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Die Hersteller bieten eine Vielzahl von Messgerä-
ten, mit diversen Messverfahren und in unter-
schiedlichen Preiskategorien an.
Es gibt bereits Messgeräte für unter 10 € bis hin 
zu Messkoffern mit Kombinationsgeräten und aus-
wechselbaren Messköpfen, die je nach Ausstat-
tung 3.000 € ohne Weiteres übersteigen können. 
Nach oben sind fast keine Grenzen gesetzt.
Die Bedienung scheint auf den ersten Blick simpel. 
Das Gerät einschalten, auf das zu beurteilende 
Bauteil aufsetzen oder einstechen, Messwert in 
Form von Leuchtdioden, Zeigerausschlag oder di-
gitaler Anzeige ablesen und schon kann die Feuch-
tigkeit abgelesen werden. Bei einigen Geräten 
sogar ohne den aufwendigen Weg der Umrech-
nung des Messwertes über Tabellen. So zumindest 
lauten die Versprechen einiger Gerätehersteller.
Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass für die Qua-
lität der Untersuchung, die Erfahrung und das 
Wissen um die unterschiedlichen Messverfahren 
und ihre Grenzen wesentlich entscheidender ist 
als der Preis eines Messgerätes.

Jeder Messwert muss interpretiert und in Bezug 
zu dem zu beurteilenden Bauteil und Bauwerk ge-
setzt werden. Erst dann kann eine Aussage zur 
Feuchte in Baustoffen getroffen werden.

Im Folgenden werden einige ausgewählte indirekte 
Messverfahren vorgestellt, die in der Baustellen-
praxis weit verbreitet sind.

2 Sensorik

Bevor Messungen durchgeführt werden, sollte eine 
Objektbegehung bzw. Begehung der zu beurtei-
lenden Bereiche erfolgen. Die hierbei zum Einsatz 

Wie hätten Sie es gerne: 
feucht oder trocken? – 
Messtechnik in der 
 Baupraxis
Heiko Teutenberg

Zusammenfassung

Im Rahmen des Vortrages sollte keine wissen-
schaftliche Betrachtung der Messtechnik im Bau-
wesen erfolgen, sondern vielmehr ein Erfahrungs-
bericht über die üblicherweise im Bauwesen ein-
gesetzten Messverfahren zur Bestimmung der 
Feuchtigkeit sowie die Beurteilung der Messergeb-
nisse vorgestellt werden.

Grundsätzlich sind zur Bestimmung der Feuchte 
von Baustoffen zwei Verfahren zu unterscheiden: 
Indirekte Messverfahren, wie z. B. die kapazitive 
Oberflächenfeuchtemessung oder elektrische Wi-
derstandsmessung. Hierbei werden bestimmte 
physikalische Eigenschaften von Baustoffen ge-
messen, die sich in Abhängigkeit des Feuchtege-
haltes von Baustoffen verändern. Eine qualitative 
Aussage zur Feuchte lässt sich unter bestimmten 
Bedingungen treffen.

Direkte Messverfahren, wie die Darr-Methode, be-
stimmen den quantitativen Feuchtegehalt eines 
Baustoffes.

1 Indirekte Messverfahren

In der Baupraxis kommen meist indirekte Mess-
verfahren zur Anwendung. Der Vorteil ist, sie sind 
schnell und kostengünstig sowie in den meisten 
Fällen zerstörungsfrei durchführbar. 
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3 Elektrische Widerstands-
messung

Das Messprinzip beruht auf den feuchteabhän-
gigen elektrischen Eigenschaften der Baustoffe. 
Feuchte mineralische Baustoffe haben einen ge-
ringeren Widerstand und leiten Strom besser.

Es werden Elektroden in den zu beurteilenden Bau-
stoff eingebracht. Soll die Untersuchung zerstö-
rungsfrei durchgeführt werden, werden Oberflä-
chenelektroden verwendet.
Durch das Messgerät werden eine Spannung  
und ein Messstrom erzeugt. Der Strom fließt von 
dem Messgerät über die 1. Elektrode weiter zur 
2. Elekt rode und zurück zum Messgerät. 

Abb. 1: Optisch sichtbare Schäden, Schwachstellen, 
 Besonderheiten in der Konstruktion, Baustoffwechsel, etc. 
durch Inaugenscheinnahme erfassen

Abb. 2: Einbinden aller Sinne bei der Begehung, den rich-
tigen »Riecher« haben

Abb. 3: Das Bauwerk im wahrsten Sinne des Wortes 
 begreifen

kommenden sensorischen »Messgeräte« stehen 
jedem Sachverständigen zur Verfügung.

