
  
 
 
 

Herstellen eines wärmedämmenden Putzsystems 
  
1. Einleitung 
Wer ein Gebäude verputzt muss viel über die unterschiedlichen 
Anforderungen an die Außenbauteile wissen. Schutz gegen 
Wettereinflüsse insbesondere gegen Kälte und Wärme aber auch Schall-
und Brandschutz sind zu berücksichtigen. Nebst den Formen eines 
Gebäudes spielt auch die Farbgebung eine wichtige Rolle für die Ästhetik. 
 

     Links: nachher, rechts vorher               Aufbringen Putzmörtel 
 
Heute werden Fassaden und andere Außenbauteile mit Wärmedämm-
Putzsystemen und wärmedämmenden-Verbundsystemen versehen. 
Der Stuckateur muss sie anfertigen und restaurieren können. Er kennt ihre 
Vor- und Nachteile. In diesem Lernfeld werden die Wärmedämm-
Putzsysteme genauer beleuchtet. 
 
2. Lernziele 

 

a) Erkennen von mangelhaften Wärmedämmungen 
b) Die Azubi entwickeln Wärmeschutz-Maßnahmen  
c) Konstruktionsmöglichkeiten für wärmegedämmte Außenwände.  
d) Wärmetechnische Leistung eine Konstruktion beurteilen 
e) Schichtenaufbau, Materialien, Herstellungsablauf kennen 
f) Fehlerquellen von Wärmedämm- Putzsystemen und Wärmedämm-

Verbundsystemen benennen 
g) Anschlüsse an andere Bauteile erstellen 
h) Zeichnen und berechnen der Projekte 

 
Kompetenzen  
• Putzgips, Mischungen, Werkzeuge, Mörtelzusammensetzung, 

Entsorgung, Verputzen. 
• Die Azubi bearbeiten ein Projekt in Theorie und in der Werkstatt  
 
 

STUCK ARBEITSHEFT 1 LERNFELD 5  

Lernfeld 5 STUCK 

In diesem Heft 

1. Einleitung 

2. Ziele des Lernfeldes 

3. Definitionen 

4. Wärmebrücken 

5. Wärmedämmverbund-System  

6. Dämmung generell 

 

 

Separate Dokumente 

• Testfragen, eLearning 

• Übungen / Experimente 

• Übergreifendes Projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Arbeitsheft steht in 
Verbindung mit den 
Arbeitsheften 2/3 
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3.  Wärmedämmung - Definitionen 
 
Wärmedämmung 
Aus Dämmstoffen bestehender Bestandteil einer Bauteilkonstruktion, der 
den vorhandenen Wärmeschutz des Bauteils nach den geltenden 
Anforderungen verbessert.  
 
Bei Deckenkonstruktionen können neben Unterdecken oder 
Deckenbekleidungen die Dämmplatten eines Estrichs auf Dämmschicht 
diese Aufgaben übernehmen. 
 
 
Wärmeschutz  
Maßnahmen der winterlichen und sommerlichen Wärmedämmung eines 
Bauteils mit dem Ziel, die Übertragung von Wärmeenergie und damit von 
Wärmeverlusten zu vermindern. 
 
Die Maßnahmen sollen ein gesundes Raumklima für die Nutzer schaffen, 
Bauschäden durch Tauwasserbildung und Frostschäden vermeiden, 
Heizenergie durch Verminderung von Wärmeverlusten einsparen, 
Schadstoffemissionen vermindern, Rohstoffressourcen schonen und 
dadurch zum Klima- und Umweltschutz beitragen. 
 
 
Wärmedämm--Verbundsystem WDVS (gebräuchliche Abkürzung) 
Konstruktionssystem für Außenbauteile mit einer auf deren Außenseite 
angebrachten Zusatzdämmung aus Wärmedämmplatten. 
 
Die am tragenden Untergrund befestigten Dämmplatten werden vor 
Witterungseinflüssen durch ein mehrlagiges Putzsystem geschützt.  
 
Da die weichen Dämmplatten und ihre Stoßfugen starke Verformungen 
und daher für den Oberputz ein erhebliches Risiko für Rissbildungen 
verursachen, wird als entkoppelnder Unterputz ein Armierungsputz 
erforderlich. 
 
