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Sanierungen   
Thema: Reaktionen im Fenstereinbau 

Problemstellung: Durchbrüche im Bauwesen           

Einleitung: 
Sicherlich mag es für den ein oder anderen etwas 
verwegen klingen, wenn im Fenstereinbau plötzlich 
ein Bericht über Rohrdurchbrüche dazwischen 
geschalten wird. Aber, letztendlich gehören diese 
beiden bauteilschließenden Grundlagen identisch 
gleich zusammen.  
Denn was für den Fenstereinbau für das 3 
Ebenenmodell gilt, gilt auch im Durchbruchbereich 
einer Rohr oder Kabelführung. 
 
 
 
Problemstellung: 
Aus der Problematik heraus müssen wir einfach 
erkennen, dass der Fensteranschluss, letztendlich 
einmal der hohen Kunst der Bauphysik entspricht. 
Und dann zugleich auch noch die DIN 18195 
Bauwerksabdichtungen einschließen muss.  
 
Das heißt also, dass alle Anschlüsse, wie wir diese 
auch aus dem Sockelanschluss heraus kennen, der 
strengen DIN 18195 unterliegen. Also auch mit 
Bauwerksabdichtungen so abgedichtet werden 
müssen, dass letztendlich die gleichen Grundlagen 
entstehen wie bei einer Fenstereinbaufuge.  
 
Analyse: 
Wenn wir es jetzt beispielsweise noch mit einem 
Dunstabzugsrohr unserer Abzugshaube von der 
Küche zu tun haben, wir dann auch noch 
bauphysikalisch unserer Augenmerk noch auf die 
Kondensatbildung innerhalb der Bausubstanz 
einstellen müssen.  
Das Bild 1 zeigt jetzt eine solche Durchdringung in 
einer Küche, bei der über Jahre hinweg ohne dass es 
bemerkt wurde, so viel Kondensat entstanden ist, 
dass sich hinter den Küchenmöbeln unbemerkt 
solche Pilz- und Schimmelherde gebildet haben. 
 
 
 
Schlagregen: 
Bei einem solchen Küchendurchbruch sind wir jetzt 
natürlich in einer Situation, bei der die Norm selber 
wenig hergibt. Meist denken wir, dass an einer 
aufsteigenden Wand kaum Schäden entstehen 
können. Da täuscht sich der Hausbauer und 
Handwerker allerdings ganz gewaltig.  
Denn das Wasser am Bau ist immer vom Wind 
geprägt. Das heißt, dass unsere Anschlüsse 
letztendlich nach Pascal eingegliedert werden. Hier 
genügt wohl eine Schlagregendichtheit aus. 
Allerdings dann aus dem Anschluss heraus ca. 300 – 
600 Pa gehalten werden müssen.    

Bilder, Skizzen  und Diagramme: 
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Der Schaden: 
Rot erkennen wir eine solche 
Rohrdurchführung wie wir diese hier in 
diesem Blatt behandeln.  
Deutlich zu erkennen, dass hinter den 
Küchenschränken hier über den 
Dunstabzug so viel Feuchtigkeit 
produziert wurde, dass sich mit der 
Aufsummierung dann  sofort Pilz und 
Schimmel produziert hat.  
 
Daher haben wir gegenüber unserer 
Bausubstanz die Verantwortung, dass 
dieses Kondensat über die 
Rohrdurchführung nicht gebildet wird 
und zum anderen  das Kondensat 
vermieden werden muss.    

 

Das Diagramm des 
Schadens: 
Hier sehen wir, wie auf Bild 1, 
der Schaden weitere 
Dimensionen annimmt. Dabei 
ist es egal, ob wir es mit einer 
Holz- oder Steinwand zu tun 
haben.  (1) Dunstabzug. (2) 
Rohrdurchführung durch die 
Wand. (3) Prinzip bei der 
Steinwand. (4) Prinzip bei der 
Holzwand. (5) warmer Dampf 
wird nach außen transportiert.  
(6) Schaden im Innenbereich. 
(7) Schaden in der Wand. (8) 
Schaden am Außenputz. 

 

Das Prinzip der 
Wärmedämmung: 
Wenn wir diese Schäden 
verhindern wollen, müssen wir 
erstrangig einmal versuchen, den 
Dampf, den wir durch den 
Durchbruch führen wollen, so 
lange wie nur möglich als 
Aggregatszustand Dampf zu 
halten. Bzw. zumindest dafür 
Sorge tragen müssen, dass der 
Dampf nur im Durchgangsrohr 
kondensieren kann. Daher 
müssen wir bei solchen 
Rohrdurchführungen immer  zwei 
getrennte Schalen schaffen.  

