuchs an den
Stockwerksschwellen, an den be-
schnitzten Brüstungsfeldern, an he-
rausstehenden Holznägeln, auf den
Blechabdeckungen und den Holz-
gesimsen sowie an den Balkenköp-
fen im Giebeldreieck feststellbar.
Darüber hinaus sind sämtliche Holz-
bauteile unterhalb der Fensterebe-
nen des 1. und 2. Oberstocks bis hin

Abb. 9 Ansicht des Giebels während der Bauzeit 1995 (Foto: privat, Bauherr, bear-
beitet DFWZ QLB) 
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zum darunterliegenden Rähm und
den Schiffskehlen von holzzerstö-
renden Pilzen bzw. Moderfäule be-
fallen. Teilweise ist das Holz in seiner
Struktur so zerstört, dass man mühe-
los imstande ist, einen Finger hi-
neinzustecken oder mit der Hand
großflächig morsche Teile heraus-
zulösen. 

Nicht nur das Ausbrechen des an
den Fachwerkhölzern angrenzen-
den Verputzes ist im Giebeldreieck
zu verzeichnen, darüber hinaus wer-
den ganze Gefachfelder durch die
hohe Feuchtebelastung nach au-
ßen gedrückt, teilweise bis zu 
1,5 cm.9

Die Hauptursachen dieser gravie-
renden Schäden sind eindeutig in
der erhöhten Schlagregenbelas-
tung, der Fassadenschiefstellung
und dem Entfernen der Wetter-
schutzbekleidung zu finden. Der
Grenzwert der nach DIN 4108 vor-
gegebenen Schlagregenbelastung
von fachwerksichtigen Fassaden
von 140 l/m2 und Jahr ist entspre-
chend des Schadensgutachtens
weit überschritten. Auch entspre-
chend des WTA-Merkblattes 8-1-
03/D sind Fachwerkfassaden ab
Schlagregen-Beanspruchungs-
gruppe II mit einer Wetterschutzbe-
kleidung zu versehen.10

Bei diesem Objekt fand ein über-
mäßiger Wasserzutritt über die Bau-
teilfugen statt. Begünstigt durch die

Schiefstellung der Geschosse
konnte das Wasser durch kapillare
Feuchteleitung bis in hintere (innere)
Bauteilschichten gelangen, so dass
es zu einer mehrjährigen Auffeuch-
tung der Baustoffe, insbesondere
der Hölzer und zu deren Zerstörung
durch Pilz- bzw. Moderfäule kam. 
Feuchtigkeitsmengen, die über
ebene, lotrechte Flächen gleich-
mäßig in das Bauteil (Holz oder Ge-
fach) eindringen, können, sofern
keine trocknungsblockierende Be-
schichtung (z.B. Kunstharz-Dispersi-
onsfarbe, Holzersatzmasse, dauer-
elastischer Dichtstoff) aufgetragen
wurde, grundsätzlich auf dem glei-
chen Wege wieder abtrocknen.
Deshalb sollte bei feuchtebelaste-
ten Fassaden die kapillare Abtrock-
nung der in flüssiger Form auftre-
tenden Feuchte weder nach außen,
noch nach innen behindert wer-
den. 
Bei dem beschriebenen Objekt
wirkte sich der Gebrauch von
YTONG-Plansteinen als Ausfa-
chungsmaterial zusätzlich zerstö-
rend aus. Aufgrund der Materialei-
genschaften wurde das durch die
Fugen eingedrungene Regenwas-
ser nachhaltig aufgesogen. Aller-
dings ist durch die Größe der Poren
von 0,15 bis 2 mm die kapillare Leit-
fähigkeit eher schwach ausgebil-
det. Nur bei einem Feuchtegehalt
von weniger als 15% wäre eine
Feuchteabgabe durch Dampfdif-
fusion möglich.11 Durch den Einbau
innen liegender, wärmedämmen-
der Schichten ist auch die Belüftung
und Erwärmung der Fassade ge-
drosselt worden, so dass sich in der
Folge das Austrocknen stetig ver-
langsamt hat und zukünftig weitere
Schäden durch Frosteinwirkung zu
befürchten sind.12

FFaallllbbeeiissppiieell  44
An der Fassade kam es zu starker
Rissbildung an den Gebäudee-
cken, Fenster- und Sockelanschlüs-
sen. Im Ergebnis der Fassadenöff-
nung schienen die Heraklithplatten

selbst an der Unterkonstruktion fest
angebracht zu sein. Im geöffneten
Eckbereich am unteren Eingang
waren die Platten auf Stoß verlegt
und die Stöße selbst nicht miteinan-
der verklebt. Auffällig war, dass un-
terschiedliche Bewehrungsmatten
als Putzeinlage benutzt wurden, wel-
che an keiner der geöffneten Stel-
len (Außenecke und Innenecke)
um die Ecke herumgeführt wurden.
Die Oberputzlagen wiesen Dicken
zwischen ca. 0,5 cm (Fassadenbe-
reich Mittelrisalit und Eingangsbe-
reich) und 1,5 cm (unterhalb des
Schaufensters) auf. Im Bereich der
Schaufenster konnte nur im Brüs-
tungsbereich Gewebeeinlage fest-
gestellt werden. Weder ist diese Ein-
lage bis zum Sockelblech hinunter
noch bis zu den Fensterblechen hi-
nauf geführt worden. Eine schräge
Eckverklebung und eine Einlage in
Fensterhöhe mit Anschluss bzw. He-
rumführung um den Eckbereich
zum Mittelrisalith fehlen. Welche ge-
naue Putzmischung verwendet
wurde, konnte nicht recherchiert
werden.

Abb. 10 Pflanzenbewuchs an den be-
schnitzten Brüstungsbohlen 
(DFWZ QLB) 

Abb. 11 Die Gewebeeinlage in der
Putzschicht endet ca. 2 cm vor der Au-
ßenecke und wird nicht herumgeführt.
Das Eckprofil ist nicht systemkonform
und wurde nur unzureichend am Unter-
grund befestigt.  (DFWZ QLB)
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FFuuggeennaabbddiicchhttuunngg
Aufgrund der materialspezifischen
Eigenschaften ist die Gefahr eines
Feuchtestaus auch beim Einsatz von
Kunstharz gebundenen Spachtel-
massen gegeben, da sowohl die
Kapillarleitung als auch das Diffusi-
onsverhalten in erheblichem Maße
eingeschränkt werden. Bei dem in
Abb. 12 dargestellten Objekt ent-
standen aufgrund konstruktiver
Mängel Feuchteschäden im Be-
reich der hölzernen Fensterbretter
und der Brüstungsleiste, die sich im
angrenzenden Ständer fortsetzten.
Über die gesamte Fensterhöhe wa-
ren im Anschlussbereich zum Stän-
der ebenfalls Holzschäden zu erfas-

sen, die mit der Spachtelmasse
überdeckt wurden. Mit einem Fort-
schreiten des Schadens kann ge-
rechnet werden, da ein weiterer
Feuchtezutritt durch das Hinterlau-
fen von Regenwasser sehr wahr-
scheinlich ist. Die wasserundurch-
lässige Spachtelmasse selbst
verhindert wiederum die kapillare
Rücktrocknung.

Bei der Verwendung von Korkfüll-
masse zum Ausstopfen von An-
schlussfugen zwischen Fachwerk-
hölzern und Fenstern bzw.
angrenzenden Bauteilen aus Holz,
Stein, Mauerwerk etc. ist unbedingt
darauf zu achten, dass nach dem
Glätten der Masse entweder ein
schützender Deckanstrich oder bes-
ser eine Deckleiste vorzusehen ist.13

Bei drei der untersuchten Bauten
gab es Probleme in Bezug auf die
Wetterfestigkeit der Masse, die sich
vorerst als optischer Mangel dar-
stellte. Um Verwitterungserscheinun-
gen in Form von Zersetzung und Ab-
bröseln der getrockneten Masse
und nachfolgenden Schäden
durch das Eindringen von Schlag-
regen vorzubeugen, ist es dringend
erforderlich, die Verarbeitungsvor-
schriften einzuhalten.

Mitunter werden Fugenmassen wie
Bauschaum, Acryl oder Silikon
falsch angewendet. Diese für den

Innenausbau gedachten Abdich-
tungsmassen fanden zum Beispiel
Einsatz als Fugendichtmasse zwi-
schen Ausfachung und Fachwerk-
holz (Abb. 15), zwischen den Kon-
struktionshölzern oder wie in Abb.
16 dargestellt als Fugenverschluss
bei Rissen in der Außenbekleidung
eines Fachwerkhauses.

HHiinnwweeiiss::  AAllllee  iimm  FFoollggeennddeenn  bbee--
sscchhrriieebbeenneenn  AArrbbeeiitteenn  bbeettrreeffffeenn  ddiiee
SSttaannddssiicchheerrhheeiitt  eeiinneess  GGeebbääuuddeess
uunndd  mmüüsssseenn  zzwwiinnggeenndd  vvoonn  FFaacchhffiirr--
mmeenn  iinn  ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  eeiinneemm
TTrraaggwweerrkkssppllaanneerr  aauussggeeffüühhrrtt    wweerr--
ddeenn..  DDiiee  ddaarrggeesstteelllltteenn  AAuussffüühhrruunnggss--
hhiinnwweeiissee  ssoolllleenn  lleeddiigglliicchh  ddaazzuu  ddiiee--
nneenn,,  BBaauuhheerrrreenn  iinn  ddiiee  LLaaggee  zzuu
vveerrsseettzztteenn,,  ddiiee  PPllaannuunnggeenn  uunndd  BBaauu--
aarrbbeeiitteenn  kkrriittiisscchh  zzuu  bbeegglleeiitteenn..

Abb. 12 Trocknungsblockierende
Spachtelmasse als Fugenfüllstoff verur-
sacht bzw. fördert Feuchteschäden an
den angrenzenden Hölzern. 
(DFWZ QLB)

Abb. 13 Feuchteschäden im Brüstungs-
bereiche konstruktiv bedingt, durch
Spachtelmasse verstärkt (DFWZ QLB)

Abb. 15 Bauschaum als Fugenfüllmasse
zwischen Ausfachung und Fachwerk
sowie zwischen den Konstruktionshöl-
zern. (DFWZ QLB)

Abb. 16 Acrylhaltige Dichtmasse als
provisorischer Verschluss breiter Risse in
der Außenbekleidung eines Fachwerk-
hauses. (DFWZ QLB)

Abb. 14 Ungeschützte Fugenabdich-
tung mit Korkfüllmasse als vorerst opti-
scher Mangel (DFWZ QLB)
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SSoocckkeell
Der Sockelbereich ist bei allen Ge-
bäuden einer der wichtigsten An-
schlusspunkte und benötigt die be-
sondere Aufmerksamkeit von
Planern und Ausführenden. Zum Ei-
nen gilt es hier, die Lasten des ge-
samten Gebäudes über das Fun-
dament ins Erdreich abzutragen.
Andererseits muss aus dem Boden
aufsteigende Feuchtigkeit ebenso
wie Spritz- und Regenwasser von der
aufgehenden Konstruktion fernge-
halten werden.
Bei historischen Fachwerkhäusern
treten im Vergleich zum Neubau zu-
sätzliche Probleme auf. Teilweise
sind die alten Fundamente nicht
frostfrei gegründet, also weniger als
80 cm tief. Darüber hinaus können
eingetragene Salze in Verbindung
mit Feuchtigkeit das Mauerwerk bis
zum Verlust der Tragfähigkeit schä-
digen. Meist verfügen die alten Fun-
damentsockel zudem nicht über
Sperrschichten, weder horizontal
noch vertikal. Feuchtigkeit aus dem
angrenzenden Erdreich und dem
Sockel kann so bis zum Schwellholz
und in das Gebäude gelangen.
Vielfach ist auch zu beobachten,
dass Schwellen durch über die Jahr-
hunderte angestiegenes Gelände
weniger als 30 cm über dem Boden
liegen. 

Nicht frostfrei gegründete Sockel
stellen an sich noch kein Problem
dar. Die Fachwerkkonstruktion kann
durch ihre Elastizität unterschiedli-
che Hebungen und Setzungen, die
durch den gefrierenden Boden her-
vorgerufen werden, in gewissem

Rahmen tolerieren. Das meist hohe
Alter der Gebäude zeigt, dass sie
trotzdem funktionieren. Handlungs-
bedarf besteht dagegen bei ab-
gängigem Sockelmauerwerk oder
nennenswerten Schäden am Ge-
bäude infolge der Setzungen.14

Dabei ist der konstruktive Holzschutz
von größter Bedeutung und stets zu
beachten. Grundlage der Sanie-
rung sind zwingend eine detaillierte
Untersuchung einschließlich Schür-
fen zur Ermittlung der Gründungs-
tiefe, Beschaffenheit des Bodens
und der Fundamente sowie eine
Schadenskartierung, an die sich
eine Schadensanalyse anschließt.
Nur bei bekannter Schadensursa-
che kann wirksam saniert werden.
Eine Behandlung der Symptome
bleibt meist nicht auf Dauer scha-
densfrei.
Bei der Auswertung des Bauscha-
densprojektes zeigte sich, dass die
Sockelzonen während der Sanie-
rung oft keine hinreichende Auf-
merksamkeit erfuhren und Schäden
auftraten, die durch konstruktiven
Holzschutz vermeidbar gewesen
wären.

Das Fallbeispiel 5 zeigt einen Sockel
aus Natursteinmauerwerk (Sand-
stein), der eine hohe Durchfeuch-
tung und Schädigung der Steine
aufweist. Der von außen aufgetra-
gene Zementputz hat die Scha-

denssituation ungünstig beeinflusst,
da die Abtrocknung der aufstei-
genden Feuchte im Sockel behin-
dert wurde und zu einer Auffeuch-
tung des Mauerwerkes führte. An
der Fassade herablaufendes Re-
genwasser konnte in die offenen Fu-
gen zwischen Zementputz und
Schwellholz eindringen. Da man auf
eine Horizontalsperre verzichtete,
führte das in der Folge zu einer ho-
hen Feuchtebelastung und Schädi-
gung der Fußschwelle durch Fäule.
Eine fachgerechte Sanierung hätte,
wie bereits erwähnt, den konstrukti-
ven Holzschutz in den Mittelpunkt
rücken müssen.

SSaanniieerruunnggsseemmppffeehhlluunnggeenn
Notwendig ist vor allem eine Ver-
hinderung der Durchfeuchtung der
Schwelle durch aufsteigende
Feuchtigkeit, wozu der Einbau einer
Horizontalsperre nötig ist. Dies muss
notfalls nachträglich im Rahmen
des abschnittsweisen Austausches
von Mauerwerk oder durch Ein-
schub geeigneter Materialien wie
extrudierten Polyethylenplatten er-
folgen. Bei unebenem Sockel im Alt-
bau sollte die Abdichtung eine
Steinlage unterhalb der Schwelle er-
folgen15, um Wasseransammlungen
zwischen Schwell und Dichtung zu
verhindern. Die Erfahrung zeigt, dass
bei geschädigtem Sockelmauer-
werk und fehlender Horizontalsperre
die Schwellhölzer an der Unterseite
meist ebenfalls große Schädigun-
gen aufweisen und ausgetauscht
werden müssen. In diesem Zusam-
menhang wäre die Anordnung ei-
ner Horizontalsperre unter der
Schwelle problemlos möglich. 
Nach der Abstützung der Konstruk-
tion und Ausbau des Schwellholzes
muss auch das Sockelmauerwerk so-
weit wie nötig instand gesetzt wer-
den. Schadhafte Steine sind zu er-
setzten. Bei einem notwendigen
kompletten Neuaufbau des Sockels
ist entsprechend frostfrei zu gründen.
Als Mörtel kommen Trasskalkmörtel
in Frage.16 Der Sockel ist so hoch aus-

Abb. 18 Der Zementputz löst sich schei-
benförmig von den Sandsteinen ab, die
mit Algen und Moosen bewachsen sind
(DFWZ QLB)

Abb. 17 Schlossberg 11 Sockelhöhe 
< 30 cm über Gelände (DFWZ QLB)
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zuführen, dass die Schwelle außer-
halb des Spritzwasserbereiches zu
liegen kommt, also mindestens 30
cm über Oberkante Gelände. 
Die Oberfläche des sanierten So-
ckelmauerwerks muss eben sein,
damit kein Wasser unter das
Schwellholz eindringen kann. Bei So-
ckeln aus Ziegelmauerwerk wird die
oberste Schicht als Rollschicht un-
ter Verwendung gefaster Steine aus-
geführt. Diese Fase soll etwa 1cm
unter das spätere Schwell reichen.
So kann Regenwasser schadlos ab-
laufen. Falsch wäre ein über das
Schwell vorstehender gerader So-
ckel, auf dem sich anfallendes Was-
ser aufstauen und unter das
Schwellholz und in die Konstruktion
gelangen würde. Bei einem Natur-
steinsockel muss die Vorderkante
ebenfalls um 45° abgeschrägt wer-
den.

Vor Einbau der Schwelle wird auf
dem Sockel eine Horizontalsperre
angeordnet. Vorzugsweise sollte
diese Sperre aus einem Streifen Blei
direkt unter der Schwelle bestehen.
Während auf der Innenseite eine
Vertikalsperre zur Verhinderung des
Eindringens von Feuchtigkeit in das
Bauwerk vorzusehen ist, sollte die
Sockelaußenseite oberhalb der Ge-
ländeoberkante diffusionsoffen und
kapillar leitend ausgebildet werden,
um einen Feuchteaustausch zu er-
möglichen.17

AAuussffaacchhuunnggeenn
Als Vorläufer der Fachwerkbauten
im heutigen Sinne gelten in Nieder-
sachsen sogenannte Stabbauten
oder Ständerbohlenbauten. Bei die-
sen wurden die Bereiche zwischen
der Hölzern durch Bohlen geschlos-
sen, die während des Richtens in
Nuten gestellt wurden oder, wie
beim Bohlenständerbau, an einen
Falz genagelt.18

Seit dem 13. Jahrhundert wurden
statt dieser Bohlenausfachungen
auch Flechtwerke mit Lehmbewurf
verwendet.19 Dabei wurden Äste,
zum Beispiel Weidenruten, zwischen
senkrecht stehenden Staken ver-
flochten und anschließend mit
Lehm beidseitig beworfen und ver-
strichen. Die Staken waren in Nuten
in die waagerechten Fachwerkhöl-
zer eingelassen. Der besseren Halt-
barkeit wegen wurde dem Lehm
langfaseriges Stroh beigemengt.
Die fertige Ausfachung erhielt Rit-
zungen zur besseren Putzhaftung
des Oberputzes, der aus feinem
Lehm mit Zusätzen bestand.20

Eine weitere Art der Ausfachung bil-
deten ab Mitte des 16. Jahrhunderts
sogenannte Lehmweller. Hierbei
handelt es sich um mit Strohlehm

umwickelte Staken, die senkrecht
und später waagerecht verbaut
wurden. Ab Ende des 16. Jahrhun-
derts finden sich erste Lehmziegel-
Ausmauerungen.21 Die getrockne-
ten Lehmsteine wiesen neben der
Vorfertigung den Vorteil auf, weni-
ger Wasser in die Holzkonstruktion
des Hauses einzutragen. Es wirkt nur
der relativ geringe Anteil an Mörtel
feuchtesteigernd.
Mitte des 17. Jahrhunderts kamen
Ausfachungen aus Bruchsteinen
auf, die eine höhere Festigkeit und
Wetterbeständigkeit aufwiesen und
teilweise mit Lehm, später mit Kalk
vermauert waren. Die wärmedäm-
menden Eigenschaften des Lehms
konnten damit allerdings nicht er-
reicht werden.22

Parallel kam die Ausfachung mit Zie-
gelsteinen in Mode. In Quedlinburg
finden sich erste Anwendungen um
1630.23 Die Steine wurden im Feld-
brandverfahren außerhalb der
Städte hergestellt und angeliefert.
Bedingt durch die hohe Festigkeit
des Ziegelmauerwerks konnte auf
aussteifende Streben verzichtet wer-
den, was in der Folge zu Verände-
rungen der Fachwerkkonstruktionen
führte. Teilweise wurden die Steine in
Mustern als Zierausfachung ver-

Abb.19: Nachträgliches Abschrägen
eines Natursteinsockels (DFWZ QLB)

Abb. 20 Historisches Lehmflechtwerk,
Breite Str. 49, Quedlinburg (DFWZ QLB)

Abb. 21 Giebelwand mit unterschiedli-
chen Ausfachungen: aus Natursteinen,
Zierausfachung und Ziegeln hochkant,
Steinweg 74, Quedlinburg (DFWZ QLB)
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mauert und die Gefache blieben
außen ohne Verputz. Die Innensei-
ten erhielten dagegen einen Lehm-
putz mit Strohhäckseln, der oft mit ei-
nem dünnen Gipsputz überzogen
ist. Zum Teil sind die Ziegel auch
hochkant angeordnet.

Diese Sparkonstruktion kam vor al-
lem an untergeordneten Fassaden
zum Einsatz. Bis ins 18. Jahrhundert
war es üblich, lediglich die Gefa-
che zu verputzen. Die Ständer und
Riegel blieben frei. Erst danach
setzte mit dem Trend zum Steinhaus
eine Entwicklung ein, die versuchte,
das Fachwerk dem Massivbau an-
zugleichen. Innenräume, auch bei
älteren Gebäuden, erhielten einen
vollflächigen Putz. Dieser bestand
meist aus Lehm und wirkte zusätzlich
wärmedämmend. Überputzte Fach-
werkfassaden, meist nur straßensei-
tig, sollten ein Steinhaus vortäu-
schen. Die fachwerksichtigen
Fassaden der heutigen Zeit sind
nicht selten Rückbauten vorange-
gangener Jahrzehnte.

Während das Aufkommen der ein-
zelnen Ausfachungsarten stets ei-
nen technologischen Fortschritt
markiert, der anhand der jeweils frü-
hesten erhaltenen Vorkommen da-
tierbar ist, blieben die älteren Vari-
anten auch weiterhin in Gebrauch.
Lehmsteine und Lehmweller wurden

beispielsweise noch bis Anfang des
20. Jahrhunderts verwendet.24.

In den WTA-Merkblättern wird da-
rauf hingewiesen, dass bei der Sa-
nierung von Fachwerk Ausfa-
chungsmaterialien eingesetzt
werden, die keine bauaufsichtliche
Zulassung bzw. ein bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis haben. Deshalb ist
eine „Zustimmung im Einzelfall“ ein-
zuholen und die Abweichung von
der Bauordnung zu beantragen.25

Müssen Gefache nur teilweise er-
gänzt werden, sollte möglichst das
gleiche Ausfachungsmaterial zum
Einsatz kommen wie bereits vorhan-
den. Darüber hinaus gelten für die
Auswahl der Ausfachung folgende
Kriterien: Das fertige Gefach sollte
diffusionsoffen und kapillar leitfähig
sein. Dadurch wird gewährleistet,
dass eingedrungene Feuchtigkeit in
Form von Wasserdampf oder in flüs-
siger Form aus Schlagregen sowie
Tauwasser austrocknen kann. Darü-
ber hinaus sollte die Ausfachung
nicht zu steif sein, um auftretende
Spannungen aus den Fachwerk-
hölzern besser tolerieren zu können.
Weiterhin ist die Standsicherheit bei
der Wahl des Gefachmaterials zu
beachten. Zwar werden im Fach-
werk grundsätzlich die Lasten über
die Holzkonstruktion abgetragen,
Ausfachungen aus Ziegeln können
aber eine aussteifende Funktion ha-

ben, was sich im Fehlen von Ver-
strebungen deutlich ablesen lässt. 

