
TCS: Die Angaben zur 
Lebensdauer von Bau-
teilen muten teilweise 
wie Kaffeesatzlesen an. 
Wie ermitteln Sie, wie 
lange ein Bauteil hält?

Edwin Brunner: Wissen-
schaftlich bestimmen 
lässt sich das nicht, es sind 
Erfahrungswerte. In der 
Realität kann die Lebens-
dauer bzw. Nutzungs-
dauer daher erheblich von 
den offiziellen Angaben 
abweichen. Entscheidend 
ist, wie gebaut wurde, wie 
regelmässig der Unterhalt 
erfolgt und wie man mit 
dem Material umgeht. 
Hausbesitzer können die 
Lebensdauer eines Bau-
teils also massgeblich beeinflussen.  
So kann ein Flachdach bei vernachläs-
sigtem Unterhalt nach nur 25 Jahren  
kaputt sein. Kümmert man sich hingegen 
darum, kann es bis zu 50 Jahre halten. 
Ein weiteres Beispiel sind Holzfenster: 

Sie haben eine prognos-
tizierte Lebensdauer von  
25 Jahren. Bei falscher 
Montage können sie schon 
nach 10 Jahren verfault 
sein – oder mit regelmäs-
siger Pflege 40 Jahre  
halten.

TCS: Hausbesitzerin -
nen und Hausbesitzer  
können also viel dazu 
beitra gen, dass ihr 
Eigen heim lange hält.

Auf jeden Fall. Stark be-
anspruchte Bauteile wie 
Fugen in Nassräumen  
sowie an Dach und Fas-
sade sollte man regelmäs-
sig kontrollieren. Auch 
Abwasseranschlüsse und 

Kanalisationsleitungen müssen immer 
wieder kontrolliert und bei Bedarf ge-
spült werden. Sonst besteht die Gefahr 
von Verstopfungen und Rückstau. Es 
kommt aber nicht nur auf den Unter halt 
an, sondern beginnt schon mit dem 

Bauen: Wer auf die billigsten Arbeits-
kräfte setzt, kann nicht die  selbe Qua - 
li tät erwarten, wie sie höherpreisige  
bieten. Langfristig betrachtet, lohnt  
es sich, gute Fachpartner zu wählen. 
Denn mangelhaft ausgeführte Arbeiten  
und Baumängel kommen einen teuer  
zu stehen.

TCS: Die Klimaveränderung ist ein 
weiteres Ereig  nis, das die Lebens-
dau er von Bauteilen künf tig beein-
flussen soll. Beobachten Sie das  
heute schon?

Die Klimaveränderung wird einen in-
direkten Einfluss auf die Lebensdauer 
der Gebäude haben. Schon heute müssen 
Gebäudehüllen genügend widerstands-
fähig sein – bei Altbauten ist das nicht 
immer der Fall. Die häufigsten Schäden, 
die wir behandeln, sind denn auch Was-
sereintritte an Abdichtungen, Fenstern 
und Fassaden. Mit sorgfältiger Planung 
und konstruktivem Witterungsschutz 
liessen sich viele dieser Fälle vermeiden. 
Mit der Klimaveränderung wird das  
immer wichtiger. ◆

« Stark beanspruchte Bauteile sollte  
man regel mässig kon trollieren »

Qualität  Auf möglichst billige 
Arbeitskräfte zu setzen, kann 
langfristig teuer werden.
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