STUCK ATEUR ARBEI TSHEFT 1 LERNFELD 2 ( PUTZTECHNIK – AUßEN)

Arbeitsheft 1 Außenwand
Lernfeld 2 Außenwand
In diesem Heft
1.

Einleitung Außenwand

2.

Anforderungen Außenputze

3.

Ausführung von Außenputzen

4.

Kunstharzputze

5.

Sgraffito

Separate Dokumente
•

Testfragen (Separates
Dokument)

•

1.

Einleitung

Das Verputzen einer Außenwand lässt sich nicht mit einem Innenputz, der
hauptsächlich der Verschönerung dient, vergleichen. Zwar ist die
Verbesserung der Optik auch mit der Sinn des Verputzens der Fassade,
jedoch nicht der hauptsächliche.
Die Außenwand eines Gebäudes ist schließlich ganzjährig der jeweils
herrschenden Witterung ausgesetzt, wobei nicht nur Regen, Schnee und
Kälte hier ihren Einfluss geltend machen, sondern auch die Sonne Wirkung
auf die äußere Schutzschicht eines Hauses und ebenso Auswirkungen auf
die Beständigkeit des gesamten Bauwerks haben kann.

Projekt Putzen eine
Außenwand (Anlage)

•

Putz – Putzen einer Außenwand

Spezialunterlagen Knauf

Diese Schutzschicht, der Putz, kann
aus verschiedenen Materialien
bestehen und muss sorgfältig gemäss
seiner Anwendung ausgewählt werden.
Der Putzuntergrund und deren
Vorbehandlung spielt bei der Auswahl
der Putze eine wichtige Rolle. Beachte
die Empfehlungen der Hersteller der
verwendeten Steinsorten unbedingt
genau!
(Details zu den Putzen sind dem Lernheft „Putze“ aus dem Lernfeld 1 zu entnehmen.)

2.

Anforderungen an Außenputze

Witterungsbeständigkeit
Dieses Arbeitsheft steht in
Verbindung mit dem
Lehrmittel „Grundlagen
Trockenbau“ und den anderen
Arbeitsheften des Lernfeldes
2 sowie mit den Spezialheften
und mit dem Lernfeld 1

Außenputze müssen witterungsbeständig sein, das heißt, sie sind so
zusammenzusetzen, dass sie der Einwirkung von Feuchtigkeit, Frost und
Hitze widerstehen können (Tabellen „Putze“).
Regenschutz
Zu den wichtigsten Anforderungen gehört der
Regen-, insbesondere der Schlagregenschutz.
Unterschieden wird zudem zwischen
wasserhemmenden und wasserabweisenden
Putzen (Tabellen „Putze“).
Mit zunehmender Gebäudehöhe nimmt die
Schlagregenbeanspruchung überpro-portional zu.
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Generelle
Anforderungen
an Putze
Für Innen- und Außenputze
gelten folgende allgemeine
Anforderungen:
•

gute Haftung auf dem
Putzgrund

•

bei mehreren Lagen – gute
Haftung untereinander

•

gleichmäßiges Gefüge der
einzelnen Putzlagen,

•

die Festigkeit des Putzes
muss auf den Putzgrund
abgestimmt werden

•

Festigkeit, Abriebfestigkeit
und Oberflächenbeschaffenheit müssen den
Anforderungen gerecht
werden,

•

bei mineralisch gebundenen
Putzen sollte die Festigkeit
des Oberputzes immer
niedriger sein als die des
Unterputzes

•

Putze müssen hinsichtlich der
Wasserdampfdurchlässigkeit
auf den gesamten Wandaufbau abgestimmt werden,

•

•

•

bei Außenputzen darf in
keiner Putzlage die
diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke sd = 2,0 m
überschreiten,
bauaufsichtliche Forderungen
hinsichtlich des Brandschutzes müssen eingehalten
werden,
Innenputze mit mineralischen
Bindemitteln, als Träger von
Anstrichen, Tapeten und
Kunstharzputzen, müssen
eine Mindestdruckfestigkeit
von 1 N/mm2 aufweisen.

Merke:
Nie hart auf weich putzen!

SEITE 2

Erhöhte Festigkeit
Mechanisch stärker belastete Putze und Außenputze mit mineralischen
Bindemitteln, die als Träger von Kunstharzputzen dienen sollen, müssen
eine Festigkeitvon mindestens 2,5 N/mm2 erreichen (Tabellen „Putze“).

Kellerwandaußenputz
Sperrputze die auf
Kelleraußenwände oder auf
Beschichtungen aufgebracht
werden (z.B. bituminöse
Anstriche, Spachtelmassen
oder Bahnen), wrden aus
Zementmörtel hergestellt. Eine
bessere abdichtende Wirkung
wird durch Zugabe eines
Dichtungsmittels erzielt. Zu achten ist auf eine sehr sorgfältige
Zusammensetzung des Kornaufbaus (Siebkurve), um ein möglichst dichtes
Gefüge zu erreichen. Die Mindestdruckfestigkeit beträgt 10 N/mm2
(Tabellen „Putze“).

Merke: Durch den relativ hohen Anteil an Fein- und Feinstkörnung neigen
Sperrputze zur Rissebildung. Um diesen entgegenzuwirken, sollte der
Putzauftrag nur in dünnen Schichten erfolgen, eventuell mehrlagig. Bei
mehrlagigen Putzschichten müssen die Standzeiten unbedingt eingehalten
werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, um eine gute Haftung mit dem
Untergrund sicher zu stellen, einen Spritzbewurf aufzubringen.

Außensockelputz
Die besondere Lage von Außensockelputzen erfordert Putze, die fest,
gering wassersaugend und witterungsbeständig sind.

Merke: Sockelputze dürfen zum Erdreich keinen Kontakt haben. Durch
Dränplatten, Kiesschichten usw. ist eine Trennung vorzunehmen. Im zu
verputzenden Sockelbereich vorhandene Verschmutzungen oder zu hoch
aufgetragene Bitumenanstriche sind vollständig zu beseitigen.
Auf den vorbereiteten Putzgrund wird
ein vollflächiger Spritzbewurf aus
reinem Zementmörtel aufgebracht.
Nach ausreichend langer Standzeit
kann der Unterputz als reiner
Zementputz aufgebracht werden. Auf dem aufgerauhten Unterputz kann
als Oberputz ein Zementmörtel oder auch ein Kunstharzputz als
Oberputz angebarcht werden.

Merke: Sockelputze sollten grundsätzlich hinter dem Wandputz
zurückspringen, können auch bündig mit diesem liegen, dürfen aber
keinesfalls vorstehen. Der Wandputz ist vom Sockelputz durch ein
Sockelabschlussprofil bzw. eine Putztrennleiste abzusetzen. Der Sockelputz
sollte > 30 cm über das Erdreich hochgeführt werden
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Überblick Putze
Mineral- und Kunststoff-Putze
Man unterscheidet bei Putzen zwei
große Hauptgruppen:
Mineralische Putze bestehen aus
Sand und mineralischen
Bindemitteln – Zement, Kalk, Gips
oder Abmischungen dieser Stoffe –
die sich unter Zugabe von Wasser
chemisch verbinden.
Kunststoff-Putze nutzen nebst
den Sanden als Bindemittel
Kunststoffe oder Kunstharze. Mit
den verschiedenen Bindemitteln
können Putzmörtel für jede
Beanspruchung exakt hergestellt
werden.

3.
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Ausführung von Außenputzen

Sanierputz
Verwendet werden mineralische Werktrockenmörtel zur Herstellung von
Putzen mit hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig
erheblich verminderter kapillarer Wasser-Leitfähigkeit.
Sanierputze weisen eine besondere Beständigkeit gegen bauschädliche
Salze auf. Die Verdunstungszone befindet beim Sanierputz – im Gegensatz
zu herkömmlichen Putzen, wo sie an der Putzoberfläche liegt – innerhalb
der Putzschicht. Da Wasserdampf keine Salze transportieren kann, verbleibt
das Salz im Putz. Der hohe Porenanteil dieser Putze wird dazu genutzt, die
auskristallisierten Salze abzulegen (bei einer Putzdicke von etwa 20 mm
können bis zu 5 kg Salz pro m2 eingelagert werden).