Vor dem Beginn der Ausfachungs-
arbeiten empfiehlt sich der Anstrich
der Flanken der Fachwerkhölzer mit
einer diffusionsoffenen Grundie-
rung. Ein zusätzlicher Anstrich mit ei-
ner diffusionsoffenen Beschichtung
kann den Wassereintrag verrin-
gern.26

Bedingt durch die Tatsache, dass
historische Fachwerkwände in der
Wärmedämmwirkung weit unter
den heute üblichen Anforderungen
liegen, gibt es Bestrebungen, dieses
Defizit durch ein wärmedämmen-
des Gefachmaterial zumindest teil-
weise auszugleichen. Dabei wird
meist auf moderne Baustoffe zu-
rückgegriffen, deren konstruktive
und bauphysikalische Eigenschaf-
ten für die Bedingungen im Fach-
werkbau jedoch teilweise ungeeig-
net sind. 
Bei der Sanierung des Gebäudes in
Fallbeispiel 3 wurde als Ausfa-
chungsmaterial Porenbeton
(YTONG-Plansteine) verwendet. 
(Ausschnitt)
Die verbesserte Wärmedämmung
dieses Baustoffes bedingt aber
auch eine bauphysikalischen Ei-
genschaft, die sich im Fachwerkbau
negativ auswirken kann: Große Gas-
poren sorgen für eine niedrige Wär-

Abb. 22 Nachträglich verputzte Fach-
werkfassade, (DFWZ QLB)

Abb. 23 Fassade Steinweg 74 ohne
Streben (DFWZ QLB)

Abb. 24 Ausfachung mit YTONG 
(Foto privat Bauherr)
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meleitfähigkeit, gleichzeitig wird
aber die Austrocknung eingedrun-
gener Feuchtigkeit aufgrund der ka-
pillaren Struktur behindert, was, wie
im vorliegenden Fall, unter Frostein-
wirkung zu Absprengungen und Ris-
sen führen kann. Zusätzlich wirken
die Plansteine im Verbund mit Fu-
genkleber wie eine starre Scheibe,
die sich unvermeidlichen Bewe-
gungen der Holzkonstruktion nicht
anpassen kann und ebenfalls zu Ris-
sen führt. 

Durch das teilweise Herausdrücken
der Ausfachungen aus der Kon-
struktion kann Wasser in die Kon-
struktion eindringen und das Holz
schädigen.27

Neben den oben beschriebenen
Porenbetonsteinen mit Klebemörtel
gibt es weitere Materialien, die als
Gefachfüllung ungeeignet sind.
Wichtige Positivkriterien sind Diffusi-
onsoffenheit und kapillare Wirksam-
keit der Baustoffe. Diese können
zum Beispiel Lochsteine, egal ob
aus Ziegel oder Kalksandstein, nicht
erfüllen. In den Hohlräumen wird
aufgenommenes Wasser zurückge-
halten, was zu einer verzögerten Ab-
trocknung führt. Darüber hinaus

kann sich dort Tauwasser bilden. In
der Folge würde die Ansammlung
von Feuchtigkeit zu Fäulnis an den
Hölzern führen. Lochsteine sollten
deshalb nicht zum Einsatz kom-
men.28

Ebenfalls ungeeignet sind Klinker.
Die versinterte Oberfläche ist was-
serabweisend. Dadurch kann zwar
über die Fläche kaum Regenwasser
eindringen. Über Anschlussfugen
zum Holz und durch Tauwasseraus-
fall in die Konstruktion gelangte
Feuchtigkeit kann jedoch nicht ka-
pillar austrocknen. Durch Verwen-
dung von Zementmörtel wird diese
negative Wirkung noch verstärkt.29

SSaanniieerruunnggsseemmppffeehhlluunnggeenn
Neben der Auswahl geeigneter Ma-
terialien ist eine gute Vorbereitung
der Fachwerkkonstruktion vor Be-
ginn der Arbeiten entscheidend.
Hierzu zählt das Streichen der Au-
ßenseiten und Flanken der Hölzer
mit Holzschutzmitteln entsprechend
der Gefährdung nach DIN 68800-
Teil 3.30 Die Fuge zwischen Holz und
Gefach erfordert große Aufmerk-
samkeit. Je nach Gefachmaterial
sind hier unterschiedliche Maßnah-
men erforderlich. 

LLeehhmmfflleecchhttwweerrkk

Die älteste Art der Ausfachung bie-
tet auch heute noch hervorragende
Eigenschaften gegenüber anderen
Materialien. Lehm ist schadstofffrei
und mit geringem Energieaufwand
aufzubereiten. Er ist diffusionsoffen,
kapillar leitfähig und vollständig wie-
derverwertbar. Da getrockneter
Lehm mit Wasser wieder aufgelöst
werden kann, lassen sich beste-
hende Lehmgefache gut reparie-
ren. Bei Feuchteaufnahme quillt tro-
ckener Lehm leicht auf. Diese
Eigenschaft sorgt für eine gute Ab-
dichtung der Fugen und Ritzen. Um
Auswaschungen und zu starke
Durchfeuchtung zu verhindern, ist
ein Außenputz vorzusehen. Emp-
fehlenswert ist ein Kalkputz. Wegen
der schlechten Putzhaftung ist eine
spezielle Vorbehandlung des Unter-
grundes nötig. Lehmputz ist auf
Grund der fehlenden Witterungsbe-
ständigkeit ungeeignet.

Vor dem Einbau der Ausfachung
müssen die Flanken der horizonta-
len Fachwerkhölzer mittig mit Nuten
versehen werden, in welche die Sta-
ken eingeschoben werden. An-
schließend erfolgen die Verflech-
tung mittels Astruten und der
mehrlagige beidseitige Bewurf mit
Lehm. Die Dicke des Außenputzes,
der das Gefach bündig mit den Höl-
zern abschließen soll, muss freige-
lassen werden. Um die Putzhaftung
zu verbessern, ist der Lehmputz
durch Ritzung aufzurauen. Bei Be-
darf sollte ein zusätzlicher Putzträ-
ger verwendet werden.
Der Einbau des feuchten Lehms
trägt viel Wasser in den Bau ein, was
sich ungünstig auf die Holzkonstruk-
tion auswirkt. Für eine gute Aus-
trocknung muss gesorgt werden.
Durch Quellen und Schwinden ent-
stehen Risse und Fugen, die nach-
träglich mit Lehm zu schließen sind.

LLeehhmmsstteeiinnee
Der Nachteil des hohen Feuchte-
eintrags bei frischem Lehm kann
durch die Verwendung vorgefertig-

Abb. 25 Spannungsrisse im Gefach
(roter Pfeil) und herausstehende Ge-
fachecke (weißer Pfeil) (DFWZ QLB)

Abb. 26 Herstellung von Lehmflecht-
werk (DFWZ QLB)
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ter Lehmsteine reduziert werden.
Hier wird nur der Mörtelanteil feucht
eingebaut. Durch einen hohen Fa-
ser- und Strohanteil erhöhen sich
Formstabilität und Wärmedäm-
mung31. Vermauert wird mit Lehm-
mörtel. 
Bei Lehmstein-Ausmauerung sind
an den Ständern und am unteren
Riegel oder Schwell Trapezleisten
einzubauen. Diese werden mittig
am Holz mittels Nägel befestigt und
sorgen für eine Verankerung der
Ausmauerung in der Konstruktion.
Am oberen Abschluss übernimmt
eine eingefräste Nut diese Funktion.
Als Gegenstück zur Leiste ist eine
Nut in den Steinen vorzusehen. Der
Lehmmörtel soll bei der Vermaue-
rung die Leisten vollständig um-
schließen und die Nut ausfüllen. Die
Ausfachung muss um Außenputzdi-
cke ins Gefach zurückversetzt sein.
Das Auskratzen der Fugen erhöht
die Haftung des außen notwendi-
gen Kalkputzes. Teilweise sind Putz-
träger nötig.32

NNaattuurrsstteeiinn
Soll mit Natursteinen ausgefacht
werden, müssen die Steine zumin-
dest an der Außenseite eben sein.
Der Arbeitsaufwand für die Ver-

mauerung steigt bei nicht quader-
förmigen Steinen erheblich an. Zu
den Vorteilen der meisten Natur-
steine wie Sandstein zählen die gute
Wärmespeicherfähigkeit und Trag-
fähigkeit, was historisch teilweise bei
Gefachen mit aufliegenden De-
ckenbalken eine Rolle spielt. Gleich-
zeitig besitzen diese Steine jedoch
eine hohe Wärmeleitfähigkeit und
teilweise geringe Diffusionsoffenheit.
Positive und negative Aspekte sind
stets abzuwägen. Für eine kom-
plette Neuausfachung kommen Na-
tursteine deshalb eher nicht in
Frage. Als Ersatz bestehender Kon-
struktionen haben sie aber ihre Be-
rechtigung.
Beim Einbau kann auf die Nut als
Gegenstück der Trapezleisten in
den Steinen verzichtet werden.
Ohne Außenputz sind die Steine
bündig mit den Außenkanten der
Hölzer zu verbauen. Sonst ist die Au-
ßenputzstärke abzuziehen. 
Als Mörtel kommen Kalkmörtel mit
Trasszusatz in Frage. Die unter-
schiedlichen bauphysikalischen Ei-
genschaften verschiedener Natur-
steine sind unbedingt zu be-
achten.33

HHiissttoorriisscchhee  ZZiieeggeell
Ziegel sind zumindest in der Region
um Quedlinburg das meistgenutzte
Material für Ausfachungen. Das hat
verschiedene Gründe. Zum einen
lassen sich Ziegel schnell und leicht
verarbeiten. Auf Grund der gerin-
gen Abmessungen können sie der
Fachwerkkonstruktion gut ange-
passt werden,  zum Beispiel bei der
Schließung kleinerer Gefache oder
bei Bereichen um schräg verlau-
fende Hölzer wie Streben. In Verbin-
dung mit dem Fugenmörtel können
Ziegelausfachungen zudem Span-
nungen aus der Bewegung der
Fachwerkkonstruktion gut aufneh-
men. Da sie wasserbeständig und
nicht brennbar sind, wurden sie ab
Mitte des 17. Jahrhunderts vielfach
verwendet. Auch ältere Ausfachun-
gen wurden bei Umbauten von

Häusern und Sanierungen oft durch
Ziegelmauerwerk ersetzt. 
Die historischen Gefache sind oft
unverputzt mit Ziegeln in Mustern als
Ziergefache ausgeführt. Die Feld-
brandziegel haben eine charakte-
ristische unregelmäßige Oberflä-
che, die sie von den später
industriell gefertigten Steinen unter-
scheidet. Bei Ergänzung solcher Zier-
gefache muss deshalb aus denk-
malpflegerischer Sicht auf Altziegel
zurückgegriffen werden.
Zur Vermauerung wird ein Kalkmör-
tel verwendet. In die Steine ist eine
Nut einzuarbeiten zur Anpassung an
die Trapezleisten, die mittig an den
Hölzern für den Verbund von Ge-
fach und Holzkonstruktion sorgen.
Soll ein Außenputz aufgetragen wer-
den, sind die Steine um Putzdicke
versetzt ins Gefach einzubauen. Die
Fugen werden durch Glattstrich des
Mauermörtels verschlossen. Nach-
trägliche Verfugungen sind wegen
der geringeren Haftung dünner
Mörtelschichten zu vermeiden.34

PPoorroossiieerrtteerr  LLeeiicchhttzziieeggeell
Sollen Gefache vollständig neu aus-
gefacht und verputzt werden, kön-
nen – anders als bei steinsichtigen
Fassaden – auch modere Ziegel
eingesetzt werden. Spezielle Ziegel
für den Fachwerkbau kombinieren

Abb. 27 Ausfachung mit Lehmsteinen
(DFWZ QLB)

Abb. 28 Ausfachung mit Altziegeln
(DFWZ QLB)
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die positiven Eigenschaften histori-
scher Vollziegel wie Diffusionsfähig-
keit und kapillare Leitfähigkeit mit
wärmedämmenden Eigenschaften.
Der auf Initiative des Deutschen Zen-
trums für Handwerk und Denkmal-
pflege entwickelte, sogenannte po-
rosierte Leichtziegel verfügt bereits
über Nuten für die Trapezleiste.35 Als
Vollziegel gewährleistet er den nöti-
gen kapillaren Feuchtetransport. Da
insbesondere bei Sichtfachwerk
Wärmedämmung nur im Gefach
und durch bauphysikalisch proble-
matischere Innendämmung mög-
lich ist, bietet der porosierte Ziegel
gute Ansätze für besseren Wärme-
schutz. Die Verarbeitung erfolgt wie
beim historischen Vollziegel in Kalk-
mörtel. Ein Außenputz ist vorzuse-
hen.

PPuuttzzee
Putze lassen sich wie Mörtel nach der
Art ihres Bindemittels einteilen. Je
nach Ort der Anwendung unter-
scheidet man zusätzlich zwischen In-
nen- und Außenputzen. Mörtelbin-

demittel erhärten durch Austrock-
nung oder chemische Umsetzung,
wenn sie mit Wasser angemacht wer-
den. Anhand ihres Verhaltens ge-
genüber Wasser werden unhydrauli-
sche (an der Luft erhärtende) und
hydraulische Bindemittel, die auch
unter Wasser weiter erhärten, unter-
schieden. Mörtel mit unhydraulischen
Bindemitteln, so genannte Luftmörtel,
sind nicht wasserbeständig.36

Reiner Luftkalk, der im traditionellen
Nasslöschverfahren aus Brandkalk
hergestellt wird, ist heute kaum noch
gebräuchlich. Verwendet wird statt-
dessen so genanntes Weißkalkhy-
drat, das im industriellen Trocken-
löschverfahren hergestellt und
gemahlen als Sackware geliefert
wird. Je nach Produkt beträgt der
Anteil hydraulisch wirkender Binde-
mittel bis zu 30%.37 Dadurch steigt
die Resistenz des Putzes gegen Wit-
terungseinflüsse an. 
Als Zuschlagstoffe für Putzmörtel
kommen Feinsande und gegebe-
nenfalls Fasern zur Erhöhung der
Reißfestigkeit zum Einsatz.

Lehmmörtel ist aufgrund seiner Ei-
genschaft, unter Wassereinfluss
seine Festigkeit zu verlieren, nicht
schlagregenbeständig. Im Außen-
bereich muss deshalb stets ein
schützender Kalkputz oder eine Be-
kleidung zusätzlich vorgesehen wer-
den. Im Innenbereich sorgen Lehm-
putze für ein hygienisches und
angenehmes Wohnklima.

AAuußßeennppuuttzzee
Besonders an Außenputze werden
im Fachwerkbau hohe Anforderun-
gen gestellt. Sie müssen einerseits
witterungsbeständig sein, anderer-
seits soll der gesamte Wandaufbau
möglichst homogen, diffusionsoffen
und kapillar leitfähig sein. Je nach
Ausfachungsart müssen geeignete
Putze ausgewählt werden. 
Das folgende Beispiel zeigt, dass
dieser planerische Grundsatz nicht
immer beachtet wird. Der ursprüng-
lich mit einer Bekleidung versehene
Fachwerkgiebel wurde bei der Sa-
nierung fachwerksichtig gestaltet.
Die Ausfachung aus Lehmsteinen

Tabelle 1: Bindemittel Auswahl nach Scholz/Knoblauch38
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wurde mit einem Lehmputz verse-
hen und anschließend mit einer
Kalkschlämme überstrichen. Diese
Variante ist nicht schlagregenfest,
so dass die dünne, Kalkschicht recht
schnell abgewaschen wurde und
das Regenwasser ungehindert den
wasserlöslichen Lehm angreifen
konnte. Nach dem Auswaschen des
Lehmputzes lagen teilweise die
Lehmsteine frei und waren unge-
schützt der Witterung ausgesetzt. 

SSaanniieerruunnggssvvoorrsscchhllaagg::
Zunächst hat der Planer sich einen
Überblick über die Schlagregenbe-
lastung zu verschaffen. Ist eine hö-
here Belastung als Kategorie I nach
DIN 4108-2 gegeben, sollte nach
Möglichkeit eine Bekleidung des
Giebels vorgesehen werden. Die
Tatsache, dass diese bereits früher
einmal vorhanden war, zeigt wie
wichtig es ist, sich in der Planungs-
phase intensiv mit den Gegeben-
heiten eines Gebäudes auseinan-
der zu setzen. Die Freilegung der
Fassade aus ästhetischen oder
denkmalpflegerischen Gründen
kann kontraindiziert sein und
schwere Schäden der Substanz her-
vorrufen. Ist keine Bekleidung nötig
oder möglich, erfolgt ein Verputz
der Gefache. Ein vollflächiger Putz
sollte wegen des unterschiedlichen
Verhaltens von Holz und Ausfa-
chung und der daraus resultieren-
den Rissbildung vermieden werden. 
Vor den Verputzarbeiten muss die
Wandkonstruktion gut ausgetrock-
net sein.39 Wenn das nicht möglich
ist, treten durch das Schwinden der
Hölzer unweigerlich Risse und Fugen
zwischen Putz und Holz von teilweise

mehr als 10 mm auf. Hier muss nach
entsprechender Zeit nachgearbei-
tet werden. Auf die Problematik der
Fugen im Fachwerkbau wird im Ka-
pitel Fugenabdichtung näher ein-
gegangen.

Da der Außenputz wie der übrige
Wandaufbau diffusionsoffen, aber
auch wetterbeständig sein soll, kom-
men als Mörtel nur Kalkmörtel aus
gelöschtem Branntkalk oder Weiß-
kalkhydrat in Frage. Die Zugabe von
Trasskalk zur Verzögerung des Ab-
bindens führt zu widerstandsfähige-
ren Putzen. Je nach Ausfachung
sind unterschiedliche Zusammen-
setzungen und Putzvorbereitungen
nötig.

AAuußßeennppuuttzz  aauuff  LLeehhmmggeeffaacchheenn
Bestehen die Ausfachungen aus
Lehm, also aus Stakung, Flechtwerk
oder Lehmsteinen, handelt es sich
um einen ungünstigen Putzgrund.
Kalkputze bilden mit dem Lehm kei-
nen ausreichenden chemischen
Verbund. Zur Verbesserung der Haf-
tung sind die Fugen etwa 10–15 mm
tief auszukratzen, der Lehm durch
Ritzung oder Beilhiebe aufzurauen
oder Putzträger vorzusehen. Diese
sollten im Außenbereich aus unver-
rottbaren Materialien bestehen. Zu-
nächst wird das Gefach mit einem
Spritzbewurf vorgespritzt. Dazu eig-
net sich ein grobkörniger Kalkmörtel.
Anschließend wird der Putzträger
aufgebracht. Zu empfehlen ist ein
auf das Gefach getackertes Kunst-
stoffgewebe. Die Anschlüsse zum
Holz sind frei zu lassen, um Span-
nungen nicht auf den Putz zu über-
tragen. Anschließend folgt die ein-
lagige Putzschicht aus Kalkputz.
Diese ist bündig mit der Fachwerk-
konstruktion abzuziehen.40 In Aus-
nahmefällen kann aus denkmal-
pflegerischer Sicht oder beim
Verputzen holzbündiger Ausfa-
chungen eine Kissenbildung erfor-
derlich sein. Diese muss jedoch im
Grundputz oder Ausfachungsmate-
rial ausgebildet werden. Der Ober-

Bild 29: Fachwerksichtiger Giebel mit
abgewaschenem Anstrich (DFWZ QLB)

Bild 30: Fehlstellen in Lehmputz und Ausfachung durch fehlenden Wetterschutz
(DFWZ QLB)
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putz sollte stets eine gleichmäßige
Putzdicke haben.41 Zudem ist darauf
zu achten, dass die Randanschlüsse
zu den Balken abgeschrägt werden
müssen, damit Wasser ablaufen
kann. Keinesfalls dürfen die Balken
teilweise eingeputzt werden, da
Wasser direkt in die Fuge zwischen
Holz und Putz geleitet und zu Fäulnis
führen würde. 
Zum Schluss erfolgt die Bildung einer
Sollrissstelle im Anschlussbereich
Holz-Putz durch Einschnitt mit dem
Cuttermesser.42

PPuuttzzee  aauuff  ZZiieeggeell--  ooddeerr  NNaattuurrsstteeiinn--
aauussffaacchhuunnggeenn  
Bei Ziegelmauerwerk ist auf Grund
der guten Putzhaftung kein Putzträ-
ger nötig. Die Fugen sollten jedoch
eine relativ raue Oberfläche auf-
weisen. Lose Mauerwerksverfugun-
gen sind vor dem Verputzen auszu-
kratzen. Darüber hinaus gelten die
gleichen Anforderungen an den
Putz bezüglich Diffusionsoffenheit
und kapillarer Leitfähigkeit wie bei
anderen Ausfachungen. Wasser-
dampf muss nach außen aus der
Konstruktion geleitet werden kön-
nen. Deshalb sind auch hier Kalk-
mörtel anzuwenden. 
Sehr harte Steine wie Basalt oder
Granit sind kein guter Putzgrund und
sollten unverputzt bleiben. Ansons-
ten ist ein Zementspritzbewurf als
Haftbrücke aufzutragen, der jedoch
nicht mehr als 50% der Fläche be-
decken darf.43 Durch den netzarti-
gen Auftrag bleibt die Diffusionsof-
fenheit und kapillare Austrocknung
der Fläche gewährleistet. Besser ge-
eignet als Putzgrund sind Natur-
steine mit rauen Oberflächen und
leicht saugende Materialien.44

Der Putz ist auch hier balkenbündig
auszuführen und mit einer Sollriss-
stelle zum Holz durch Kellenschnitt
zu versehen wie bereits beschrie-
ben.

ÜÜbbeerrppuuttzztteess  FFaacchhwweerrkk
Als besonders ungünstiger Putz-
grund gilt Fachwerk. Bedingt durch
die unterschiedlichen Materialei-
genschaften von Ausfachungen
und Holz sowie die durch Umwelt-
faktoren verursachten Quell- und
Schwindverhalten des Holzes resul-
tieren Spannungen, die eine ange-
strebte langfristige Haltbarkeit des
Putzes negativ beeinflussen. Risse
im Putz, die auf Grund der Span-
nungen entstehen, führen in der
Folge, abgesehen von der opti-
schen Beeinträchtigung, zu ver-
mehrtem Eindringen von Wasser in
die Konstruktion mit allen daraus re-
sultierenden negativen Erscheinun-
gen.

Dem kann nur durch entspre-
chende vorbereitende Maßnah-
men entgegengewirkt werden. Es
sei jedoch vorangestellt, dass in
Fachwerkkonstruktionen immer Be-
wegungen auftreten können, die
auch bei fachgerechter Ausführung
zu Rissen im Putz führen.  

Der Einsatz eines Putzträgersystems
ist erforderlich, der vollflächig auf
der Fachwerkkonstruktion aufzu-
bringen ist. Gebräuchlich sind Schilf-
rohrmatten, Holzwolle-Leichtbau-
platten sowie Drahtgewebe oder
Ziegeldraht. Befestigt wird der Putz-
träger mittels rostfreier Befestigungs-
mittel im tragfähigen Gefach, da
das Holz größere Bewegungen voll-
zieht, was die Rissbildung verstärkt.
Auf den Fachwerkhölzern wird eine
entkoppelnde Trennlage benötigt.
Dafür sind Vliese geeignet, keines-
falls jedoch Bitumenbahnen oder
andere nicht diffusionsoffene Ma-
terialien. In der letzten Putzlage hat
sich die Anordnung eines vollflächi-
gen Gewebes bewährt.45

IInnnneennppuuttzz
Beim Innenputz ist zwischen Innen-
wänden und Innenflächen der Au-
ßenwände zu unterscheiden. Da in
der Regel während einer Sanierung
Außenwandflächen mit einer In-
nendämmung versehen werden,
soll hier nur auf diese Variante ein-
gegangen werden.

