
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baulexikon     

 
Begriffe aus dem Innenausbau:  

Illusionen Bautrocknung mit Elektroosmose  
Ethik Rechtstreit 

 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 

www.BauFachForum.de 

Quelle: Praxisfälle des Autors als Sachverständiger, Stand 2017. 
Begriffe aus dem Wissensnetz www.BauFachForum.de   
Materialsammlung aus dem BauFachForum.  
Quellen Siehe Baulexikon.  

I 

Oh, „Thierrysches 
Orakel“ erklär mir 

den Begriff: 

Illusionen Bautrocknung 
mit Elektroosmose  

Ethik Rechtstreit 

Denke immer daran!!!! 
Für Hunde ist es eine Illusion, etwas von den 
leckeren Grill-Sachen zu essen, die mein 
Herrchen isst.  
Aber: 
Wer im Bauwesen sich von Illusionen der 
>Seelenfänger< leiten lässt, muss damit 
rechnen, dass er enorme Bauschäden 
produziert.  
Ergebnis: 
Keine Sorge, auch beim Grillen sorgt mein 
Herrchen für mich mit Nahrung aus dem 
Hundeladen. Sieht man das nicht? 

Begriff-Erklärung: 
Begriff 1: 
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Mehr zu diesem Thema 
unter:  

Probleme im Innenausbau  
http://www.baufachforum.de/index.php?rub

_id=3&det_id=388_1 
 

 

 

Vorstellungen, die mit der Realität des Bauens 
nichts zu tun haben. 

Der Autor: 
Ein Sprichwort besagt: >Jeden Tag steht ein neues 
Bauschadens-Opfer auf<. Ein Sprichwort, das bezüglich 
der Schäden aus dem Kapitel: >Pfusch am Bau 
geschädigte Bauherren< die brutale Realität aufzeigt.  
Letztendlich geht es immer darum, dass meist der 
Verkäufer gegenüber der Bauherrschaft mit immer neuen, 
einfacheren und billigeren Bauprodukten oder 
Bautechniken werben und diese Grundsätze anbieten 
möchten.   
Naturwissenschaften: 
Meist haben allerdings diese Errungenschaften, nichts mit  

Naturwissenschaft zu tun. Sondern rein nur um 
eine Auslegung des Verkäufers eines 
entsprechenden Produktes zuzustellen. 
Bild links, zeigt dabei eine solche Illusion auf. 
Für Keller, die mit Feuchte aus dem 
Fundament und mit Ausblühungen konfrontiert 
sind und in der Reduktion zerstört werden, wird 
die Illusion verbreitet, dass mit Elektroosmose 
das Wasser beseitigt  
 werden kann.   

Was ist Elektroosmose? 
Auch unter dem Begriff Elektroendosmose oder 
Elektroendoosmose zu finden. Dabei wird ein 
elektrisches Feld aufgebaut, das parallel zu 
einer Oberfläche steht. Hierbei wird bei einer 
Kapillarelekrophorese im Labor die geringfügige 
Bewegung von einer Flüssigkeit erkannt. Diese 
Flüssigkeitsbewegung wird dann 
>Elektroosmotischer Fluss< genannt.  
Seelenverkäufer: 
So werden auch diese Menschen genannt, die 
Baugeschädigten dann ein Kästchen verkaufen, 
an das einmal eine Elektrode (Anode) + und 
einer Kathode – angeschlossen ist. Dabei wird 
vorgegaukelt, dass in einem nassen Wandteil, 
somit eine Austrocknung vorgenommen werden 
kann.  
Das ist naturwissenschaftlich allerdings nicht 
nachgewiesen und möglich. Denn der  
Elektroosmotischer Fluss ist so gering, dass 
dieses Wasser nicht einmal in Milliliter 
bezeichnet werden kann. Dennoch werden 
diese Illusionen täglich von den 
>Seelenverkäufern< verkauft und an den Mann 
gebracht. 
Schwer wird es, bei solchen Verkäufen mit der 
Rechtseite vor Gericht einen Konsens zu finden, 
was  vertraglich eigentlich vereinbart wurde? 

 

Mehr über  
Bauwerksaustrocknung: 

Eine Illusion aus dem 
Fenstereinbau: 
Hier wird rot ein Prüfzeugnis 
vom ift Rosenheim dazu 
verwendet, unter blau das 
Prüfzeugnis einer 
Einputzleiste zuzustellen. 
Dabei ist der Prüfbericht mit 
dem Firmenzeichen >ift< 
ausgestellt. Den Bezug 
allerdings vom 
>Seelenfänger< mit >IFT< 
bezeichnet wird. 
>IFT< könnte dabei im 
Rechtstreit als 
>Internationale Furtz 
Technik< ausgelegt werden. 
Nicht aber dem Prüfbericht 
vom ift Rosenheim zugestellt 
werden.    

Macht die Augen auf!!!!!!!  

Wir bedanken uns bei der Firma 
A.M.S.E.L  für die Begriffserklärung 
und die zur Verfügung Stellung der 
Bilder. 
A.M.S.E.L Schreinerei GmbH 
Winfried  Lohfink 
Weinstraße 167 
77654 Offenburg – Rammersweiler 
Mail: info@schreinerei-amsel.de 
Home: www.schreinerei-amsel.de  
 
 

http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=3&det_id=388_1
http://www.baufachforum.de/index.php?rub_id=3&det_id=388_1
http://www.baufachforum.de/index.php?Das-BauFachForum-und-angeschlossene-Firmen-helfen-bei-Pfusch-am-Bau
http://www.baufachforum.de/index.php?Das-BauFachForum-und-angeschlossene-Firmen-helfen-bei-Pfusch-am-Bau
http://www.baufachforum.de/index.php?Produkt-Tests
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/455/(Ausbluehungen_an_Mauerwerk_und_Steinen).pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/364/Reduktion.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/685/BGB_Vertrag_oder_VOB_Vertrag.pdf
http://www.baufachforum.de/data/unit_files/1427/Bautrocknung_physikalisch.pdf
http://www.baufachforum.de/data/files/internet_berufs_schulungen/fenstereinbau/15.101_Bestimmungen_Ist_RAL-Fenstereinbau_Pflicht_Teil_1.pdf
mailto:info@schreinerei-amsel.de
http://www.schreinerei-amsel.de/