Zwischenbemerkung: 
Hier ganz deutlich an einem Abbruchreifen 
Haus einmal zu erkennen, welche 
Putzschäden im Außenbereich nur dieser 
nicht abgedichtete Durchbruch alleine am 
Außenputz produziert hat. Diese Schäden 
können wir allerdings an jedem Neubau 
auch erkennen. Immer beginnend mit 
einem dunklen Streifen, bei dem das 
Kondensat in der Wasserbildung vom Rohr 
über den Putz abgeführt wird. Dabei 
entstehen dann gerade bei Neubauten 
innerhalb von 2 Jahren so extreme 
Putzschäden, wie dies hier im Endstadium 
erkannt werden können. 
 

Bild 1:  

Bild 2: 

Bild 3: 

Mehr über Mikroorganismen: 

 

Mehr über das 3 Ebenenmodell: 

Mehr über Aggregatszustandsveränderung: 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/397/Feuchtbiotope_Mikroorganismen.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/400/Ebenen___Modell___Fenstereinbau.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/404/Aggregatszustand.pdf
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Kondensatbildung: 
Jetzt haben wir ja noch aus der DIN 4108 
Energieeinsparung im Hochbau noch das Problem, 
dass wir ja nicht nur Schlagregen aus unserem 
Anschluss abhalten müssen, sondern letztendlich 
ja auch dafür verantwortlich sind, dass aus der 
Funktion heraus kein Kondensat ins Innere der 
Bausubstanz eindringen darf. 
 
Warm trifft Kalt: 
Jetzt sind wir gerade mit diesem Grundsatz 
konfrontiert. Wenn wir vom Herd warme Lust 
ansaugen und mit einem Lüfter nach außen 
transportieren wollen, immer das Problem gegeben 
ist, dass dort wo die feuchtwarme Luft die Kalte 
Luft trifft, der Sättigungspunkt erreicht ist und die 
heiße Luft plötzlich >Wasser lässt<. Das nennen 
wir dann im Bauwesen dass der Taupunkt erreicht 
wurde und der Dampf zu flüssigem Wasser wird.  
 
Nicht aber nur im Durchgangsrohr, sondern auch 
am Durchgangsrohr. Also dort, wo das 
Durchgangsrohr innerhalb der Wand geführt wird. 
Automatisch wird dann, so wie im Bild 1 zu 
erkennen, soviel Kondensat gebildet, dass einmal 
die Kondensierung bereits im Innenbereich hinter 
den Schränken beginnt und ein Großteil des 
Kondensates im inneren der Bausubstanz 
eingeführt wird. Wo es dann naturgemäß Schäden 
produziert.  
In der Folge wollen wir jetzt einmal Schritt für 
Schritt einen solchen Durchbruch und Rohreinbau 
abhandeln. 
 
  
Erster Grundsatz:   
Alles, was mit warmem Wasser zu tun hat und in 
eine Kalt-Zone geführt wird, muss unweigerlich aus 
zwei Schalen gebaut werden. Einmal mit einer 
Abgedichteten Schale zur Bausubstanz, wo wir die 
Schlagregensicherheit zum Bauwerk sicherstellen 
müssen. Dazu können wir, wenn unser 
Rohrquerschnitt des Abzugsrohres 120 mm 
beträgt, ein 160 – 180 mm KG Rohr verwenden. 
Grundsätzlich müssen wir nach der DIN 4108 
erreichen, dass der Dampf den wir entsorgen 
wollen, so lange wie nur möglich warm und 
konzentrierter als Dampf halten. Das kann er nur, 
wenn er eine Dämmschicht bekommt die Ihn 
möglichst lange warm hält. 
 
Zweiter Grundsatz: 
Kondensat ist die Verflüssigung von 
Wassermolekülen aus Dampf. Das heißt, dass die 
Verflüssigung dort stadtfindet, wo der Dampf in 
eine Temperatur geführt wird, wo er diese 
Wassermoleküle verflüssigt. Daher muss dieser 
Taupunkt im Abflussrohr so weit wie möglich nach 
Außen geführt werden.   