Bild 31: Rissbildung im Außenputz durch fehlende Gewebeumfassung der Eckbe-
reiche (DFWZ QLB)
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Wegen seiner bauklimatischen und
bauhygienischen Eigenschaften
eignet sich Lehm besonders gut als
Innenputz. Lehmputz wird auf der
Innendämmung zweilagig aufge-
bracht. Der Unterputz ist gröber und
wird mit Strohhäckseln und ande-
ren Fasern zur besseren Rissbestän-
digkeit versetzt. Da Lehm sehr gut
auf Lehm haftet, muss die Oberflä-
che nicht extra aufgeraut werden.
Als Armierung kann ein Jutegewebe
aufgespachtelt werden. Anschlie-
ßend folgt der feinere Deckputz. Zu-
vor muss der Unterputz jedoch gut
durchgetrocknet sein. Dies kann je
nach Untergrund mehrere Wochen
dauern. Während der Trocknungs-
phase entstehende Schwindrisse
können durch Glätten wieder ver-
rieben werden.46

Bei Innenwandflächen kann sowohl
vollflächig als auch fachwerksichtig
verputzt werden. Bei vollflächigem
Putz ist wie im Außenbereich ein
Putzträger einzusetzen. Hier genügt
allerdings ein balkenbreiter Streifen
aus Rohrgewebe. Es wird am Holz
angetackert und dient der Putzhaf-
tung. Zur Armierung und Vermei-
dung von Rissen am Übergang vom
Holz zum Gefach kann ein Gewebe
verwendet werden.47

FFuuggeennaabbddiicchhttuunngg
Der wirksame Schlagregenschutz
bei Fachwerk stellt besonders hohe
Anforderungen an Planer und Aus-
führende. Fachwerksichtige Fassa-
den bieten nicht nur in der Fläche
Möglichkeiten des Wassereintritts.
Besonders gefährdet sind die Fugen
zwischen Holz und Gefachen sowie
Risse in den Hölzern. Bisher gibt es
keine langzeitbewehrte Methode,
eine Fachwerkfassade schlagre-
gendicht auszubilden. Der Wasser-
eintritt über Fugen ist unvermeidlich
und kann zum Feuchtestau in der
Konstruktion und in der Folge zu
Fäulnisschäden führen.48

Notwendig ist deshalb eine Vielzahl
von konstruktiven Maßnahmen, die

sicherstellen, dass einerseits die
Menge des eindringenden Wassers
reduziert wird und andererseits in
die Konstruktion gelangtes Wasser
austrocknen kann. Dazu muss die
kapillare Leitfähigkeit der gesamten
Wandkonstruktion sichergestellt wer-
den. Dies betrifft Ausfachungsma-
terialien und Dämmstoffe, aber
auch Anstriche und Beschichtun-
gen.
Konstruktive Maßnahmen wie Boh-
rungen zur Ableitung des Wassers
aus Zapfenlöchern in Schwellhöl-
zern nach außen sorgen für das
Austrocknen der Konstruktion. Be-
sonders wichtig ist jedoch der kon-
struktive Holzschutz zur Vermeidung
des Wassereintritts.

Im Grunde bieten Fassaden aus
Fachwerk nur in der Beanspru-
chungsgruppe I der DIN 4108-3 ei-
nen ausreichenden Schlagregen-
schutz. Fassaden höherer Gruppen,
z.B. wenn sie frei vom Wind ange-
strömt werden können, benötigen
in der Regel einen zusätzlichen kon-
struktiven Wetterschutz. Wind kann

unter Umständen dafür sorgen, dass
Wasser in Ritzen und Fugen regel-
recht „hineingedrückt“ wird.49

Historische Bekleidungen wie Schie-
ferbehang oder vollflächiger Ver-
putz können ein Hinweis auf erhöhte
Schlagregenbeanspruchung einer
Fassade sein. Vor der geplanten
Freilegung sollte dieser Zusammen-
hang unbedingt abgeklärt werden.
Gegebenenfalls ist auf den Rück-
bau der Bekleidung zu verzichten. 
Im Folgenden soll auf die Fugenab-
dichtung fachwerksichtiger Fassa-
den eingegangen werden. Wie be-
reits erwähnt, kann diese
Schwachstelle bisher nicht dauer-
haft dicht ausgeführt werden. Durch
unvermeidliche Umwelteinflüsse
quellende und schwindende Fach-
werkhölzer sorgen früher oder spä-
ter für einen Abriss der Putzflächen
vom Holz. Wie im vorangegange-
nen Abschnitt „Maurer- und Putzar-
beiten“ beschrieben, muss deshalb
durch Kellenschnitt mit dem Cutter-
messer eine Sollbruchstelle ge-
schaffen werden. Für eine zusätzli-
che Feuchtesperre sorgen Trapez-

Bild 32: Aufnahme Ende der 80er Jahre nach Teilabnahme der Schieferbekleidung
(Foto: Stadtmuseum Osterwieck)
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leisten entlang der Hölzer bei ge-
mauerten Gefachen, die gleichzei-
tig eine Lagesicherung der Ausfa-
chung sicherstellen.

Bei dem in Fallbeispiel 3 benannten
Gebäude wurden im Sanierungs-
verlauf der vorhandene Walmgie-
bel abgetragen, ein Dreiecksgiebel
sowie Teile des Fachwerks im Erd-
geschoss neu errichtet, die Gefach-
felder mit Porenbeton geschlossen
und auf eine Wetterschutzbeklei-
dung verzichtet. Aufgrund der Fas-
sadenschiefstellung konnte Regen-
wasser an der Giebelfläche der
oberen Stockwerke herunterlaufen
und durch Fugen und Risse im Fach-
werk ungehindert in die Konstruk-
tion eindringen. Neben erheblichen
Fäulnisschäden an den Hölzern wur-
den die Gefache - begünstigt durch
den Verzicht auf die Trapezleisten -
teilweise aus der Konstruktion he-
rausgedrückt und bildeten so zu-
sätzliche Eindringmöglichkeiten für
Regenwasser.50 Im Bild ist zu erken-
nen, dass die Steine stumpf gegen
die Fachwerkhölzer stoßen. Durch
Bewegungen der Holzkonstruktion
reißen diese Flanken auf und wer-
den dauerhaft undicht.

SSaanniieerruunnggssvvoorrsscchhllaagg
Wichtig für eine möglichst gute Ab-
dichtung ist nicht allein die Ausbil-

dung der Fuge. Entscheidenden An-
teil hat auch die Qualität der neu
einzubauenden Fachwerkhölzer.
Nicht selten liegt deren Holzfeuchte
beim Einbau über der Ausgleichs-
feuchte von 16–18 %. Bei Austrock-
nung des Holzes entstehen so durch
Schwinden Fugen von mehr als 1cm
Breite. Die Verwendung trockenen
Holzes kann also die Entstehung
breiter Fugen bereits im Ansatz ver-
hindern. Nicht immer ist neues Holz

mit entsprechender Holzfeuchte
leicht zu beschaffen. Daher emp-
fiehlt sich die Wiederverwendung
von Altholz. Da sich jedoch auch
bei sorgfältiger Planung und Bau-
ausführung Fugen und Risse nicht
vollständig vermeiden lassen, müs-
sen diese entsprechend nachgear-
beitet werden. Dabei ist zwischen
Rissen im Holz und Fugen zwischen
Holz und Gefach zu unterschei-
den.51

Bild 34: Dauerelastische Fugenmasse oberhalb des Fensters (DFWZ QLB)

Bild 35: Verstärkung der Schäden durch nicht haltbare dauerelastische Fugenab-
dichtung (DFWZ QLB)

Bild 33: Ausfachung erfolgte ohne Tra-
pezleisten (Foto: privat Bauherr)
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Risse in den Hölzern sollten, wenn
sie breiter als 1cm sind, ausgespänt
werden. Hierfür verwendet werden
keilförmige Leisten der gleichen
Holzart wie die auszuspänenden
Fachwerkhölzer. Die Faserrichtung
von Keilen und zu behandelnden
Hölzern muss übereinstimmen. Fu-
gen zwischen Fachwerk und Ausfa-
chung können durch Beiputzen ge-
schlossen werden. Dazu sind die
Fugen zunächst auf eine Breite von
2–3 cm zu erweitern, um durch
Oberflächenvergrößerung die Putz-
haftung zu verbessern. Eine Armie-
rung des einzubringenden Mörtels
mittels Tierhaaren bei Kalkputz oder
Strohhäckseln bei Lehmputz mini-
miert die Rissbildung. Das Einbrin-
gen erfolgt mehrlagig mit ausrei-
chenden Trockenzeiten. Der
abschließende Oberputz sollte
keine Tierhaare enthalten, damit
diese nicht an der Oberfläche er-
scheinen.52

Auf das teilweise Einputzen der
Fachwerkhölzer, zum Beispiel an
stark geschädigten Kanten mit Sub-
stanzverlust, ist zu verzichten. Durch
die unterschiedlichen Materialei-
genschaften und die schlechte Haf-
tung des Putzes am Holz löst sich
dieser schnell ab und bietet dem
Regenwasser gute Möglichkeiten
einzudringen. Keinesfalls verwendet
werden sollten elastische Fugen-
dichtmassen. Nach heutigem
Kenntnisstand ergibt sich damit
keine dauerhaft beständige Ab-
dichtung. Vielmehr kommt es auf
Grund der Bewegungen im Fach-
werk zu Flankenabrissen zwischen
Hölzern und Dichtmaterial. Dadurch
kann Wasser in die Konstruktion ein-
dringen. An anderen Stellen, an de-
nen die Dichtmasse noch intakt ist,
behindert sie dann das Austrock-
nen des eingedrungenen Wassers
durch Diffusion oder Kapillartrans-
port und verstärkt dadurch die
Schäden.53
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Unbehandelte Fachwerkhölzer sind
bei Beachtung des konstruktiven
Holzschutzes1 und nicht zu starker
Schlagregen- oder Schadstoffbe-
lastung von Natur aus witterungs-
beständig. Durch mäßige Bewitte-
rung und UV-Strahlung entstanden
bei unbehandeltem Fachwerk dun-
kelbraune bis mattsilberne Oberflä-
chen.2

Dennoch wurden auch in früheren
Jahrhunderten Anstriche für Fach-
werkhölzer, Fenster, Türen, Tore und
Gefacheputze eingesetzt, denen
vermutlich aber vorwiegend eine
ästhetische Bedeutung zugeschrie-
ben werden kann. Es standen nur
wenige für den Farbanstrich geeig-
nete Materialien zur Verfügung. Ver-
wendet wurden meist dünnflüssige,
z.T. pigmentierte Leinöllasuren; Fach-
werkhölzer wurden mitunter auch
mit Kalkfarben gestrichen.3

Unter starkem UV-Einfluss und steti-
ger Feuchtebelastung kann Holz in-
nerhalb weniger Jahre verwittern
und dient in dieser Phase verstärkt
holzschädigenden Pilzen, Insekten
und Bakterien als Nahrungsquelle.
Zum Schutz vor UV-Strahlung ver-
wendet man eine nicht transpa-
rente Farbpigmentierung, welche
die Eigenfarbe des Holzes über-
deckt oder eine transparente Pig-
mentierung, die Helligkeitsunter-
schiede der Holzmaserung er-
kennen lässt. 
Da bei einer über einen längeren
Zeitraum anhaltenden Holzfeuchte
von über 20 Masseprozent die Ge-
fahr der Holzzerstörung besteht4,
kommt dem Feuchteschutz der
Fachwerkhölzer eine besondere Be-
deutung zu.
Insbesondere die innen liegenden
und den Gefachen zugewandten
Seiten der Fachwerkhölzer nehmen
Feuchtigkeit in Form von in Fugen
und Risse eindringendem Nieder-
schlagswasser oder Tauwasser aus
dem Wandaufbau auf. Die in flüssi-
ger Form vorliegende Feuchtigkeit

muss nach außen wieder abtrock-
nen können. Wird die von außen
sichtbare Seite des Fachwerks je-
doch durch einen diffusionsdichten
bzw. kapillar trocknungsblockieren-
den Anstrich versiegelt, kann es zu
einer übermäßigen Feuchteanrei-
cherung im Holz und in der Folge zur
Fäulnisbildung kommen.
Ein Anstrichsystem sollte also den
Feuchtehaushalt des Holzes gleich-
mäßig niedrig halten können. Das
bedeutet einerseits, dass es durch
das unterschiedliche Schwindver-
halten nicht reißen darf, so dass Re-
genwasser in die Risse der Farb-
schicht eindringen kann. Anderer-
seits darf die Wasserdampfdiffusion
nur gering behindert werden – die
Diffusionswiderstandszahl muss
auch mit zunehmender Schichtdi-
cke des Anstrichfilms niedrig blei-
ben.5

Die Gesamtdicke der einzelnen
Farbschichten hat einen erhebli-
chen Einfluss auf die Wasserdampf-
durchlässigkeit, welche durch den
Sd-Wert6 beschrieben wird.

AAuuff  FFaacchhwweerrkkhhööllzzeerrnn  ssoollllttee  ddeerr  SSdd--
WWeerrtt  ddeerr  BBeesscchhiicchhttuunngg,,  iinnccll..  GGrruunn--
ddiieerruunngg  uunndd  NNeeuubbeesscchhiicchhttuunngg  00,,55
[[mm]]  nniicchhtt  üübbeerrsstteeiiggeenn..  BBeeii  GGeeffaa--
cchheeaannssttrriicchheenn  mmuussss  eeiinn  SSdd--WWeerrtt  vvoonn
mmaaxx..  00,,1144  [[mm]]  eeiinnggeehhaalltteenn  wweerrddeenn..77

Deshalb muss im Rahmen von In-
standhaltungs- oder Instandset-
zungsmaßnahmen unabhängig
von der Haftung und Festigkeit der
alte Farbanstrich vollständig entfernt
werden, um der Gefahr zu großer
Schichtdicken entgegen zu wirken.
Desweiteren sollte man beachten,
dass etliche Hersteller auf ihren
Merkblättern darauf hinweisen, dass
ihre Farbsysteme nur für einen Auf-
trag durch Streichen oder Rollen ge-
eignet sind. Das wiederum bedeutet
aber, dass die filmbildende Schicht
dicker ist als beim Aufspritzen. 
Da die tatsächliche Dicke von i.d.R.
3 Schichten (Grundanstrich, Zwi-
schenanstrich, Deckanstrich) kaum

kontrolliert und nachvollzogen wer-
den kann, sollten also Diffusionswi-
derstandszahl und Wasseraufnah-
mekoeffizient so niedrig wie
möglich gehalten werden.
In den Technischen Merkblättern
wird z.B. bei einem für innen und au-
ßen geeigneten Kunstharzlack unter
anderem neben der Bindemittel-
basis (langöliges Alkydharz) auf die
Pigmentbasis (lichtechte, wetterbe-
ständige Buntpigmente), geeignete
Verdünner, Schichtstärken und be-
sondere Produkteigenschaften
(wetterbeständig, lichtecht, glanz-
stabil, füllkräftig, hoch abrieb- und
schlagfest) hingewiesen. Eine De-
klaration weiterer Inhaltsstoffe, pro-
zentualer Stoffanteile oder der Was-
serdampf-Diffusionswiderstandszahl
µ erfolgt nicht.
Als Anwender kann man somit nicht
nachvollziehen, welche Zusam-
mensetzung die Farbe tatsächlich
aufweist und wie dampfdicht oder
diffusionsoffen sie ist. Laut Farben-
hersteller und Handwerksfirmen stel-
len deren Farben dampfdiffusions-
offene und gleichzeitig wasserab-
weisende, demnach also unbe-
denkliche und schützende Be-
schichtungssysteme dar.8

Abb. 1 Aufreißen des Gefacheanstrichs
durch Versprödung. Auf der Südseite
des Objektes beschleunigten stark
wechselnde Temperaturen die fort-
schreitende Polymerisation der Kunst-
stoffmoleküle (DFWZ QLB)
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Selbst kunststoffhaltige Anstriche
sind dampfdiffusionsoffen. Die Dif-
fusionsoffenheit gilt aber vermutlich
nur für den frischen Anstrich, denn
die über sehr lange Zeit fortschrei-
tende Polymerisation oder Vernet-
zung der Moleküle führt langfristig
zu einer dampfdichten Versiege-
lung.9

Inzwischen ist in der Fachwelt be-
kannt, dass Lacke und Kunstharze
verspröden, mangelhaft elastisch
sind sowie aufgrund ihrer chemi-
schen Zusammensetzung nur eine
eingeschränkte Haftung zum Unter-
grund aufbauen. In der Regel ist
eine Versprödung (trockene Brü-
chigkeit des Films, die stellenweise
zum Abplatzen führt) das Resultat
langjährig bewitterter Alkydharz-
deckanstriche bzw. Alkydharzlasu-
ren. Stark wechselnde Temperatu-
ren, Einfluss des UV-Lichts und
Feuchtigkeit können die Alterung
beschleunigen.10, 11

Befinden sich unter dem Neuan-
strich mit modernen Farben noch
Leinölreste, ist es möglich, dass diese
Leinölmoleküle bei starker Erwär-
mung mobil werden und sich als
Gas unter der Beschichtung an-
sammeln. So kann es aufgrund des
im Wandaufbau herrschenden
Dampfdruckes zu Blasen, Rissen
und zum Abblättern der Farbe kom-
men.12

Auch (eigenständig) unterge-
mischte, wasserabweisende Zu-
sätze, über die Herstellerempfeh-
lung hinaus verdickte oder
verdünnte Farben und der Ver-
schnitt unterschiedlicher Materia-
lien, auch verschiedener Hersteller
können zum Versagen eines An-
strichs beitragen.

Fallbeispiel 1:
Die Fachwerkkonstruktion besteht
aus Nadelholz mit Ziegelausfa-
chung und innenseitigem Lehmver-
putz. Von außen erfolgte ein kunst-
stoffveredelter Anstrich auf Hölzern
und Ausfachung. Als nachträgliche
Innendämmung wurde eine leichte
Vorsatzschale bestehend aus Gips-
kartonplatten auf Ständerwerk mit
dazwischen liegender Mineralwolle
und PE-Folie als Dampfsperre ein-
gebaut.
Bereits sechs Jahre nach der Sanie-
rung des Wohnhauses war die Zer-
störung der Konstruktionshölzer

durch Braunfäule und Nassfäule-
pilze so groß, dass ein Leerzug der
Mieter erfolgen musste. Neben den
Fäulepilzen in den Fachwerkhölzern
wurden auch Fruchtkörper des
Zaun- oder Tannenblättlings sowie
nach Öffnung der Innenschale
Schimmelpilze an der Glasfaser-
dämmung festgestellt.13

Der Gesamtaufbau der Außen-
Abb. 2 Aufreißen der Farbschicht auf
dem Gefacheputz und den Fachwerk-
hölzern. Versprödung des Farbsystems.
Die Anschlussfugen zwischen Fachwerk
und Gefach wurden vorab mit dauer-
elastischer Füllmasse geschlossen, die
zusätzlich als Trocknungsblockade
wirkte (DFWZ QLB)

Abb. 3 Abplatzungen des Farbanstrichs
über Fachwerkhölzern und Gefacheaus-
mauerung, Zerstörung der Fachwerk-
hölzer durch Pilzbefall, hier an der
Westseite des Gebäudes (Foto: U. Ellen-
berg)

Abb. 5 Geöffneter Wandaufbau Ge-
bäude, deutlich erkennbar die starke
Zerstörung der Schwellhölzer und auf-
gehenden Ständer durch Braun- und
Weißfäule. Im Hintergrund ist die Glas-
faserdämmschicht zu sehen. (Foto: U.
Ellenberg)

Abb. 6 Risse in Gefüge und in der An-
strichebene, die auch zum Eindringen
von Regenwasser führten (DFWZ QLB)

Abb. 7 Öffnung der Innendämmschale,
bestehend aus Glasfaserdämmstoff zwi-
schen Ständerwerk, PE-Folie und Gips-
kartonbeplankung. Im Vordergrund
Schimmelnester im Dämmstoff (Foto: U.
Ellenberg)

Abb. 4 Fruchtkörper des Zaun- oder
Tannenblättlings, hier am Hahnenbal-
ken des Giebeldreiecks  
(Foto: U. Ellenberg)
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wände ist mit Materialien ausge-
führt worden, die beidseitig eine ka-
pillare Abtrocknung der feuchtebe-
lasteten Konstruktion bzw. eine
Abdunstung nach außen blockier-
ten.
Von außen erhielt die Fassade den
wasserabweisenden, kunststoffdis-
persionshaltigen Anstrich über die
gesamte Fläche. Innenseitig wurden
die Wände mit einer ebenfalls was-
serundurchlässigen Baufolie über
der Glasfaserdämmung abgedich-
tet. Aufgrund der unterschiedlichen
Baustoffeigenschaften, des natürli-
chen Verschleißes der Materialien
sowie statisch und klimatisch be-
dingter Bewegungen im Gefüge
kam es zu Rissen sowohl in der An-
strichebene als auch im Gefüge
des Fachwerks (Risse in den Hölzern,
Risse am Anschluss Holzkonstruktion
- Gefacheausmauerung). Weiterhin
waren in Teilbereichen Verformun-
gen einzelner Fachwerkhölzer zu
beobachten, wodurch größere Fu-
gen zwischen Fachwerk und Ausfa-
chung verursacht wurden. Somit
konnte insbesondere an der Wet-
terseite Feuchtigkeit in flüssiger Form
(Schlagregen) aber auch als Was-
serdampf eindringen. 
Zusätzlich kann das tägliche starke
Temperaturgefälle bei undicht aus-
geführter Innendämmung und bei
Wohnnutzung üblichen hohen Kon-
vektionsströmen feucht-warmer
Raumluft den Tauwasserausfall an
der raumseitigen Wandoberfläche
begünstigen.14 Durch die beidseitig
aufgebrachte, trocknungsblockie-
rende Abdichtung der Wandkon-
struktion konnte die in flüssiger Form
vorhandene Feuchtigkeit weder
nach innen noch nach außen ab-
trocknen. 
Die permanente Feuchtebelastung
der Konstruktion und das vorhan-
dene Nährstoffangebot (z.B. Staub,
Tapeten/Papier, Klebstoffe, Dämm-
stoffe, Holz) waren Voraussetzung
für die Entstehung und Verbreitung
der Fäule- und Schimmelpilze.

