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Wärmedämmverbundsystem

Putzrisse durch undichte Blechanschlüsse
 Wenn Holzfaserdämmstoffe durchfeuchten, quellen sie auf. Der 

Putz kriegt da leicht Risse. Und wenn der auch noch zu dünn ist, 

entsteht ein Teufelskreis, der die ganze Fassade irreparabel schädigt.

Objekt
In den Jahren 2001 und 2002 ent-
stand in einem Münchener Neu-
baugebiet ein viergeschossiges 
Wohngebäude mit einem Wärme-
dämmverbundsystem. 

Aus brandschutztechnischen 
Gründen wurde die Außenseite mit 
Gipsfaserplatten beplankt, darauf 
mit Tellerdübeln bauaufsichtlich 
zugelassene Holzfaserdämmstoff- 
platten befestigt und auf einer ge-
webearmierten Grundputzschicht 
ein abschließender Deckputz aufge-
bracht.

Auf einen Blick

Objekt Geschosswohnungsbau mit Wärmedämmverbundsystem: 
Putz auf Holzfaserdämmstoffplatten

Schaden Zahlreiche Risse in der Putzoberfläche

Schadens-
ursachen

Wassereintritt an Anschlüssen von Fensterbänken und 
sonstigen Verblechungen lässt Holzfaserdämmstoffplatten 
aufquellen (auch als Folge mangelhafter Ausführungs-
koordination und Überwachung)

Schadens-
beseitigung

Fassade und Anschlüsse komplett erneuern oder durch 
vorgehängte Plattenfassade ersetzen

Schadens-
vermeidung

Wasserdichte Anschlüsse der Blecharbeiten ▸

Verschweißte, wasserdichte Fensterbleche ▸

Ausreichende Putzdicke ▸

Das Objekt:   ▴
ein viergeschos-

siges Wohn- 
gebäude mit  

Wärmedämmver-
bundfassade.  

Die Putzschicht ist 
auf Holz- 

faserdämmstoff-
platten  

aufgebracht
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unterschiedlich ausgefallen und teil-
weise nur 3 bis 4 mm dick waren. Ge-
rade an diesen dünneren Schichten 
traten vermehrt die Risse auf.

Schadensursache
Die Holzfaserdämmstoffplatten hat-
te ein Holzbauunternehmen aufge-
bracht, das darin langjährige Er-
fahrung besitzt. Die nachfolgende 
Putzfirma jedoch war aber vermut-
lich mit den Besonderheiten des 
Werkstoffes nicht besonders ver-
traut. Holzfasern quellen auf, wenn 
sie feucht werden – und deshalb hät-
te der Putz unbedingt gleichmäßig in 
einer Stärke von 10 bis 15 mm auf-
getragen werden müssen, damit kein 
Regenwasser durch feine Risse ein-
dringen kann.

Schaden
Einige Jahre später traten an den Fas-
saden Risse auf, die sich je nach Wit-
terung vergrößerten und verkleiner-
ten. Eine eindeutige Schadensursache 
ließ sich zunächst nicht feststellen. 
Erst im Rahmen des selbstständigen 
Beweissicherungsverfahrens konnte 
der Sachverständige die notwendigen 
Untersuchungen durchführen und die 
Schadensursache klären.

Laboruntersuchungen zeigten ein-
deutig die wasserabweisende Wir-
kung des Anstriches und des dar-
unter befindlichen Putzaufbaus. 
Eine Durchfeuchtung der Putzscha-
le durch Schlagregen ließ sich da-
durch ausschließen. Beim Aufschnei-
den verschiedener Risse wurde aber 
festgestellt, dass die Putzdicken sehr 

Die Hauptursache der Risse lag je-
doch in der ungeeigneten Ausfüh-
rung der Blecharbeiten. Anstatt ver-
schweißte Fensterbleche, die absolut 
wasserdicht sind, und Verblechungen 
aus Strangpressprofilen anzubringen, 
war aus Kostengründen ein Speng-
ler mit der handwerklichen Ferti-
gung der Teile aus Titanzinkblech 
beauftragt worden. Für herkömm-
liches Mauerwerk mag das ausrei-
chend sein, für das Wärmedämmver-
bundsystem jedoch war das jedoch 
ungeeignet. Hier hätten die nachfol-
genden Handwerker und der Baulei-
ter ihr Veto einlegen müssen.