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
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Absprachen: 
Natürlich müssen wir 
solche Baumaßnahmen 
planen, organisieren und 
allem voran mit den 
entsprechenden 
Handwerkern 
absprechen. Natürlich 
müssen wir hier die 
Abdichtung unterhalb des 
Putzes mit dem Putzer 
absprechen. 
Gegebenenfalls muss er 
hier ein 
Putzträgergewebe oder 
Streckbleche aufbringen. 
Im Regelfall sind 
allerdings die 
Fenstereibaumembranen 
so gefertigt, dass sie 
überputzt werden 
können.  

Schlagregenabdichtung: 
Außen müssen wir das 
Ganze jetzt gegen 
Schlagregen abdichten. In 
unserem Fall wurde hier die 
gesamte Außenfassade 
neu saniert. Sodass der 
alte Putz nochmals mit 
einem gesamten 
Putzauftrag überputzt 
wurde. Wir sehen  dass wir 
jetzt mit 
Fenstereinbauprodukten, 
wie hier mit der 
Allwetterfolie von illbruck 
mit kleinen Formschnipseln 
eine komplett dichte  
Anschlusssituation schaffen 
können. 

Schritt für Schritt zum 
Durchbruch: 
In der Folge wollen wir jetzt einmal 
Schritt für Schritt einen solchen 
Durchbruch beschreiben und 
aufzeigen. 
Im Bild erkennen wir jetzt an einem 
Neubau den Rohrdurchbruch durch 
die Wand. Dieses Grundrohr wurde  
in die Bausubstanz so 
eingegliedert, dass dieses Bereits 
mit Ortschaum eingegossen wurde, 
um bereits hier keinen Kondensat-                    
Schaden  in der Bausubstanz 
produziert werden können. Das KG 
Rohr ist damit jetzt mit dem 
Baukörper bereits fest verbunden, 
sodass aus Ihm heraus, kein 
Schaden zu erwarten ist.    

Bild 4: 

Bild 4: 

Bild 5: 

 

Der Putzauftrag: 
Hier sehen wir jetzt den 
Putzanschluss. Rot sehen wir in 
unserem Fall den Trennstreifen 
zwischen Durchführungsrohr und 
Putz. Hier wurde das Ganze so 
geplant, dass diese Fuge 
nochmals überklebt wird. Siehe 
Diagramme in der Folge.  
Natürlich könnte hier jetzt auch 
ein Quellband die Dichtheit zum 
Putz erbringen. Aber immer mit 
der Tatsache aus Bild 4 und 5, 
dass auf der Rohebene bereits 
eine Abdichtung eingebaut ist. 
Daher muss diese Abdichtung nur 
noch die Schlagregendichtheit 
vom Putz zum Rohr sicherstellen. 

Bild 6: 

Fehr über  die Isotherme: 

Mehr über Moderfäule: 

Mehr über Heißwasserkorrosion:   

Mehr über Schlagregen: 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/210/Isotherme_2.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/485/Moderfaeule.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/507/Heisswisswasserkorresion.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/212/Schlagregen.pdf
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Dritter Grundsatz: 
Alles, was an unserer Baustelle durchbrochen wird, 
muss letztendlich auch wieder dicht abgeschlossen 
werden. Das heißt, dass unser erstes 
Durchbruchsrohr gegen Schlagregen Abgedichtet 
werden muss. Damit entsteht letztendlich eine Einheit 
des Durchbruchrohrs zur Bausubstanz. Dann haben 
wir die Grundlage geschaffen, dass wir unser 
Dampfabzugs-Rohrs durch diese Öffnung führen 
können. Der Zwischenraum zum Einbaurohr wird 
dann mit PU-Ortschaum ausgespritzt, damit eine 
Dämmschicht erreicht wird. Der Dampf im 
Durchgangsrohr wird dabei so weit wie möglich nach 
Außen geführt.  
 
Vierter Grundsatz: 
Wenn wir jetzt die beiden Rohre mit der Dämmung 
gedämmt haben, müssen wir diesen Zwischenraum 
wieder mit einer Abdichtung einmal vor 
durchwanderde Feuchtigkeit schützen und zum 
anderen auch diese Dämmung vor Schlagregen 
schützen. Daher muss jetzt der Anschluss von Innen 
und Außen erfolgen. Dazu können wir natürlich 
wieder Fenstereinbaubänder verwenden. 
 
 
 
 
 
 
Fünfter Grundsatz: 
Wenn wir etwas bauen, das heißer Dampf in eine 
Kalte Umgebung nach außen führt, wir auch damit 
rechnen müssen, dass dieser Dampf der wie vor 
beschrieben, dann zu Wasser wird, dieses Wasser 
nicht wieder an die Bausubstanz zurückgeführt wird. 
Das heißt, dass wir entsprechende Wasserabweiser 
schaffen müssen, die dieses entstandene Wasser, 
wie aber auch den Schlagregen von der Bausubstanz 
wegführt.  
 