Fallbeispiel 2:
Ein zweigeschossiger barocker
Fachwerkbau aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts wurde nach meh-
reren früheren Umnutzungen in der
Zeit zwischen 1997 bis 1999 umfas-
send saniert, teilweise umgebaut
und modernisiert. 
Nachdem schon ein Jahr später der
Farbanstrich auf den Fachwerkhöl-
zern abblätterte, wurden im selben
Jahr diesbezüglich Arbeiten zur
Mängelbeseitigung wie folgt aus-
geführt: Nachdem der lose Farban-
strich mit einer Drahtbürste von den
Fachwerkbalken entfernt wurde, er-
folgte ein 2-facher Anstrich mit ei-
nem Color-Acryllack.15 Als erneute
Schadensbilder in den Folgejahren
waren wiederum der Anstrich der
Fachwerkhölzer sowie einiger Fens-
ter, zusätzlich auch Schäden am So-
ckel– und Gefacheputz zu regulie-
ren.16

Bei den Untersuchungen konnten
wir nicht nur eine großflächige Riss-
bildung und das Abblättern des äu-
ßeren Anstrichs sondern auch
Feuchteflecken auf den Fachwerk-
hölzern feststellen. In einem von in-
nen geöffneten Wandbereich wa-
ren ebenfalls Feuchteflecken am
Fachwerkholz mit beginnender
Schimmelpilzbildung erkennbar,
was darauf hindeutet, dass es zu

zeitweiligen Trocknungsblockaden
kommt. Ursache hierfür sind einer-
seits der äußere abdichtende acryl-
haltige Anstrich und andererseits
eine fehlende kapillar leitende Füll-
schicht zwischen der Außenwand
und der als Innendämmung direkt
auf die Wand aufgebrachten HWL-
Platte.17

Fallbeispiel 3:
Im Rahmen einer im Jahr 2001
durchgeführten Sanierung an ei-
nem Fachwerkhaus mit Ziegelstein-
ausfachung und äußerem Lehm-
verputz erfolgten u.a. folgende
Fassadenarbeiten:
Die gesamte Fassadenfläche
wurde mit Drahtbürste und Spachtel
gereinigt, die lehmverputzten Gefa-
che mit silikonharzbasiertem Fassa-
dengrund und Fassadengrundhär-
ter im Mischungsverhältnis bis 1:1
grundiert und mit einer Silikonharz-
farbe zweimal gestrichen.18 Zur Aus-
füllung aller Anschlussfugen bis 
5 mm kam ein Acryl-Dichtstoff zum
Einsatz.19

Das Abblättern der Farbbeschich-
tung von den Lehmputzen war
schon wenige Jahre später das vor-
herrschende Schadensbild. Silikon-
Kunstharzdispersionen, wie hier ein-
gesetzt, bestehen aus in bis zu 85%
Lösemitteln (z.B. Testbenzin, Alko-

Abb. 8 Rissige und abblätternde Farb-
beschichtung der Fachwerkhölzer im
Erdgeschoss. (DFWZ QLB)

Abb. 9 Der silikonharzhaltige Farban-
strich weist keine Haftung zum Unter-
grund auf und blättert großflächig ab.
Niederschlag kann ungehindert auf den
Lehmputz auftreffen und diesen auswa-
schen. Hinter die Farbschicht laufendes
Wasser erhöht weiterhin den Feuchte-
haushalt der Fachwerkkonstruktion.
(DFWZ QLB)
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hole) gelösten Polysiloxanen (Sili-
kone, Siloxane). Die Mittel dringen
tief in den Untergrund ein und ha-
ben wasserabweisende (hydro-
phobe) Eigenschaften.20 Dieses
Farbsystem ist aufgrund der trock-
nungsblockierenden Produkteigen-
schaften für den Anstrich von Ge-
facheputz generell ungeeignet,21 da
die Diffusionsoffenheit durch zu
starke Schichtdicken und die alte-
rungsbedingte Polymerisation un-
terbunden wird. 
Grundsätzlich muss darauf hinge-
wiesen werden, dass ein Lehmputz
als Außenputz ungeeignet ist. Et-
waige Kalkoberputze oder Farban-
striche weisen auf Lehmuntergrün-
den eine ungünstige Haftung auf,
so dass zusätzliche Maßnahmen zu
ergreifen und zu beachten sind.

Eine alleinige Diffusionsoffenheit der
Beschichtungen, die bei Einhaltung
der von den Herstellern empfohle-
nen Schichtdicke für Kunstharz-Dis-
persionen, Silikon- oder Acrylfarben
gewährleistet werden könnte, ga-
rantiert in der Praxis allerdings nicht
die Schadensfreiheit des Holzunter-
grundes. Dafür gibt es mehrere
Gründe:
Der erste Grund ist die auf längere
Zeit nicht zu haltende Baustoffgüte
selbst. Insbesondere bei chemisch
vergüteten Farben und Putzen ist
aufgrund von Alterungsprozessen
und Witterungseinflüssen ein deutli-
cher Qualitätsverlust zu finden. Eine
anfängliche Dampfdiffusionsoffen-
heit dieser Produkte wandelt sich im
Laufe der Zeit zu einer Dampfdicht-
heit um, so dass die Atmungsaktivi-
tät nicht mehr gewährleistet ist.22

Die zweite Ursache liegt darin be-
gründet, dass die Notwendigkeit der
Rücktrocknung durch kapillare
Feuchteableitung unterschätzt wird.
Das hauptsächlich durch Fugen in
der Konstruktion und durch alte-
rungs- und abbindungsbedingt ge-
rissene Farbschichten eindringende
Regenwasser23, die bei nächtlicher
Luftabkühlung in kalten Fassaden-

flächen abkondensierende Luft-
feuchte sowie die Tauwasserbildung
beim Auftreffen feucht-warmer
Raumluft auf kalte Wandflächen
bewirken eine Feuchteanreiche-
rung des Untergrundes. Der Feuch-
tetransport aus Baustoffen heraus
erfolgt überwiegend kapillar in der
Flüssigphase. Das bedeutet, wenn
Wasser innerhalb einer Konstruktion
in flüssiger Form auftritt, wandeln
sich die ursprünglich positiv ge-
dachten wasserabweisenden Pro-
dukteigenschaften (bei von außen
anfallendem Wasser) ins Negative
um, insbesondere wenn ein Ab-
dampfen nach außen aufgrund
dampfdichter Beschichtung und
die Abtrocknung nach innen durch
kapillarblockierende Schichten
oder hohlraumhaltiger Innendäm-
mungen verhindert wird.

WWiiee  ssoolllltteenn  AAllttaannssttrriicchhee  vvoonn  FFaacchh--
wweerrkkhhööllzzeerrnn  eennttffeerrnntt  wweerrddeenn??
Vor dem Anstrich von Fachwerkhöl-
zern sollten Altanstriche möglichst

vollständig entfernt werden, einer-
seits um in der Folge einem zu di-
cken Schichtenaufbau vorzubeu-
gen, andererseits um unerwünschte
chemische Reaktionen der Inhalts-
stoffe zu vermeiden.

Auf ein Abstrahlen der Fassade
sollte generell verzichtet werden.
Beim Abstrahlen sowie beim Ab-
bürsten mit motorgetriebenen, ro-
tierenden Stahlbürsten besteht die
Gefahr, dass weichere Frühholzan-
teile massiv angegriffen werden.
Auch ein Abbeizen ist nur bedingt
tauglich, da möglichst kein Abbeiz-
mittel in das Holz eindringen darf.
Beim Anlaugen mit alkalischen Lö-
sungsmitteln würden die Holzin-
haltsstoffe so sehr angegriffen wer-
den, dass z.B. Eichenholz schwarz
werden würde. Hochdruckreiniger
und chemische Abbeizer bewirken
zusätzlich einen hohen Feuchteein-
trag in die Fachwerkkonstruktion. Da
die Hölzer angekohlt werden könn-
ten, ist das Abbrennen der Farb-

Abb. 10 Der im Bild rechts sichtbare Bal-
kenbereich ist bereits weitgehend vom Alt-
anstrich befreit. (DFWZ QLB)

Abb. 11 Die alte Farbe wird
mit Hilfe eines Heißluftföns an-
gelöst und mit einem Spachtel
oder Zieheisen abgenommen
ohne die Fachwerkhölzer zu be-
schädigen. (DFWZ QLB)
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schichten mit offenen Flammen
ebenfalls nicht empfehlenswert.24

Gute Ergebnisse können allerdings
erzielt werden, wenn motorgetrie-
bene, drehzahlsteuerbare weiche
Bürsten25 mit regulierbarem Bürsten-
abstand eingesetzt werden. Weiter-
hin ist das Ablösen der Farbschich-
ten mit Heißluftgeräten eine
geeignete Methode, um dicke Farb-
schichten zu entfernen. Die ange-
lösten Farbschichten können mit
dem Spachtel abgenommen und
die Holzoberfläche mit der Draht-
bürste nachgearbeitet werden. Der
Gefacheputz darf auf keinen Fall
beschädigt werden. Die Methode
sollte mit einem Denkmalpfleger ab-
gestimmt werden.

AAnnssttrriicchhee  ffüürr  HHoollzzuunntteerrggrrüünnddee  aauuff
nnaattuurrbbaassiieerrtteenn  IInnhhaallttssssttooffffeenn
Grundkomponenten der Farbsys-
teme sind in der Regel Bindemittel,
Lösemittel, Pigmente und Hilfsstoffe,
wobei die Klassifizierung meist nach
der Art des Bindemittels26 erfolgt. Da
aber die Bindemittel nach unter-
schiedlichen Rezepturen eingesetzt
werden, ist insbesondere bei kunst-
stoffhaltigen Anstrichen diese Ein-
teilung ungenau.27

Eine sinnvolle Alternative zu den mo-
dernen, sehr inhaltsstoffreichen Pro-
dukten bieten traditionelle, natur-
basierte Rezepturen. Sie ergeben
ebenso haltbare Resultate oder sind
sogar langlebiger als viele che-
misch veredelte Farbsysteme. Sie
sind einfach und wirksam in der Ver-
arbeitung und vor allem schad-
stofffrei. 

Holzschutzlasuren aus pflanzlichen
Ölen, zum Teil auch Naturharzen,
mit Naturfarben (Pigmenten) ver-
setzt, sind frei von chemischen Lö-
sungs- oder Bindemitteln. Sie sind
geeignet für einen dauerhaft of-
fenporigen Anstrich von Fachwerk-
hölzern, Holzbekleidungen, Zäunen,
Gartenmöbeln, aber auch für Fens-
ter und Türen.28

Transparent farbige Lasuren auf der
Basis von natürlichen Inhaltsstoffen
besitzen aufgrund der geringen Mo-
lekülgröße29 ein gutes Eindringver-
mögen und eine hohe Witterungs-
beständigkeit. Der Anstrichfilm bleibt
diffusionsoffen, flexibel und neigt
nicht zum Abblättern.
Die in den natürlichen Farbmi-
schungen enthaltenen pflanzlichen
Öle nehmen bei der Trocknung Sau-
erstoff auf und vernetzen dadurch
zu einem elastischen Film. Durch die
oxidative Trocknung der Öle und
durch Zusatz von UV-beständigen
Naturpigmenten kann eine beson-
ders dünnschichtige und wirt-
schaftliche Auftragsweise erzielt
werden. 30

Als Bindemittel in Naturfarben kom-
men z.B. Leinöl, Leinöl-Standöl,
Holzöl-Standöl, (modifiziertes) Kolo-
phonium, Rizinen-Standöl, Dammar,
Kalk zum Einsatz. 30

Citrusterpene, Orangenterpene,
Balsamterpentinöl oder Wasser die-
nen als Lösemittel.30

Für die Farbgebung der Anstriche
verwendete Erd- und Mineralpig-
mente sind natürliche Verwitte-
rungsprodukte von eisenhaltigen
Gesteinen und Mineralien, künstlich
gebrannte natürliche Erdpigmente,
natürliche Erdpigmente, durch Ver-
kohlen von Pflanzenreben herge-
stellte Pflanzenpigmente, künstliche
(durch Erhitzen von Soda, Ton,
Schwefel) Mineralpigmente, spinelle
Minerale vulkanischen Ursprungs. 30

Schadstofffreie Hilfsstoffe, die der
besseren Streichbarkeit oder dem
besseren Trocknungsverhalten der
Farbmischung dienen, können blei-
freie Trockenstoffkombination (Ko-
balt-Linoleat, Calcium-Oktoat, Zir-
kon-Oktoat) oder Emulgatoren auf
pflanzlicher Basis, Methylcellulose,
Sojalecithin, Kieselsäure, Alkohol
sein.30

Die Verarbeitung der Naturfarben
erfolgt im Dünnschichtverfahren

durch Streichen, Spritzen, Tauchen -
in der Regel nicht bei Temperatu-
ren unter 10° C.
Die Vorbehandlung des Holzgrun-
des ist abhängig von dessen Zu-
stand und dem vorgesehenen An-
strichsystem. Grundvoraussetzung ist
natürlich, dass die Hölzer frei von tie-
rischen Schädlingen, Pilzen, Algen,
Moosen, Pflanzen, Altanstrichen,
Mörtelresten, Spachtel- oder syn-
thetischen Fugendichtmassen und
zerstörten Oberflächenbereichen
sind. Breite Risse oder klaffende Holz-
verbindungen sind vorab fachge-
recht auszuspänen. Weiterhin sollte
der Untergrund fest, trocken, staub-
und fettfrei, chemisch neutral und
saugfähig sein. 
Bei der Entfernung von organischen
Anstrichen muss aufgrund der um-
weltgefährdenden Inhaltsstoffe ins-
besondere die Problematik der
fachgerechten Entsorgung (Son-
dermüll) beachtet werden!
Ferner sind vor Beginn der Arbeiten
alle notwendigen Maßnahmen des
konstruktiven und chemischen Holz-
schutzes mit einem Fachplaner
oder Holzschutzsachverständigen
abzuklären und auszuführen.
Für die weitere Vorbehandlung bzw.
den Grundanstrich wird ein Grun-
dieröl, bei stark saugenden Unter-
gründen (z.B. raues Holz) ein Natur-
harz-Imprägnieröl einmal dünn
aufgetragen.
Je nach verwendetem Produkt er-
folgt anschließend der ein- oder
zweimalige Zwischenanstrich mit
Holzlasur gleichmäßig in Faserrich-
tung.31

Für den Deckanstrich wird die Holz-
lasur noch einmal dünn und gleich-
mäßig in Faserrichtung aufge-
bracht. Alternativ kann für
deckende Anstriche einmal Stand-
ölfarbe halbfett, einmal Standöl-
farbe vollfett gestrichen werden.32

Bei der Verwendung von Leinölfar-
ben weisen einige Hersteller darauf
hin, dass der Anstrich nach dem ers-
ten Auftrag seidenmatt und nach
zwei Anstrichen seidenglänzend er-
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scheint. Mitunter wirken die Anstri-
che im nassen Zustand milchig, was
sich jedoch bei der Trocknung ver-
liert.
Anstriche mit Leinölfarben sollten
vorzugsweise von erfahrenen Fach-
firmen ausgeführt werden, da hand-
werklich präzises Arbeiten die Vo-
raussetzung für die Funktions-
fähigkeit der Beschichtung bildet.
Da zu viele Leinöl- oder Standöl-
schichten einen dichten Film bilden,
der die Wasserdampfdurchlässig-
keit des Holzes zu stark behindern
kann, ist als wichtigste Grundregel
zu beachten, dass die Anstriche in
ihrer Fettigkeit von unten nach oben
zunehmen. Der erste Anstrich muss
also relativ mager sein, die darauf-
folgenden sollen fetter werden, um
netzartige Rissbildung infolge von
Spannungen und Schrumpfungen
zu vermeiden.33

Fettere, ölhaltigere Anstriche trock-
nen langsamer als magere Anstri-
che. Je langsamer ein Ölanstrich
trocknet, desto witterungsbeständi-
ger ist er. Die Witterungsbeständig-

keit hängt maßgeblich von der
Höhe des Ölgehalts bzw. der Art des
verwendeten Naturharzes ab.34

Instandhaltung und Pflege:
Verunreinigungen oder Pilzbefall
sollten halbjährlich mit einem
Schwamm, Wasser und bei Bedarf
Marseiller Seife35 abgewaschen wer-
den.
Ein Pilzbefall kann auftreten, wenn
sich an stark Kondenswasser belas-
teten Bereichen Staub und Pollen
ablagern und so einen idealen
Nährboden bieten.
Anstriche aus natürlichen Ölen wit-
tern allmählich oberflächlich ab,
während der darunterliegende
Schichtfilm noch intakt ist. Somit sind
diese Anstriche durch einfaches Rei-
nigen und Überstreichen leicht auf-
zuarbeiten. Wenn die Holzlasur
durch Abwitterung ihren Glanz ver-
loren hat bzw. matt erscheint, sollte
sie aufgefrischt werden – an Wet-
terseiten ca. alle 1,5 bis 3 Jahre, an
Nicht-Wetterseiten ca. alle 2 bis 5
Jahre.36

AAnnssttrriicchhee  ffüürr  PPuuttzzuunntteerrggrrüünnddee  aauuff
nnaattuurrbbaassiieerrtteenn  IInnhhaallttssssttooffffeenn
Die Anstriche auf Gefacheputzen
erfüllen zum Einen gestalterische
Zwecke, zum Anderen dienen sie
dem Schutz vor Witterungs- und Um-
welteinflüssen. Auch hier spielen die
Wasserdampfdurchlässigkeit sowie
das Wasseraufnahme- bzw. Was-
serabgabevermögen eine ent-
scheidende Rolle für die Regulie-
rung des Feuchtehaushaltes des
Untergrundes.37

Bezugnehmend auf Fallbeispiel 3
beginnen wir mit Lehmputzen, die
als Außenputz ohne weitere Schutz-
vorkehrungen wegen der Witte-
rungsunbeständigkeit mit erhöhten
Risiken behaftet sind38, bei histori-
schen Fachwerkbauten jedoch
nach der Abnahme von Wetter-
schutzbekleidungen durchaus vor-
zufinden sind. (Abb. 13)
Zur Festigung von Lehmputzen und
als tragfähiger, feuchtefester Unter-
grund für nachfolgende Anstriche
sollte ein Kalkspachtel aufgetragen
werden. Dazu wird aus feinkörnigem
Sand, weißem Kalk und Wasser ein
Spachtelmörtel hergestellt, der mit
der Glättscheibe auf den zuvor an-
gefeuchteten Lehmuntergrund in ei-
ner Stärke von ca. 1 mm aufgetra-
gen wird. Der Lehmputz muss vorab
voll durchgetrocknet sein. Die Kalk-
spachteloberfläche wird nach dem
Auftragen mit einem angefeuchte-
ten Filzbrett verrieben. So entsteht
eine gleichmäßige, feinkörnige
Struktur mit einer transparent-weißen
Oberfläche, welche danach ent-
weder 2 bis 3 mal mit Kalkmilch39

auf den noch feuchten Untergrund
oder mit Kalk- oder anderen natürli-
chen Anstrichsystemen auf dem ge-
trockneten Untergrund beschichtet
werden kann.40

Für den weiteren Anstrich kann z.B.
eine Kalkkaseinfarbe verwendet
werden. Kasein als Bestandteil von
Milch wird durch die Zugabe von
Kalkhydrat aufgeschlossen, wobei
sich das sehr beständige Bindemit-

Abb. 12 Die Fachwerkhölzer des Klopstock-Gartenhauses in Quedlinburg wurden
mit einer Standölfarbe unter Zusatz von Pigmenten im Farbton Teak gestrichen.
(Foto: Rosi Radecke, QLB für DFWZ)
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tel Kalkkasein bildet. Zur Herstellung
von Kalkkaseinfarben wird oft Ma-
gerquark verwendet, welcher in
den Kalkteig eingerührt wird (ca.
500g Magerquark auf 10 kg Kalk-
teig).41 Bei der Ausführung von An-
strichen auf Kalkbasis ist eine direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden,
an warmen Tagen ist ein Vornässen
zwingend erforderlich – besser ist
die Ausführung jedoch bei feuch-
ter Witterung. Je nach Witterung soll-
ten zwischen den Anstrichen ein bis
zwei Tage vergehen.42

Entsprechend des WTA-Merkblattes
E-8-6-2007/D sind für Beschichtun-
gen auf mineralischen Untergrün-
den besonders die Kenngrößen:
Wasserdampfdiffusionsstromdichte
(V), Sd–Wert und Wasserdurchläs-
sigkeit (W) von Bedeutung. Je nied-
riger der W-Wert, desto höher sollte
der V-Wert sein. Geeignet sind An-
striche der Beschichtungsklasse W1
mit einem W-Wert von 0,1 bis 
1,0 kg/m2h0,5 und einem V-Wert > 

150 g//m2*d), welcher einem Sd–
Wert von < 0,14 [m] entspricht.43

Ein Großteil der Gefacheputze be-
steht aus modifizierten Kalkputzen.
Die sind diffusionsoffen und porös
und können somit bei hoher Luft-
feuchtigkeit oder Niederschlag Po-
renwasser aufnehmen und es bei
Erwärmung bzw. in der Trocknungs-
phase dosiert wieder abgeben. Als
Beschichtung geeignet sind auch
hier Kalkfarben und Silikatfarben.44

Anstatt „Silikatfarbe“ wird von den
Farbherstellern in der Regel die Be-
zeichnung „Mineralfarbe“ benutzt.
Als chemisch-reaktives Bindemittel
fungiert eine wässrige Kali-Wasser-
glas-Lösung, welche aus einem
Schmelzprozess von Quarzsand und
Pottasche gewonnen wird. Für die
Farbgebung können nur alkalibe-
ständige Pigmente (z.B. Titandioxid,
Eisenoxid) benutzt werden.45 Reine
Silikatfarben werden zweikompo-
nentig geliefert, da die Reaktivität
der Wasserglaslösung ein werkseiti-

ges Anmischen mit dem Pigment-
pulver verbietet.46 Der Zusatz von
Kunstharzdispersionen erleichtert
zwar die Verarbeitbarkeit, ver-
schlechtert aber die wasserabwei-
senden und dampfdiffusionsoffe-
nen Eigenschaften.47 Diese
Mischungen werden „Dispersionssi-
likatfarben“ genannt.48

Wie kann man reine Mineralfarben
auf Kalk- oder Silikatbasis von sili-
konmodifizierten Dispersionsfarben
unterscheiden? Kalkstein und Quarz
sind absolut beständig gegen or-
ganische Lösemittel – also auch ge-
genüber marktüblichen, lösemittel-
haltigen Abbeizer. Eine leichte
Entfernbarkeit der Farbe dagegen
weist auf filmbildende Kunstharzzu-
sätze (Silikone) hin.49

Für die Beschichtung von Gefache-
putzen können weiterhin Naturharz-
Fassadenfarben auf der Bindemit-
telbasis von Leinöl-Standöl,
Lärchenharz-Balsam, Kiefernharz,
Dammar und Füllstoffen/Pigmenten
wie z.B. Buchenholzzellulose, Talkum,
Titandioxid, Wasser, Borax, Borsäure,
Quellton, Bienenwachs, Milch-Ka-
sein, Balsamterpentinöl, Alkohol ver-
wendet werden. Diese Anstriche
sind sehr spannungsarm, besitzen
eine gute Elastizität und aufgrund
ihrer Molekularstruktur ein gutes Haf-
tungsvermögen. Das Dampfdiffusi-
ons- und Resorptionsvermögen des
Untergrundes wird nicht wesentlich
beeinträchtigt.50

Die Vorbehandlung des Putzgrun-
des ist abhängig von dessen Zu-
stand und dem vorgesehenen An-
strichsystem. Lose Kalkfarben
können mit einem Spachtel abge-
stoßen werden, Leinöl- und Stand-
ölfarben werden mit einem (versei-
fenden) Abbeizer entfernt. Bei der
Verwendung von reinen Silikatfar-
ben sind Altanstriche auf Kunstharz-
basis restlos abzubeizen. Da reine
Silikatfarben nicht einfach entfernt
werden können, müsste bei der Aus-
wahl eines anderen Farbsystems

Abb. 13 Nach dem Abnehmen der Wetterschutzbekleidung wurde ein Lehmaußen-
putz sichtbar, der im weiteren Sanierungsverlauf lediglich mit einer Kalkfarbe über-
strichen wurde. (DFWZ QLB)
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hier ggf. der Putz abgeschlagen
und neu verputzt werden.51 Bei der
Entfernung von organischen Anstri-
chen muss aufgrund der umwelt-
gefährdenden Inhaltsstoffe insbe-
sondere die Problematik der
fachgerechten Entsorgung (Son-
dermüll) beachtet werden!

