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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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(1) Unverputzte Sockeldämmplatten mit Dübeln zusätzlich befestigt 

Wenn die Randverklebung fehlt
Ursachen und Instandsetzung von Putzrissen auf XPS-Platten im Sockelbereich

Bei einem im Jahr 2018 errichteten Gebäude kam es kurz nach der Fertigstellung 
zu Putzrissen auf den Sockeldämmplatten. Eine Bauteilöffnung sollte Klar-

heit über die Ursache dieses Mangels bringen. Dabei wurden u. a. Ausführungs-
fehler des beauftragten Unternehmens aufgedeckt. Welche weiteren Mängel zu 
beklagen waren und wie die Instandsetzung dieser Mängel umgesetzt wurde, 
erfahren Sie im nachfolgenden Artikel. 

 ð Von Achim Bauer

Regelmäßig sehen sich Stuckateur- und 
Malerbetriebe mit Mängelrügen aufgrund 
von gerissenen Putzen an gedämmten Ge-
bäudesockeln konfrontiert, denn auf An-
hieb sichtbare Schäden treten immer am 
Putz auf. Ist die Verantwortung für die 
Putzrisse aber immer beim Putz oder der 
Verarbeitung des Putzes zu suchen oder gibt 

es gegebenenfalls weitere Einflussfaktoren, 
die nicht in den Verantwortungsbereich des 
Stuckateur- oder Malerunternehmens fal-
len? Dieser Frage soll anhand des konkreten 
Schadensfalls eines gerissenen Putzes auf 
– aus Sicht des Auftragnehmers der Außen-
putzarbeiten – bauseits geklebten XPS-R-
Platten nachgegangen werden.

Bei der Ausführung von Wärmedämm-
Verbundsystemen (WDVS) oberhalb 
der Sockelzone ist die Sache meist klar, 
Dämm- und Verputzarbeiten erfolgen 
aus einer Hand und werden im Regelfall 
von Stuckateur- oder Malerbetrieben aus-
geführt. WDVS zählen zu den nicht ge-
regelten Bauprodukten, bei deren Ver-
wendung die Bestimmungen der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
(abZ) einzuhalten sind. Bei den meisten 
Systemen bedeutet dies, dass alle Produk-
te für das WDVS beim Antragsteller der 
jeweiligen abZ zu beziehen sind und dass 
die Konformität der Ausführung mit den 
Bestimmungen der Zulassung durch das 
ausführende Fachunternehmen zu erklären 
ist.

Bi
ld

: ©
 A

ch
im

 B
au

er



8 der bauschaden | August / September 2021

Am Objekt

Das WDVS endet auf Sockelhöhe, wes-
halb Sockelprofile für WDVS auch als 
unterer Systemabschluss bezeichnet wer-
den. Der Sockelbereich selbst zählt nicht 
zum WDVS und unterliegt daher auch 
nicht den Bestimmungen der System-
zulassung. Bei zu verputzenden Gebäude-
sockeln, insbesondere von Neubauten, 
werden hingegen die Wärmedämm- und 
Verputzarbeiten oftmals von unterschied-

lichen Auftragnehmern ausgeführt. Wäh-
rend die Dämmplatten vom Rohbauunter-
nehmen angebracht werden, übernimmt 
die Verputzarbeiten ein Stuckateur- oder 
Malerbetrieb.

Das Objekt

Ein Produktions-, Ausstellungs- und Ver-
waltungsgebäude in Frankenthal (Pfalz) 

wurde 2018 neu gebaut, die aufgehende 
Fassade wurde als WDVS ausgeführt, der 
Sockel wurde vom Rohbauunternehmen 
mit XPS-R-Platten mit rauer Oberfläche 
gedämmt. Die Platten wurden sowohl vom 
Rohbauunternehmen (Bild 1, weiße Dübel-
teller) als auch vom Auftragnehmer des 
WDVS zusätzlich verdübelt (Bild 1, gelbe 
Dübelteller). Die Sockeldämmplatten wur-
den vom Malerbetrieb, als Auftragnehmer 
der Außenputzarbeiten, mit einer minerali-
schen Armierungsputzlage mit vollflächiger 
Glasfasergewebeeinlage und einem zusätz-
lich mit Farbe beschichteten Oberputz ver-
putzt. Die Dämmplatten wurden hochkant 
verlegt. Alle 60 cm weist der Putz senk-
rechte Risse über die gesamte Sockelhöhe 
auf, mit einer Rissbreite von ca. 0,2 mm 
(Bild 2 und 3).

Die Bauteilöffnung

Um die Schadensursache zu ermitteln, wurde 
zunächst eine kleine Bauteilöffnung mittels 
Dosensenker vorgenommen. Beim Anlegen 
der Öffnung wurde genau ein Dübel ge-
troffen (Bild 2). Eine zufällige zweite Öffnung 
hat die Vermutung bestätigt, dass sich unter 
dem Putzriss ein Dämmplattenstoß befindet. 
Die Dämmplatten weisen am Stoß eine of-
fene Fuge von ca. 3 mm Breite auf. Wie der 
Mörtelsteg an der entnommenen Putzprobe 
eindeutig zeigt, ist der offene Dämmplatten-
stoß in seiner Gesamtbreite nicht nachträg-
lich durch das Schwinden der Dämmplatte 
entstanden, sondern war bereits zum Ver-
putzzeitpunkt vorhanden. Wäre die offe-
ne Fuge in ihrer Gesamtbreite nachträglich 
durch Schwindprozesse entstanden, würde 
sich kein Mörtel in der Fuge befinden. Die 
XPS-R-Platten sind dennoch nachträglich ge-
schwunden, wie der Vergleich der Mörtel-
stegbreite von 2,5 mm mit der Fugenbreite 
von 3 mm zeigt. Um die Schadensursache 
genauer zu ermitteln, wurde die Bauteil-
öffnung vergrößert, indem ein größeres 
Dämmplattenstück ausgeschnitten wurde. 
Auffällig ist dabei die verfärbte und ab-
mehlende Dämmplattenoberfläche, die be-
reits bei der vorherigen Bauteilöffnung auf-
gefallen war (Bild 4). 