 
Wärmedämmputz  
Oberputz wird in mittlerer 
Schichtdicke von 1 cm (8 - 
15 mm) aufgetragen. Ein 
evtl. erforderlicher 
Ausgleichsputz benötigt eine 
Schichtdicke ≥ 6 mm. Bei 
Schichtdicken des 
Dämmputzes über 4 cm wird 
ein spezieller gewellter 
Dämmputzträger („welnet“) 
erforderlich. 
 
Wärmedämmputze besitzen in der Praxis Wärmeleitfähigkeiten von 0,06 - 
0,08 W/(m∙K) und sind damit deutlich weniger leistungsfähig als gleich dicke 
Dämmplatten innerhalb von Wärmedämm-Verbundsystemen. 

 

 
 

 
 

Putzarten 
unterschieden, z.B. nach:  
• Verwendungszweck: 

Normalputz, Leichtputz, 
Edelputz, Einlagenputz, 
Sanierputz, Wärmedämm-
putzmörtel 
 

• zu verputzendem Bauteil: 
Wandputz, Sockelputz, 
Kellerwandputz, Deckenputz 

 
• Lage im Putzsystem: 

Ausgleichsputz, Unterputz, 
Armierungsputz, Oberput 

 
• verwendetem Bindemittel: 

Lehmputz, Gipsputz, Luft-
kalkputz, hydraulischer 
Kalkputz, Kalkzementputz, 
Zementputz, Dispersions-
Silikatputz, Kunstharzputz, 
Silikonharzputz 

 
• Putzweise: Glättputz, Filz-

putz, Reibeputz, Kratzputz, 
Modellierputz, Kellenwurf-
putz, Spritzputz, Waschputz 

 
• Auftragsverfahren: Maschi-

nenputz, Handputz 
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4. Wärmebrücken 
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in Bauteilen eines Gebäudes, durch den 
die Wärme schneller nach außen transportiert wird als durch die 
angrenzenden Bauteile. Diese können niedrigere Temperaturen auf den 
inneren Bauteiloberflächen, Tauwasserausfall und gesundheitsschädliche 
Schimmelpilzbildung verursachen. Wärmebrücken können durch 
thermografische Aufnahmen sichtbar gemacht werden. 

 
Thermografie: Wärmeverluste aufdecken 

 
Wärmebrücken können durch sorgfältige Planung und Bauausführung 
verringert werden. Man unterscheidet folgende Arten von Wärmebrücken: 
 
Materialbedingte Wärmebrücken entstehen durch die verwendeten 
Materialien. Da jedes Material unterschiedlich gut Wärme leitet, sind 
besonders Baustoffe mit hoher Wärmeleitfähigkeit für die Entstehung 
dieser Wärmebrücken verantwortlich. Dies sind insbesondere Metalle, die 
allgemein sehr gut Wärme leiten. 
 
Geometrische Wärmebrücken ergeben sich, wenn die Innenoberfläche 
ungleich der Außenoberfläche ist. Allgemein gilt: Je kompakter ein 
Gebäude gebaut ist, also je kleiner das Verhältnis Außenoberfläche zu 
Innenoberfläche ist, umso geringer sind die Energieverluste. Ursache ist 
der Kühlrippeneffekt, der beispielsweise bei Hausaußenecken, Dach-
gauben und Erkern auftritt. 
 
Konstruktive Wärmebrücke als weitere Kategorie. Darunter versteht man 
man Wärmebrücken, die durch konstruktive Zwänge entstehen. Bei dieser 
durch die verwendeten Materialien verursachten Wärmebrückenart sind 
Baustoffe mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit nebeneinander 
angeordnet . 
Folgende Bauteilanschlüsse durchdringen typischerweise die 
Dämmebene:  
Balkone, Attiken, Gebäudesockel, ungedämmte Stahlbetonbauteile, 
auskragende Stahlträger, Fassadenanker 
 
Weitere Wärmebrücken findet man in folgenden Bauteilen:  
Rollladenkästen, Mauersohlen, Fenster- und Türrahmen, Fenster- und 
Türstürze, Heizkörperbefestigungen im Mauerwerk, Heizkörpernischen, 
Deckenanschlüssen, Ecken im Haus  
 

Verschiedene Wärmebrücken 
 

 
Geometrische Wärmebrücke:  
 
Schnitt durch die Ecke einer außen 
isolierten Außenwand mit einge-
zeichneten Isothermen bei einer 
Außentemperatur von –10 °C und 
einer Innentemperatur von 20 °C.  
 