Der Putzgrund sollte in jedem Fall
trocken, fest, in der Struktur gleich-
mäßig und ansatzfrei, saugfähig so-
wie frei von Sinterschichten, Staub,
Ablagerungen, Ausblühungen und
unverträglichen Bindemittelresten
sein.
Auf einem tragfähigen, gut wasser-
benetzbaren Mineralputz reichen
nach einer Grundierung mit ver-
dünntem Wasserglas zwei hauch-
dünne, deckende Anstriche mit rei-
nen Silikatfarben aus. Neuputze
sollten zuvor mit Kieselsäure geätzt
werden, um die natürliche Sinter-
haut zu lösen und somit eine tiefen-
wirksame Verkieselung des An-
strichsystems zu gewährleisten.
Angesetzte reine Silikatfarben soll-
ten innerhalb eines Monats verar-
beitet werden, um einer Verkiese-
lung im Gebinde entgegen zu
wirken. 52 Auch bei Naturharz-Fassa-
denfarben bestehen die Anstriche
in der Regel aus den drei Schichten:
Grundierung, Zwischenanstrich und
Deckanstrich. Bei der Verarbeitung
der Farbsysteme sind grundsätzlich
die Herstellervorgaben einzuhalten.
Empfehlenswert ist das Einholen ei-
ner schriftlichen Zusicherung seitens
des Herstellers bezüglich der Pro-
dukteigenschaften, der Eignung der
Farbsysteme und des Beschich-
tungsaufbaus für den jeweils ge-
planten Anwendungsfall.53

Da durch erhöhte Feuchtigkeit und
Schmutzablagerungen die Gefahr
eines Befalls durch Mikroorganis-
men (Pilze, Algen, Moose, Flechten)
besteht, können die Farbsysteme
vorbeugend mit Bioziden versetzt
werden.54
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KKlleeiinnee  GGeesscchhiicchhttsskkuunnddee
Die Anfänge des Fensters reichen
bis in die Anfänge des Bauens von
menschlichen Behausungen zu-
rück. Diese frühen Formen waren
meist nur einfache Schlitze oder Lö-
cher, die mit unserer heutigen Vor-
stellung vom Fenster nicht viel ge-
mein haben, außer dem Grund
ihrer Erstellung: zur Belichtung und
Belüftung der Behausungen. Die Rö-
mer verwendeten erstmals Fenster
mit blinden Glasscheiben in kleinen
Abmessungen.1

Die Fenster blieben in ihrer Gestalt
lange Zeit sehr einfach. Erst im Zeit-
alter der Renaissance ab 1420 wa-
ren die handwerklichen Fertigkeiten
soweit fortgeschritten, dass - als für
diese Zeit typische Fenster - meist
symmetrische Kreuzstockfenster mit
Butzenscheiben in Bleiruten und
zwei kleinen Lüftungsflügeln herge-
stellt werden konnten. 

Die barocken Fenster um 1600
brachten mit ihrer Größe und Ge-
staltung den damaligen prächtigen
Zeitgeist zum Ausdruck. Geschwun-
gene Formen und ein sich mitöff-
nender Mittelpfosten (Stulp) waren
kennzeichnend. Dies ermöglichte
die Weiterentwicklung der Be-

schläge, die Basküle- und die Espa-
gnoletteverriegelung. Sehr deutlich
und am auffälligsten trat jedoch die
wachsende Größe der Scheiben
hervor. Infolge der verbesserten
Glasbläserkunst waren größere
Scheiben in durchsichtigem Glas in
Verbindung mit Holzsprossen und
der Entwicklung des Leinölkittes
möglich.2

Die Fenster des 19. Jahrhunderts
werden durch eine zunehmende
Sachlichkeit und Funktionalität ge-
prägt. Eine Ausnahme in der Ge-
staltung bildet jedoch das Jugend-
stilfenster. Aufgrund der Entwicklung
von Verfahren zur industriellen Glas-
herstellung erhöhten sich die mögli-
chen Glasformate. Die Bleivergla-
sung kam lediglich noch als
Schmuckelement zum Einsatz. Auch
die Beschläge erfuhren eine exak-
tere Fertigung, die Auswahl verviel-
fachte sich und ab dem 2. Drittel
des 19. Jahrhunderts bestand die
Möglichkeit, Beschläge als Katalog-
ware zu bestellen.3

FFuunnkkttiioonneenn  eeiinneess  FFeennsstteerrss
Die an ein Fenster gestellten Anfor-
derungen sind vielseitig und an-
spruchsvoll. So spielen Lichteinlass

und Lüftungsfunktion die wichtigste
Rolle. Weitere Funktionen sind der
Schutz vor Witterungseinflüssen wie
Wind, Regen, kalten und warmen
Temperaturen, der Diebstahl- bzw.
Einbruchschutz, der Schallschutz so-
wie der Sonnenschutz durch Be-
schichtungen und innen liegende
Jalousien. Ein weiterer wichtiger Fak-
tor ist die Gliederung der Fassade
als gestaltendes und gestaltetes Ele-
ment.
Die Anforderungen an ein Fenster
liegen im Widerstreit miteinander.
Lichteinlass und Sonnenschutz kön-
nen gar nicht gegensätzlicher sein.
Wo liegt der goldene Mittelweg
oder gibt es nur eine Kompromisslö-
sung?

FFeennsstteerraarrtteenn  aallllggeemmeeiinn  uunndd  
iimm  AAllttbbaauu
Einfachfenster
Ein Einfachfenster ist ein Fenster zum
Einbau von Einscheibenglas oder
Mehrscheiben-Isolierverglasung. Bei-
spielsweise ist das heute weit ver-
breitete IV 68 ein Einfachfenster mit
Mehrscheiben-Isolierglas4, welches
jedoch durch seine Dichtheit, seine
großen Rahmenquerschnitte und
seine Konstruktionsweise im denk-
malgeschützten Fachwerkbau nur
begrenzt einsetzbar ist. 
Die konstruktionsbedingten kleinen
Fensteröffnungen und die großen
Rahmenquerschnitte moderner Iso-
lierverglasungen führen zu einer Ver-
kleinerung der tatsächlichen Fens-
terfläche und somit zu einem
verminderten Lichteintrag. Zusätz-
lich ergibt sich aufgrund der un-
passenden Gliederung eine Stö-
rung des optischen Gesamtein-
drucks der Fassade. Dies sollte
durch die Restaurierung der histo-
risch vorhandenen Fenster mit ihren
kleineren Rahmenquerschnitten
und ihrer Sprossenteilung vermieden
werden. Historische Fenster sind in
Bestandsgebäuden häufig aufzu-
finden, wenn regelmäßige Instand-
haltungs- und Wartungsmaßnah-
men erfolgten. 

Abb. 1 Nachbau eines Renaissancefens-
ters nach historischem Vorbild, Holzres-
taurierung Olaf Ehrhardt, Dresden

Abb. 2 Gelbes Haus Wörlitz, barockes
Einfachfenster mit Vorreibern 
(DFWZ QLB) 
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Mit dem Einbau moderner Fenster in
historisches Baugefüge können sich
konstruktive und gesundheitliche
Probleme ergeben, die der hohen
Fugendichtheit und einem nicht ent-
sprechend angepassten Lüftungs-
verhalten der Nutzer geschuldet
sind. Historische Fenster weisen auf
Grund ihrer geringen Fugendich-
tung eine natürliche Fugenlüftung,
die zum Ausgleich des Raumklimas
beiträgt, auf. Um der Gefahr der
Schimmelbildung an kalten Wand-
flächen vorzubeugen, ist grundsätz-
lich darauf zu achten, dass der U-
Wert der Wandkonstruktion nie-
driger (also besser) ist als der des
Fensters. Im umgekehrten Fall würde
warm-feuchte Raumluft zuerst an
den kalten Wandflächen konden-
sieren und somit zu einer ungewoll-
ten Auffeuchtung der Wand führen. 
Obwohl sie als zu restaurierende

Bauteile nur eine untergeordnete
Rolle spielen, gibt es natürlich auch
Fenster aus Kunststoff, Aluminium,
Stahl, Holz-Aluminium mit Isolierver-
glasung und modernen Beschlä-
gen.
Kastenfenster
Ein Kastenfenster ist ein Fenster mit
Innen- und Außenflügeln, welche je-
weils eine eigene Drehachse ha-
ben5. Dabei haben die beiden Fen-
sterebenen einen Abstand von
mindestens der Länge der Fenster-
olive und sind durch einen Rahmen
aus Brettern – dem so genannten
Kasten – verbunden. Diese Art des
historischen Fensters erfüllt die heu-
tigen Anforderungen an Wärme-
und Schallschutz sehr gut. Das wird
durch die stehende Luftschicht im
Raum zwischen den Fenstern er-
reicht, welche als schlecht wärme-
leitende Schicht funktioniert. Schall-
wellen werden beim Übergang von
Luft zu Glas mehrfach gebrochen. 
Im Rahmen einer Verbesserung des
Gesamtwärmeschutzes ist es sinn-

voll, die vorhandenen Einfachfens-
ter auf der Innenseite durch das Vor-
setzen von Einscheibenisolierglas-
fenstern zu Kastenfenstern umzu-
bauen. 
VVeerrbbuunnddffeennsstteerr
Eine Übergangsform zur modernen
Isolierverglasung bildet das seit
Ende des 19. Jahrhunderts vielerorts

eingebaute Verbundfenster. Dabei
liegen zwei miteinander verbun-
dene Fensterflügel mit Glasebenen
in einer gemeinsamen Drehachse6

und in einem gemeinsamen Rah-
men. Der Luftzwischenraum ist we-
sentlich geringer als bei einem Kas-
tenfenster. Das Verbundfenster
erfüllt zwar nicht die heutigen For-
derungen für Wärme- und Schall-
schutz, bietet aber doch, vor allem
durch den Luftzwischenraum, ak-
zeptable technische Werte beim
Wärme- und Schallschutz sowie
eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten. So ist ein Austausch dieser
Fenster aus wärmetechnischer Sicht
nicht immer gerechtfertigt. 

TTyyppiisscchhee  aalltteerrssbbeeddiinnggttee  SScchhääddeenn
aann  hhiissttoorriisscchheenn  FFeennsstteerrnn
An einem Fenster, unabhängig des
Materials, treten mit der Zeit Schä-
den durch Witterungseinflüsse und

Abb. 3 Dämmwert der Wand besser als
Fenster – Tauwasserausfall an der kal-
ten Fensterfläche

Abb. 4 Dämmwert des Fensters besser
als Wand – Tauwasserausfall an der kal-
ten Raumecke = Gefahr von Schimmel-
bildung

Abb. 5 Kastenfenster (DFWZ QLB)

Abb. 6 Rechenwerte der Wärmedurch-
gangskoeffizienten für Fenster und
Fenstertüren nach DIN 4108 Teil 4 für
Holz- und Kunststofffenster, (aus: Fried-
rich, Tabellenbuch Holztechnik, 10. Auf-
lage, Bonn 1994, Seite 7-23)

Abb. 7 Verbundfenster (DFWZ QLB)

Borsch-Laaks, Robert: Wohnen ohne Feuchteschäden,
Schwachstellen und ihre Vermeidung. VWEW Ener-
gieverlag 2000
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Nutzung auf. Besonders betroffen
sind die waagrechten Rahmenteile
auf der der Sonne und dem Wetter
zugewandten Seite. Insbesondere
der UV- Anteil des Lichtes und die
Wärmestrahlung der Sonne führen
bei modernen, chemisch veredel-
ten Farbsystemen zu einer zuneh-
menden Polymerisation und in der
Folge zur Versprödung der Be-
schichtung. Infolge der Rissbildung

kann Niederschlagswasser und Luft-
feuchtigkeit eindringen und das
Holz zum Quellen bringen. Aufgrund
des Dampfdrucks, welcher bei der
Erwärmung des Holzes durch Son-
neneinstrahlung entsteht, wird die
Farbe weiter abgehoben, es kommt
zur Blasenbildung und zu Abplat-
zungen. Durch die ungehinderte
Sonneneinstrahlung wird die obere
Schicht der Holzinhaltsstoffe zersetzt
und das Holz vergraut. Prinzipiell ist
das vergraute Holz ein natürlicher
Holzschutz. Jedoch ist das bei Bau-
teilen, deren Maßhaltigkeit wichtig
ist, nicht erwünscht, da mit dem Zer-
setzen auch eine Konturänderung
einhergeht. Abgerundete Kanten
der Fälze, aufgeraute Oberflächen
und Risse ermöglichen ein verstärk-
tes Eindringen von Wasser und
Wind, wodurch sich bei wachs-
tumsförderlichen Temperaturen und
lang anhaltender Holzfeuchte holz-
zersetzende Fäulnisbakterien und
Pilze entwickeln können. „Der
Wachstumsbereich der holzbewoh-
nenden Pilze liegt zwischen 3°C und
40°C, wobei Schwankungen nach
oben und unten möglich sind.“7 Oft
sind davon auch die Eckverbindun-
gen betroffen. Die Folge ist eine
akute Schwächung der Statik des
Fensters. 
Weitere Schäden treten in den Be-
reichen der Verriegelungen und der

Bänder auf, wie zum Beispiel die Ab-
nutzung des Holzes unter den Vor-
reibern aufgrund fehlender Streich-
drähte. „Um zu verhindern, dass
beim Verriegeln eines Fensters mit
einem Vorreiber Holz abgerieben
wird, ist dort, wo der Vorreiber vor
den Fensterflügel (…) streicht, ein kur-
zes Stück Draht längs in das Holz ge-
schlagen. Der Vorreiber reibt somit
beim Verriegeln nicht auf dem Holz,
sondern streicht auf dem Draht. Eine
kleine Schlaufe am Ende des Drah-
tes verhindert zudem, dass der Vor-
reiber überdreht.“8

SScchhääddeenn  dduurrcchh  ffeehhlleerrhhaaffttee  IInn--
ssttaannddsseettzzuunnggssmmaaßßnnaammeenn
Neben diesen normalen Ver-
schleißerscheinungen entstehen zu-
dem Schäden durch fehlerhafte In-
standsetzungsmaßnahmen oder

Restaurierungen. Viele dieser In-
standsetzungsmaßnahmen bedür-
fen einer gesamtheitlichen Beach-
tung der einwirkenden Faktoren und
einer genaueren Prüfung der Ver-
träglichkeit der Bauteile untereinan-
der (funktional und optisch). Ein wei-
terer Aspekt sind provisorisch repa-
rierte Schadstellen, welche das Bau-

Abb. 8 Zerstörte Rahmenteile eines Fensters (DFWZ QLB)

Abb. 11 Eindringende Feuchte in Hirn-
holz verursachte Fäulnisbildung am
Holz;  mögliche Ursache: nicht kapillar
leitfähiger Anstrich und problematische
Führung der Regenschiene (Foto Archi-
tekturbüro Körber, Großleinungen)

Abb. 9 Tabelle zum Feuchtigkeitsan-
spruch von holzschädlichen Pilzen, dun-
kelgrau: optimale Feuchtebeding-
ungen, aus: Sutter, H. P.: Holzschädlinge
an Kuturgütern erkennen und bekämp-
fen, 4.Aufl., Stuttgart 2002, Seite 34

Abb. 10 Tabelle zum Temperaturan-
spruch von holzschädlichen Pilzen, dun-
kelgrau: optimale Temperaturbeding-
ungen, aus: Sutter, Seite 35
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teil vorläufig sichern, auf lange Sicht
aber zu weiteren Schäden führen
können. 
Ein Beispiel hierfür ist das Aufbrin-
gen von Farbsystemen, die sich
nicht mit dem Untergrund vertragen
und infolge dessen wieder abblät-
tern. 
Weitere Schadensursachen sind in
der Schichtdicke der Anstriche bzw.
einer zu hohen Anzahl von Schich-
ten begründet, da einerseits die Dif-
fusionsfähigkeit stark beeinträchtigt
wird und andererseits ein Klemmen
der Fenster herbeigeführt werden
kann. Diesen mechanischen Belas-
tungen sind die Holzverbindungen
oft nicht gewachsen, so dass sie
aufbrechen. 

Ferner führt eigentragene Feuchtig-
keit aufgrund konstruktiver Mängel
meist im unteren Querstück und in
den Eckverbindungen von Flügel
und Rahmen zur Fäulnisbildung und
zum Pilzwachstum. 
Wenn die eigentliche Ursache von
Rissen im Holz nicht behoben wird,
sondern durch das Anbringen von

Schrauben oder Metallen gelo-
ckerte Verbindungen nur proviso-
risch stabilisiert werden, entstehen
durch eine erneute Lösung der Ver-
bindung und durch eventuell zu-
sätzlich ausgerissene Schrauben
noch weitaus größere Schäden. Zu-
dem sind Metallteile an Fenstern die
kältesten Stellen am Holz, an denen
sich Tauwasser bildet. Der daraus
resultierende Feuchteeintrag in das
Holz führt wiederum zur Zerstörung
der Holzsubstanz in einem Bereich,
der eigentlich gefestigt werden
sollte. 

Bei Holzschäden an der Bauteil-
oberfläche werden vielfach Verkit-
tungen von zum Teil beträchtlicher
Größe vorgenommen. Diese Kittstel-
len verschließen eine Fehlstelle nur
für kurze Zeit. Der ausgehärtete Kitt
kann die Schwund- und Quellbe-
wegungen des Holzes nicht auf-
nehmen. Die Verbindung zwischen
Kitt und Holz reißt auf, der Kitt lockert
sich, fällt heraus und in die Fehlstelle
kann Wasser eindringen. Darüber
hinaus können Spannungen, die
am Rahmenholz oder an den Ver-
bindungen auftreten, von Kitt- oder
Spachtelmassen nicht kompensiert
werden.

Eine aus denkmalpflegerischer Sicht
ungeeignete Reparatur ist das Ent-
fernen einer Nutwange, mit dem
Ziel, eine eingenutete, zerbrochene
Scheibe zu wechseln und die neue
Scheibe anschließend in einen Kitt-
falz zu verlegen. Ein unprofessionel-
ler Rückschnitt führt oftmals zum Ver-
lust der ganzen Sprosse.

Einen optischen Mangel stellt der Er-
satz (zerbrochener) historischer
Scheiben durch moderne Scheiben
dar. Die planparallelen Scheiben
heben sich in der Regel deutlich
von den historischen Gläsern mit ih-
ren bewegten Oberflächen ab. Der
Gesamteindruck der Fassade denk-
malgeschützter Häuser wird deut-
lich gestört. 

WWaarruumm  ssoollllttee  mmaann  RReessttaauurriieerreenn??
„Hau den alten Plunder doch weg
und bau das ganze einfach neu.“ 
Jede Generation von Handwerkern
und Bauherren hinterlässt Verände-
rungen bei der Reparatur von Fenst-
ern. Folgen können sowohl die Ver-
nichtung der historischen Bauteile,
eine unästhetische Gesamtansicht
des Gebäudes als auch der Verlust
des Wissens um das ursprüngliche
Erscheinungsbild und die Konstruk-
tion sein.
Anhand von Granatsplittern, welche
unter Umständen noch im Holz ste-
cken, können etliche Fenster bei-
spielsweise noch heute Zeugnis der
letzten Kriege abgeben. Von Inte-
resse sind gleichwohl Zeugnisse be-
rühmter Persönlichkeiten, welche in-
folge ihrer Anwesenheit die
historischen Gebäude oder Bauteile
besonders geprägt haben. Auch
diese Aspekte können ausschlag-
gebend sein für eine Restaurierung
des Bauwerks oder einzelner Bau-
teile. Darüber hinaus sind die histo-
rischen Fenster ein Beleg der Hand-
werkskunst unserer Vorfahren, die im
heutigen Industriezeitalter beson-
ders wertvoll und erhaltenswert ist. 

VVoorrggeehheennsswweeiissee  bbeeii  ddeerr  RReessttaauurriiee--
rruunngg  vvoonn  FFeennsstteerrnn
Bei der Restaurierung alter Fenster
können nicht alle Funktionen, die
heute an einem modernen Fenster
theoretisch möglich sind, nachge-
rüstet werden. Jedoch sind durch
ein Kastenfenster mit außen ange-

Abb. 12 Zerstörte Eckverbindung am
Fensterflügel (DFWZ QLB)

Abb. 13 Das Anbringen von Schrauben
und Metallteilen verursachte große
Schäden an Fensterrahmen (DFWZ QLB)

Abb. 14 Negative Beeinträchtigung der
Fassadenansicht durch neue Fenster
ohne historische Sprossenteilung,
(DFWZ QLB)
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brachten Fensterläden sehr gute
technische Werte  zu erreichen.
Nach einer Kartierung in Grundriss-
oder Ansichtsplänen werden die
Fenster entweder vollständig aus-
gebaut oder nur die Flügel in der
Werkstatt restauriert. 
Den Restaurierungsarbeiten sollte
immer eine Bestandsaufnahme mit
Bildern oder Handskizzen sowie Ma-
ßen zugrunde liegen. Dies ist der
Garant für eine originalgetreue Res-
taurierung und ermöglicht eine Aus-
sage zum Umfang des Restaurie-
rungsaufwandes. Begleitend zu den
Arbeiten sollte eine Dokumentation
erfolgen, deren Umfang von den
Forderungen der Denkmalbehör-
den oder den eigenen Ansprüchen
abhängt.
Ein umfassendes Schadensbild ist
erst nach dem Entfernen der alten
Farbschichten zu erkennen, ein-
schließlich der Angaben zu fehlen-
den oder unpassenden Beschlä-
gen.
Es gibt mehrere Gründe, die für oder
gegen das Ausbauen der Rahmen
sprechen.
Argumente für den Ausbau von Flü-
gel und Rahmen sind:
– Flügel und Rahmen können unter

Idealbedingungen gleichzeitig

bearbeitet, fertig gestellt und als
funktionierende Einheit wieder ein-
gebaut werden.

– Das Fenster wird durch Bauarbei-
ten, die möglicherweise im Um-
feld stattfinden, nicht in Mitleiden-
schaft gezogen.

– Ein möglicher Umbau zum Kas-
tenfenster gestaltet sich wesent-
lich einfacher.

– Eine Optimierung der Dichtungs-
ebene zwischen Wand und Rah-
men ist beim Wiedereinbau mög-
lich.

Argumente gegen den Ausbau des
Rahmens sind:
– Der Rahmen bleibt in seiner ur-

sprünglichen Einbausituation er-
halten.

– Nachfolgearbeiten, wie das Ein-
putzen und der Anstrich, fallen
nicht an.

– Schäden, die durch den Ausbau
entstehen, können vermieden
werden.