Fünf Gruppen Putzmörtel
Nach ihren Eigenschaften
unterscheidet man die
mineralischen Putzmörtel in fünf
Gruppen:
PI
Die gut feuchtigkeitsregulierenden
Kalkmörtel eignen sich vor allem
für Innenputze.
P II
Größere Festigkeit bei gleichzeitig
guter Dehnfähigkeit zeichnet die
Kalkzement-Mörtel aus, die man
als Außenputze verwendet.
P III
Der wenig elastische, aber sehr
feste Zementmörtel hingegen
verkraftet auch die starken
Feuchtigkeitsbelastungen im
Sockel- und Kellerbereich des
Hauses.
P IV
Die gut atmungsfähigen Gipsmörtel
verwendet man ausschließlich als
Innenputze mit Ausnahme von
Feuchträumen.
PV
Anhydritmörtel haben ähnliche
Eigenschaften wie Gipsmörtel (P
IV), werden aber meist nur für
Estriche verwendet.

Profil:
 Luftporengehalt des Frischmörtels > 25 Vol.-%,
Wasserdampfdiffusionswiderstand < 12






kapillare Wasseraufnahme (Eindringtiefe) nach 24 Stunden 3-7 mm
Druckfestigkeit nach 28 Tagen < 6 Nimm2
Verhältnis Druck- zu Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen < 3,0
Frost und Salzbeständigkeit.

Durch Sanierputze wird demnach vermieden, dass die im Mauerwerk
enthaltenen Salze infolge kapillar wandernder Feuchtigkeit im Bereich der
Putzoberfläche abgelagert werden und dort durch Volumenvergrößerung bei
der Kristallisation zerstörend wirken.
Bei Sanierputzsystemen handelt es sich um mehrere Komponenten, deren
bauphysikalische und bauchemischen Eigenschaften aufeinander abgestimmt sind.
Vier Komponenten:
 Spritzbewurf,
 Grundputz (Porengrundputz) oder Aus-gleichsputz,
 Oberputz (dem eigentlichen Sanierputz)
 Deckputz bzw. einem Anstrich.
Ausführung
Bei Sanierungsmaßnahmen den alten Putz vollständig bis etwa 1,00 m über
den geschädigten Bereich abschlagen und sofort beseitigen. Nicht
ausreichend festen Fugenmörtel etwa 2 cm tief auskratzen. Schadhafte
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Überblick Putze
Mineral- und Kunststoff-Putze
Man unterscheidet bei Putzen zwei
große Hauptgruppen:
Mineralische Putze bestehen aus
Sand und mineralischen
Bindemitteln – Zement, Kalk, Gips
oder Abmischungen dieser Stoffe –
die sich unter Zugabe von Wasser
chemisch verbinden.
Kunststoff-Putze nutzen nebst
den Sanden als Bindemittel
Kunststoffe oder Kunstharze. Mit
den verschiedenen Bindemitteln
können Putzmörtel für jede
Beanspruchung exakt hergestellt
werden.

Fünf Gruppen Putzmörtel
Nach ihren Eigenschaften
unterscheidet man die
mineralischen Putzmörtel in fünf
Gruppen:
PI
Die gut feuchtigkeitsregulierenden
Kalkmörtel eignen sich vor allem
für Innenputze.
P II
Größere Festigkeit bei gleichzeitig
guter Dehnfähigkeit zeichnet die
Kalkzement-Mörtel aus, die man
als Außenputze verwendet.
P III
Der wenig elastische, aber sehr
feste Zementmörtel hingegen
verkraftet auch die starken
Feuchtigkeitsbelastungen im
Sockel- und Kellerbereich des
Hauses.
P IV
Die gut atmungsfähigen Gipsmörtel
verwendet man ausschließlich als
Innenputze mit Ausnahme von
Feuchträumen.
PV
Anhydritmörtel haben ähnliche
Eigenschaften wie Gipsmörtel (P
IV), werden aber meist nur für
Estriche verwendet.

Steine durch neue gleicher Beschaffenheit ersetzen. Auf den vorbereiteten
Putzgrund netzförmigen Spritzbewurf aufbringen.
Nach dem Aushärten des
Spritzbewurfs einen mind. 10 mm
dicken Grundputz
(Porengrundputz) auftragen
(dieser dient als
Ausgleichsschicht bei unebenem
Mauerwerk und als Pufferschicht;
er verhindert das Einwandern
von schädlichen Salzen in der
Abbinde- und Erhärtungsphase
des nachfolgend aufzubringenden Sanierputzes (Herstellerangaben
bezüglich der Standzeiten einhalten! Richtwert: pro Milimeter Putzdicke
einen Tag).
Auf den gründlich aufgerauhten
Grundputz den Sanierputz in
einer Mindestdicke von 20 mm
auftragen. Grundputz und
Sanierputz können sowohl von
Hand als auch maschinell
verarbeitet werden. Dann
Oberputze bzw. Anstriche
aufbringen (diese müssen sehr
gut wasserdampfdurchlässig und im Außenbereich auch wasserabweisend
sein). Aufgrund der langsamen Erhärtungszunahme, insbesondere bei
Sanierputzen auf Kalkbasis, ist bei trockener warmer Witterung eine
Nachbehandlung erforderlich, um zu schnellen Wasserentzug zu
verhindern.

Merke: In feuchten Kellerräumen trocknen Sanierungsputze nicht ab.
Raumtrockner verwenden!
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Allg. Putzschäden I
Ursachen von Putzschäden
können begründet sein durch:
•
•
•
•
•
•
•

Bauausführung
Beurteilung des Untergrundes
Behandlung des Untergrundes
Auswahl des Mörtels
Mörtelzusammensetzung
Putzausführung
Nachbehandlung des Putzes.

Bei den vorbereitenden Arbeiten zur
Putzausführung ist es unbedingt
erforderlich, das Augenmerk auf
vorhandene, in der bisherigen
Bauausführung liegenden Mängel zu
richten und diese dem Auftraggeber –
am besten schriftlich – zur Kenntnis zu
bringen.
Putzschäden lassen sich durch eine
sorgfältige Planung der Baukonstruktion, der sachgerechten
Untergrundvorbehandlung und
Putzausführung weitgehend
vermeiden.

Schäden / Ursachen
Risse im Putz
•

•

Setzrisse gehen durch alle
Putzlagen und das Mauerwerk;
befinden sich an den
Deckenstirnseiten, verlaufen
Schreck durch die Wand oder
gehen von Fensterecken
diagonal aus; sind bis zu
mehreren mm breit – Setzung
des Gebäudes durch:
mangelhafte Fundierung,
geologische Setzungen
(Bergbau), Erschütterungen
durch den Verkehr.
Spannungsrisse gehen vom
Putzträger aus, zeichnen sich in
ihrer Entstehungsart auch an
der Putzoberfläche ab; meist
geradlinig verlaufende Risse
unterschiedlicher Breite –
fehlende Bewegungsfugen,
Bewegungen und Verformungen durch Zug- oder
Druckspannungen oder
Dehnung, thermische
Spannungen, Mischmauerwerk,
fehlende Putzträger an Stahl
und Holzbauteilen (Balken oder
Stützen)
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Leichtputz
Durch die Verwendung von immer leichteren, großformatigen, hoch
wärmedämmenden Steinen (Leichtlochziegel, Porenbetonsteine usw.), mit
einem geringen E-Modul und niedriger Steinfestigkeit, wurde es notwendig,
spezielle Leichtputze zu entwickeln, die in ihrem Festigkeitsverhalten auf
diese Untergründe abgestimmt sind.
Mit herkömmlichen Putzen wurde gegen die Putzregel – nie hart auf weich
zu putzen – verstoßen. Die Folge waren Ablöseerscheinungen. Inzwischen
ist man diesen Problemen entgegengetreten und hat folgende
Anforderungen an Leichtputze aufgestellt:
Profil für Leichtputze
 Werktrockenmörtel
 Druckfestigkeit 2,5 N/mm2 - 5,0 N/m m2
 wasserabweisend sein
 Rohdichte des Festmörtels 0,6 kg/dm3 bis 5 1,3 kg/dm3
 Baustoffklasse Al,
 mittlere Dicke von Putzsystemen außen 20 mm (Mindestdicke 15 mm)
 mittlere Dicke als Unterputz außen 15 mm.
Leichtputze bestehen aus mineralischen, anorganischen und im begrenzten
Maße aus organischen LeichtKörnungenn mit porigem Gefüge, sowie
Luftporenbildern. Dies führt zu einer Reduzierung des Putzgewichtes und
der Druckfestigkeit und damit auch zur Verringerung des E-Moduls.
Der Aufbau des Putzes ist abhängig von den Anforderungen, die an den
Putz gestellt werden und von der Beschaffenheit des Putzgrundes.