Mit der oben stehenden Auflistung soll verdeutli-
cht werden, dass vor dem Einsatz von Messgerä-
ten oder Messtechnik, Informationen u. a. über die 
Vorgeschichte, Nutzungsänderung oder Umge-
bungsbedingungen gesammelt und bewertet wer-
den müssen.
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Mit den bekannten vom Messgerät erzeugten Grö-
ßen der Spannung und des Messstromes wird der 
Widerstand durch das Messgerät errechnet, zu 
einem Messwert umgewandelt und angezeigt.
In der Regel wird eine Gleichspannung angelegt 
und der gemessene Widerstand als dimensions-
loser Zahlenwert oder über Leuchtdioden auf dem 
Messgerät angezeigt.

mit Salzen belasteter Baustoff weist wesentlich 
höhere Messwerte auf. 
Ein stupides Ablesen des Messwertes lässt hier 
nur den Schluss zu, dass der Baustoff feucht ist. 
Diese Schlussfolgerung muss nicht zwangsläufig 
richtig sein.
Dass die Ursache für eine Salzbelastung von mi-
neralischen Baustoffen natürlich durch von außen 
eindringende, mit Chloriden und/oder Nitraten 
belastete Feuchtigkeit verursacht worden sein 
kann und somit zumindestens ein indirekter Hin-
weis auf Feuchtigkeit gegeben ist, sollte bei Fach-
leuten als bekannt vorausgesetzt werden können.

Von vielen Baustoffen stellen die Gerätehersteller 
Kalibrierkurven zur Verfügung, mit deren Hilfe die 
Messwerte in Masse-% Feuchte umgerechnet wer-
den können.
Bei der Gebäudeinstandsetzung handelt es sich 
bei den meisten zu beurteilenden Bauteilen um 
feuchte- und salzgeschädigte Baustoffe, von denen 
weder die genaue Zusammensetzung oder Dichte 
etc. bekannt sind.
Für alle Baustoffe passende Kalibrierkurven vorzu-
halten, die ein Umrechnen des angezeigten Mess-

Abb. 4: Prinzipskizze

Bei einem hohen Widerstand (trockener Baustoff) 
ist der Zahlenwert kleiner als bei einem geringeren 
Widerstand (feuchter Baustoff). Der dimensions-
lose Zahlenwert wird i. d. R. mit »digit« bezeichnet.
Zu beachten ist, dass jeder Baustoff einen von 
dem Feuchtegehalt abhängigen Widerstand hat. 
Dieses macht sich nicht nur bei unterschiedlichen 
mineralischen Baustoffen wie z. B. Gips oder Ze-
mentputz bemerkbar, sondern führt auch bei der 
durch den Mischvorgang verursachten unter-
schiedlichen Dichte des gleichen Baustoffes zu 
unterschiedlichen Messergebnissen.

Ein weiterer erheblicher Einflussfaktor ist die Be-
lastung des zu prüfenden Bauteils durch Salze. Ein Abb. 5
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wertes in Masse-% Feuchtigkeit ermöglichen sol-
len, zudem noch in Abhängigkeit von Temperatur 
und Versalzungsgrad, ist praktisch nicht möglich.

Somit ist eine Aussage zur quantitativen Feuchte 
im Bereich der Instandsetzung in aller Regel nicht 
möglich.

In Abb. 5 ist beispielhaft ein Messgerät mit unter-
schiedlichen Elektroden für die elektrische Wider-
standsmessung aufgeführt. Dieses Messgerät 
gehört zu der gehobenen Preiskategorie.
Das dazugehörige Handbuch, in welchem die Be-
dienung des Gerätes beschrieben ist, umfasst 39 
Seiten. Ein weiteres mitgeliefertes Praxishandbuch 
enthält auf 70 Seiten u. a. Erläuterungen zu den 
Messverfahren sowie Kalibrierkurven für verschie-
dene Baustoffe.
Hier sollte dem unerfahrenen Nutzer erstmals klar 
werden, dass bei ca. 100 Seiten Literatur die 
Handhabung nicht ganz so einfach ist.

Bei Geräten unter 10 € (Abb. 6), die nach dem 
gleichen Messprinzip funktionieren, stellt sich 
dieses in der Regel anders dar.