Grundsatz zu den Normen: 
Sicherlich wird aus diesem Bericht erkannt, dass wir 
keine Norm in unserer VOB finden, die einen solchen 
Durchbruch oder Rohrdurchführung beschreibt und 
vorgibt. Das wäre ja auch zu viel verlangt, wenn die 
DIN jedes einzelne Detail festlegt. Dazu lässt die DIN 
den freien Baugedanken zu. Das heißt, dass jetzt bei 
einer solchen Durchführung der Planer eben selber 
nachdenken muss. Das heißt, dass wir bei solchen 
Arbeiten eben mehrere DIN-Vorgaben aufgreifen 
müssen, die für diese Leistung aus anderen 
Gewerken vorgegeben sind. Beispielsweise die 
Fugenabdichtung aus dem Fensterbau. Das ist bei 
dieser Rohrdurchführung nichts anderes. Oder 
beispielsweise bei den Dämmgrundlagen der beiden 
Rohre die DIN 4108 Teil 2 den Wärmeschutz 
behandelt oder der Teil 3 die Kondensatbildung 
behandelt. Hier müssen wir ganz einfach 
nachdenken und das zusammenführen, was aus den 
Grundlagen des Hausbaus von einem solchen 
Durchbruch verlangt wird.          

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

  

 

 

 Bild 9: 

Bild 8: 

Bild 7: 

Schlussbemerkung: 
Grundlegend ist ganz einfach, dass der Normgeber nicht jegliches Detail 
so vorgibt, wie dies der Bauschaffende gerne so  hätte.  
Ein Beispiel: 
In der DIN 4108 Teil 3 ist festgehalten, dass sich innerhalb des Bauteils 
kein schädigendes Kondensat bilden darf. Gleichfalls dass 
Bauteilschließungen vor Schlagregen geschützt werden müssen. Aus der 
DIN 4108 Teil 2 können wir erkennen, dass der Normgeber vorgibt, dass 
so viel Dämmungen eingesetzt werden muss, dass sich kein 
schädigendes Kondensat bilden darf. Also wir jetzt keine Norm für 
Rohrdurchbrüche suchen müssen, sondern einfach die einfachsten 
Grundlagen aus der DIN 4108 beachten müssen um Schäden zu 
vermeiden. 

Das Prinzip der 
Abdichtungen: 
Wenn wir jetzt das erste Rohr 
dicht an die Bausubstanz 
angeschlossen haben, wir 
das eigentliche Abzugsrohr 
durchführen können. Die 
Hohlräume werden zwischen 
den Rohren  mit einem 
Ortschaum ausgeschäumt. 
Damit ist jetzt der 
Kondensatbildung 
Rechenschaft getragen 
worden. (1) sehen wir jetzt, 
wie dieses Rohr innen mit 
einer dichten Membrane 
gegen durchwandernde 
Feuchtigkeit geschlossen 
wird. (2) erkennen wir, die 
äußere  Abdichtung gegen 
Schlagregen. 

Diagramm des 
Gesamtanschlusses: 
Hier sehen wir jetzt die 
gesamte Konstruktion: (1) 
Rohbauabdichtung, (2) 
Durchgangsrohrabdichtung
. (3) Metallflansche. (4) 
Abdeckrost. (5) 
Abtropfkante. (6) 
Abtropfendes Wasser ohne 
Schäden zu produzieren. 
(7) die Metallflansch sollte 
so hergestellt sein, dass 
die Verschraubung des 
Industrierostes der 
Abdeckung vom 
Durchgangsrohr auf das 
Metall vorgenommen 
werden kann. Somit muss 
dann nicht einmal die 
Dichtebene durchbrochen 
werden.    
 Kondensatschäden: 

Kondensatschäden sollten 
nicht unterschätzt werden. 
Hier sehen wir von der 
Autobahnraststädte Hegau 
West eine 
Holzüberdachung, die 
innerhalb weniger Jahre 
durch Kondensat restlos 
zerstört wurde.  
Entscheidend ist 
letztendlich auch, dass 
genau die gleichen 
Schäden in unserem Bild 1 
durch eine 
Rohrdurchführung 
entstehen können.  Daher 
immer den Grundsatz 
bewahrhalten:  

>Wasser weg vom Bau<!!! 