Merke: Nur komplette Systeme (Unterputz und Oberputz) verwenden. Ein
Spritzbewurf ist grundsätzlich nicht erwünscht. Bei vorhandenem
Mischmauerwerk (ungleich saugender Putzgrund) den Unterputz in zwei
Arbeitsgängen nass in nass aufzubringen. Eine Putzarmierung wird erst
nach dem Ansteifen des Unterputzes in den Mörtel eingebettet.

Auf den aufgerauhten
Unterputz wird nach
ausreichend langer Standzeit
der Oberputz aufgebracht.
Dieser darf keinesfalls eine
höhere Festigkeit aufweisen als
der Unterputz.
Die Schichtdicke muss - zur
Vermeidung unterschiedlicher
Spannungen - an allen Stellen gleichmäßig sein.
Der Oberputz ist wasserabweisend auszuführen und muss gut
wasserdampfdurchlässig sein. Es darf also auf Leicht-Unterputzen im
Außenbereich kein Kunstharzputz aufgetragen werden.
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Allg. Putzschäden II
Schäden / Ursachen
Risse im Putz ff.
•

Schwindrisse. Kleine, feine Risse
t < 0,2 mm über die ganze
Putzfläche verteilt; bei trockenem
Putz sind sie nicht immer erkennbar; nur in der Putzoberfläche;
meist bei glattem oder geriebenem Putz. – Zu fette
Mörtelmischung (zu viel
Feinstsand oder zu viel
Bindemittel), hohe
Bindemittelanreicherung in der
obersten Putzlage (zum Beispiel
durch intensive Bearbeitung),
falsche oder fehlende
Nachbehandlung, zu hoher
Wasseranteil im Mörtel, zu dicke
Mörtelauftrag in einer Schicht.

Putz löst sich ab
•

Hohlstellen, die sich beim
Abklopfen durch einen hohlen
dumpfen Klang erkennen lassen –
nicht tragfähige Putzgrund,
Putzgrund verunreinigt,
unterschiedliches
Spannungsverhalten von Putz
und Putzgrund (zum Beispiel
Zementputz auf Mauerwerk mit
geringer Festigkeitsklasse), sind
der Schicht auf dem unter Putz,
harter Putz auf weichem
Unterputz, zu dünner Putzauftrag.

Durchfeuchten des Putzes
•

Putz bleibt nass, nässt – fehlende
Sperrschicht, Tauwasserbildung
durch falschen Putz- oder
Wandaufbau, Vermoosung oder
Algenbildung, Anschlussfugen zu
angrenzenden Bauteilen nicht
abgedichtet, fehlendes Gefälle an
Vorsprüngen, fehlende
Wassernasen.

Ausblühungen
•

Salze kristallisieren an der
Oberfläche aus – im Mauerwerk
enthaltene Salze, verunreinigte
Zuschlagstoffe, salzhaltiges
Anmachwasser, falsche
Zusatzmittel, Bindemittelüberschüsse.

Abplatzungen
•

Putzteile lösen sich – ungelöste
Kalkteilchen im Putz, Volumenvergrößerungen durch Kristallisation von Salz im Putz,
Treibererscheinungen durch
verunreinigte Zuschläge (Kohle,
Kreide, Ton), Gipsputz nicht
abgebunden, Frosteinwirkungen
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Wärmedämmputz
Putze, die eine Wärmeleitfähigkeit von 0,20 W/mK aufweisen, werden als
Wärmedämmputze bezeichnet. Diese Anforderung gilt als erfüllt, wenn die
Trockenrohdichte des erhärteten Mörtels (5 600 kg/m3 beträgt. Die
Körnungen haben eine porige Struktur und eine niedrige Rohdichte.
Dies können sein:
•

organische Körnungen wie expandiertes Polystyrol,

•

mineralische Körnungen wie Blähton, -schiefer, -glimmer oder

•

eine Kombination aus organischen und mineralischen
Körnungenn.

Bedingt durch den wesentlich leichteren
Mörtel, Putzschichtdicken zwischen 30
bis 100 mm und der höheren Festigkeit
des Oberputzes gegenüber dem
wärmedämmenden Unterputz
unterscheiden sich Wärmedämmputze in
der Zusammensetzung, ihrem
physikalischen Verhalten und der
Verarbeitung von den üblichen
Außenputzen. Wärmedämmputze
werden als Werktrockenmörtel
hergestellt.
Unterputz haben eine geringere Druckfestigkeit als Oberputze. Deshalb
dient der Oberputz auch dem Schutz der unteren Schichten. Er soll zudem
unbedingt wasserabweisend sein. Wird ein Wärmedämmputz angebracht,
muss das Material sehr gut gemischt werden, da sich die verschiedenen
Bestandteile wegen ihrer extrem unterschiedlichen Rohdichte sehr
verschieden verhalten. Alle Körnungen müssen mit Bindemittel (Zement)
umhüllt sein. Besonders leichte Kunststoffkügelchen neigen dazu auf zu
schwimmen (Polystyrolschaumkügelchen, PS-Hartschaumkügelchen) gerne
aufschwimmen und somit nicht ausreichend mit Bindemittel umhüllt werden.
Die Herstellerangaben sind genau zu befolgen.
Bei Wärmedämmputzsystemen sind
der wärmedämmende Unterputz und
der wasserabweisende Oberputz aus
Werktrockenmörtel genau
aufeinander abgestimmt. Zement,
Kalk und Mischbinder kommen aus
Bindemittel zur Anwendung.
Expandiertes Polystyrol (mindestens
75 Vol.-%) dienen als Körnung des unter Prozess. Um eine Druckfestigkeit
von mindestens 0,40 N/mm2 muss die Rohdichte des Festmörtels
mindestens 0,20 kg/dm3 betragen. Es ist von Vorteil den Unterputz
mindestens wasserhemmend herzustellen.
Der wasserabweisende Oberputz besteht wird mit mineralischen
Zuschlägen und mineralischen Bindemitteln (Kalke, Zement) hergestellt. Die
Mindest-Druckfestigkeit beträgt 0,80 N/mm2, höchstens 3,0 N/mm2.
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Verarbeitungsfehler
an WärmedämmVerbundsystemen
Schäden / Ursachen
Witterungsbedingte Fehler
•

•

•

•

Verdursten/Aufbrennen der
Armierungsschicht, Schlussbeschichtung, Netzrisse – Verarbeitung bei hochsommerlichen
Temperaturen
Langsame Erhärtung, Silikatputz
verkieselt nicht – Verarbeitung bei
niedrigen Temperaturen und
hoher Luft Feuchtigkeit, Silikatputze verkieseln unter 8° C nicht
Putz haftet nicht – Verarbeitung
bei Temperatur < 5° C, gefrorener
Untergrund
Oberfläche der Platten durch
Sonneneinstrahlung zersetzt,
Haftprobleme – PS-Hartschaumplatten zu lange der Witterung
ausgesetzt
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Ein Spritzbewurf braucht es nicht, also es liegt ein sehr verschieden
saugende Untergrund vor, was dann einen volldeckenden Spritzbewurf
verlangt. Gegen Risse kann eine Putzarmierung in oberen Bereich des
Dämmputzes eingelegt werden. Bei Holzwolle-Leichtbauplatten ist ein
Putzträger erforderlich.
Der Wärmedämmputz wird in einem
Arbeitgang bis zu 60 mm dick
aufgetragen und eben abgezogen.
Eine weitere Bearbeitung erfolgt nicht.
Ist ein dickerer Putzauftrag notwendig,
kann nach ausreichend langer
Standzeit (Richtwert: 1 Tag pro cm
Putzdicke) eine weitere Lage
aufgebracht werden. Putzprofile
erleichtern das Herstellen von gleichmäßig dicken Putzschichten; das gibt
auch bessere Putzkanten.

Merke: Beachte für Wärmedämmputze: Der Oberputz ist härter als
der Unterputz!