Wenn Rahmen und Flügel ausge-
baut werden, ist es wichtig, dass
beide mit einer eindeutigen und für
die Zeit der Bearbeitung dauerhaf-
ten Nummerierung versehen wer-
den. Dies können kleine Schildchen
sein, die im Idealfall an Beschlägen,
welche am Fenster verbleiben, mit

einem Draht angebunden oder im
Falz mit kleinen Schrauben ange-
schraubt werden. Schlagzahlen sind
eine dauerhafte aber endgültige
Markierung. Eine einmal einge-
schlagene Markierung ist nur durch
einen Materialabtrag zu entfernen.
Sie sollten deshalb an unsichtbaren
Stellen eingeschlagen werden, wie
z.B. am Falz. Auch die Verglasungen
sollten beschriftet werden, gut ge-
eignet hierfür ist Klebeband, auf
welchem Nummer und Position der
Scheibe notiert wird.
Sofern es notwendig ist, kann nach
dem Markieren mit der Demontage
der abnehmbaren Beschläge, z.B.
den Oliven (Fenstergriffe) und den
aufgenagelten oder geschraubten
Bändern begonnen werden. Das
Abnehmen der Beschläge mit fest
gerosteten Verbindungsmitteln führt
allerdings nicht selten zu Schäden
an den Beschlägen. In diesen Fällen
ist es sinnvoll, ältere Beschläge im
angebauten Zustand wieder aufzu-
arbeiten. Abgebaute Beschläge er-
halten wiederum eine genaue Be-
zeichnung, um sie später an den
alten Positionen anbringen zu kön-
nen. Die Beschläge lassen sich gut
in einer Laugenlösung (Natriumhy-
droxyd) reinigen. Es ist jedoch da-

Abb. 16 Gereinigte Beschläge eines barocken Fensters (DFWZ QLB)

Abb. 15 Schadenskartierung 
(DFWZ QLB)
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rauf zu achten, dass möglichst keine
unterschiedlichen Metalle gemein-
sam in der Lösung liegen, um elek-
trolytische Reaktionen zu vermei-
den. Beschläge mit Bestandteilen
aus Holz oder Horn sind für dieses
Reinigungsverfahren nicht geeignet.
Diese müssen mit großer Sorgfalt
mechanisch gereinigt werden. Hilfs-
mittel, wie Drahtbürsten sind nur be-
dingt geeignet, da sie die Oberflä-
che sehr zerkratzen.
Vor der Entfernung der Farbschich-
ten erfolgt die Anlegung einer Farb-
treppe, um die Anzahl und die Art
der Farbschichten sowie deren
Qualität zu ermitteln. 
Das Abnehmen der Holzbeschich-
tung kann je nach Zustand, Farb-
stärke und Art des Farbsystems mit
verschiedenen Methoden erfolgen.
Eine allgemeingültige Methode gibt
es nicht. In der Regel kann man mit
dem Heißluftföhn, der Kittlampe
oder dem Speedheater9 und einem
Spachtel gute Ergebnisse erzielen.
Einige chemisch veredelte Dispersi-
onsfarben sind entsprechend der
technischen Merkblätter mit Che-
mikalien zu lösen und müssen des-
halb mit Abbeizern herunter ge-
nommen werden. Das rein
mechanische Abziehen oder Ab-
schleifen mit Ziehklinge, Schabern
oder Schleifwerkzeugen führt leicht

zu Kratzern und Scharten auf der
Holzoberfläche. Gegen das allei-
nige Abschleifen spricht das sehr
schnelle Zusetzen der verwendeten
Schleifmittel mit Farbstaub, aber
auch die Gefahr abgerundeter Pro-
file und Kanten, so dass die Rah-
menteile ihre scharfkantige Kontur
verlieren können. Nachdem die
Farbe abgenommen ist, wird die
Holzoberfläche von Hand mit einem
Schleifmittel der Korngröße 120 ge-
glättet, wobei eine Verfälschung der
Profile durch Rundschleifen der Kan-
ten vermieden werden sollte.

Die Mehrzahl der historischen Re-
paraturverbindungen stellt auch für
heutige Ausbesserungen eine ge-
eignete Lösung dar.10 Man sollte je-
doch beachten, dass nach DIN EN
68121 „…Klebstofffugen (…) der Wit-
terung nicht direkt ausgesetzt sein

[dürfen].“11 Daher empfiehlt es sich,
einen durch Fäulnis geschädigten
Wetterschenkel auszutauschen, es
sei denn, die Wertigkeit der Altsub-
stanz ist höher einzustufen als die
Einhaltung der DIN. Sofern in diesem
Bereich eine Einsetzung12 vorzuneh-
men ist, muss darauf geachtet wer-
den, dass man den Fugenverlauf so
wählt, dass das Wasser nicht auf der
Fuge steht, sondern ablaufen kann.
Einsetzungen und Ergänzungen soll-
ten immer in der gleichen Holzart
und Maserung erfolgen, wie es das
Objekt vorgibt. In der Vergangen-
heit sind aus Mangel an geeigneten
Hölzern mitunter Ergänzungen aus
minderwertigerem Material erfolgt.
Diese sollten ausgetauscht werden,

Abb. 17 Stratigraphie der Anstriche
(DFWZ QLB)

Abb. 18 Ausgewechselte Wetterschen-
kel und Rahmenquerstücke (DFWZ QLB)

Abb. 19 Einsetzung im Holz (DFWZ QLB)

Abb. 20 Überblattung (DFWZ QLB)

Abb. 21 Rautenförmige Einsätze
(DFWZ QLB)
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um eine gleiche Materialbeschaf-
fenheit zu gewährleisten.
Die unteren Rahmeneckverbindun-
gen von Flügel und Rahmen wei-
sen häufig große Schäden durch
eindringendes  Wasser auf. Die Zap-
fen sind verfault oder gebrochen.
Zeigen die Holzbereiche um den
geschädigten Zapfen genügend
Festigkeit, ist es möglich einen fal-
schen Zapfen13 wasserfest einzulei-
men. Nach DIN EN 68121 sind Ver-
bindungen an Fenstern mit Leim der
Beanspruchungsgruppe D4 zu ver-
kleben. Ist jedoch der geschädigte
Bereich größer, muss dieser bis zum
gesunden Holz zurück geschnitten
und ein neues Stück mittels einer
Überblattung angesetzt werden.
Kleine Schadstellen werden durch
rautenförmige oder schiffchenför-
mige Einsetzungen ausgebessert.
Ungünstig für Einsetzungen sind die
so genannten Querholzplättchen
oder Astlochflicken, da sie in ab-
sehbarer Zeit ab einer Größe von
etwa 15–20 mm deutlich hervorhe-
ben. Für das Aussetzen kleiner Lö-
cher von 6–10 mm sind sie geeignet. 

Nach der holztechnischen Aufar-
beitung kann mit der Montage der
Beschläge begonnen werden. Feh-
lende oder stark zerstörte Beschläge
stellen den Restaurator vor die
schwierige Aufgabe, geeigneten Er-
satz zu beschaffen. Möglichkeiten
bestehen in der Reparatur durch ei-
nen fachkundigen Schlosser, im Er-
satz aus einem Fundus von Altbe-
schlägen oder in der Fertigung
neuer Beschläge nach historischem
Vorbild, was recht kostenintensiv ist.
Vor dem Anbringen der Beschläge
müssen Rostschutzmaßnahmen er-
folgen. Dies kann zum Beispiel durch
das Verzinnen, das Bräunieren (Ein-
tauchen der heißen Beschläge in
Öl) oder durch einen Anstrich mit
Rostschutzfarbe erfolgen. Das Be-
festigen der Beschläge erfolgt mit
den historisch vorgegebenen Be-
festigungsmitteln, den handge-
schmiedeten Nägeln. Der Einsatz

von Spanplattenschrauben mit
Kreuz- oder Torxantrieb ist nicht ge-
eignet. Abschließend findet die
Funktionsprüfung aller Fensterteile
statt. 

Da das Restaurieren historischer
Fenster zu den Instandhaltungs-
maßnahmen zählt, ist keine Bauge-
nehmigung erforderlich.

VVeerrbbeesssseerruunngg  vvoonn  WWäärrmmee--  uunndd
SScchhaallllsscchhuuttzz
Um den Anforderungen an einen
verbesserten Wärme- und Schall-
schutz gerecht zu werden, gibt es
mehrere Möglichkeiten. Die Maß-
nahme mit dem geringsten Eingriff
in die historische Substanz beruht
auf dem Anbringen einer speziel-
len rahmenlosen Scheibe auf der
Innenseite des Flügels. Vorausset-
zung ist ein breiter Flügelrahmen un-
ter Berücksichtigung der alten Be-
schläge. Auf diese Weise wird eine
Art Verbundfenster geschaffen mit
einem allerdings nur leicht verbes-
serten Dämmwert. Vorteilhaftere
Werte erhält man durch den Einbau
von dünnen Isolierglasscheiben. Je-
doch gehen hierbei die historischen
Originalgläser verloren. Weiterhin
müssen die Flügelrahmen entspre-

chend große Querschnitte aufwei-
sen. Es kann zu Kondensationsver-
schiebungen kommen, wenn auf-
grund eines sehr niedrigen U-Wertes
der Iso-Scheiben der Taupunkt von
der Scheibe in den Rahmen oder
die Wandanschlussbereiche ver-
schoben wird. Den besten Nutzen
unter Erhaltung des Originals er-
reicht man durch das Vorsetzen ei-
ner zweiten Fensterebene im Innen-
bereich – den Umbau des histo-
rischen Fensters zu einem Kasten-
fenster. Ob der Umbau zu einem tra-
ditionellen Kastenfenster mit oder
ohne Sprossenteilung auf der In-
nenseite oder das Vorsetzen eines
Isolierglasfensters möglich ist, sollte
anhand der U-Werte der umge-
benden Bauteile in Abstimmung mit
einem Fachplaner und mit den
Denkmalbehörden entschieden
werden.

Bei der Verglasung von Fenstern, bei
denen die Scheiben in einer Glas-
nut liegen, wird in die obere und un-
tere Nut eine dünne Kittspur gelegt
und dann die Scheibe eingescho-
ben. Nachdem das abgenom-
mene Querstück wieder eingesetzt
wurde, erfolgt die Vernagelung der
Eckverbindungen mit Holznägeln.

Abb. 22 Verlegen der Scheibe in einem Kittfalz (DFWZ QLB)
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Die verbleibenden Fugen in der
Glasnut müssen präzise mit Leinölkitt
ausgefüllt werden, um ein Eindrin-
gen von Wasser in die Glasnut zu
verhindern.
Ursprünglich wurde die Dichtungs-
ebene zwischen Glas und Holz mit
pflanzlichen Materialien wie Hanf,
Leinen, Schilf oder auch Wachs ab-
gedichtet. Ab der Mitte des 17.Jahr-
hunderts verdrängte die Erfindung
des Leinölkitts die Verglasung in der
Nut.14

Die Verglasung im Kittfalz erleichtert
den Austausch gebrochener Schei-
ben wesentlich. Der Falz wird mit ei-
nem dünnen Kittstrang ausgefüllt,
die Scheibe eingesetzt und mit Gla-
sernägeln oder Glaserecken befes-
tigt. Die abdichtende Kittfase sollte
von der Innenseite nicht sichtbar
sein. Auch kleinste Risse und Löcher
können bei diesem Arbeitsgang ge-
schlossen werden. 

Nach einer Trockenzeit des Kittes
von 2–3 Wochen kann mit dem
Grundieren begonnen werden. Die
weiteren Farbschichten werden
nach den Angaben des Herstellers
aufgetragen. (Siehe auch Kapitel
Malerarbeiten, Anstriche für Holzun-
tergründe auf naturbasierten In-
haltsstoffen.)

Die Aufarbeitung der vor Ort belas-
senen Rahmen erfolgt nach dem
gleichen Prinzip. Das Einhängen der
Flügel, die Funktionsprüfung und
kleine Nacharbeiten erfordern
gleichfalls ein sorgfältiges Arbeiten.
An das Einsetzen der zum Aufarbei-
ten ausgebauten Rahmen werden
hohe Anforderungen gestellt. Origi-

nalgetreues Einbauen ist vorwie-
gend für museale Bedingungen
sinnvoll, da die Dichtungsebene zwi-
schen Mauerwerk und Fenster im
historischen Bauwerk nicht nach
den neuesten Erkenntnissen und
Forderungen an Dichtigkeit ausge-
führt wurden. Eine Restaurierung
geht in der Regel mit der Forderung
nach einer Verbesserung des Ist-Zu-
standes einher. Aufgrund dessen
müssen Fenster, soweit nicht anders
gefordert, nach den anerkannten
Regeln der Technik eingebaut wer-
den.
Das heißt, dass ein Fenster auf der
Raumseite eine dauerhaft luftun-
durchlässige Abdichtung erhalten
muss, gemäß dem bauphysikali-
schen Grundsatz zur Wasserdampf-
diffusion „Innen dichter als Außen“.
Eine Silikon- oder Acrylfuge zählt je-
doch nicht dazu, denn Silikonfugen
sind „Wartungsfugen“, welche in ge-
wissen Abständen erneuert oder
nachgearbeitet werden müssen.
Die äußere Fuge muss winddicht,
schlagregendicht und diffusionsof-
fen ausgeführt werden. Der verblei-
bende Zwischenraum zwischen der
äußeren und der inneren Abdich-
tung muss mit einem Wärme-
dämmmaterial ausgefüllt werden.15

WWaarrttuunngg  vvoonn  HHoollzzffeennsstteerrnn
Fenster sind extremen Witterungs-
einflüssen ausgesetzt. Sie bedürfen
deshalb besonderer Aufmerksam-
keit. Durch regelmäßige Pflege und
eine sachgemäße Nutzung kann
die Lebensdauer eines Fensters er-
heblich verlängert werden. Entspre-
chend der regionalen Besonder-
heiten, der Lage im Gebäude, der

verbauten Einzelkomponenten, der
Art der Nutzung des Raumes und
der Häufigkeit der Bedienung sollten
die Wartungsintervalle für Fenster in-
dividuell angepasst werden. Rat-
sam ist es jedoch, einmal im Jahr,
am besten vor Beginn der Heizperi-
ode, alle Fenster auf Gängigkeit der
Beschläge, Dichtheit der Dich-
tungsebenen (Wand-Rahmen, Rah-
men-Flügel, Flügel-Glas) und auf ei-
nen funktionierenden Witterungs-
schutz (Farbe, Lasur) zu prüfen. Be-
sonderes Augenmerk ist dabei auf
die bewitterten Flächen an Flügel
und Rahmen zu legen. Sie sind bei
Bedarf nachzustreichen. Um die
Leichtgängigkeit der Beschläge zu
erhalten, verwendet man für Bän-
der und Scharniere Fett, für andere
bewegliche Teile reicht meist ein
Tropfen Öl.
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risches Baumaterial. Ein Materialleitfaden und Ratge-
ber, Edition: anderweit, 2001, Seite 31

2 Schrader, Mila: Fenster, Glas und Beschläge als histo-
risches Baumaterial. Ein Materialleitfaden und Ratge-
ber, Edition: anderweit, 2001, Seite 62

3 Schrader, Mila: Fenster, Glas und Beschläge als histo-
risches Baumaterial. Ein Materialleitfaden und Ratge-
ber, Edition: anderweit, 2001, Seite 89

4 DIN 68 121 Teil 1
5 DIN 68 121 Teil 1
6 DIN 68 121 Teil 1
7 Sutter, Hans Peter: Holzschädlinge an Kuturgütern er-

kennen und bekämpfen, 4. Aufl., Stuttgart 2002, Paul
Haupt Verlag, Bern, Seite 34

8 Gerner, Manfred; Gärtner, Dieter: Historische Fenster.
Entwicklung, Technik, Denkmalpflege, Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart 1996, Seite 123

9 www.leinoelpro.de
10 Gerner, Manfred; Gärtner, Dieter: Historische Fenster.

Entwicklung, Technik, Denkmalpflege, Deutsche Ver-
lagsanstalt, Stuttgart 1996, Seite 90

11 DIN 68121 Teil 1 Seite 12, Verklebung
12 ein zur Reparatur einer Schadstelle eingesetztes Holz 
13 Ein Zapfen, der als Ersatz für einen zerstörten Zapfen,

in einen an dieser Stelle eingearbeiteten Schlitz, ein-
gesetzt wird.

14 Schrader, Mila: Fenster, Glas und Beschläge als his-
torisches Baumaterial. Ein Materialleitfaden und Rat-
geber, Edition: anderweit, 2001, Seite 62

15 DIN 18 355 (VOB Teil C Tischlerarbeiten), EnEV, Straßer,
Guido: Fenstermontage – Grundlagen, expert, Feb-
ruar 2008, S. 2



Nachträgliche Innendämmung

Grundsätzlich ist eine nachträgliche
Innendämmung sowohl unter bau-
technischen als auch unter bau-
physikalischen Aspekten problema-
tischer als eine Außendämmung.
Einbindende Innenwände, Balken-
decken und Fensterleibungen fun-
gieren als Wärmebrücke und erfor-
dern in der Ausführung der
Dämmsystemanbindung somit ein
hohes Maß an Genauigkeit und
Ausführungsqualität. Zusätzlich be-
dürfen die für Rohrdurchführungen
und Steckdoseneinsätze notwendi-
gen Öffnungen im Systemaufbau
besonderer Aufmerksamkeit beim
winddichten Anschluss.
Bei der energetischen Sanierung
und Modernisierung von Fachwerk-
bauten mit Sichtfachwerk ist jedoch
nur eine - möglichst winddicht aus-
zuführende - Innendämmung mög-
lich, welche besonderen bauphysi-
kalischen Anforderungen unterliegt.
Die Auswahl eines geeigneten In-
nendämmsystems hängt maßgeb-
lich von der örtlichen Schlagregen-
beanspruchung ab. Da z.B. bei
besonders hoher Regenbelastung
die Feuchtigkeit bis an die Wandin-
nenseite durchschlagen kann, soll-
ten in diesen Fällen nur durchge-
hend kapillar leitfähige Systeme in

möglichst geringer Schichtdicke
ausgeführt werden.

Erwähnenswert an dieser Stelle ist
die Tatsache, dass nicht nur der
Temperaturgradient der Außen-
wand, sondern auch die Dämmwir-
kung mit zunehmender Schichtdi-
cke abnimmt (Grafik 1), die
Baukosten aber meist ansteigen.
Der Taupunkt verschiebt sich also
an die Innenseite der Fachwerk-
konstruktion, das Trocknungsvermö-
gen wird mit abnehmender Bauteil-
temperatur ebenfalls herabgesetzt.
Bei der Bewertung des wärme- und
feuchtetechnischen Verhaltens ist
stets der gesamte Wandaufbau zu
betrachten. Bei der Begrenzung des
Wärmedurchlasswiderstandes der
Innendämmung auf ∆Ri = 0,8
m2K/W (s ≤ 0,8*l) ist nach WTA-Merk-
blatt 8-5 (05.2008/D) kein weiterer
Nachweis erforderlich. Innenseitig
dürfen keine dampfsperrenden und
somit trocknungsblockierenden
Schichten angeordnet werden!1

Historische Fachwerkbauten mit ih-
rer fugenreichen Kombination aus
hölzernem Tragwerk und verschie-
denartigen Ausfachungsmateria-
lien reagieren auf jegliche Verän-

derung empfindlich. Wird der
Feuchtehaushalt des Gesamtgefü-
ges z.B. durch die Auswahl unpas-
sender Dämmsysteme in Kombina-
tion mit ungeeigneten Farbsys-
temen aus dem Gleichgewicht ge-
bracht, kann es zu Schadensbildern
wie Schimmelbefall in Wand- und
Fußbodenebenen bis hin zu akutem
Pilzbefall an der Tragkonstruktion
kommen. (Abb. 1 und 2)
Dabei spielt schon die Berechnung
der erforderlichen Dämmschichtdi-
cken und der Feuchtenachweis
eine entscheidende Rolle.
Das (nach dem Entwickler be-
nannte) Glaser-Verfahren2 zum Bei-
spiel ist ein Verfahren der Bauphysik,
mit dem man nach DIN 4108-3 er-
mittelt, ob und wo in einer Baukon-
struktion Tauwasser anfällt. Als ta-
bellarisch-grafisches Verfahren
liefert es rasch und mit einfachen
Rechenoperationen Ergebnisse.

Abb. 1 Pilz- und Fäulebefall der Fach-
werkhölzer, begünstigt durch ein kunst-
stoffhaltiges Farbsystem als
Außenanstrich und eine Innendäm-
mung in leichter Ständerbauweise
(Foto: U. Ellenberg)

Abb. 2 Die dunklen Flecken auf der
Dämmwolle belegen eine längere
Durchfeuchtung des Materials
(Foto: U. Ellenberg)

Grafik 1 Entwicklung des U-Wertes bezogen auf die Dämmstoffdicke von Holz-
leichtlehmstein-Hintermauerung (blau), Cellco-Wärmedämmlehm (rot), Kalziumsili-
katplatten (weiß), Holzweichfaserplatten (gelb) (aus: Ergebnisse zum DBU-Projekt:
„Ökologisches Pilotprojekt unter wissenschaftlicher Begleitung – Lange Gasse 7 in
Quedlinburg)
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Das Verfahren dient der nähe-
rungsweisen Ermittlung von Feuch-
tigkeitsanreicherung durch Diffusion
in Gebäudebauteilen. Es werden
standardisierte Klimabedingungen
zugrundegelegt. Ist die errechnete
Tauwassermenge kleiner als 1 kg/m²
und die Verdunstungsmenge im
Sommer größer als die Tauwasser-
menge im Winter, dann kann im
Wesentlichen von einer bauscha-
densfreien Konstruktion ausgegan-
gen werden.
Diese vereinfachten Annahmen be-
rücksichtigen allerdings nicht die
Feuchtespeicherung und die Was-
sertransportvorgänge in Materialien
sowie den Wasserdampf, welcher
aufgrund von schadhaften Dich-
tungsebenen durch Luftströmung
(Konvektion) in die Konstruktion ein-
dringen und dort als zusätzliches
Tauwasser kondensieren kann. Un-
abhängig von der tatsächlich an-
fallenden Kondensatmenge blei-
ben die Dampfströme und der

Kondensationsbereich konstant, da
eine Ausbreitung des Kondensats
nicht berücksichtigt wird.

Diese Einschränkungen des klassi-
schen Tauwassernachweises nach
dem Glaser-Verfahren führte zur Ent-
wicklung4 computergestützter Simu-
lationen, die auch realitätsnahen
Bedingungen Rechnung tragen.
Für detailliertere Betrachtungen von
kritischen Konstruktionen können Si-
mulationsprogramme, wie etwa
WUFI („Wärme und Feuchte insta-
tionär“)5 oder DELPHIN6 verwendet
werden, welche Wärme- und
Feuchtigkeitstransportvorgänge in
Bauteilen durch Diffusion und kapil-
lare Leitfähigkeit unter Berücksichti-
gung klimatischer Randbedingun-
gen simulieren und bei Verwen-
dung entsprechender Material-

kennwerte realitätsnahe Ergebnisse
liefern.

Die nach wie vor beliebteste, weil
preiswerteste Konstruktion ist das
leichte Innendämmsystem: Stän-
derwand aus Holz- oder Metallpro-
filen mit dazwischen liegenden Mi-
neralwollematten (meist mit
Dampfbremsfolie) und eine in der
Regel einlagige Gipskartonbeplan-
kung. (Abb. 3)

Die DIN 4108-3 2001-07 „Klimabe-
dingter Feuchteschutz“ sagt aus,
dass „… konvektionsbedingte Tau-
wasserbildung durch luftdichte Kon-
struktionen nach DIN 4108-2 und DIN
V 4108-7 zu vermeiden ist.“ Dabei
geht die DIN von dem Fakt aus, dass
bei Einbau einer Dampfbrems-
schicht, die gleichfalls die Luftdich-
tigkeit gewährleistet, kein schädli-
ches Tauwasser innerhalb der
Konstruktionsebene auftreten kann.
Somit wäre dieser Aufbau erlaubt.