Hier besteht die Beschreibung aus vier Bildern, 
wovon sich zwei mit dem Vorgang des Messens 
befassen.

Das Messergebnis lässt sich als digitaler Wert in 
Masse-% ablesen und eine Farbskala ordnet diese 
Feuchte von Grün für trocken bis hin zu Rot für 
feucht ein (Abb. 8).
Eine Unterscheidung nach Holzsorte kann bei die-
sem Gerät nicht vorgenommen werden.

Abb. 7

Abb. 6
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In Abb. 9 und Abb. 10 ist zu erkennen, dass bei 
dem Einsatz von ungeeigneten Elektroden bei dem 
gleichen Messgerät unterschiedliche Messergeb-
nisse generiert werden.
Hinzu kommt, dass sich die Schwankung der 
Mess werte in Abhängigkeit von der Holzart, in 
einem ähnlichen Rahmen bewegt wie bei Holz ein 
und derselben Art, aber von unterschiedlichen 
Standorten.

Die elektrische Widerstandsmessung kann nur als 
Vergleichsfeuchtemessung verwendet werden.
Es wird in einem als trocken zu bezeichnenden 
Bereich des Bauteils ein Referenzwert ermittelt. 
Dieser kann dann mit Messwerten in den betrof-
fenen Bereichen in Relation gesetzt und somit eine 
Aussage über den qualitativen Feuchtegehalt des 
Baustoffs getroffen werden.
Diese Interpretation des Messwertes erfordert 
Erfahrung und Umsicht.

4 Kapazitive Oberflächen-
feuchtemessung 

Bei diesem Messprinzip werden die dielektrischen 
Materialeigenschaften erfasst. Das Messverfahren 
erfasst den oberflächennahen Bereich der Bau-
stoffe und gibt als Messwert einen Digitalwert aus. 
Das Verfahren beruht auf dem Prinzip eines Kon-
densators.

Ein Kondensator besteht normalerweise aus zwei 
Strom leitenden Platten, die sich gegenüberliegen 
und nicht berühren. Legt man an die Platten eine 
Spannung an, so wird die eine Platte positiv und 
die andere negativ geladen. Zwischen den beiden 
Platten baut sich ein elektrisches Feld auf und 

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 8
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speichert elektrische Energie. Dieses Speicherver-
mögen wird Kapazität genannt.

Bei der kapazitiven Feuchtemessung aus Abb. 11 
bildet sich das Messfeld zwischen dem Kugelkopf 
und dem zu beurteilenden Untergrund. Die Kapa-
zität wird maßgeblich durch den Stoff bestimmt, 
der die beiden Kondensatorplatten voneinander 

trennt, dem Dielektrikum. Dieser Stoff beeinflusst 
das Feld, obwohl er keinen Strom leitet. Jedes Di-
elektrikum hat eine Dielektrizitätszahl, diese gibt 
an, um wie viel ein Stoff die Kapazität gegenüber 
Luft erhöht.
Eben diese Kapazität wird von dem Messgerät 
 erfasst und als digitaler Wert ausgegeben. Luft  
hat die Dielektrizitätszahl 1 und Wasser hat eine 

Abb. 12: [1]

Abb. 11
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 Dielektrizitätszahl von 80. Dementsprechend er-
höhen feuchte Baustoffe die Kapazität und damit 
den angezeigten Messwert. Zu beachten ist, dass 
jeder Baustoff eine andere Dielektrizitätszahl hat 
und somit für trockene Wandoberflächen aus un-
terschiedlichem Material, z. B. Kalkputz oder Ze-
mentputz, ein unterschiedlicher Messwert ange-
zeigt wird.
Aus diesem Grund müssen Referenzmessungen an 
einem trockenen Baustoff gleicher Art durchge-
führt werden, der dann mit dem zu überprüfenden 
Bauteil abgeglichen wird, um somit eine Aussage 
über die Feuchte zu treffen.

Ebenfalls sind hier weitere Faktoren, wie z. B. Salz-
ablagerungen im Baustoff, zu beachten, welche 
den Messwert erhöhen.

Bei der in Abb. 13 und Abb. 14 durchgeführten 
Messung ist in einem Abstand von ca. 15 cm ein 
Unterschied von 25,1 digits zu erkennen.
Dieser gravierende Unterschied erklärt sich durch 
den Umstand, dass es sich bei dem zu beurtei-
lenden Untergrund um eine Gipskartonwand auf 
einem Metallständerwerk handelt.
Die Messung in Abb. 13 generiert einen höheren 
Messwert, der nicht auf eine erhöhte Feuchte zu-
rückzuführen ist. Das Messfeld erfasst das Metall-
ständerwerk. Metall hat eine deutlich höhere 
 Dielektrizitätszahl und verursacht somit einen 
 höheren Messwert.