Verlegefehler
•

•
•

•

•

•

durchlaufende Risse im Bereich
der Plattenfugen – nicht im
Verband verlegt, Kreuzfugen
klaffende Fugen – Klebemörtel
zwischen den Dämmplatten
Platten lösen sich – zu wenig
Kleber aufgetragen, nicht fest
angedrückt
Platten wölben sich auf – fehlende
Verklebung in der Plattenmitte,
nicht fest angedrückt
Höhenversatz an den
Plattenstößen – Kleber
ungleichmäßig aufgetragen
Aufschlüsseln der Platten –
es fehlt die randumlaufende
Verklebung

Armierungsfehler
•

•

•

•

•

Rissbildung im Putz – Armierung
nicht oder nicht ausreichend
überlappt
Hohlliegen, Ablösen der
Beschichtung, Rissbildungen,
Gewebe nimmt keine Spannungen
auf – Armierungs-gewebe liegt
unmittelbar auf den Platten auf,
nicht eingebettet
Rissbildungen im Putz – Falten im
Armierungsgewebe, Falten
wurden aufgeschnitten
Rissbildungen an den
Plattenstößen – fehlende
Armierung
Lösen der Beschichtung – zweilagige Armierungsschicht nicht
nass in nass verarbeitet

Wärmedämm-Verbundsystem
Sie bestehen aus Dämmstoffen und Beschichtungen, von denen
mindestens eine armiert ist. Wärmedämm-Verbundsysteme bestehen aus
mindestens 3 Schichten:
•

der Wärmedämmschicht,

•

der armierten Beschichtung,

•

der Schlussbeschichtung (Deckputz).

Es gibt hier eine Vielfals diverser Systeme.
Sie unterscheiden sich hinsichtlich der
verwendeten Dämmstoffe
(Polystyrolhartschaum, PolyurethanHartschaum, Mineralfaserdämmstoffe,
expandierter Kork), der Befestigungsart
(Verklebung, Verdübelung, Verklebung +
Verdübelung, Befestigung auf Schienen)
und der Schlussbeschichtung (Kunstharzputz, Silikatputz, mineralischer
Putz, Verblender).
Wichtig ist, dass nur komplette Systeme eines Herstellers zur Anwendung
kommen. Dabei sind die Verarbeitungsvorschriften unbedingt zu beachten.
Beim Aufbau sind folgende Schritte zu beachten:
•

Untergrundvorbereitung

•

Montage der Sockelschienen

•

Befestigung der Dämmplatten

•

Aufbringen der Armierungsschicht

•

Eventueller Zwischenanstrich

•

Aufbringen der Schlussbeschichtung.
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Schematische Übersicht

Schäden / Ursachen
Absanden von Putz
•

Beim Berühren tritt Sand aus – zu
geringer Bindemittelanteil im
Mörtel, Überwässerung des
Mörtels, stark saugen der
Putzgrund, Frosteinwirkung bei
nicht abgebundenem Mörtel, zu
schneller Wasserentzug (Wind,
Sonne), zu starke Trocknung,
unzureichende oder keine
Nachbehandlung, falscher Aufbau
mehrschichtige Putze.

Pilz- und Algenbefall
•

Flecken und Verrotten – hohe
Oberflächenfeuchtigkeit des
Putzes (zum Beispiel durch
unzureichende Lüftung oder
Dämmungsmaßnahmen),
feuchtigkeitsspendende
Baustoffe, Putze mit zu hohem
Kunstharzgehalt, Außenputze
können wegen zu naher
Bepflanzung nicht austrocknen.

Untergrund
Fleckenbildung, Verfärbungen
•

unschöne Veränderungen der
Putzoptik – zu geringe Putzdicke
(Fugen zeichnen sich ab), bei
Gipsmörtel durch mehrmalige
Feuchtigkeitsbelastung,
unterschiedliche Struktur der
Putzfläche durch Arbeitseinsatz
oder auch durch Regeneinwirkung, Verschmutzung durch
spritzwasseraufgerüstete Polen,
Einwirkung von Chemikalien,
Rostflecke durch nicht geschützte
Metallbauteile oder durch rostiges
Werkzeug, schwefelkieshaltige
Zuschläge, nach außen
wandernde Rußablagerungen im
Untergrund, Mörtel nicht
gleichmäßig durchgemischt,
unterschiedliche
Mörtelmischungen, Verschmutzungen aller Art (Verkehr,
angrenzende Malerarbeiten,
Raucheinwirkungen,
unsachgemäße Reinigung,
nachträgliche Reparaturen, etc.)

Bei Neubauten werden die an den
Untergrund gestellten Anforderungen als
erfüllt vorausgesetzt werden können. Bei
Altbauten ist der vorhandene Putz auf
Schäden (Hohlstellen, Risse, blätternde
Anstriche, sandende Putze usw.) hin zu
überprüfen und notfalls zu behandeln.
Das kann auch dazu führen, alten Putz abzuschlagen und einen
Ausgleichsputz aufzubringen, der die entsprechenden Anforderungen erfüllt.

Merke: Das Anbringen der Dämmplatten darf erst erfolgen, wenn das
Mauerwerk und ein zuvor angebrachter Ausgleichsputz ausreichend trocken
sind. – Auch der Innenputz und der Estrich müssen ausgetrocknet sein, um
eine übermäßige Durchfeuchtung der Außenwände nach dem Einbau der
Dämmschicht zu vermeiden. Es muss durch geeignete Maßnahmen
sichergestellt sein, dass kein Wasser bzw. keine Feuchtigkeit (Niederschläge,
aufsteigende Feuchtigkeit) in bzw. hinter das WDV-System gelangen kann.
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Einfacher Ablauf

Untergrund prüfen und vorbereiten
Materialart und -Zustand sind auf
Eignung und Tragfähigkeit und
Festigkeit zu prüfen. Nicht festes oder
tragfähiges Material, marode
Oberflächen- und Trendschichten (zum
Beispiel Schmutz, Staub, Fett, Öl,
Farbrückstände etc.) entfernen.
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Sockelschienen
Nach der Untergrundvorbereitung
erfolgt als nächster Arbeitsschritt das
fluchtgerechte Anbringen der
systemzugehörigen Sockelleisten.
Die Stöße sind mit den systemzugehörigen Verbindungsstücken zu
verbinden, an Gebäudeecken sind sie
überlappend oder mit Gehrungsschnitt
auszuführen.

Befestigung
Aufgabe des Klebers ist es, die Dämmplatten mit dem Untergrund
kraftschlüssig zu verbinden. Dazu ist es bei stark saugenden Untergründen
notwendig – insbesondere in der warmen Jahreszeit – mit einer
Aufbrennsperre das Aufbrennen des Klebers zu verhindern. Als Klebstoffe
kommen zur Anwendung:
•

Kunststoffdispersionskleber, gefüllt, ohne weitere Zusätze zu verarbeiten

•

Kunststoffdispersionskleber, gefüllt, dem unmittelbar vor der Verarbeitung
Zement zugegeben wird

Profil setzen
Mörtel einmischen. Mit dessen Hilfe an
Laibungen und Ecken die
Putzprofileckschienen lot- und
Fluchtgericht anbringen. In der Fläche
Putzprofile senkrecht im Abstand von
ca. 50 cm anbringen. Die Profile mit der
Blechschere zuschneiden.

Unterputz auftragen und abziehen
unter Putz einmischen, mit der Kelle
anwerfen (oder maschinell auftragen)
und mit der Kartäsche glatt nach oben
abziehen. Die Schichtdicke muss
mindestens 20 mm betragen.

•

Kunststoffdispersionskleber mit Zement und Quarzsand als Baustellenmix

•

Reaktionsklebstoffe, ohne weitere Zusätze

•

Klebemasse alsTrockenmischung aus Zement, Quarzsand unter Zusatz von
Kunststoffdispersionen

•

Klebemassen in Pulverform, werkseitig gemischt, aus Quarzsand, Zement
unter Zusatz eines Kunststoff-Dispersionspulvers.

Da der Kleber das wesentliche Bindeglied zwischen Dämmplatte und
Untergrund darstellt, werden an ihn die folgenden Anforderungen gestellt:
•

geringe Schwindneigung

•

hohe Haftzugfestigkeit

•

elastisch

•

gut haftend

•

wasserbeständig

•

alkalibeständig

Bei bedenklichen Untergründen (alte Anstriche, Kunstharzputze, nicht
ausreichend tragfähige Putze usw.) ist eine zusätzliche Verdübelung
erforderlich. Eine Verdübelung ist auch grundsätzlich bei der Verwendung
von Mineralfaserplatten erforderlich. Unter Umständen ist ein Nachweis
der Standfestigkeit zu erbringen.