Die Isotherme von 18 °C liegt nahe 
der Ecke auf der Wandoberfläche, 
entfernt der Ecke hingegen 
innerhalb der Wand. 
 
 
 
 

 
Konstruktive und geometrische 
Wärmebrücke 
 
 
 
 
 

 
Wärmeverlust durch Wärmebrücke 
am Balkon 
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Dies ist z. B. bei Außenwänden aus hoch wärmedämmendem Mauerwerk 
der Fall, in die Geschossdecken aus Stahlbeton einmünden. Die höhere 
Wärmeleitfähigkeit der Stahlbetondecke verursacht im Anschlussbereich 
der Deckenuntersicht zur Außenwand niedrigere Oberflächentemperaturen 
und Schimmelpilzbildung. 
 
Die Bauteilbereiche mit geringerer Wärmedämmung erfordern eine 
zusätzliche, möglichst außen liegende Dämmschicht. Und Außenwand 
durchdringende Bauteile, z. B. Balkonplatten, müssen thermisch von der 
Außenwand getrennt werden. 
 
Punktförmige Wärmebrücken entstehen durch die Dämmschicht 
durchdringende Verankerungen von Außenbauteilen, z. B. die 
Dämmplattendübel von Wärmedämm-Verbundsystemen. 
Solche Elemente müssen eine möglichst geringe Wärmeleitung aufweisen, 
also z.B. aus Kunststoff bestehen statt aus Metall, und wenn möglich mit 
einer Dämmstoffabdeckung versehen sein. 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel: Verankerung ungedämmt und gedämmt 
 

Wärmebrücken können starke Wärmeverluste und 
Bauschäden verursachen und zur Schimmelpilzbildung im 

Gebäudeinneren führen 
 
 
5. Wärmedämmverbund-System  
Ein Wärmedämmverbundsystem (abgekürzt WDVS oder WDV-System) 
dient dem Dämmen von Gebäudeaußenwänden.  
 
Das Wärmedämm-Verbundsystem ist jetzt rund 60 Jahre alt. Trotz dieser 
noch jungen Geschichte prägen WDVS heute bereits maßgeblich die 
Fassadenoptik im Wohnungsbau unserer Städte.  
 
Schauen wir mal hinter die Oberfläche und erfahren so, wie das 
Dämmsystem typischerweise aufgebaut wird. 
 
Ungeachtet der Unterschiede, die 
sich bei WDVS verschiedener 
Hersteller im Detail finden lassen, 
bestehen die Systeme immer aus 
drei Hauptschichten: dem 
Dämmstoff, der 
Armierungsschicht und der 
Außenbeschichtung. 
 

Lexikon 
Bindemitel (Putzmörtel), 

Bestandteil mineralisch und 
organisch gebundener Putzmörtel 
nach DIN EN 13914/DIN 18550. 
Bindemittel bewirken durch 
chemische Reaktionen und physika-
lische Trocknung die Erhärtung des 
Frischmörtels. Dabei werden alle 
nicht flüchtigen Bestandteile 
(Gesteinskörnungen, Zusatzstoffe) 
zu einem stabilen Mörtelgefüge 
gebunden. Sie sichern somit den 
inneren Gefügezusammenhalt des 
Putzes (Kohäsion) und in begrenz-
tem Maße auch die Putzhaftung. 
 
Je nach Bindemittelauswahl lassen 
sich die wichtigsten Eigenschaften 
des Frisch- und des Festmörtels 
beeinflussen: 
Verarbeitungseigenschaften, Art der 
Putzerhärtung, Erhärtungszeit,  
Schwindverhalten, Druckfestigkeit, 
Wasser- und Säurebeständigkeit. 
Zu hohe Bindemittelanteile („fette“ 
Mörtel“) verstärken das Schwinden 
(Volumenabnahme bei der Erhä-
rtung) des Mörtels und damit das 
Risiko der Rissbildung. 
• Zu den mineralischen Bindemitteln 

für Putzmörtel zählen Ton, Gips-
binder, Luftkalke,  

• Kalke mit hydraulischen Eigen-
schaften, Zemente, Silikate. 