Die Messung in Abb. 15 wurde an der gleichen 
Stelle vorgenommen wie die Messung in Abb. 14.
Der höhere Messwert erklärt sich durch die un-
terschiedliche Haltung des Messkopfes. Die Hand 
ist hierbei deutlich weiter zum Messkopf ge-
rutscht mit der Folge eines deutlich erhöhten 
Messwertes.

Abb. 13

Abb. 14 Abb. 15
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Abweichungen von ca. 5 digits sind in der Regel 
als Messfehler zu werten und geben keinen Auf-
schluss über eine eventuell vorhandene erhöhte 
Feuchtigkeit.

Aus den zuvor gemachten Ausführungen ist er-
sichtlich, dass eine Kontrollmessung zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten mit der kapazitiven Ober-
flächenfeuchtemessung nicht möglich ist, da nicht 
gewährleistet werden kann, dass der Messkopf 
jeweils gleich gegriffen wird.

Wie bereits zuvor bei der elektrischen Wider-
standsmessung beschrieben, kann dieses Verfah-
ren nur zur Vergleichsfeuchtemessung herange-
zogen werden, um eine qualitative Aussage über 
den Feuchtegehalt von Baustoffen treffen zu kön-
nen.

5 Mikrowellentiefenfeuchte-
messung 

Bei diesem Verfahren wird ein Messkopf auf den 
zu beurteilenden Untergrund aufgesetzt. Das Ge-
rät sendet Mikrowellenstrahlung in den Baustoff. 
Durch vorhandene Wassermoleküle wird ein Teil 
der Strahlung reflektiert, von dem Messkopf wie-
der aufgenommen und als Messwert angezeigt.

Zu beachten ist hierbei die vom Gerätehersteller 
angegebene Eindringtiefe der Mikrowellenstrah-
lung.
Ein Messkopf mit einer Eindringtiefe von 40 cm ist 
nicht geeignet, um z. B. eine erdreichberührte Außen-
wand von 36,5 cm Stärke zu beurteilen. In diesem 
Fall werden ca. 4 cm Erdreich mit in die Messung 
einbezogen und verfälschen somit den Messwert.

Abb. 16
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Zudem muss der Messkopf immer vollflächig auf 
dem Untergrund aufliegen, da ansonsten kein de-
finierter Eintrag der Mikrowellen in den Unter-
grund erfolgt. Folglich ist dieses Verfahren bei 
einem Bruchsteinmauerwerk nicht einsetzbar.

Durch die hohe Geschwindigkeit des zerstörungs-
freien Verfahrens lassen sich Rastermessungen 
durchführen, bei denen sich unterschiedliche 
Feuchteschäden, beispielsweise Leckagen, Rest- 
oder aufsteigende Feuchte, als typische Bilder 
darstellen lassen.

In Abb. 17 wird eine Referenzmessung in einem als 
trocken zu bezeichnenden Bereich durchgeführt. Die 
Messung in Abb. 18 ergibt einen deutlich erhöhten 
Messwert. Die zu treffende Aussage wäre in diesem 
Fall, dass in der Tiefe des Baustoffs im Mess punkt 
der Abb. 18 eine erhöhte Feuchte vorliegt.
Jedoch wurde die Messung in Abb. 18 nicht korrekt 
durchgeführt. Bei dem hier verwendeten Messkopf 
mit einer Eindringtiefe von ca. 30 cm ist von allen 
einbindenden Bauteilen ein Abstand von 30 cm 
einzuhalten. Der Abstand zum Boden ist hier deut-
lich geringer. Die Messung ist nicht verwendbar.

6 Hygrometrische  
Feuchtemessung

Bei diesem Verfahren wird die Feuchtigkeit eines 
Baustoffes über die relative Luftfeuchte in den 
Poren des Baustoffs bestimmt.