Merke: Um ein Verziehen oder Verrutschen der Dämmplatten zu
vermeiden, darf die Verdübelung frühestens 1 Tag nach dem Verkleben
erfolgen. Die Anordnung der Dübel erfolgt entsprechend den
Herstellerangaben.

Putzgrund auftragen
Vor dem Oberputz einen Putzgrund als
Haftschicht mit einer Rolle vollflächig
auftragen. Trocknen lassen.

Üblicherweise werden die Platten jeweils an den Plattenecken und zweimal
in der Plattenmitte befestigt. Sollte nur ein Hausgiebel gedämmt werden, ist
auch bei tragfähigem Untergrund eine Dübelreihe am seitlichen Abschluss
vorzusehen.
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Die Dämmplatten können auch auf Hart-PVC-Schienen angebracht
werden. Dieses Verfahren empfiehlt sich insbesondere bei Altbauten,
speziell zur Montage auf nicht tragfähigem Untergrund. Ein Abschlagen des
alten Putzes ist dabei nicht unbedingt notwendig. Die Dämmplatten werden
hier mit ihrer umlaufenden Nut in die Schienen eingeschoben, die mit dem
tragfähigen Mauerwerk fest verdübelt sind.

Verlegen der Dämmplatten

Oberputz einmischen und auftragen
Bei Verwendung eines mineralischen
Oberputzes, diesen nach Herstellerangaben mit Wasser und Rührwerk
(Quirl) in einem sauberen Gefäß
anmischen
bei Verwendung eines pastösen
Oberputzes, diesen vor Gebrauch gut
aufhören. Anschließend eine
ausreichende Menge Oberputz mit der
Traufe Ansatz los auftragen und glatt
abziehen.

Der Kleber wird umlaufend auf der
Plattenrückseite in einem etwa 5 cm breiten
Streifen und 3 zusätzlichen,
handtellergroßen Batzen im mittleren
Plattenbereich aufgebracht („Wulst-PunktMethode"). Die Klebermenge richtet sich
nach der Beschaffenheit des Untergrundes,
da der Kleber im begrenzten Maße zum Ausgleich von Unebenheiten
genutzt werden kann. Die Platten werden dann im Verband von unten
nach oben verlegt, dicht gestoßen und sorgfältig angedrückt. Die Platten
müssen fest an der vorderen Aufkantung der Sockelschiene anliegen. Das
fluchtgerechte Ausrichten erfolgt mit einem Richtscheit.
Ein eventueller Höhenversatz muss
gegebenenfalls nachgeschliffen werden.
Plattenzuschnitte erfolgen mit einem
feinzahnigen Fuchsschwanz. Die Schnitte
sollten grundsätzlich mit einer
Anschlagschiene ausgeführt werden.

Oberputz strukturieren
nach dem Auftragen wird
entsprechende Oberputz mit
geeigneten Werkzeugen (zum Beispiel
Reibebrett, Tele, Spachtel, Pinsel etc.
strukturiert bzw. mit der Hand frei
modelliert.

Eine korrekte Eckausbildung wird erleichtert, wenn eine der beiden
Randdämmplatten geringfügig über die Ecke hinausragt und die andere
Platte dagegen gestoßen wird. Mit dem Fuchsschwanz wird dann das
überragende Teil sauber abgeschnitten.
Im Bereich des Übergangs von zwei
verschiedenen Materialien (z.B.
Beton/Mauerwerk) sollten die Platten stets
übergreifend geklebt werden. Im Bereich von
Fensterbrüstungen und Rolladenkästen
dürfen die Plattenstöße nicht in der Ecke –
den Schwachstellen des Untergrundes –
angeordnet, sondern müssen übergreifend ausgebildet werden.

Variante Klebespachtel
soll ohne Oberputz mit Klebespachtel
eine feine, streichfähige Oberfläche
erzielt werden, wird ein Spachtel ca. 3
mm stark flächig mit einer drauf
aufgetragen und feucht mit dem
Filzbrett geglättet oder trocken mit dem
Reibebrett. Anschließend trockene
Fläche mit Fassadenfarbe streichen.

Auf die Dämmplatten wird die Armierungsmasse – die in der Regel der
Klebermasse entspricht – zweilagig „nass in nass" aufgebracht. Die erste
Lage Armierungsmasse wird in Bahnenbreite etwa 3 bis 4 mm dick
aufgetragen, in die anschließend das Armierungsgewebe eingebettet wird.
Die einzelnen Gewebebahnen werden jeweils etwa 10 cm überlappt.
Außenecken und Kanten sind mit einem besonderen Gewebeeckschutz zu
sichern. An den Ecken von Öffnungen (Fenster, Türen) sind zusätzliche
Gewebestreifen diagonal anzubringen.
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Definitionen
Mörtel: Gemenge aus Wasser,
Bindemitteln und feinkörnigen
Gesteinskörnungen bis 4 mm
Durchmesser.
Gesteinskörnungsgemisch: exakte
Zusammensetzung der Korngruppen
entsprechend der Sieblinie.
Feinanteile: Korngruppen, die durch das
0,063-mm-Sieb gefallen sind.
Fehlende Feinanteile im Gesteinskörnungsgemisch: Ersatz durch 5% 10% Kalksteinfiller oder durch
Zusatzstoffe.

Bindemittel für mineralisch
gebundene Mörtel: 5 Masseprozent
Dispersionsbindemittelanteil
Zusätze im Bindemittel: Verbesserung
von Verarbeitbarkeit und Geschmeidigkeit, Verarbeitungszeit, Standvermögen, Wasserrückhaltevermögen,
Abbindebedingungen und daraus die
Druck-, Zug- und Haftfestigkeit.
Verwendung von mineralischen
Mörteln mit Zusätzen: Mauermörtel,
Zementmörtelanwurf, Grundputz,
Oberputz, wasserdichter Putz, Sanierputz,
Deckputz, Dichtungsschlämme,
Giessmörtel, Flickmörtel, Klebemörtel.
Mörtel anmachen und verarbeiten:
•
Nur kleine Mörtelmengen dürfen von
Hand angemacht werden
•
Anmachen von Handmischungen:
auf harter Unterlage
3 × trocken, 3 × nass
•
Anmachen mit der Mischmaschine:
Nassmischdauer mindestens 1 Min.
•
Nach dem Ansteifen, dem Mörtel
kein Wasser mehr zugegeben
•
Mörtel wie Beton nachbehandeln
•
Die Plastizität von heruntergefallenem Mörtel darf nicht mit
Zugabewasser neu eingestellt
werden
Kübel Gesteinskörnung pro Kübel
Zement: Das sind 20 l Zement und 2 × 60
= 120 l feine Gesteinskörnung. Dies ergibt
ein Verhältnis von 1:6. Zu 1 Kübel Zement
müssen 6 Kübel feine Gesteinskörnung
gemischt werden.
Ausführung im Allgemeinen:
•
Während drei Tagen kein Frost
•
Bis zur Erhärtung des Putzes vor
schädlichen Einflüssen wie
Schlagregen, Wind oder
Sonneneinstrahlung schützen
•
Nach Aufbringen von Zementputz
mindestens 10 Tage trocknen
lassen.
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Nach dem Einbringen des Armierungsgeweges wird „nass in nass" die
zweite Lage Spachtelmasse aufgezogen. Dabei ist auf eine vollflächige
Überdeckung des Gewebes zu achten. In allen Anschlüssen der
Armierungsmasse zu angrenzenden Bauteilen ist ein Kellenschnitt
auszuführen, um einem unsauberen Abriss vorzubeugen.