• Zu den organischen Bindemitteln 
für Putzmörtel zählen Kunstharz-
dispersionen, Silikon-Harze. 
 

Miteinander verträgliche Bindemittel 
können gemischt werden, um Eigen-
schaften des Putzmörtels zu 
steuern, z.B.: 
• Gipsbinder + Luftkalk: Gipskalk-

putz 
• Luftkalk + Ton: hydraulischer 

Kalkputz 
• Luftkalk + Zement: Kalkzementputz 
• Kaliwasserglas + Kunstharz-

dispersion: Dispersions-
Silikatputz. 
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Achtung: Es dürfen nur zugelassene Systeme verbaut werden und die 
Verarbeiter dürfen auch nur die Materialien einsetzen, die zum jeweiligen 
Systemprodukt gehören. Ein Austausch einzelner Komponenten 
(Dämmstoff, Armierung, Außenbeschichtung) durch systemfremde 
Materialien ist nicht erlaubt, denn das WDVS ist eben nur als 
Komplettsystem zugelassen. 
 
5.1 Dämmstoffe und Untergrund 
 
Däümmstoffe 
Als Dämmstoff für WDVS-Fassaden kommt in der Praxis überwiegend 
EPS (Styropor) zum Einsatz, gefolgt von Steinwolle. Andere Dämmstoffe, 
wie etwa Polyurethan-Hartschaum, Holzfaserplatten, Kork oder 
Schaumglasplatten spielen bei der Außendämmung von Fassaden bisher 
nur eine untergeordnete Rolle. Werden EPS-Dämmplatten verwendet, sind 
brandschutztechnische Zusatzmaßnahmen in Form von Brandriegeln aus 
nicht brennbaren Dämmstoffen notwendig, damit das WDVS als schwer 
entflammbar eingestuft werden kann.  
 
Untergrund 
Grundsätzlich sind alle Untergründe (z. B. Ziegel, Kalksandstein, Beton, 
verputzte Bestandsfassaden) geeignet. Der Untergrund muss wie bei allen 
Beschichtungen oder Belägen sorgfältig auf seine Beschaffenheit 
überprüft werden. Er muss die Eigenlasten des Systems sowie Wind-, 
Temperatur- und Feuchtigkeitsbelastungen des WDVS aufnehmen 
können. 
Wichtig ist auch, dass der Untergrund eine luftdichte Schicht ohne 
Leckstellen ist, damit die darüber angebrachte Dämmschicht nicht durch 
Konvektion warmer Raumluft mit großen Tauwassermengen belastet wird. 
 
5.2 Befestigung der Dämmplatten 
 
Die Art der Dämmplattenbefestigung (Kleben, Kleben und Dübeln, nur 
Dübeln oder Schienensystem) hängt unter anderem von der 
Tragfähigkeit, Ebenheit und Haftfähigkeit des Untergrundes ab. 
Bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes können die 
Dämmplatten direkt aufgeklebt werden. Je nach Festigkeit des 
Dämmstoffes oder bei nicht ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes 
müssen die Platten zusätzlich mit Tellerdübeln rückverankert werden.  
 
Bei sehr unebenen Untergründen werden Schienensysteme eingesetzt, 
an denen die Platten befestigt werden. Neben der Tragfähigkeit des 
vorhandenen Untergrunds spielt hier auch die Art des verwendeten 
Dämmstoffs eine Rolle. Während bei EPS in vielen Fällen ein einfaches 
Kleben ausreicht, ist etwa bei normalen Steinwolle-Platten grundsätzlich 
auch eine Verdübelung notwendig. Auch die zu erwartenden regionalen 
Windlasten beeinflussen die Antwort auf die Frage, ob zu dübeln ist oder 
nicht. 
 