Es wird ein Bohrloch in den zu beurteilenden Bau-
stoff eingebracht. Nach einer Wartezeit von eini-
gen Minuten wird eine Messsonde eingeführt, die 
die relative Luftfeuchte sowie die Lufttemperatur 
bestimmt, und das Bohrloch luftdicht abgeklebt. 
(Abb. 19)
Durch das Einführen einer Metallhülse, die mit der 
Bohrlochwandung abschließt, können Messungen 
durchgeführt werden, die lediglich den Bereich am 
Ende der Bohrung erfassen. Ohne diese Abschot-
tung durch die Metallhülse wird ein Mischwert 
über das gesamte Bohrloch ermittelt.
Nach einigen weiteren Minuten Wartezeit stellt sich 
eine gleichbleibende relative Luftfeuchte und Luft-
temperatur in dem Bohrloch ein. Mithilfe von Sorp-
tionsisothermen kann nun ein Rückschluss auf den 
Feuchtegehalt im Baustoff geschlossen werden.

Abb. 17

Abb. 18
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Abb. 19

Abb. 21: Sorptionsisotherme für einen Vollzie-
gel [2]

Abb. 20: Sorptionsisotherme für einen 
 Kalksandstein [2]
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Mit der gemessenen relativen Luftfeuchte kann 
nun, in Abhängigkeit des Baustoffs, der Wasserge-
halt in kg/m³ umgerechnet werden. Über die be-
kannte Dichte des Baustoffs kann der Wert in 
Masse-% umgerechnet werden.

In der Praxis ist dieses Verfahren zur Bestimmung 
der absoluten Feuchte eines Baustoffs nur einge-
schränkt anwendbar, da die Sorptionsisotherme für 
den zu beurteilenden Baustoff bekannt sein muss.

In der Regel kann nicht mehr eindeutig nachvoll-
zogen werden, welcher Stein verbaut wurde. Hinzu 
kommt, dass bei einer Salzbelastung durch von 
außen eindringende Feuchte eine vollständig an-
dere Sorptionsisotherme vorliegen kann.

7 Direkte Messverfahren 
– Darr-Methode

Da die Darr-Methode als direktes Messverfahren 
am häufigsten zum Einsatz kommt, wird hier ledig-
lich dieses eine direkte Verfahren dargestellt. 

Bei der Darr-Methode handelt es sich um eine zer-
störende Messung. Es müssen Baustoffproben 
entnommen und labortechnisch untersucht wer-
den.

Im vorliegenden Beispiel wurde eine Messachse 
mit 3 Bohrkernen angelegt.

Die Bohrkerne werden einzeln luftdicht verpackt 
und in ein Labor versandt. Im Labor wird jeder 
Bohrkern einzeln gewogen und im Anschluss bei 

Abb. 22

Abb. 23
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ca. 105 °C in einem Trockenschrank bis zur Mas-
sekonstanz getrocknet. Durch den Trocknungsvor-
gang verdunstet das im Bohrkern vorhandene 
Wasser. Über die Massedifferenz kann der 
Feuchtegehalt in Masse-% bestimmt werden.

Weitere Kenndaten, wie z. B. die hygroskopische 
Ausgleichsfeuchte, maximaler Wassergehalt, 
Durchfeuchtungsgrad oder Salzbelastung, können 
bei Bedarf ebenfalls bestimmt werden (Tab. 1).

Aber auch dieses Verfahren, welches als das ex-
akteste gilt, ist von beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten Manipulationen betroffen.

Als Beispiel wird eine Kelleraußenwand aus Kalk-
sandstein mit einer funktionstüchtigen Außenab-
dichtung gewählt. Für den Außenbereich wurde 

eine konstante Erdreichtemperatur von 6 °C und 
eine relative Luftfeuchte in den Poren des Erd-
reichs von 100 % zugrunde gelegt. Im Kellerraum 
herrscht eine mittlere Lufttemperatur von 15 °C 
mit einer über das Jahr sinusförmig verlaufenden 
Temperaturschwankung von +/– 5 °C. Das Tem-
peraturmaximum von 20 °C liegt im Sommer. Die 
mittlere relative Luftfeuchte beträgt 60 % mit einer 
sinusförmigen Schwankung von +/– 20 %. Auch 
hier liegt das Maximum mit 80 % im Sommer.
Die zuvor für dieses Beispiel getroffenen Festle-
gungen für die Temperaturen und relative Luft-
feuchten können in der Praxis gerade für den In-
nenbereich noch ungünstiger ausfallen, d. h. nied-
rigere Temperaturen und höhere relative 
Luftfeuchten. Für den zu beschreibenden Effekt 
reichen die gewählten Parameter aus.