Schlussbeschichtung
Die Schlussbeschichtung kann aufgezogen
werden, sobald die Armie-rungsschicht
ausgehärtet ist. Auch hier gilt – wie bei den
Wärmedämmputzen – möglichst helle
Farbtöne wählen, um zusätzliche thermische
Spannungen zu vermeiden. Wie die
Ausgleichsschicht ist auch die
Schlussbeschichtung besonders diffusionsdurchlässig ausgebildet. Sie ist
grundsätzlich wasserabweisend herzustellen.
Besonderere Aufmerksamkeit ist den
Anschlüssen an angrenzende Bauteile zu
schenken. So weisen die Hersteller von
WDV-Systemen insbesondere auf die
folgenden Punkte hin: Sockelausbildung,
Übergang Fassaden-/Kellerdämmung,
Fenster-und Türleibungen,
Fensterbankanschlüsse, Rolladenkastenanschlüsse, Dachanschlüsse usw.

4.

Kunstharzputze

Werden Kunstharzputze als Außenputz eingesetzt, dürfen nur die dem
Beschichtungsstoff-Typ P Org 1 zugeordneten Putze verwendet werden.
Diese allein sind ausreichend beständig gegen alkalische Einflüsse,
Wasser- und Frosteinwirkung und UV-Strahlung. Kunstharzputze dürfen nur
auf erhärtete und lufttrockene mineralische Unterputze aufgebracht werden.

Merke: Die Wartezeit nach Beendigung der Grundierungsarbeiten ist
abhängig von den Witterungsverhältnissen und der Zusammensetzung des
mineralischen Putzgrundes. Unter günstigen Voraussetzungen beträgt sie
jedoch mindestens 14 Tage.
Zu beachten sind auch die Witterungsverhältnisse während des Aufbringens
des Beschichtungsstoffes. Dies darf nicht geschehen bei starker
Sonneneinstrahlung oder Wind- und Regeneinwirkung. Die Mindestverarbeitungstemperatur beträgt 5 °C.
Auf Beton mit geschlossenem Gefüge kann der Beschichtungsstoff
unmittelbar aufgebracht werden.
Eine vorherige Grundierung ist also nicht erforderlich. Grundsätzlich ist –
unabhängig ob Putz oder Beton als Untergrund vorliegen – ein
Grundanstrich erforderlich. Dieser hat die Aufgabe, ein gleichmäßiges

STUCK ARBEITSHEFT 1 – Lernfeld 2 (Aussenwand verputzen)

SEITE 12

Saugverhalten zu gewährleisten, wodurch auch die Strukturierung
wesentlich erleichtert wird.
Die Schichtdicke richtet sich nach der Oberflächenstruktur und dem
Zuschlag-Größtkorn. In der Regel liegen die Schichtdicke zwischen 3 und
10 mm. Wichtig ist, dass der Beschichtungsstoff nass in nass aufgetragen
und nach dem Auftrocknen (Hautbildung) nicht mehr bearbeitet wird.
Kunstharzputze werden nur als Oberputze ausgeführt.
Kratzputz

Einteilung nach Oberflächenstrukturen und -effekten:
Kratzputz-Struktur. Hier ist entscheidend die Korngrößenverteilung; das
Strukturkorn ragt aus der Putzfläche heraus; er ergibt sich ein ähnlicher
Effekt wie beim mineralischen Kratzputz.

Reibeputz

Reibeputz-Struktur. Durch Zugabe von Rundkorn werden beim Reiben des
Beschichtungsstoffes in der sonst glatten Beschichtung rillenartige Spuren
erzielt.
Rillenputz-Struktur. Ähnlich dem Reibeputz, statt des Rundkorns wird
Splitterkorn eingesetzt; die Oberfläche ist weniger glatt.

Rillenputz

Spritzputz-Struktur. Maßgebend für diese Struktur ist das variable
Zuschlaggemenge und das Auftragverfahren.
Rollputz-Struktur. Der Beschichtungsstoff wird etwa 0,5 bis 3 mm dick
aufgetragen und mit einer Rolle strukturiert.
Buntsteinputz. Das Zuschlaggemenge enthält naturfarbene oder gefärbte
Materialien in unter-schiedlichen Farben und Korngrößen, der Putz trocknet
klar auf.
Modellierputz. Ähnlich dem Rollputz, der Be-schichtungsstoff wird 0,5 bis 6
mm dick aufgetra-genund mit Rolle, Traufel, Schwamm o.ä. model-liert.

Spritzputz

Streichputz. Ähnlich dem Modellierputz, die Auf-tragsdicke beträgt 0,5 bis 3
mm, die Beschichtung wird mit einer Bürste bearbeitet.
Anforderungen an Kunstharzputze:

Buntsteinputz

•

wasserabweisend

•

wasserdurchlässig (w sd 0,2 kg/mh0,5; w< 2,0 m)

•

geringe kapillare Leitfähigkeit

•

frostbeständig

•

alkalibeständig (z.B. Zement aus dem Untergrund)

•

ausreichend fest (die Alkalibeständigkeit und die Festigkeit gelten als erfüllt,
wenn als Untergrund Beton mit geschlossenem Gefüge oder mineralischer
Putz der MG P II oder P III vor-handen sind.

Merke: Bei Verwendung von Putzsystemen mit Kunstharzputz als

Modellierputz

Oberputz gilt, dass die verschiedenen Lagen so aufeinander abgestimmt
sind, dass die in den Berührungsflächen auftretenden Schwind- und
Temperaturspannungen aufgenommen werden können. Die Anforderungen
können als erfüllt angesehen werden, wenn die Putzsysteme nach Tabelle
4.67 a,b aufgebaut sind.
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Sgraffito

Der Name Sgraffito kommt aus dem Italienischen: sgraffiare und bedeutet
kratzen. Sgraffitto heißt in unseren Sprachgebrauch übersetzt: das
Gekratzte. Die Sgraffitotechnik steht als Sammelbegriff für eine
künstlerische Putzflächengestaltung. Es werden dabei verschiedenfarbige Mörtelschichten übereinander aufgebracht, wobei die unteren
farbigen Schichten durch örtliches Abkratzen der oberen freigelegt werden.
Sgraffitoarbeiten sind dauerhaft und widerstandsfähig.
Ein Sgraffito stellt an die handwerkliche Ausführung hohe Ansprüche.
Daneben ist aber auch der künstlerische Ausdruck von größter Bedeutung.
Es sollten möglichst einfache und klare Formen und Linien gewählt werden.
Die Ausführung erfolgt in zwei Arbeitsschritten:
•

die Putzarbeit und

•

die Kratzarbeit.

Ausführung
Auf den vorbereiteten Putzgrund den Unterputz (in der Regel KalkZementputz) ebenflächig aufbringen, damit die nachfolgenden
Mörtelschichten in gleichmäßiger Stärke aufgetragen werden können. Nach
ausreichend langer Standzeit (min. 1/2 Tag) werden die eingefärbten
Mörtelschichten aufgetragen.
Die zuerst aufgebrachte Putzschicht leicht aufzurauhen. Die Kratzschicht
(Deckschicht) auf den noch feuchten Kratzgrund aufziehen und sauber
glätten. Die Korngröße ist abhängig von der gewählten Arbeitstechnik, der
gewünschten Wirkung und den Feinheiten der Darstellung.
Für besonders feingliedrige Arbeiten: Feinkorn (2 mm), sonst ist Mittelkorn
(4 mm). verwenden. Die Dicke der Putzschichten liegt zwischen 5 und 8
mm.
Nach dem Verfestigen der Kratzschicht wird die auf Orginalgröße
vorbereitete Zeichnung, deren Linienführung zuvor perforiert wurde, in der
vorgesehenen Lage an die Wand geheftet. Mit einem Staubbeutel wird die
Lininenführung auf den Putz übertragen.
Rillenputz

Für die Kratzarbeit sind spezielle Sgraffito-Werkzeuge erforderlich.
Unmittelbar nach dem Übertragen der Zeichnung auf die Putzfläche werden
die Umrisse der Zeichnung mit dem Schneidemesser bis auf den Kratzgrund
ausgeführt.
Alle Schnitte grundsätzlich schräg - im Winkel von 30° bis 45° - ausführen,
so dass das Regenwasser leichter abfließen kann.
Mit Sgraffitoschlingen und Kratzeisen den farbigen Kratzgrund im
gewünschten Maße freigelegen. Der Arbeitsverlauf erfolgt immer von oben
nach unten. Sgraffitoarbeiten nicht bei sommerlichen Temperaturen
hergestellen. Besser im Frühjahr oder im Herbst einplanen.
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Verputzen einer Außenwand

Praxis-Umsetzung – Übung
Arbeit an einer Übungswand durchführen.
Die im Projekt geannten Masse müssen den örtlichen Gegebenheiten
angepasst bzw. umgerechnet werden.