Direkt aufgeklebt 
Dämmplatten, die weniger als zehn Kilogramm pro Quadratmeter wiegen, 
können auf ebnenem Untergrund – mit einem speziellen Klebemörtel –  

Wärmeschutz 
Wärmeschutzmaßnahmen an Außen-
bauteilen sind Teil des Witterungs-
schutzes von Gebäuden und haben 
unterschiedliche Aufgaben:  
 
• im Winter die Wärmeverluste 

durch Außenbauteile vermindern 
und im Sommer die Raumauf-
heizung durch Sonnenstrahlung 
verzögern,  
 

 
   ungedämmt                  gedämmt 

 
• ein behagliches und gesundes 

Raumklima bewirken, 
• für einen niedrigeren Brennstoff- 

und Energieverbrauch und damit 
geringere Heizkosten sorgen, 
 

 
Verteilung der Wärmeverluste im EFH 

 
• durch Verringerung der Schad-

stoffemissionen und Schonung 
der Rohstoffe zum Klima- und 
Umweltschutz beitragen, 

• durch Schutz der Gebäudebauteile 
Schäden vermeiden und deren 
Lebensdauer verlängern. 

•  
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direkt auf den vorhandenen Außenputz geklebt werden. Der Kleber 
wird in diesem Fall vollflächig aufgetragen. Bei Neubauten wird auch direkt 
auf die unverputzte Rohbau-Außenwand (Mauerwerk, Beton) geklebt. 
Auch manche Holzwerkstoffe und mineralische Bauplatten eigenen sich als 
Untergrund. 
 
Bei Altbauten, deren Fassade energetisch saniert werden soll, ist es auch 
möglich, die Dämmung auf den vorhandenen Außenputz zu kleben. 
Dadurch lassen sich Kosten und Arbeitszeit für das Abschlagen und 
Entsorgen des Altputzes sparen. Voraussetzung ist aber, dass der 
Untergrund fest und tragfähig genug ist, um die Last des WDVS 
aufnehmen zu können. 
 
Bei Unebenheiten im Untergrund wendet man besser die Wulst-Punkt-
Methode an. Die Klebemasse wird dabei entlang der Plattenränder 
umlaufend mit zusätzlichen Klebepunkten in der Plattenfläche aufgetragen.  
 
Als Kleber kommen – je nach System – mineralische und organische 
Mörtel oder auch PU-Schaum zum Einsatz. Der Flächenanteil der 
Verklebung hängt vom verwendeten System ab und sollte zwischen 40 und 
100 Prozent betragen.  
 
In der Regel kommen WDVS bei Gebäuden mit einschaligen 
Außenwänden zum Einsatz. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, 
zweischalige Wandsysteme mit Vormauerschale auf diese Weise zu 
dämmen.  
 
Befestigung mit zusätzlicher Verdübelung  
In bestimmten Fällen reicht es nicht aus, die Dämmstoffschicht nur auf den 
Untergrund zu kleben, dann müssen die Platten zusätzlich auch in die 
Außenwand gedübelt werden. 

 
5.2  Armierung im Unter- bzw. Ausgleichsputz 
 
Auf die Dämmstoffschicht folgt 
beim WDVS eine Armierungs-
schicht, eingebettet in den 
Unterputz bzw. Ausgleichsputz. 
Diese Kombination dient, 
zusammen mit der Armierung,  vor 
allem zur Entkopplung des 
Oberputzes vom Untergrund und 

Einsatz von Dübeln 
 
Eine Verdübelung des WDVS ist 
besonders in Regionen mit hohen 
Windlasten und entsprechenden 
Wetterextremen üblich und ab einer 
gewissen Gebäudehöhe vorge-
schrieben.  
Je nach Hersteller und Dämmstoffart 
unterscheiden sich die zu 
verwendenden Dübel in ihrem 
Durchmesser. Die Dübel verhindern 
durch die zusätzliche mechanische 
Befestigung das Ausbrechen der 
Dämmung bei Windsog.  
 
Eine duale Lösung aus Verdübeln 
und Verkleben kommt aus statisch 
relevanter Sicht z. B. bei der 
Dämmung von Altbauten zum 
Einsatz. Dann also, wenn der 
Untergrund uneben, beschädigt oder 
die Zugfestigkeit des 
Bestandsuntergrundes für 
Verklebungen zu gering ist.  
 
