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Undichte Terrassen 
 

 

1. Allgemeines 

Grundsätzlich gilt es jeden Baukörper vor Feuchtigkeit zu schützen – Auch Ihre Terrasse! 

Die Problematik von undichten Terrassen ist weiter verbreitet als man denkt und kann mitunter ein 
schleichender Prozess sein. Durch die Jahre dringt durch Lücken oder Risse Wasser ein und 
gelangt somit in den darunterliegenden Wohn- bzw. Kellerbereich. Die Risse werden dann durch 
Frostschäden von Jahr zu Jahr schlimmer und die Feuchtigkeit immer stärker. 
 

Dadurch können sich in den darunterliegenden Räumen hässliche und gesundheitsschädliche 
Ausblühungen (Schimmel, Saliter, ...) bilden. Selbst Terrassen die nicht unterkellert sind bzw. ein 
Wohnraum darunter ist, sollten abgedichtet werden damit der Baukörper vor Feuchtigkeitseintritten 
und Folgeschäden verschont bleibt. Ausnahmen sind Flächen deren Schichtstärke zu dünn ist, da 
bei einer kompletten Abdichtung ein dementsprechender Dampfdruck entstehen könnte. 

Wichtig: 

Wenn man nicht rechtzeitig etwas dagegen unternimmt, kann  es sogar zur Beeinflussung der 
Sicherheit führen. Man darf dieses Problem also nicht auf die leichte Schulter nehmen und sollte 
zeitgerecht reagieren. 

 

2. Folgeschäden von undichten Terrassen 

• Gesundheitsrisiko durch mögliche Schimmelentstehung 

• hohe Heizkosten � 5 % Feuchtigkeit im Baukörper bedeutet 50 % geringere Wärmedämmung 

• Wertminderung des Hauses 

• Zerstörung der Bausubstanz mit eventueller Bildung von Rissen 

• ständige Sanierungsarbeiten  

 

3. Welche Abdichtungen gibt es? 

In der Regel werden 2 verschiedene Materialgruppen zur Abdichtung von Terrassen verwendet. 

Die eine Variante ist auf Bitumenbasis (Schwarzabdichtung) und wird in Bahnen oder als 
Spachtelmasse aufgetragen. Teilweise werden auch dementsprechende Folien verwendet. Eine 
weitere Möglichkeit ist das Spritzverfahren.  

Die andere Variante beruht auf Kunststoffbasis (PUR – Polyurethan) und wird meist als 2-
komponentiger flüssiger Kunststoff aufgetragen der dann anschließend aushärtet.  
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Vorteil von bituminösen Abdichtungen: 
 

• günstiger als PUR-Abdichtungen 

• Für geübte Heimwerker geeignet und fast in jedem Baumarkt erhältlich 

 
Vorteil von Flüssigkunstoffabdichtungen auf PUR-Basis: 
 

• länger haltbar als Bitumenabdichtungen 

• elastischer als Bitumen und macht Bewegungen mit (Straßen- oder Bahnverkehr) 

 

 

4. Auf was ist bei der Abdichtung einer Terrasse zu achten? 

Auf folgende Punkte muss man bei einer Terrassenabdichtung achten: 
 

• fachmännische Vorbereitung der Untergrunds 

• richtige Wahl der Abdichtungsmasse; diese sollten technisch zum End-Belag passen damit 
auch der korrekte Verbund gewährleistet ist. 

• Einsetzen und richtiges Verarbeiten von qualitativen Produkten 

o z.B. Überlappen von Bitumenbahnen 

o Mischverhältnis bei mehrkomponentigen Materialen beachten 

o Ecken und Abschlüsse fachmännisch verarbeiten 

o usw. 

• korrekte Anbindung mittels Dichtbändern oder Hohlkehlen zu anderen Objekten wie z.B. 
Haus, Garagen, usw.  

• eventuelle Einarbeitung von Vlies oder Netz zwecks Vermeidung von Rissen 

• genaue Einfassung und dementsprechende Abdichtung von Abflüssen 

• richtiges Setzen von Leisten 

• Herstellung und laufende Wartung von Bewegungsfugen 