Wir bedanken uns bei Firma tremco illbruck für Ihre 
Hilfestellung mit Materialien damit diese Baugeschädigten 
Bauherren die Sanierung vornehmen konnten. 

Link zum Produkte-Test der Firma tremco  illbruck.  

Mehr über DIN 18195 Bauwerksabdichtungen: 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=30
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/440/DIN_18_195_1_Bauwerksabdichtungen.pdf
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www.BauFachForum.de    
Thema: Vertrauen Sie Handwerkern und Sachverständige, die dem  

BauFachForum angeschlossen sind:      

Ordner  

0 

Links zu Begriffserklärungen für dieses 
Blatt: 
 
Link:  Pascal Einheit Pa 
 
Link:  Megapascal Einheit MPa 
 
Link:  Wasser am Bau 
 
Link:  Windverhältnisse 
 
Link: Internet Berufs Schulungen 
 
Link: Qualifizierte Handwerker 
 
Link: Produkte Test im BauFachForum 
   

Weitere Empfehlungen im 
>BauFachForum<: 
 

- Grundlagen des Fenstereinbaus. 
- Sonderanschlüsse. 
- Objekte. 
- Schallschutz im Fensterbau. 
- Bedenkenanmeldung. 
- Bauphysikalische Grundlagen. 
- Probleme im Innenausbau. 
- Probleme im Möbelbau. 
- Probleme im Fenstereinbau. 
- Probleme im Holzbau. 
- Der Streitfall. 
- Urteile. 
- Veröffentlichte Berichte. 
- Wie baue ich mein Haus. 
- Warum sollen wir Energie sparen? 
- Visuelle Beurteilung von Möbeln. 
- Bücher: 
- Fenstereinbaubuch. 
- Bauen und Wohnen mit Holz. 
- Holz Werkstoff und Gestaltung. 
- Kommissar Ponto und die Haribobande. 
- Fenstereinbaubroschüre. 
- Preisarbeit 1. 
- Preisarbeit 2. 
- Das Handwerkerdorf Berg. 
- Gutachten ClearoPAG. 
- Weitere Einzelthemen: 
- Streitfälle. 
- Verarbeitung von Materialien. 
- Prüfberichte übersetzt. 
- Merkblätter Bauaufklärung 
- Wussten Sie das? 
- Gehirntraining. 
- Stirlis Weisheiten. 
- Bau-Regeln. 
- Richtsprüche. 
- Lustige Schreinersprüche. 
- Geschichte des Bauens. 
- Ethik im Bauen. 
- Bauen und Zahlen.  

 
Sehr geehrte Kollegen/innen, 
 
schauen Sie doch einfach einmal rein in unser 
Gesamtangebot. 
Sie werden erkennen, dass das 
>BauFachForum<, das sicherlich ein sehr breit 
gefächertes Angebot für Sie bereit hält.  
 
Nutzen Sie doch den Vorteil der >Berger 
Wissenskarte< und greifen Sie auf alle Themen 
im gesamten mit einem Jahresbeitrag zu.  
 
Sie werden erkennen, dass Sie dabei sehr viel 
Geld sparen und enorme Vorteile haben.  
 
Euer Bauschadenanalytiker 

 
 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

  
 

 

 

 

Kennen Sie schon den Produktetest mit den 
angeschlossenen Firmen und Ihren 
Produkten? 
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-
Tests 
Nutzen Sie doch einfach einmal die Vorteile 
des BauFachForums für ein Jahr. Sie 
werden erkennen, dass dieser Beitrag gut 
angelegt ist.   

Zur Mitgliedschaft: 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/564/Pascal_Pa.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/563/MPa_Einheit.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/482/Wasser_am_Bau.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/224/Windverhaeltnisse.pdf
http://www.baufachforum.de/index.php?Internet-Berufs-Schulungen
http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/data/files/Sie_sind_noch_kein_Mitglied.pdf
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Vertrauen Sie auf die Zertifizierten, Qualifizierten Handwerkern vom BauFachForum. 

http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

 

 

http://www.baufachforum.de/index.php?Zertifizierte,-Qualifizierte-Handwerker
http://www.baufachforum.de/
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Vertrauen Sie den Sachverständigen mit Sachverstand hier im BauFachForum. 
http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--  

 
 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de  

 

 

 

 

 

 

http://www.baufachforum.de/index.php?Sachverst%C3%A4ndige-und-Gutachter--
http://www.baufachforum.de/