In der Praxis allerdings wird eine
dauerhaft luftdichte Ausführung in
der Regel nicht erreicht. Ein weitaus
unterschätzter, weil erst einmal nicht
erkennbarer Feuchtezutritt, wird
durch Konvektionsvorgänge ausge-
löst. Durch Fugen und Risse an den
Wandanschlusspunkten, durch
Steckdosenöffnungen, Rohrdurch-
brüche, Dübel aber auch in Berei-
chen einer undichten Überlappung
der einzelnen Folienbahnen kann
feucht-warme Raumluft in die Kon-
struktion einströmen, die sich an der
kalten Innenseite der Außenwand
als Kondensat niederschlägt.
Bei der Wohnraumnutzung ist die
Produktion von Wasserdampf durch
den Menschen selbst (beim Schla-
fen, bei körperlicher Arbeit) bzw.
durch seine Tätigkeiten (Kochen,
Duschen, Wäsche trocknen) we-
sentlich höher als bei zeitlich und
tätigkeitsspezifisch eingegrenzter
gewerblicher oder öffentlicher Nut-
zung. (siehe Abschnitt „Einflüsse aus
dem Nutzerverhalten“) 

Grafik 2 Während die Tauwasserberechnung nach DIN 4108 (blau) kritische Werte
von 0,9 und 1,2 kg/m2 für die Kalziumsilikat- und Holzweichfaserdämmplatten aus-
weist, sind nach der COND-Bewertung (gelb) beide Plattensysteme zulässig.(aus:
Ökol. Pilotpr.) Das Programm COND, welches die Speicherung und kapillare Ausbrei-
tung des Kondensats3 aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt weist im Er-
gebnis meist geringere Kondensatmengen im Vergleich zum Glaserschema aus. 

Abb. 3/4 Reste einer typi-
schen Innendämmung in

leichter Ständerbauweise
(Holzständer, Glasfasermat-

ten, Baufolie, Gipskartonbe-
plankung) (DFWZ QLB)
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Die so „produzierte“ feucht-warme
Raumluft kann bei undichten An-
schlüssen der inneren Dämmschale
verstärkt durch Fugen und Ritzen an
die kalte Innenseite der Außen-
wandfläche gelangen und dort ab-
kondensieren. Der zunehmende
Dampfdruck bei abnehmender Öff-
nungsbreite sowie Hohlräume zwi-
schen der Außenwand und der
Dämmebene erhöhen die Gefahr
der unkontrollierbaren Auffeuch-
tung durch Konvektionsvorgänge.
Eine kapillare Abtrocknung ist auf-
grund der Materialeigenschaften
von Mineral- und Glasfaserwolle
nicht möglich. 

Mit den vorgenannten Simulations-
programmen kann eine solche Si-
tuation über einen beliebig langen
Zeitraum nachgestellt werden. Mit
der Eingabe realitätsnaher Klima-
bedingungen für außen und innen
lässt sich für Wohnungen ohne
Zwangslüftung alarmierend schnell
nachweisen, dass die Außenwand
als einzig verbliebenes, feuchtere-
gulierendes Bauteil der Feuchte-
überlastung nur über wenige Mo-
nate standhält.7

Im Ergebnis der Untersuchungen an
ca. 30 sanierten Fachwerkbauten,
die zum Teil nach wenigen Jahren

die ersten Schäden aufwiesen,
konnte das Deutsche Fachwerkzen-
trum anhand der Verteilung ablei-
ten, dass gravierende Schäden an

den Außenwänden sich auch an
deren Innenseiten widerspiegeln.
(siehe Grafik 3)
Mehr als die Hälfte dieser Schäden
waren feuchtebedingt und konnten
an Innenputzen, in der Dämm-
ebene und an Fensterflügeln lokali-
siert werden. Annähernd 10% der
Innenbekleidung waren durch Risse
gestört - hauptsächlich verursacht
durch fehlerhafte Ausführung. Die
Auswirkungen einer zu hohen
Feuchtekonzentration im Wand-
querschnitt verdeutlichten sich zu
50% im Befall mit Schimmelpilzen
sowohl an Innenputzen, als auch
am Matten- oder Verbunddämm-
stoff und der Gipskartonbeplan-
kung. 

FFaallllbbeeiissppiieell  11::
Ein nur etwa 3 qm großes Bad ver-
fügte über zwei kleine, einfachver-
glaste Kippfenster, die vermutlich
eher selten geöffnet wurden. Diese
Vermutung basiert auf dem Zustand
der Fenster: der Öffnungsmecha-
nismus war schwergängig, die Dich-
tungen sind klebrig und verschlis-
sen, die Rahmenverbindungen
scherten z.T. ab, die Kunststoffrah-
men und -flügel waren insgesamt
in einem äußerst ungepflegten Zu-
stand. Die für das Außenmauerwerk
verwendeten Hochlochziegel wa-
ren innenseitig weder von austre-
tendem Fugenmörtel noch von an-
derweitigen Schmutzanhaftungen
gereinigt worden. 

Bei der Modernisierung 1996 wurde
als nachträgliches Innendämmsys-
tem eine Vorsatzschale bestehend
aus einer Verbundplatte aus 1,25
cm Gipsfaser und 1,5 cm Styropor
auf ca. 2,5 cm starken Holzlatten an-
gebracht. Zwischen der Holzlattung
befindet sich kein Dämmstoff, son-
dern nur ein Luftzwischenraum. Die
Vorsatzschale wurde an zwei Wän-
den mit einer folienkaschierten Flie-
sentapete und an zwei Wänden mit
Raufasertapete tapeziert. 

Die hohe Feuchtebelastung durch
das Benutzen der Dusche, verbun-
den mit der vermutlich ungenügen-
den Lüftung und Heizung des Rau-
mes, verursachte eine enorme
Durchfeuchtung der raumseitig an-
geordneten Gipsfaserplatten. Bei
den mit der dichten Fliesentapete
tapezierten Platten kam es zu Durch-
dringungen im Bereich der Sanitär-

Grafik 3 Prozentuale Verteilung der
Schäden im Gebäudeinneren (DFWZ
QLB)

Abb. 6/7 Wandaufbau in der Untersicht
des Fenstersturzes: 1Styropor-Verbund-
platte aus 1,25 cm Gipsfaser und 1,5 cm
Styropor auf 2Holzleisten, Luftzwi-
schenraum, 3Hochlochziegel, 4innen fo-
lienbespannte Fliesentapete (DFWZ
QLB)

Abb. 5 Bad mit zwei kleinen Kippfens-
tern, nachträglicher Innendämmung
aus Styropor-Verbundplatte auf Holzlat-
tung mit Luftzwischenraum und folien-
bespannter Fliesentapete (DFWZ QLB)

1

2

3
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anschlüsse und der undichten Ta-
petenstöße. Aufgrund der Ausfüh-
rung der Vorsatzschale als Ver-
bundplatte wird die Abtrocknung
der Gipsfaserplatte durch die Styro-
porplatte verhindert, da diese we-
der kapillar leitfähig noch diffusi-
onsoffen ist. 

Die Rücktrocknung in den Innen-
raum ist nur in den mit Raufaserta-
pete bekleideten Wänden und der
Decke gewährleistet, die Fliesenta-
pete mit ihrer Folienbeschichtung
verhindert dies. Somit sind optimale
Voraussetzungen für das Schimmel-
pilzwachstum gegeben, erkennbar
an den dunklen Flecken an der Flie-
sentapete.

Voraussetzungen für Schimmelpilz-
wachstum:
• Poröse, Feuchte aufnehmende

Oberflächen,
• hohe Materialfeuchte, z.B. durch

Kondensatbildung, mangelhafte
Abdichtungen, Wärmebrücken,

Spritzwasser, geringe Raumluftzir-
kulation, 

• Wachstumsoptimum bei 90% re-
lativer Feuchte, teilweise schon
bei 70% relativer Feuchte,

• Nährstoffangebot: Staub, Tape-
ten/Papier, Klebstoffe, Dämm-
stoffe, Holz, Textilien, Putze, Mon-
tageschaum,

• Temperatur: Anpassungsfähig an
0°C bis 45°C, optimal 20°C bis
30°C,

• pH-Wert: Optimum zwischen 4,5
und 6,5 (leicht sauer), aber auch
bis pH-Wert um 2 bzw. um 8,

• geringere Ansprüche an den Sau-
erstoffgehalt der Atmosphäre als
beim Menschen8

Auch ein möglicher Tauwasseraus-
fall an der Innenseite der Außen-
mauern ist problematisch, da die
kapillare Abtrocknung zurück nach
außen aufgrund der Hohlräume in
den Steinen (Hochlochziegel) sowie
nach innen durch die ungedämm-
ten Zwischenräume blockiert ist.
(feucht-modriger Geruch während
der Öffnung der Vorsatzschale)

FFaallllbbeeiissppiieell  22::
Bei einem weiteren leichten Innen-
dämm-Systemaufbau, bestehend
aus Holzständerwerk mit dazwi-
schen liegender Mineralwolle und
einer Bekleidung aus tapezierten
Hartfaserplatten, waren gleichfalls
dunkle Schimmelpilzflecken an der

Tapete und nach dem Entfernen
der Papiertapete ebenso an der
raumzugewandten Seite der Hart-

faserplatte sichtbar. Bei der Öffnung
der Vorsatzschale fühlte sich die in-
nenliegende Mineralwolle feucht
an, offenbarte aber keinen akuten
Befall. Am inneren Gefacheverputz
aus Lehm wie auch an den Staken
der wenigen historischen Lehmaus-
fachungen waren Schimmelpilze
nachweisbar. (Abb. 13 und 14)
Hauptursache für die Schimmelbil-
dung war auch in diesem Fall eine
hohe Konzentration an feucht-war-
mer Raumluft, die durch Konvektions-
und Diffusionsvorgänge bis an die
kühle Fachwerkinnenseite vordrang
und sich dort als Kondensat nieder-
schlug. Aufgrund der nach innen be-
hinderten kapillaren Abtrocknung
verblieb eine hohe Feuchtebelas-
tung besonders im gut aufnahmefä-
higen Lehm. Somit waren wiederum
ideale Voraussetzungen für das
Schimmelpilzwachstum vorhanden.

Abb. 8 Schimmelpilzbefall der Gipskar-
tonlage nach Abnahme der Fliesenta-
pete in und um die Bereiche der
Fensterleibungen (DFWZ QLB)

Abb. 9 Ausgeprägtes Pilzmyzel auf der
Rückseite der Gipskartonlage (DFWZ
QLB)

Abb. 10 dunkle Flecken an der Papier-
tapete signalisieren auch hier einen
Schimmelpilzbefall (DFWZ QLB)

Abb. 11 Schwarzer Schimmelpilz am in-
nenseitigen Lehmverputz der Gefache
(DFWZ QLB)

Abb. 12 Schimmelpilzbefall an den Sta-
ken der historischen Lehmausfachung
(DFWZ QLB)
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Ungeachtet dessen kann sich eine
zu starke Ausbildung der Innen-
dämmung gleichfalls schädlich aus-
wirken. Beim Eindringen von z.B. Nie-
derschlagswasser über die Fuge
zwischen Gefach und Holz bis tief in
die Bauteilkonstruktion muss dieses
auch über die äußeren und inneren
Bauteiloberflächen wieder abtrock-
nen können.
Es sollten keine trocknungsblockie-
renden Schichten, die zwar durch-
aus diffusionsoffen sein können, im
Normalfall aber flüssiges Wasser
nicht kapillar ableiten können, in ei-
nen Wandaufbau ein- oder auf die-
ses aufgebracht werden. Entgegen
dieser wissenschaftlich bereits be-
legten Erfahrung zeigen die Unter-
suchungsergebnisse des Deutschen
Fachwerkzentrums, dass es bis
heute gängige Praxis ist, vermeint-
lich wasserabweisende oder ab-
dichtende Baustoffe oder Bausys-
teme einzusetzen, welche regel-
mäßig versagen. 
De facto ist der Aspekt der kapilla-
ren Leitfähigkeit der auszuwählen-
den Dämmsysteme vorrangig zu be-
trachten, denn sollte es zu einem
Tauwasserausfall innerhalb des
Wandaufbaus kommen und Feuch-
tigkeit somit in flüssiger Form vorlie-
gen, ist das Abdiffundieren nicht
mehr möglich. In diesem Fall muss
die Abtrocknung durch kapillare
Leitvorgänge nach innen wie nach
außen gewährleistet sein. Deshalb
sind möglichst homogene, kapillar-
aktive Dämmsysteme aus baukli-
matischer Sicht als wesentlich güns-
tiger einzuschätzen als z.B. Faser-
dämmstoffe. 

Das Thema „Innendämmung im
Fachwerk“ stellt daher zunehmend
Eigentümer und Planer vor die
Frage nach der richtigen Baustoff-
auswahl. Mit dem „Ökologischen Pi-
lotprojekt unter wissenschaftlicher
Begleitung“ wurde vom Deutschen
Fachwerkzentrum Quedlinburg e.V.
in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt, dem

Bauministerium des Landes Sach-
sen-Anhalt, der Stadt Quedlinburg
vertreten durch die BauBeCon Sa-
nierungsträger GmbH und weiteren
Partnern ein Modell entwickelt, wel-
ches für alle Interessenten zumin-
dest einen Teil der Fragestellungen
bezüglich der Umwelt- und Sub-
stanzverträglichkeit von Baustoffen,
Baukosten und dem Einfluss des Nut-
zerverhaltens beantwortet. Das Mo-
dellobjekt Lange Gasse 7 in Qued-
linburg bot mit 5 Wohnungen auf drei
Geschossen die Chance - unter dem
Aspekt der vorrangigen Verwendung
ökologischer Baustoffe – verschie-
dene Dämm-, Schallschutz– und Heiz-
varianten zu realisieren und die lang-
fristigen Auswirkungen auf Bau-
substanz, Energieverbrauch sowie
das subjektive Nutzerbefinden zu be-
urteilen. 
Folgende Innendämmsysteme sind
unter fachlicher Anleitung der Pro-
duktpartner und im Rahmen von
Weiterbildungsmaßnahmen für die
ausführenden Handwerksfirmen ver-
wirklicht worden: Holzleichtlehm-
stein-Hintermauerung, Wärme-
dämmlehm mit Kork, Innendäm-
mung mit Kalziumsilikat- Klimaplat-
ten und Unger-DiffuthermHolz-
weichfaserplatten. Da nach nun-
mehr fünfjähriger wissenschaftlicher
Begleitung aussagefähige Ergeb-
nisse vorliegen, werden die Systeme
im Folgenden näher beschrieben.

Bei allen Systemen müssen insbe-
sondere die kritischen Anschlüsse
an den Fenstern und an den ein-
bindenden Wänden kontrolliert so-
wie auf das Vermeiden von Hohl-
räumen zwischen Fachwerkwand
und Dämmung geachtet werden.
Ziel sollte immer die Herstellung ei-
nes homogenen Wandaufbaus
sein, der durch seine kapillare Leit-
fähigkeit Auffeuchtungen sowohl
nach innen als auch nach außen
schnell wieder abgeben kann. Hohl-
räume erhöhen die Gefahr von Tau-
wasserbildung im Bauteilinneren
und sind deshalb mit kapillar leitfä-

higen Materialien, wie z.B. Mörteln
oder Lehmmischungen zu verfüllen.

IInnnneennddäämmmmuunngg  mmiitt  HHoollzzlleeiicchhtt--
lleehhmmsstteeiinneenn  
Mit geringem Energieaufwand und
ohne chemische Umwandlungs-
prozesse wird aus dem natürlichen
Rohstoff Lehm (Mischung aus Ton,
Schluff und Sand) ein hochwertiger
Baustoff gewonnen. Lehm hat sich
als Baustoff durch besondere Halt-
barkeit und der Schaffung eines an-
genehmen, gesunden Raumklimas
über Jahrtausende bewährt. Durch
seine Gleichgewichtsfeuchte von
4,5 % wird pflanzlichen und tieri-
schen Schädlingen, die einen Was-
sergehalt von 8–16 % benötigen, die
Lebensgrundlage entzogen. 
Die Holzleichtlehmsteine erhalten
durch die Zugabe einer Hack-

Abb. 13 Aufbau einer inneren Dämm-
schale aus Holzleichtlehmsteinen am
Modell (DFWZ QLB)

Abb. 14 Das Lastholz zur Aufnahme
der Lehmschale ist auf dem Fußboden
befestigt und der Hohlraum zur Fach-
werkwand mit Strohlehmmörtel hinter-
füllt. (DFWZ QLB)
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schnitzel-Spänemischung aus Na-
delholz und Zellulosen sowie durch
spezielle Verarbeitungsmethoden
eine erhöhte Dämmwirkung. Die
wärmespeichernden und schall-
schützenden Eigenschaften von
Holzleichtlehm sorgen für eine aus-
geglichene und angenehme
Wohnatmosphäre. Als plastisches
Material eignet er sich ideal zum
Ausgleichen von Unebenheiten. 
Seine Festigkeit erhält Lehm allein
durch Trocknen. Derart ausgeführte
Maßnahmen greifen nicht in die Ori-
ginalsubstanz ein. Der Schichten-
aufbau wird in konventioneller
Handwerkstechnik hergestellt. Die
schnelle Trocknung des Mauerwerks
ermöglicht eine zügige Weiterbear-
beitung. Alte und neue Wand bil-
den ein homogenes, kapillar leitfä-
higes Ganzes. Nach der Reinigung
von Fremdstoffen sind die Abbruch-
materialien wieder verwendbar.9

Die wichtigsten bauphysikalischen
Kenngrößen der Holzleichtlehm-
steine sind: 
• Wärmeleitfähigkeit �: 0,17 W/(mK)

• Dampfdiffusionswiderstandszahl
µ: 5 … 10

• Trockengewicht (Rohdichte): 600
kg/cbm

• Baustoffklasse Leichtlehm: B1

Vor Ausführung der inneren Dämm-
schale aus Holzleichtlehmsteinen
sollten alle Arbeiten an der Außen-
wand abgeschlossen sein. Bei Zie-
gel– oder Natursteinwänden muss
im Fall aufsteigender Feuchte oder
hoher Salzbelastung eine vorherige
diesbezügliche Sanierung geprüft
werden.
Sperrende Schichten und Altanstri-
che, welche die Wasserdampfdif-
fusion hemmen oder die kapillare
Leitfähigkeit unterbrechen könnten,
müssen entfernt werden. Der Fuß-
punkt der Innenschale muss z.B.
durch den Einbau einer bituminier-
ten Pappe gegen Feuchtigkeit zie-
hende Untergründe geschützt wer-
den.
Die Last der neuen Mauerwerks-
schale muss abgefangen und bis
ins Fundament abgetragen werden.
Bei fehlender Bodenplatte kann ein
Streifenfundament angeordnet wer-
den, in den Obergeschossen wird
eine starke Bohle auf die Decken-
balken verlegt – ein statischer Nach-
weis der Lastabtragung ist unbe-
dingt erforderlich!
Nach der Befestigung eines Last-
holzes auf dem Boden und dessen
Hinterfüllung mit Leichtlehm kann
mit dem Aufmauern der Holzleicht-

lehmsteine mit Lehmmörtel begon-
nen werden. Dabei müssen die
Leichtlehmsteine nicht angenässt
werden. Die Stoß– und Lagerfugen
sollten nicht stärker als 1,0 bis 1,5 cm
ausgeführt werden.
Im Verlauf der Mauerarbeiten wird
die Schalenfuge abschnittsweise
mit Strohlehmmörtel oder Holz-
leichtlehmbruch satt und hohl-
raumfrei verfüllt und verdichtet. Die
Stärke der Hinterfüllung darf aus
Trocknungsgründen 8 cm nicht
überschreiten, sollte die Fachwerk-
hölzer allerdings mindestens 1,5 cm
überdecken.
Die Sicherung der Wandschale er-
folgt mit verzinkten Drahtankern
oder der regelmäßigen Einlage von
Ausgleichshölzern (Lasthölzern).
Auch Fenster– und Türstürze werden
aus Kanthölzern ausgeführt, die am
Tragwerk befestigt werden und in
der Länge mindestens eine Stein-
breite links und rechts die Öffnungs-
breite überschreiten sollten.
Der zweilagige Lehminnenputz
kann ausgeführt werden, wenn das
Mauerwerk augenscheinlich tro-
cken ist. Hierbei ist das Einputzen ei-
nes Armierungsgewebes aus Jute
empfehlenswert. Dabei sollte insbe-
sondere auf eine zusätzliche
schräge Gewebeschicht an den
Fensterecken und das Herumführen
in die Leibungsbereiche geachtet
werden. Lehmverputzte Wände wer-
den in der Regel nicht tapeziert, son-
dern erhalten vorzugsweise einen
Kalk-Kasein-Anstrich.

IInnnneennddäämmmmuunngg  mmiitt  WWäärrmmeeddäämmmm--
lleehhmm  
Werkseitig hergestellte Wärme-
dämmlehme werden seit ca. 1988 als
zusätzliche Innendämmung für Fach-
werkaußenwände eingesetzt. Sie kön-
nen mit verschiedenen wärmedäm-
menden Leichtzuschlägen, wie etwa
Blähglas oder Kork aufgewertet sein.
Der CELLCO®-Wärmedämmlehm
zum Beispiel ist mit Kork versetzt und
ein amtlich zugelassenes Markener-
zeugnis für die innere Wärmedäm-
mung von Fachwerkaußenwänden.

Abb. 15 Die erste Lehmsteinschicht ist
aufgemauert, aber noch nicht hinter-
füllt. (DFWZ QLB)

Abb. 16 Zur Sicherung der Lehmschale
werden die Steine in regelmäßigen Ab-
ständen mit verzinkten Drahtankern am
Fachwerk befestigt. (DFWZ QLB)

Abb. 17 Innenschschale aus Holzleicht-
lehmsteinen mit vliesbespanntem Kant-
holz als Sturzriegel. Nach dem
Abtrocknen des Innenputzes wird ein
Kalk-Kasein-Anstrich aufgetragen.
(DFWZ QLB)
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Das Material besteht aus einem Ge-
misch der natürlichen Baustoffe
Kork, Lehm, Stroh und Kieselgur, wel-
ches als plastisch knetbare Masse
gebrauchsfertig angeliefert wird.
Der Wärmedämmlehm ist kapillar-
leitend und bildet mit der vorhan-
denen Ausfachung sowie dem Holz-
tragwerk einen hohlraumfreien
Verbund. Derart ausgeführte Maß-
nahmen greifen nicht in die Origi-
nalsubstanz ein. Der Schichtenauf-
bau wird in konventioneller
Handwerkstechnik hergestellt. Nach
entsprechender Aufarbeitung sind
die Abbruchmaterialien wieder ver-
wendbar.10 Als negativ ist die sehr
lange Austrocknungszeit des Wand-
aufbaus zu bewerten.
Die wichtigsten Bauphysikalischen
Kenngrößen von Cellco®-Wärme-
dämmlehm sind:
• Wärmeleitfähigkeit �: 0,08 W/(mK)
• Dampfdiffusionswiderstandszahl

µ: 5 … 20
• Nass-/Trockengewicht (Roh-

dichte): 600/300 kg/cbm
• Wasseraufnahme w: 3 … 8

kg/(m2h0,5)
• Baustoffklasse: B1

Die an der Fachwerkwand vorhan-
denen Innenputzschichten aus rei-
nem Lehm– oder Kalkputz können
dort verbleiben. Anstriche, deren Zu-
sammensetzung nicht bekannt sind,
Tapeten oder Pappen, die als
Feuchtesperre wirken können, müs-
sen allerdings entfernt werden. Das
gilt ebenso für lose Materialien und
Staub.
Auf die vorhandene Wand werden
im Abstand von ca. 60 cm senk-
rechte, trockene, nicht imprägnierte
Latten in der Stärke der gewählten
Dämmschicht angebracht. Die Lat-
tung kann alternativ in die Riegel
der Hölzer eingelassen werden, da-
bei ist aber auf eine Mindestüber-
deckung von 20 mm zu achten. Ab-
schnittsweise werden jeweils 2 bis 3
horizontale Lagen sägeraue Spar-
schalung von etwa 20 mm Dicke
unter Einfügen einer losen Dachlat-

tenzwischenlage auf die Grundlat-
tung geschraubt.
Nach dem Vornässen trockener
Wandbereiche wird der Wärme-
dämmlehm eingeschüttet und mit
Hilfe eines Stampfholzes verdichtet,
wobei besonders auf die Eckberei-
che zu achten ist. Es dürfen keine
Hohlräume entstehen. Schwer zu-
gängliche Stellen und Fehlbereiche
können von Hand ausgeknetet wer-
den.
Zum Abtrocknen der Masse nimmt
man die lose eingelegten Dachlat-
ten wieder heraus und verwendet
sie im weiteren Baufortschritt jeweils
als Abstandshalter.
Fertig vorgemischter und als knet-
bare Masse gelieferter Wärme-
dämmlehm hat eine sehr lange
Austrocknungszeit. Die Abtrocknung
wird zusätzlich durch die im Wand-
aufbau verbleibenden Schalbretter
verzögert. Deshalb sollten die
Räume während der Trocknungs-
phase möglichst mehrere Stunden
täglich gut durchlüftet werden!
Nach einer Trocknungszeit von ca. 5
Wochen können die Schilfrohrmat-
ten als Putzträger aufgebracht wer-
den.
Doch erst wenn das Material eine
hellgraue Farbe annimmt und auf
Druck nicht mehr federnd nachgibt,
können die Innenputzarbeiten er-
folgen. Am Modellobjekt Lange
Gasse 7 war dieser Zustand nach 9
Wochen Austrocknungszeit erreicht.