Mineralische Dämmstoffe größeren 
Formats und Gewichts müssen aus 
statisch relevanter Sicht immer 
geklebt und gedübelt werden. 
 

 
 
Bei besonders starken Unebenheiten 
erfolgt die Verankerung linienförmig 
über Metallschienen an der 
Bestandsfassade.  
 
Eine Verklebung entfällt hier 
komplett, da die Dämmplatten an 
den Schienen befestigt werden. 
Diese Schienenbefestigung wird nur 
bei starken Unebenheiten des 
Untergrunds verwendet. 
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soll auftretende Zugspannungen aufnehmen und dadurch das Rissrisiko 
für den Oberputz vermindern. Die Unterputzschicht schafft zugleich einen 
ebenen Untergrund sowie bessere Haftungsbedingungen für die 
abschließende Außenbeschichtung. Die Armierung besteht daher in der 
Regel aus einer Schicht Mörtel, in die ein kunststoffummanteltes 
Glasfaser- oder Kunststoffgewebe eingebettet wird.  
 
Diese wasserabweisende und 
dampfdurchlässige Schicht wird 
in Dicken von 2-4 mm aufge-
tragen. Die Standzeit vor dem 
Oberputzauftrag beträgt 1-2 Tage 
pro 1 mm Schichtdicke. An 
Wandöffnungen ist eine zusätz-
liche Eckarmierung vor dem 
Aufbringen des Ausgleichsputzes 
einzuarbeiten.                                Die Oberfläche muss abschließend                               
                                                                                              aufgeraut werden. 
 
5.3  Außenbeschichtung 
 
Oberputz und Unterputz 
Auf den Unterputz trägt man schließlich den Oberputz auf. Auch das 
Anbringen von Flachverblendern oder keramischen Klinkerriemchen ist 
stattdessen möglich: man klebt sie mit dünnschichtigem Mörtel auf die 
Armierungsschicht. Am häufigsten besteht die abschließende Außen-
beschichtung aber aus mineralischem Putz beziehungswiese aus 
Kunstharzputz, Silikatputz oder Silikonharzputz.  
 
Zur Verbesserung der Haftung trägt man auf die Armierungsschicht häufig 
noch eine Grundierung auf. 
 
Im Verbund mit dem Unterputz schützt der Oberputz den Dämmstoff vor 
der äußeren Witterung. Außerdem prägt er entscheidend die Optik des 
WDVS.  
 
Oberputz 
Typisch für diese Art von  Fassa-
.den ist ein Strukturputz mit 
plastischer Gestaltung (Schei-
ben-, Rau-, Filz-, Kratz-putz). Die 
Optik lässt sich zudem durch 
verschieden große Gesteinskör-
nungen und Farbpigmente im 
Oberputz beeinflussen.  
 
Verwendet werden in der Regel mineralische Edelputze P I / P II, 
Dispersions-Silicat- oder Siliconharzputze, die sich in vielfältigen 
Putzweisen durch die geübte Fachkraft gut strukturieren lassen. 
 
Die Schichtdicke beträgt, inkl. Ausgleichsputz, 6-12 mm, im Mittel 8 mm. 
 

Prüfung des Untergrundes 
Die Prüfung erfolgt wie bei 
Untergründen für Putzsysteme 
durch Augenschein, Wisch -, Kratz-, 
Abriss- und Benetzungsprobe sowie 
evtl. Feuchtemessung.  
 
Ist eine Dämmplattenverklebung mit 
dem Untergrund vorgesehen, muss 
bei vorhandenen Putz- oder 
Anstrich-beschichtungen deren 
Trag- und Haftfähigkeit durch eine 
Gewebeabzugsprüfung getestet 
werden.  
 
Ist eine Dübelbefestigung geplant, 
muss zur Dübelauswahl die 
Tragfähigkeit des Wandbaustoffes 
überprüft werden. 
 

 
 
Weist der Untergrund die erforder-
lichen Eigenschaften nicht oder 
nicht in ausreichendem Maße auf, 
muss er vorbehandelt werden.  
 