Projektvorgaben:
•
•
•
•
•

Aussenwand verputzen, Untergrund, Unterputz, Oberputz 2 mm, Anstrich
Wandmasse: 5m Länge, 2,5 m Höhe
Putzprofil-Ansetzmörtel-Verbrauch: ca. 2,5 kg je lfm Putzprofil
Unterputz-Schichtdicke 10-20 mm
Oberputz-Schichtdicke 2 mm

1. Arbeitsplatz und Untergrund vorbereiten
Ein glatter Untergrund ist die Voraussetzung für eine ansehnliche Wandoberfläche –
unabhängig davon, ob normal verputzt oder mit einem Wärmedämmsystem gearbeitet
wird oder ein Strukturverputz angebracht wird.
Nach der fachgerechten Beurteilung und Vorbereitung des bestehenden Wanduntergrundes können die
abgestimmten Produkte des geplanten Schichtaufbaus einfach und sicher verwendet werden.

Material und Vorgehen für die Untergrundvorbereitung
Werkzeuge
Quast: Kommt zum Einsatz, wenn man entweder etwas mehr oder relativ
dünnflüssiges Material auftragen möchte. Alternative ist eine Rolle, aber bei eher rauen
Oberflächen benetzt der Quast besser die ganze Fläche.

Blechschere: Für kleinere Blecharbeiten ist das traditionelle Handmodell die
unkomplizierte Alternative zum elektrischen. Je nach Geschick auch für
Konturenschnitt geeignet. Vorsicht beim Arbeiten: Auch das Blech schneidet.

Wendelrührer: Zum Anrühren von Putz, Mörtel in Bohrmaschine gespannt, die einen
Quergriff hat. Die Form des Wendels ist ausschlaggebend für die Eignung. Für die
oben genannten Baustoffe sind Wendelrührer mit Doppel-Spiralform geeignet.
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Mörtel-Maurerkelle: Das Universal-Werkzeug, um Putz und Mörtel an die richtige Stelle
zu bekommen. Kelle sollte einen ergonomischen Griff haben. Gerade Werkzeuge, wie die
Kelle, nach Gebrauch immer sorgfältig reinigen (ev. gegen Rost leicht einölen).

Rolle: Zum Auftragen von Grundierungen. Gibt es hochwertig mit Lammfell, mit
Kunstfaser-Fell oder in Schaumstoff- Ausführung. Größe und Material legen fest, wie
Farbe, Grundierung und Co. aufgenommen und abgegeben werden.

Fugbrett: Schlämmt Fugenmörtel in die Fuge und ist damit eine Alternative zum
Fugengummi und genauso einfach in der Handhabung. Die Entscheidung für das eine
oder andere ist eher eine Frage der Vorliebe.

Wasserwaage: Nicht zu kurz, mit längerem Gerät lässt es sich genauer arbeiten. Bei
größeren Distanzen einfach auf ein Richtscheit aufsetzen. Exemplare mit Neigungs- oder
Winkelmesser helfen auch bei geplantem Gefälle, z.B. beim Pflastern oder Fliesen.

Kartätsche: Wirkt aber vor allem ausgleichend. Wer gern großflächig und schnell
arbeitet, kann mit dem Glätt-Brett Putz sauber glattstreichen. Ungeübte schaffen es bei
gefühlvoller Führung des Geräts, weniger Unebenheiten in den Putz zu modellieren.

Putzerkelle: Eine der vielen Kellen- bzw. Traufelformen mit dem Spezialgebiet
Putzverarbeitung. Die rostfreie Ausführung ist ein Muss, rostendes Metall hinterlässt
durch Abrieb unschöne Spuren im Putz.

Traufel (Glättkelle): Standardwerkzeug zum Auftragen und glatten Abziehen von Putz,
Spachtel und Kleber. Als Zahntraufel bzw. Zahnkelle dient sie auch als Dosierhilfe.
Abziehen mit der gezahnten Seite ergibt eine definierte Menge Material auf der Fläche.

Bohrmaschine: Rechts-Links-Lauf ist sinnvoll. Wenn es um größeres geht als
Dübellöcher, muss ein Bohrhammer genutz werden. Grosse Bohrhämmer haben
besondere Spannvorrichtungen und entsprechende Bohrwerkzeuge.

Anmischbottich: Auch Anmischwanne genannt, dient zum Anmischen grober Mörtel, die
gerne auch mal nur mit der Schaufel auf der Baustelle angemischt werden. Für kleinere
Mengen fubnktionieren auch runde Anmischkübel mit Griff zum Tragen.

Sicherheitshandschuhe: Schnittfest, rutschfest, schützend, um Hautreizungen durch
Mörtel verhindern. Aber Achtung: Bei der Arbeit mit Maschinen, die Handschuhe und die
Hand einziehen können, sind Handschuhe verboten (Tischkreissägen, Bohren etc.).

Arbeitsschuhe: fester Stand, Schutz der Füsse
Staubschutzmaske: gegen Bau-, Bindemittel-, Mörtelstaub
Schutzbrille: Gegen Staub, Spritzer und Splitter
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Technische Angaben für den Putzgrund
• Wässrige, lösemittelfreie Zwischenbeschichtung auf Dispersionsbasis
• Zur Verbesserung der Haftung dünnschichtiger Strukturputze auf dem
Untergrund
• Egalisierung des Saugvermögens
• Diffusionsoffen
• Quarzsand gefüllt
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
• Trocknung nach ca. 12 Stunden bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
• Verbrauch: ca. 130 - 200 ml/m² je nach Untergrund
• Gesamtmenge: 3 l
Untergrundvorbereitung für alle weiteren Arbeiten
• Zuerst alle losen Stellen entfernen (mit dem Hammer durch leichtes Klopfen prüfen). Kleine
Ausbrüche und Unebenheiten können später mit dem neuen Unterputz egalisiert werden.
• Die Untergründe müssen fest, trocken, tragfähig sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen,
Verfärbungen und trennenden Substanzen sein.
• Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u.
ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
• Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.
• Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.
• Leimfarben, Kalk- und Silikatanstriche müssen restlos entfernt werden.
• Alte intakte Öl- und Lackanstriche anlaugen, nicht haftende Altanstriche restlos entfernen.
Verarbeitung des Putzgrunds:
• Empfehlung: vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen, die Haftung prüfen.
• Putzgrund gründlich aufrühren und gleichmäßig auftragen. Im Normalfall und auf nicht saugenden
Flächen unverdünnt verarbeiten. Auf saugfähigen Flächen kann bei Bedarf mit 5-10% Wasser
verdünnt werden.
• Um Ansätze zwischen den Flächen zu vermeiden, zügig und nass in nass beschichten.
• Auftrag mit Bürsten, Rollen und Spritzgeräten.
• Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Gefahr von Regen bzw. bei zu erwartendem
Nachtfrost verarbeiten.
• Nicht unter +5°C Luft-, Untergrund- und Trocknungstemperatur anwenden
Ausbessern der Oberflächen:
• Kleine Risse oder alte Dübellöcher werden mit einem
gebrauchsfertigen Reparaturspachtel ausgebessert (die Tube vor
Gebrauch gut durchkneten, den Reparaturspachtel auftragen und
glatt streichen, dann vollständig trocknen lassen).
•

Unebene oder sehr raue Putze, tiefere Risse und Löcher werden
mit einem Flächenspachtel behoben. Diesen maximal fünf
Millimeter dick auftragen und gleichzeitig glatt ziehen. Einmal
angerührt, muss er innerhalb von 30 Minuten verarbeitet werden.

•

Sehr starke Schäden, Unebenheiten, tiefe Löcher, breite Risse
werden mit einem Haftputzgips oder mit einem Reparaturmörtel
ausgeglichen (das Material gem. Anleitung anrühren und innerhalb
von 15 Minuten verarbeiten. Anschliessend gut austrocknen lassen).
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2. Putzprofil mit Ansetzmörtel setzen
Vor dem Unterputz müssen Eckprofile montiert werden. Sie sorgen für eine perfekte
Ausbildung der Außenecken der zu verputzenden Wandfläche. Mit einem
Ansetzmörtel werden die Eckprofile zuverlässig angebracht.