Abb. 18 Nach dem Einfüllen der ge-
brauchsfertigen Lehmmischung muss
diese mit dem Stampfholz verdichtet
werden. (DFWZ QLB)

Abb. 19 Aufbau einer inneren Dämm-
schale mit Wärmedämmlehm am Mo-
dell (DFWZ QLB)

Abb. 20 Der hinter der Sparschalung
vollständig verfüllte und verdichtete
Wärmedämmlehm muss über mehrere
Wochen abtrocknen. (DFWZ QLB)

Abb. 21 Bei unzureichender Lüftung
und verzögerter Abtrocknung werden
aufgrund der feuchten Lehmschüttung
die an den Strohanteilen haftenden
Pilzsporen mit Nahrung versorgt, so
dass es zum Wachstum von (lt. Herstel-
lerangaben ungiftigen) Schirmpilzen
kommen kann. (DFWZ QLB)
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Erst nach über einem Jahr war die
Wärmedämmschicht vollständig
durchgetrocknet.11

Der Lehminnenputz wird zweilagig
mit einer Dicke von 20 mm aufge-
bracht. Ein weiteres gutes Durchlüf-
ten der Räume ist dringend erfor-
derlich. Als Beschichtung für den
Lehminnenputz eignet sich ein Kalk-
Kasein-Anstrich.
Wegen der sehr langen Trock-
nungszeiten bietet sich für den Be-
ginn der Dämmarbeiten ein Termin
ab Ende April an. Vorteilhaft ist auch
der Einsatz zusätzlicher Trocknungs-
bzw. Entfeuchtungsgeräte während
der Bauzeit. 

Die im Rahmen des Ökologischen
Pilotprojektes in der Vorabberech-
nung ermittelten Wärmedurch-
gangskoeffizienten (U-Werte) für
den Gefachbereich werden sowohl
bei der nachträglichen Innendäm-
mung mit Holzleichtlehmsteinen als
auch bei der Verwendung von
CELLCO®-Wärmedämmlehm in der
realen Einbausituation deutlich un-
terboten. Das ist unter anderem auf
die Speichereffekte von inneren
und äußeren Wärmegewinnen in

der Massivschale zurückzuführen.
Allerdings benötigen beide Systeme
aufgrund ihrer Schichtdicke von bis
zu 20 cm einen erhöhten Platzbe-
darf, was sich im Umkehrschluss in
einer geringeren Nutzfläche wider-
spiegelt. 12

Da die Wände von historischen
Fachwerkbauten in der Regel nicht
planeben sondern schief sind und
meist durch die unterschiedlichen
Schichtdicken der Fachwerkhölzer
und der Ausfachung Rücksprünge
in der Wandfläche aufweisen, er-
gibt sich im Gegensatz zu den
Dämmsystemen auf Lehmbasis bei
den Innendämmungen auf der Ba-
sis von Plattensystemen die Not-
wendigkeit der intensiven Wand-
vorbereitung. Vor dem Aufbringen
der Dämmplatten ist es notwendig,
die Wandoberflächen der Fach-
werkwände lot– und fluchtrecht aus-
zuführen. Dazu müssen die Gefach-
felder mit Putz aufgefüllt, die
Fachwerkhölzer mit einem Vlies und
Schilfrohrmatten als Putzträger über-
spannt und nochmals eine Lage
Ausgleichsputz aufgetragen wer-
den. Aufgrund des dadurch erhöh-
ten Feuchteeintrags in die Fach-
werkkonstruktion, sollten vor Beginn
der weiteren Dämm-Maßnahmen
die Putzflächen durchgetrocknet
sein.
IInnnneennddäämmmmuunngg  mmiitt  KKaallzziiuummssiilliikkaatt--
KKlliimmaappllaatttteenn
Kalziumsilikatplatten bestehen aus
Sand und Kalk, welches während
des Herstellungsprozesses zu Kalzi-
umsilikat reagiert, einem Werkstoff
auf mineralischer Basis. Der Werk-
stoff ist diffusionsoffen, kapillaraktiv,
wärmedämmend, umweltverträg-
lich, nicht brennbar und schimmel-
hemmend. 
Alte und neue Wand sollen bei
fachgerechter Ausführung ein ho-
mogenes Ganzes ergeben. Die Plat-
ten sind stabil und selbsttragend. Sie
lassen sich mit Fuchsschwanz, Hand-
kreissäge, etc. leicht zuschneiden.13

Die wichtigsten bauphysikalischen

Kenngrößen von Kalziumsilikatplat-
ten sind:
• Wärmeleitfähigkeit :  0,065 W/(mK)
• Dampfdiffusionswiderstandszahl

µ: 4 … 8
• Trockenrohdichte: 200 - 290

kg/cbm
• Baustoffklasse: A1
• Wasseraufnahme w: 45 … 48

kg/(m2h0,5)
Loser Putz, Wandüberbauungen,
feuchtesperrende Schichten und
Altanstriche, welche die Wasser-
dampfdiffusion hemmen oder die
kapillare Leitfähigkeit unterbrechen
könnten, sind vor Beginn der Dämm-
arbeiten sorgfältig zu entfernen. 
Zur Herstellung einer planebenen
Untergrundfläche ist ein Putzaus-
gleich sowohl in den Gefachen als
auch über die gesamte Wandflä-
che hinweg notwendig. 
Nach dem vollflächigen Aufspach-
teln des systemkonformen Kontakt-
klebers mit einem Zahnspachtel auf
die Wand und die Stoßkanten der
Platten werden diese fest an den
Untergrund und aneinander ge-
drückt.
Beim Aufkleben der Dämmplatten
sind Kreuzfugen zu vermeiden, aus-

Grafik 4 Darstellung der vorab berech-
neten U-Werte mit den tatsächlich er-
mittelten U-Effektivwerten für die
Holzleichtlehmstein-Hintermauerung
und den Wärmedämmlehm im Ver-
gleich zu einer ungedämmten Fach-
werkwand. Die Kosten (Nettowerte)
beziehen sich auf einen Quadratmeter
Wandaufbau der Dämmschalen. (aus
den Ergebnissen des Ökol. Pilotpr., B.
Stöckicht, W. Eckermann)

Abb. 22 Aufbau einer inneren Dämm-
schale mit Kalziumsilikatplatten am Mo-
dell (DFWZ QLB)
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tretender Kleber muss sofort entfernt
werden. 
In jedem Fall vor dem Aufbringen
der Endbeschichtung, aber nach
mindestens 24 Stunden Standzeit
wird ein Tiefengrund durch Aufsprü-
hen aufgetragen. Die Beschichtung
mit Glättspachtel ergibt eine helle,
glatte Oberfläche, die tapeziert
oder gestrichen werden kann. Es ist
ein auf Kalkbasis aufgebauter, dif-
fusionsoffener Oberflächenfein-
spachtel, der im Bedarfsfall zur zu-
sätzlichen Oberflächenverhärtung
angewendet wird und der Herstel-
lung streiflichtfreier Oberflächen
dient.
Kalkinnenputze auf der Basis von
Weißkalkhydrat und Kalkstein als dif-
fusionsoffene Innenbeschichtungen
ergeben eine optisch leicht raue,
helle und hochfeste Oberfläche
und sind für die Anwendung in
Feuchträumen geeignet. 
IInnnneennddäämmmmuunngg  mmiitt  HHoollzzwweeiicchhffaa--
sseerrppllaatttteenn
Dieses Dämmsystem wird unter dem
Aspekt vorgestellt, dass zwar insge-
samt noch zu wenige, wissen-
schaftlich bestätigte Langzeiterfah-
rungen bezüglich der Feuchte-
beständigkeit vorliegen, unsere Er-
fahrungen aus nunmehr 5-jähriger
messtechnischer Begleitung im Rah-
men des Ökologischen Pilotprojek-
tes aber durchaus eine Praxistaug-
lichkeit für die dort eingesetzte
Original Unger-Diffutherm- Holz-
weichfaserplatte erwarten lässt.
Im Vorfeld der Entscheidung über
den Einbau der Holzweichfaser-
platte als Innendämmsystem bei
dem Modellobjekt in Quedlinburg
leistete das Institut für Bauklimatik
der TU Dresden wertvolle Unterstüt-
zung bei der feuchteschutztechni-
schen Bewertung. Bei diesem
Wandaufbau war die Unsicherheit
über die Praxistauglichkeit sehr groß,
da sich bei der Berechnung nach
DIN 4108 die ausfallende Konden-
satmenge in einem kritischen Be-
reich befand. Auf die Fragestellung,
ob auch unter instationären Bedin-

gungen problematische Feuchte-
belastungen zu erwarten sind, er-
hielten wir entsprechend der Er-
gebnisse aus der hygrothermischen
Simulation mit dem Programm DEL-
PHIN diesbezüglich eine entlas-
tende Stellungnahme. Die Gefahr
einer Schimmelpilzbildung bei rea-
len Außenklimabedingungen
konnte als sehr gering eingeschätzt
werden. 
Vom Hersteller ist eine spezielle
Spachtelmasse, ein so genannter
„Multigrund“ entwickelt worden, wel-
cher als dampfregulierende Schicht
zwischen Holzweichfaserplatte und
Innenputz reagiert. Durch eine rela-
tiv hohe Wasserdampfdiffusionswi-
destandszahl µ von 80 wird aller-
dings auch die kapillare Leit-
fähigkeit stark herabgesetzt. Aus die-
sem Grund wurde vorsichtshalber
eine raumhohe Wandheizung an
den mit Unger-Diffutherm-Holz-
weichfaserplatten gedämmten Au-
ßenwänden angeordnet.
Die Holzweichfaserplatte ist ein wär-
metechnisch optimiertes, putzfähi-
ges Dämmelement auf der Basis ei-
ner speziellen Holzfaser. Die
Holzweichfaserplatten sollten aus-
schließlich aus Sägewerkrestholz
von einheimischem Nadelholz in
Form von Schwarten, Spreißeln und
Hackschnitzeln ohne Zusatz fremder

Bindemittel hergestellt werden. Das
Dämmelement besteht in der Regel
aus drei Schichten unterschiedlicher
Dichte, die mit PVAC-Weißleim mit-
einander verklebt sind. Die Platten
sind diffusionsoffen, kapillaraktiv,
schalldämmend und flexibel innen
und außen einsetzbar.14

Allerdings weichen die Qualitäten
der auf dem Markt angebotenen
Produkte voneinander ab, so dass
sich nicht jede beliebige Platte zur
Innendämmung eignet.

Die wichtigsten bauphysikalischen
Kenngrößen der Unger-Diffutherm-
Holzweichfaserplatte sind:

• Wärmeleitfähigkeit �: 0,045 W/(mK)
• Dampfdiffusionswiderstandszahl

µ: 5
• Trockenrohdichte: 120 - 200 kg/

cbm
• Baustoffklasse: B1

Die Vorbereitung des Untergrundes
erfolgt analog der Erläuterungen für
die Innendämmung mit Kalziumsili-
katplatten. 
Die Holzweichfaserplatten werden
vollflächig mit Lehm oder einem sys-
temkonformen Trockenmörtel ein-
geschlämmt, wobei Lufteinschlüsse
zu vermeiden sind. Die Elemente
werden im Nut- und Federsystem
verlegt und zusätzlich mit Teller-
dübeln, ca. 5 bis 6 Stk/qm befestigt.
Dabei sollten Kreuzfugen vermieden
werden. Zur Ausbildung der Fens-
terleibung verwendet man eine
selbstklebende Putzanschlussleiste
mit Dichtband, Gewebe und Abriss-
kante. Auf die Dämmschicht wird
anschließend der Multigrund als
dampfdif fusionsstabilisierende
Schicht vollflächig und mit Gewe-
beeinbettung aufgebracht.
Beim Einsatz von Wandheizsyste-
men werden diese mit ca. 40 mm
langen Holzschrauben auf den mit
Multigrund behandelten Dämm-
platten befestigt. Abschließend er-
folgen der zweilagige Lehmverputz
sowie der Farbanstrich.

Abb. 23 Aufbau einer inneren Dämm-
schale mit Holzweichfaserplatten und
Wandheizung am Modell (DFWZ QLB)
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IInnnneennddäämmmmuunngg  mmiitt  HHoollzzwwoollllee--
LLeeiicchhttbbaauuppllaatttteenn  ((HHWWLL--PPllaattttee))
Bei der Herstellung wird lange,
gleichmäßige und gesunde Fich-
tenholzwolle mit einer Suspension
aus Magnesiumsulfat und Magnesit
oder Portlandzement und Kalzium-
chlorid überzogen und zu Platten
gepresst. Sie besitzen ein hohes
Schallabsorptionsvermögen und
eine erhöhte Stabilität ab einer Di-
cke von 35 mm. Zugleich sind sie
elastisch. Weiterhin verfügen die
Platten über eine hohe Zerreißbe-
ständigkeit. Sie sind alterungs-, tem-
peratur-, UV-beständig und bieten
aufgrund des Herstellungsverfah-
rens einen soliden Schutz gegen
Pilze und tierische Schädlinge. We-
gen der natürlichen Ausgangsstoffe
gelten sie als ökologisch unbe-
denklich.15

Obwohl die Dämmwirkung bei ver-
gleichbarer Schichtdicke von meist

6 cm nicht so hoch ist wie bei Mine-
ralwolle, Kalziumsilikat- oder Holz-
weichfaserplatten, werden für die
Innendämmung HWL-Platten, be-
kannt unter dem Namen „Heraklith“
verwendet. Das beruht vermutlich
auf dem guten Wärmespeicherver-
mögen, der Beständigkeit gegen-
über Ungeziefer und der sehr guten
Eignung als Putzträger. 
Nachteilig ist – wie bei der Holz-
weichfaserplatte – der geringe Dif-
fusionswiderstand, bei der HWL-Platte
allerdings verbunden mit einer (auf-
grund der offenen Struktur) weitaus
niedrigeren kapillaren Leitfähigkeit.

Die wichtigsten bauphysikalischen
Kenngrößen der HWL-Platte sind:
• Wärmeleitfähigkeit: 0,075 bis 

1,15 W/(mK)
• Dampfdiffusionswiderstandszahl

µ: 2 … 6
• Trockenrohdichte: 260-480 kg/cbm
• Baustoffklasse: B1
Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass
die Platte an sich nicht winddicht
ist. Das bedeutet, nicht nur Diffusi-
onsströme gelangen relativ mühelos
an die kühle Innenseite der Außen-
wand, sondern vornehmlich feucht-
warme Raumluft, welche durch Kon-
vektion in die Dämmebene gelangt,
kann sich dort ungehindert aus-
breiten.

Die HWL-Platte eignet sich deshalb
ohne besondere Vorarbeiten nicht
zum Begradigen von unebenen Be-
standswänden. Um die Konvekti-
onsgefahr in Hohlräumen zu verhin-
dern, muss eine gründliche Vorbe-
reitung des Untergrundes erfolgen.
Die Wandinnenseiten sind durch ka-
pillar leitfähige Mörtel zu begradi-
gen, d.h. planeben herzustellen. Vor-
teilhaft ist es, wenn die HWL-Platten
entweder in einem mindestens 1 cm
dicken Mörtelbett verlegt und zu-
sätzlich mechanisch an der Außen-
wand befestigt oder auf ein Holz-
ständerwerk, welches hohlraumfrei
z.B. mit Leichtlehm verfüllt wurde, ge-
schraubt werden. Dabei müssen die

Platten vollflächig an den Unter-
grund angekoppelt werden. In den
zweilagigen Kalk- oder Lehminnen-
putz ist eine Gewebelage als Ar-
mierung einzubringen, die um alle
Ecken herumgeführt wird. 

Abb. 24 Die selbstklebende Putzan-
schlussleiste mit Dichtband, Gewebe
und Abrisskante dient der Ausbildung
der Fensterleibung. (DFWZ QLB)

Abb. 25 Beim Modellobjekt in Quedlin-
burg wurde unter dem Lehmverputz
eine raumhohe Wandheizung verlegt.
(DFWZ QLB)

Abb. 26 Aufbau einer inneren Dämm-
schale mit Holzwolleleichtbauplatten
am Modell (DFWZ QLB)
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Fragebogen zur Erfassung von Bauschäden

Anlage - Fragebogen zur schnellen
Bestandsaufnahme von Bauschä-
den
Nach der Aufnahme der allgemei-
nen Gebäudedaten und des Ei-
gentümers werden die Schäden
am Objekt entsprechend ihrer Lage,
des Schadensbildes und möglicher
Ursachen erfasst und nach Schwere
klassifiziert. Der Fragebogen ist
ebenfalls in der weiterführenden
Bauunterhaltung oder Wertermitt-
lung einsetzbar. 

Wir möchten sie gern bitten, diesen
Fragebogen bei einer etwaigen
Schadensdokumentation zu nutzen.
Für eine Rücksendung ihrer Ergeb-
nisse an: Deutsches Fachwerkzen-
trum Quedlinburg e.V., Blasiistr. 11 in
06484 Quedlinburg wären wir dank-
bar, da geplant ist, mit den so ge-
sammelten Daten eine bereits an-
gelegte Datenbank über
Schadensbilder und die Vermei-
dung von Folgeschäden nach Sa-
nierungsmaßnahmen aufzustocken

und in der Auswertung der uns zu-
rückgesandten Bögen die Grund-
lage für ein Folgeprojekt zur The-
matik der Fachwerksanierung bzw.
Schadensvermeidung zu legen. 
Die Anonymität der Objekte, Bau-
herren und am Bau Beteiligten
bleibt selbstverständlich in vollem
Umfang gewahrt.
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GGeesscchhääffttssffüühhrreerriinn
Frau Claudia Hennrich M.A. (TU)

AArrcchhiitteekkttiinn
Frau Mandy Schmidt Dipl. Ing. (FH)
Frau Bettina Stöckicht Dipl. Ing. (TU)

BBaauuffoorrsscchhuunngg  //  BBaauuzzeeiicchhnneerr
Frau Conny Luthardt
Herr Daniel Naumann Dipl. Ing. 

TTiisscchhlleerrmmeeiisstteerr
Herr Martin Johannes Diebes

HHoollzzsscchhuuttzzssaacchhvveerrssttäännddiiggeerr
Herr Ulrich Ellenberg Dipl. Ing.
geprüfter Sachverständiger für Holzschutz

ZZiimmmmeerreerrmmeeiisstteerr
Herr Edmund Bruns
von der HWK Halle ö.b.u.v. SV für das Zimmererhandwerk

TTeeiillnneehhmmeerr  ddeerr  JJuuggeennddbbaauuhhüüttttee  iimm  DDFFWWZZ
Zyklus 2009/2010

Herr Janik Wächter (teilw. Fotografien)

Zunächst möchten wir allen Förderern danken, die die-
ses Projekt erst möglich gemacht haben: dem Bundes-
amt für Bauwesen und Raumplanung (BBR), dem Mi-
nisterium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-
Anhalt, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt sowie der
BauBeCon Sanierungsträger GmbH.
Des Weiteren möchten sich die Verfasser bei allen Fach-
kollegen, insbesondere bei den Mitgliedern der Ar-
beitsgruppe bedanken, die durch ihre Erfahrungen, ihre
Hinweise und Anregungen zum Gelingen des Projektes
beigetragen haben. Weiterer Dank gilt den direkt und in-
direkt am Bau Beteiligten, die freundlich und hilfsbereit
ihre Unterlagen zur Verfügung stellten bzw. Auskünfte
über das Baugeschehen geben konnten und wollten.
Große Unterstützung erhielten wir ebenfalls von den ein-
gebundenen Bausachverständigen und Holzschutz-
gutachtern sowie dem Rathgen Forschungslabor bei
der Analyse von Beschichtungsproben.
Abschließend möchten die Autoren ihren großen Dank
für die wertvollen Hinweise und Anregungen sowie den
fachlichen Austausch bei der inhaltlichen Erarbeitung
des Leitfadens gegenüber Herrn Dipl.-Ing. Wolfgang
Lenze (Autor: Fachwerkhäuser restaurieren – sanieren –
modernisieren, 5. aktualisierte Auflage, Fraunhofer IRB
Verlag Stuttgart 2007), Frau Petra Heise von der Archi-
tektenkammer Sachsen-Anhalt, Herrn Schmitt vom Len-
desamt für Archäologie und Denkmalpflege Sachsen-
Anhalt, dem Restauratorenkollegium Blankenburg, Frau
Rudel von der Stadtsanierung Halberstadt sowie Herrn
Wagner und Herrn Mertesacker von der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz ausdrücken.

Der Vorstand des Deutschen Fachwerkzentrums

VVoorrssttaannddssvvoorrssiittzzeennddeerr
Herr Dr. Robert Knüppel
Mitglied des Vorstandes
Deutsche Stiftung Denkmalschutz

SStteellllvveerrttrreetteerr
Herr Dr. Eberhard Brecht
Bürgermeister
Stadt Quedlinburg

11..  BBeeiissiittzzeerr
Herr Dr. Karl Heinz Daehre
Minister für Verkehr und Landesentwicklung 
des Landes Sachsen-Anhalt

22..  BBeeiissiittzzeerr
Herr Eckhard Horwedel
Geschäftsführer
BauBeCon Sanierungsträger GmbH

SScchhaattzzmmeeiisstteerr
Herr Klaus F. Schneider
Bankabteilungsleiterdirektor
NORD/LB, Landesbank Sachsen-Anhalt

AAuuttoorreennvveerrzzeeiicchhnniiss DDaannkkssaagguunngg
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