
 

Trocknung von Wasserschäden 

1.)      Der Wasserschaden und seine Folgen 

Ist Wasser in Boden, Wand oder Decke eingedrungen, hilft auch die Methode des Heizens und 

Lüftens nicht mehr. Auf natürliche Weise diffundiert das Wasser nicht mehr aus. Eine technische 

Trocknung der betroffenen Flächen wird dringend notwendig. 

2.)      Der Trocknungsprozess 

Auch wenn keine Hohlräume bzw. Estrich-Dämmschichten betroffen sind, sondern nur Wände, 

Decken oder Mobiliar, ist eine schnelle Trocknung schon aus hygienischen Gründen zu empfehlen. 

Deshalb stellen wir Ihnen Kondenstrockner zur Verfügung, die der Raumluft kontinuierlich die 

Feuchtigkeit entziehen. Bedingt durch ein künstlich geschaffenes Dampfdruckgefälle zwischen den 

betroffenen Flächen und der Raumluft entsteht ein kontinuierlicher Trocknungkreislauf. 

3.)      Wand- u. Deckenflächen sowie Verbundestriche 

In den betroffenen Bereichen müssen Luftentfeuchter und Gebläse aufgestellt werden. Die 

Trocknung ist erfahrungsgemäß, je nach Durchfeuchtungsgrad, in 5- 30 Tagen abgeschlossen. 

4.)      Hohldecken und Estrich-Dämmschichten 

Sind auch Dämmschichtbereiche unter dem Estrich oder im Trockenbau betroffen, können diese 

Zonen durch eine Umlufttrocknung alleine nicht entfeuchtet werden. Deshalb wird trockene, warme 

Luft durch Öffnungen im Boden in die feuchten Schichten geleitet. Diese Luft reichert sich dort mit 

Feuchtigkeit an und tritt durch die Randstreifen oder anderen Austrittsöffnungen wieder aus. Dort 

wird sie entfeuchtet. Es entsteht ein kontinuierlicher Trocknungskreislauf. 

5.)      Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung 

Wir bemühen uns um eine möglichst schadensmindernde Vorgehensweise. Grundprinzip ist dabei 

die Erhaltung der Boden- und Wandbeläge. In den meisten Fällen können diese, soweit sie nicht 

durch den Wasserschaden irreparabel geschädigt sind, erhalten bleiben. 

6.)      Die Wartung der Entfeuchtungsanlagen 

Die Kondenstrockner entziehen der Luft Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit sammelt sich im 

Wasserbehälter im oder am Trockner an. Deshalb muss dieser nach gewissen Zeitabständen 

ausgeleert werden. Keine Angst, wenn Sie es einmal vergessen sollten. Die Geräte stellen sich 

automatisch ab. Dennoch ist eine Entleerung der vollen Behälter wichtig, um die 

Austrocknungsdauer nicht zu verzögern. Wie die Geräte entleert werden, zeigt Ihnen unser Personal 

vor Ort. Ansonsten sind die Gerät wartungsfrei. 

7.)      Auswirkungen auf die Bausubstanz 



Die Raumluft wird durch die aufgestellten Trockner nur soweit entfeuchtet, das Schäden 

ausgeschlossen sind. Auch Einrichtungsgegenstände werden durch die Trocknung nicht beschädigt. 

Blumen und Pflanzen sollten vorsichtshalber aus den betroffenen Räumen entfernt werden. 

8.)      Temperatur während der Trocknung 

Die Luftfeuchter geben die verbrauchte Energie in Form von Wärme wieder ab. Dadurch kann sich 

die Raumtemperatur erhöhen. Deshalb sollten während der Heizperiode unter Umständen die 

Wärmeleistung der Heizkörper angepasst werden bis eine Raumtemperatur von 18°C - 23°C erreicht 

wird. 

9.)      Lautlose Trocknung ? 

Alle bei und im Einsatz befindlichen Anlagen sind schallgedämmt, aber besonders nachts kann die 

Geräuschkulisse als störend empfunden werden. Deshalb versuchen wir, wo immer es technisch 

möglich ist, die Überdruckaggregate außerhalb der Wohnzone zu installieren. Dennoch gibt es keine 

100%ige geräuschfreie Austrocknung. 

10.)      Und wann ist alles zu Ende? 

Je nach Art der Dämmschicht und deren Durchfeuchtungsgrad nach 10 - 30 Tagen. Während der 

Trocknungsphase wird Ihnen unser Personal anhand von Kontrollmessungen genauer sagen können, 

wann die Geräte abgeholt werden können 

Neubautrocknung 

Durch immer kürzere Bauzeiten kann die Restbaufeuchte auf natürlichem Weg nicht mehr 

austrocknen. Darüber hinaus wird auf Grund des (eigentlich positiven) Energiespargedankens die 

Außenfassade mit Wärmedämmverbundsystemen verkleidet, wodurch eine Dampfdiffusion nach 

außen praktisch zu 100% unterbunden wird. 

Schäden im Innenbereich sind ohne Bautrocknung praktisch vorprogrammiert und können sich auch 

erst nach Jahren bemerkbar machen (z.B. Schimmelbildung).  

Bis zu 300% an Heizkosten können in den ersten fünf Jahren nach Baufertigstellung eingespart 

werden! Außerdem verkürzen sich Bauzeiten, Maler-, Bodenbelagsarbeiten und weitere 

Folgearbeiten können somit früher beginnen. 

Das bedeutet für Sie: 

 Service aus einer Hand 

 Verkürzung der Bauzeit 

 Senkung der Heizkosten 

 Bauphysikalische Vorteil 

 

Während und nach der Trocknung werden wir Ihnen als aufmerksamer Partner mit Rat und Tat zur 

Seite stehen und selbstverständlich alle anfallenden Maler- und Fußbodenarbeiten gerne für Sie 

ausführen. 