Material und Vorgehen für das Setzen der Putzprofile
Technische Angaben für den Putzprofil-Ansetzmörtel
• Zementgebundener Profilansetzmörtel, zum Ansetzen von Putzschienen aller Art
• Geeignete Untergründe sind Mauerwerk, Beton (rau geschalt, saugend) und Putzträger
• Standfest, schnell abbindend
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C
• Druckfestigkeit > 10 N/mm² nach 28 Tagen
• Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,23 l
• Reifezeit ca. 3 Minuten
• Verarbeitungszeit ca. 30 Minuten
• AS: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen
• Verbrauch: ca. 2,5 kg je lfm Putzprofil
• Gesamtmenge: 35 kg

Technische Angaben für Putzeckprofile innen aus Edelstahl
• Putzeckprofil zur Herstellung sauberer Putzkanten an horizontalen und vertikalen Außenecken.
• Rostfrei aus Edelstahl (auch für Feuchträume geeignet)
• Gesamtlänge: 14 m

Untergrundvorbereitung für das Setzen der Putzprofile :
• Unterputze, Spachtelmassen müssen durchgetrocknet / durchgehärtet, lotrecht und planeben sein.
• Der Untergrund ist auf seine Wasseraufnahme (z. B. mit einer Wasserflasche) und nochmals auf
Festigkeit (z. B. mit einem Hammer) zu prüfen.
• Prüfen des Vorhandenseins und der Trockenheit der Grundierung (Putzgrund).

Verarbeitung des Putzprofil-Ansetzmörtels und Setzen der Putzprofile:
• Zum Anmischen Mörtels sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß geben und das Material langsam
eingestreuen. Die Wasserzugabe richtet sich nach der Materialmenge und ist auf dem Gebinde
angegeben.
• Anschließend wird das Material homogen und knollenfrei durchgemischt und auf
Verarbeitungskonsistenz eingestellt. Hierfür empfiehlt sich ein Rührgerät mit 600 U/min. mit einem
Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
• Nach der Reifezeit muss der Frischmörtel noch einmal gründlich durchgemischt werden.
• Punktförmig im Abstand von ca. 50 cm auf den Untergrund aufbringen.
• Das Putzprofil flucht- und lotgerecht eindrücken.
• Hervorstehenden Mörtel so abstreifen, dass die Profilkante sauber bleibt und die Putzdicke nicht
ungünstig beeinflußt wird. Bei großen Auftragsstärken Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit
Nägeln sichern.
• Nachfolgend darf auf den Putzprofilansetzmörtel kein Gips / Kalk-Gips- Putz aufgebracht werden.
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3. Unterputz anbringen
Der Unterputz ist die unterste einer zwei- oder mehrlagigen Innenputzschicht,
bestehend aus Unterputz und ggf. Oberputz. Diese Schichten werden in getrennten
Arbeitsgängen aufgebracht.
Der Unterputz dient im abgestimmten Systemaufbau als egalisierende Schicht auf dem Mauerwerksmaterial
und als ausgeglichene Basis für nachfolgende Schichten, wie z.B. Oberputz oder Tapeten. Fehlstellen im
Untergrund werden ausgeglichen, die Saugfähigkeit und Farbgebung für die nachfolgenden Schichten wird
auf der Fläche angeglichen, eine ideale Basis für eine perfekte Wandoptik.
Es gilt nun aber die Unterputz-Menge aufgrund der Bauwerkmasse für eine durchschnittlich empfohlene
Schichtdicke von 10 mm zu berechnen.

Material und Vorgehen für das Anbringen des Unterputzes
Technische Angaben für den Unterputzmörtel
• Kalk-zementgebundener Putz, als Unterputz für alle mineralischen und pastösen Oberputze sowie als
Unterputz für die Plattenverlegung.
• Auch besonders bei altem Mauerwerk geeignet
• Erhöhte Abriebfestigkeit
• Hohes Standvermögen
• Diffusionsoffen
• Wasserabweisend
• Gute Untergrundhaftung
• Verarbeitbarkeit von Hand oder mit Maschinen
• Schichtdicke 10-20 mm
• Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C
• Temperaturbeständigkeit - 20 °C bis + 80 °C
• Schichtdicke 10 - 20 mm
• Brandklasse A 1 (nicht brennbar)
• Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,25 l
• Reifezeit ca. 5 Minuten
• Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
• AS: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen
• Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke
• Gesamtmenge: 273,6 kg
Untergrundvorbereitung für den Unterputz :
•
•

Auf glatten Wandbildnern, wie z. B. glatt geschalter Beton, KS-Quadro-Stein, u.ä. bzw. auf nicht
saugfähigen Wandbildnern, wie z.B. glatt geschalter Beton u.ä. ist vorab eine Kontaktspachtelung mit
einem Klebe- und Armierungsspachtel zu erstellen.
Bei Putzgründen mit erhöhter Rissbildungsgefahr (z. B. Mischmauerwerk) Putzbewehrung in den
oberen Teil der Putzlage einbetten und eine Putzdicke von mindestens 15 mm einhalten.

Verarbeitung des Unterputzmörtels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zum Anmischen des Materials wird sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß gegeben und das
Material langsam eingestreut.
Die Wasserzugabe richtet sich nach der Materialmenge.
Anschließend wird das Material homogen und knollenfrei durchgemischt und auf
Verarbeitungskonsistenz eingestellt.
Hierfür empfiehlt sich ein Rührgerät mit 600 U/min. mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
Nach der Reifezeit nochmals gründlich durchmischen.
Aus Sicherheitsgründen empfiehlt sich das Tragen einer Schutzbrille und von Handschuhen.
Der Oberputz wird von unten nach oben gleichmäßig mit einer Stahltraufel aufgezogen, hierbei leicht
angedrückt und abgezogen.
Nach dem Ansteifen muss die verputze Fläche rabbotiert werden.
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4. Vorbereitung für den Oberputz
a. Beim nachfolgenden Anbringen eines Oberputzes ist
nochmals eine Grundierung erforderlich. Sie stellt den
funktionsfähigen Haftverbund zwischen dem Unterputz und
dem Oberputz sicher. Sie macht den Altuntergrund somit
„griffig“ und bindet kleinere Staubpartikel, die auch durch eine
gründliche Reinigung des Untergrundes im Vorfeld nicht
entfernt werden konnten. Zugleich reguliert die Grundierung
die Wasseraufnahme im Untergrund. Die Verarbeitung folgt
dem oben gezeigten Vorgehen für den Putzgrund.
b. Wird die Fläche nachfolgend gestrichen, ist eine Zwischenbeschichtung für
ein feineres, streichfähiges Oberflächenbild des Untergrundes notwendig.
Diese Schicht wird ohne vorherige Grundierung direkt auf den Unterputz
aufgebracht. – Je nachdem, wie die Oberfläche gestalten werden soll, ist
daher hier ein unterschiedliches Produkt zu verwenden.

5. Oberputz erstellen
Der Oberputz dient zum einen dem Schutz gegen mechanische Einflüsse und zum
anderen bietet er die Möglichkeit, die Oberfläche in Farbe und Struktur frei zu
gestalten.
Dispersion-Oberputz
Dispersionsgebundener Oberputz in Reibeputzstruktur, zum Herstellen von dekorativen Oberflächen in
Reibeputzstruktur auf verputzten Außenwänden und auf Bauplatten.

Technische Daten
• Atmungsaktiv
• Gute Untergrundhaftung
• Mechanisch belastbar
• Stoß- und kratzfest
• Dispersionsgebundener Oberputz in Reibeputzstruktur
• Wasserabweisend
• Diffusionsoffen
• Hoch elastisch
• Lösemittelfrei
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C
• Wasseraufnahmekoeffizient W 2
• Brandklasse A 1 (nicht brennbar)
• Biegezugfestigkeit > 1 N/mm² nach 28 Tagen
• Druckfestigkeit > 2 N/mm² nach 28 Tagen
• Festmörtelrohdichte ca. 1,5 g/cm³
• Anmachwasser pro 1 kg ca. 0,22 l
• Reifezeit ca. 5 Minuten
• Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden
• AS: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen
• Verbrauch: bei 2 mm Körnung: ca. 2,5 - 3,0 kg/m², bei 3 mm Körnung: ca. 3,5 - 4,0 kg/m²
• Gesamtmenge bei 2 mm Körnung: 59,85 kg
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