Je nach Untergrundbeschaffenheit 
können verfestigende, die Saug-
fähigkeit herabsetzende oder 
ausgleichende Grundierungsmittel 
oder bei glatten, nicht saugfähigen 
Untergründen Voranstrichmittel als 
Haftbrücken eingesetzt werden. 
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Schlussanstrich 
Der mit einer Gewebeeinlage 
bewehrte Ausgleichsputz dient 
bei dünnschichtigen Oberputzen 
als Haftbrücke und 
zusätzlicher Wetterschutz. Der 
Oberputz selbst muss 
wasserabweisend und 
dampfdurchlässig sein und wird 
auf das Gesamtsystem 
abgestimmt wie ein eventuell 
erforderlicher Schlussanstrich. 
 
Der Schlussanstrich ist nicht in jedem Fall notwendig, je nachdem, wie 
das gesamte Putzsystem ausgelegt ist. Er kann jedoch als zusätzlichenr 
Witterungsschutz (Wiederherstellung der Wasser abweisenden Wirkung 
verwitterter Altputze) und zur farblichen Gestaltung (Farbauffrischung 
bzw. -ausgleich) eingesetzt werden. Zur Anwendung kommen stark 
wasserdampfdurchlässige und wasserabweisende Dispersions-Silicat- 
oder Siliconharzfarben. 
 
 
 
6. Generelle Anmerkungen zur Dämmung 
 
Den Heizenergieverbrauch kann durch eine genügende Dämmung der 
Außenwände stark beeinflusst werden. Man geht derzeit von etwa 30 Prozent 
Heizkostenverlust bei schwacher Dämmung aus. 
 
An erster Stelle stehen folgende Maßnahmen: 
 

• Mindestens 12 cm dicke Dämmung der Außenwand - oder 
• Kerndämmung der Außenwand, die zweischalig ausgeführt wird und 

mindestens 6 cm dick ist oder 
• sofern eine Außendämmung nicht möglich ist, eine Innendämmung 

mit wenigstens 6 – 8 cm Dicke.  
 
6.1 Außenwanddämmung 
Am sinnvollsten erscheint also die Außenwanddämmung. Hierbei werden 
verschiedene Systeme verwendet, am häufigsten jedoch  
 

• das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) vorwiegend für Ziegel- und 
Putzfassaden  

• die hinterlüftete Vorhangfassade mit direkt auf der Außenwand 
befestigter Unterkonstruktion (z.B. Holz- / Alu-Profile) und Dämmstoff 
(z. B. Zellulose, Mineralfasern) für die Zwischenräume der Unterkon-
struktion  

• Wichtig ist die absolute Winddichtigkeit der Dämmung. Außerdem 
muss zwischen Unterkonstruktion und Außenwand eine Luftschicht 
verbleiben, damit die Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. 
Bechichtet wird mit z.B. Schiefer, Faserzementplatten, Glasprodukten, 
atmungsaktiver Fassadenbegrünung, Klinker, Holz etc., 

Dämmmaterialien 
(siehe Sonderheft) 
 

 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
 

 
 
Klinkerdämmung: Mit sehr heiß 
gebrannten Klinkern werden 
Fassaden besonders robust und 
wetterfest. Doch Klinkerfassade ist 
nicht gleich Klinkerfassade:  
Während die einen mit Klinker-
riemchen nur verblendet werden, 
weisen andere einen zweischaligen 
Maueraufbau mit Hinterlüftung 
(echte Klinkerfassade) auf.  
 
Für das Dämmen ergeben sich 
daraus unterschiedliche Methoden, 
darunter Einblasdämmung und 
Wärmevoll-dämmung mit einem 
Wärmedämmverbundsystem, WDVS. 
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Vor- und Nachteile von Außen- und Innendämmung 

 
Außendämmung 

 

Vorteile Nachteile 

Dämmstoffdicken bis über 30 cm möglich Bei stark gegliederter Fassade nur sehr kostenintensiv  
oder gar nicht zu realisieren 

Wärmebrücken lassen sich weitestgehend  
reduzieren 

Einschränkungen entstehen bei nah an der  
Grundstücksgrenze erbauten Gebäuden 

Massive Außenwände bieten eine Speicherwirkung,  
diese bleibt erhalten, so dass es im Sommer länger  
kühl, im Winter länger warm bleibt 