Alle Schaumkunststoffe als Dämmplatten 
für das Bauwesen sind nicht gegen UV-
Einflüsse beständig. Die Plattenverfärbung 
und das Abmehlen sind das Resultat einer 
zu langen Bewitterung vor der Putzaus-

(2) Regelmäßige senkrechte Rissbildung 

(3) Rissbreitenmessung
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führung. Die geschädigte Plattenoberfläche 
stellt eine Trennschicht zwischen Putz und 
Dämmplatte dar und hätte zwingend ent-
fernt werden müssen. Die Putzhaftung auf 
der Plattenoberfläche war durch die nicht 
entfernten, losen Bestandteile stark ver-
mindert, der Putz hat sich mühelos von der 
Plattenoberfläche entfernen lassen. Die 
Haftzugfestigkeit des Putzes auf den Plat-
ten war nicht ausreichend. Die Dämmplatten 
wurden vom Rohbauunternehmen lediglich 
mittels Klebeschaum auf dem glatten Beton-
untergrund fixiert, um sie am Abrutschen 
während der Bauzeit zu hindern. Die eigent-
liche Befestigung erfolgte mechanisch über 
die Dübel. Der Klebeschaum wurde zudem 
äußerst sparsam aufgebracht, sodass sich 
zwischen Wandbildner und Dämmplatte 
praktisch kein Hohlraum befand. 

Die Armierungsputzdicke auf den Dämm-
platten beträgt ca. 2 bis 3 mm. Die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik gehen bei 
mineralischen Armierungsputzen jedoch 
von einer Mindestputzdicke von 3 mm 
aus. Gemäß Technischem Merkblatt des 
Materialherstellers ist der hier verwendete 
Armierungsputz in einer Stärke von 4 bis 
6 mm aufzutragen. Die Armierungsputz-
dicke war demnach zu gering.

Die Schadensursache

Die vor dem Verputzen nicht von der 
Dämmplattenoberfläche entfernten losen 
Bestandteile der durch UV-Belastung ge-
schädigten Platten stellen, ebenso wie die 
zu geringe Armierungsputzdicke, jeweils 
für sich betrachtet, einen technischen 
Mangel dar. Beide Mängel sind aber nicht 
die Hauptursache für die regelmäßige Riss-
bildung im Putz oberhalb jedes Dämm-
plattenstoßes. Durch die Verdübelung der 
Platten sind diese ausreichend am Unter-
grund befestigt. Die Verdübelung dient als 
Lagesicherung der Platten. Die rudimen-
täre Verklebung der Platten mittels Füll-
schaum hätte allein nicht ausgereicht, um 
die Platten dauerhaft am Wandbildner 
zu befestigen. Die Schaumverklebung 
kann in der vorliegenden Form lediglich 
als temporäre Fixierung betrachtet wer-
den. Zur sicheren Befestigung der Platten 
trägt sie nicht bei, weshalb beim konkre-
ten Schadensfall von einer rein mechani-
schen Befestigung der Dämmplatten aus-
zugehen ist. Diese rein mechanische Be-

festigung der XPS-R Dämmplatten kann 
Bewegungen der Plattenränder und in der 
Folge die Rissbildung im Stoßbereich nicht 
verhindern.

Durch thermische und hygrothermische Ein-
flüsse kommt es bei jeder Dämmplatte zu 
einer Verformung der Platte. Da extrudierte 
Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) im Ver-
gleich mit expandierten Polystyrol-Hart-
schaumplatten (EPS) deutlich steifer sind, 
können Spannungen, z. B. aufgrund ther-
mischer Einflüsse, wie Erwärmung, nicht in 
der Dämmplatte abgebaut werden, sondern 
nur über eine Entspannung an den Stößen. 
Fehlt, wie beim vorliegenden Schadensfall, 
die Randverklebung der Platte, kommt es 
zur Rissbildung an den Plattenstößen.

Die Ursache für die Rissbildung an den 
Plattenstößen, ist bei diesem Schadens-
fall auf federnde Plattenränder infolge der 
fehlenden Randverklebung der Dämm-
platten zurückzuführen. Die Rissbildung 
kann durch die praktisch rein mechanische 
Befestigung der Platten nicht verhindert 
werden. Hinzu kommen Mängel der Putz-
ausführung wie die unzureichende Unter-
grundvorbehandlung der durch UV-Einfluss 
geschädigten Dämmplatten, die nicht mit 
Füllschaum geschlossenen Plattenstöße und 
die zu geringe Armierungsputzdicke. 

(4) Bereits zum Verputzzeitpunkt offener Dämmplattenstoß 

(5) Mörtelsteg aufgrund offener Fuge zum 
Verputzzeitpunkt
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(6) Durch UV-Belastung geschädigte Dämm-
plattenoberfläche
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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