Tab. 1

Nr. Material Entnah-
mestelle

Feuchte- 
gehalt 
Darr- 

Methode 
LA, WTA 

Merkblatt  
04-11-02 

[Masse-%]

Wasser-
aufnahme 

LA, DIN 
EN 13755

 
[Masse-%]

Durch-
feuch-
tungs-
grad

[%]

Hygroskopische 
Feuchtigkeitsauf-

nahme 
[Masse-%]

Quantitative Analyse wasserlöslicher 
Schadsalze  

(i. A. DIN 51100 u. g. WTA Mbl. 2-2-91) 
[Masse-%]

1 h 24 h 72 h

Sulfate 

(SO4)2–

Chloride 

Cl+

Nitrate

NO3–

Gesamt- 
belas- 
tung

Art-Nr.: 3501 3502 3503 3504 Anionen: 2504

1
Bk1 MA1 ca. 20 cm 
über OKFF; innen EG

6,38

1a Putz 13,67 46,66 0,88 1,27 2,781 0,016 0,113 2,911
1b Ziegel 14,70 43,40 0,00 0,00 0,80 0,000 0,002 0,003 0,006

2
Bk2 MA1 ca. 50 cm 
über OKFF; innen EG

1,92

2a Putz 12,94 14,83 0,00 0,00 0,50 0,115 0,033 0,078 0,226
2b Ziegel 12,89 14,89 0,00 1,03 1,03 0,000 0,000 0,000 0,000

3
Bk3 MA1 ca. 80 cm 
über OKFF; innen EG

1,22

3a Putz 12,58 9,70 0,00 0,00 0,50 0,000 0,005 0,012 0,017
3b Ziegel 17,47 6,99 1,02 1,02 1,02 0,000 0,000 0,000 0,000
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Werden diese Werte nun in ein Programm zur in-
stationären Feuchteberechnung eingepflegt, so 
erhält man wie im vorliegenden Fall mit WUFI, fol-
gende Werte.

Wird ein Bohrkern im Monat August entnommen, 
so stellt sich an der Innenseite der Kelleraußen-
wand eine relative Luftfeuchte von 80 % ein. Die 
hygroskopische Ausgleichsfeuchte des gewählten 
Kalksandsteins beträgt bei den klimatischen Ver-
hältnissen ca. 2,5 Masse-%.
Wird der Vorgang im Februar bei einer relative Luft-
feuchte von ca. 42 % wiederholt, beträgt die hyg-
roskopische Ausgleichsfeuchte ca. 0,8 Masse-%.
Somit wurde ein »Trocknungserfolg« von ca. 1,7 
Masse-% innerhalb von 6 Monaten nachgewiesen, 
ohne dass Sanierungsmaßnahmen ergriffen wur-
den.

Auch die Ergebnisse der Darr-Methode müssen 
interpretiert werden. Hierfür müssen, wie darge-
stellt, die relative Luftfeuchte sowie Temperaturen 
zu den Entnahmezeitpunkten bekannt sein, sonst 
besteht die Gefahr der Fehlinterpretation.

8 Fazit

Als Sachverständiger mit einer ingenieurwissen-
schaftlichen Ausbildung neigt man leicht dazu, 
Situationen und Sachverhalte auf Zahlenwerte zu 
reduzieren. Wenn das Messgerät dann noch einige 
Nachkommastellen anbietet, verführt dieses zu 
einem Gefühl noch größerer Genauigkeit und Si-
cherheit. Ich hoffe, ich konnte Ihnen darlegen, 
dass selbst bei einer korrekten Nutzung von Mess-
geräten zur »Bestimmung« von Feuchtigkeit in 
Baustoffen, allein durch die Handhabung und Be-

gleitumstände so viele nicht zu beeinflussende 
Faktoren auf die Messung einwirken, dass hier 
oftmals eben nur Abschätzungen getroffen werden 
können.

Die ermittelten Messergebnisse sind nur ein Teil 
des Puzzles. Alle vom Sachverständigen erfassten 
Eindrücke, z. B. sensorischer Art, Vorgeschichte 
des Objektes usw., sind zu beachten und müssen 
in die Interpretation der Messergebnisse mit ein-
fließen.
Die richtige Interpretation von Messwerten setzt 
viel Erfahrung und Umsicht voraus.
Dazu kann eben auch gehören, dass ein be-
stimmtes Messverfahren/Messgerät für einen 
bestimmten Fall nicht einsetzbar ist.
Entsprechend kritisch ist mit zur Verfügung ge-
stellten Messergebnissen zu verfahren. 
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