Die Vergabe der drei Gewerke an 
verschiedene Unternehmer, verbun-
den mit einer unzureichenden Aus-
führungskoordination und -kontrolle, 

◂◂ Undichter 
Anschluss  
des Fensterblechs 
an die  
Putzfassade  

Aufquellende  ◂
Holzfaser 
dämmstoffplatten 
erzeugten Risse 

◂◂ mangel- 
hafter Anschluss 
zwischen  
Fensterbrett und  
Putz 

Risse im Putz  ◂
lassen  
Regen eindringen 

Beim Öffnen der  ▸
Putzfassade  

zeigt sich das Aus-
maß der 

Durchfeuchtung  
in der Holz- 

faserdämmung

Die Risse in der   ▸
Fassade  

verengten sich bei 
längeren 
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erwies sich als folgenschwerer Feh-
ler. Die vielen Schwachstellen und 
Ausführungsfehler an Anschlüssen 
von Fensterbänken, an Befestigungs-
konsolen für Brüstungsgeländer, ge-
ringe Übergriffe bei Dachrandver-
blechungen und weitere fehlerhafte 
Verblechungsanschlüsse führten zu 
zahlreichen Wassereintritten in das 
Wärmedämmverbundsystem.

Mit der Zeit durchfeuchteten die 
Holzfaserplatten und quollen auf. Die 
Spannungen, die dadurch im Sys-
temaufbau entstanden, führten zu 
den Rissen im Putz. Das wiederum 
hatte zur Folge, dass – besonders 
bei Schlagregen – weiteres Wasser 
eindringen konnte und die Holzfa-
sern noch stärker aufquollen. Die 
Risse verbreiterten sich nochmals. 

Bei langen Trockenphasen trat der 
gegenteilige Effekt auf: die Risse 
schlossen sich wieder. Zum Unter-
suchungszeitpunkt waren Teilflächen 
der Dämmstoffschicht bereits so stark 
mit Wasser gesättigt, dass der inne-
re Haftverbund der Platten aufgelöst 
war und Gefahr bestand, dass Fassa-
denteile abstürzen.

Schadensbeseitigung
Für die Sanierung gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder wird die Putz-
fassade mit einem hohen Aufwand 
komplett erneuert. Oder es werden 
alle Fensterbleche ausgetauscht und 
eine vorgehängte Fassade ange-
bracht, was nur etwa ein Drittel der 
Kosten verursachen würde, jedoch zu 
optischen Beeinträchtigungen führt.

Schadensvermeidung
Die Frage, ob ein so empfindli-
ches Fassadensystem für die raue 
Baustellenpraxis überhaupt geeig-
net ist, beantworten der Holzfaser-
dämmstoffplatten-Hersteller und das 
Holzbauunternehmen aufgrund ihrer 
positiven Erfahrungen mit Ja. Aller-
dings ist bei der Verwendung von 
Holzfaserdämmstoffplatten eine be-
sondere Sorgfalt notwendig.

Auch wenn der Putz durchgehend 
in ausreichender Dicke aufgetragen 
wird, kann die Durchfeuchtung da-
mit nicht komplett verhindert wer-
den. Die ungewollte Wasserzufuhr ist 
dadurch aber geringer und es dauert 
viel länger, bis ein eventueller Scha-
den in diesem Umfang auftritt.

Werden die einzelnen Gewerke 
nicht exakt geplant, koordiniert und 
kontrolliert, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass solche Schäden auftreten, 
ziemlich hoch. Sich dabei auf die 
Haftpflichtversicherung zu verlassen, 
kann ruinös enden. ▪

Manfred Burgstaller ist Dipl.-
Betriebsw. (FH) und arbeitet seit 
1990 als Versicherungsmakler für 
die Landesinnungsverbände des 
Bayerischen Zimmerer- und Holz-
baugewerbes, Dachkomplett und 
viele Zimmerer- und Holzbaubetriebe.

Der Autor

Auf der West-  ◂
seite wurde  
der Putz durch 
eine vorge- 
hängte Fassade 
ersetzt

◂◂ Ansicht der 
Wand vor  
Öffnen des Putzes

Beim entfernen  ◂
der rissigen 
Putzschicht zeigte 
sich, dass ...

... die Holz-  ▸
faserdämmstoff-

platten schon 
völlig durchfeuch-

tet und da- 
durch aufgequol-
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