Bei Gebäuden unter Denkmalschutz nur bedingt  
möglich 

Fassade kann neu gestaltet werden = optische  
Aufwertung des Gebäudes 

 

In der Tragkonstruktion kommt es zu deutlich  
geringeren Temperaturschwankungen 

 

 

 

Innendämmung 
Ursprüngliche Fassadenansicht bleibt erhalten  
(Fachwerk) 

Dicke der Dämmung stark eingeschränkt (max. 6 – 8 cm  

Sanierung lässt sich auch nur für einzelne Räume  
realisieren 

Die Wohnfläche wird reduziert 

Aufheizen der Räume ist schneller zu realisieren Wärmebrücken durch Geschossdecken und  
Innenwände, die einbinden, sind möglich 

Anbringung witterungsunabhängig möglich Massive Außenbauteile bieten eine Speicherwirkung,  
diese geht verloren 

 
 
  Wärmebrücken bei der Außendämmung 

 

Um Wärmebrücken 
zu vermeiden, ist es 
wichtig, dass auch die 
Außendämmung 
mindestens 50 cm 
weiter unter die 
Kellerdecke geführt 
wird. – Eine Peri-
meterdämmung 
(unempfindlich gegen 
Feuchtigkeit) sollte im 
Sockelbereich angebracht werden. Die Dämmung des Dachs muss zudem 
lückenlos an die Dämmung der Fassade angeschlossen sein. – Die 
Laibungen der Fenster müssen mindestens 2-4 cm dick gedämmt 
werden. Bei hinterlüfteten Vorhangfassaden muss darauf geachtet werden, 
dass die Unterkonstruktion an sich keine Wärmebrücke darstellt. 

 

 

Wärmeabstrahlung im 
Wärmebild 
 

 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
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6.2 Innendämmung der Außenwände 
 
Die Innendämmung empfiehlt sich immer dann, wenn eine Außen-
dämmung nicht möglich ist, etwa weil die Außenfassade optisch nicht 
verändert werden soll / darf. Dabei gibt es wiederum zwei Varianten:  

• Tragkonstruktion mit Dämmstoff 
• Verbundplatten  

 

In erstem Fall wird die Tragkonstruktion direkt an der Wand befestigt. Sie 
kann aus Holzständern oder C-Profilen bestehen. Zwischen der Konstruktion 
und der Wand wird der Dämmstoff eingebaut. Innenverkleidungen 
ermöglichen individuelle Gestaltungen, etwa mit 

• Profilbrettern, 
• Gipsfaserplatten, 
• Holzwerkstoffplatten oder 
• Gipskartonplatten. 

 

Eine Dampfbremse, etwa mit PE-Folie, ist zwischen Dämmstoff und 
Innenverkleidung anzubringen, damit keine Feuchtigkeitsschäden 
entstehen.  

Die Innendämmung mit großflächigen Verbundplatten ist eine Alternative 
zur beschriebenen Innendämmung. Die Verbundplatten sind mit einem 
Dämmstoff beklebt und können als Gipsfaser- oder Gipskartonplatten 
ausgeführt sein. Sie können ebenfalls bereits die Dampfbremse enthalten.  

Wichtig 

Luftdichter Anschluss an Fußboden, Decke, Innenwände und Fenster 

 
Wärmebrücken bei der Innendämmung vermeiden  
 

Natürlich kann es auch bei der Innendämmung zu Wärmebrücken kommen, 
besonders häufig an den Laibungen der Fenster. Sie müssen deshalb 
mindestens zwei Zentimeter dick gedämmt werden. Zusätzlich lohnt ein 
Verzögerungsstreifen, der etwa 50 Zentimeter breit sein sollte. Er schützt 
vor Kondensatausfall und Schimmelbildung an Wärmebrücken, die an 
Kontaktstellen von Außen- zu Innenwänden, sowie Geschossdecken 
auftreten. 

Weiterhin sollten Traglattungen 
kreuzweise angebracht werden, um die 
Wärmebrücken an der Unterkonstruktion zu 
vermeiden. Zusätzlich kann ein 
Dämmstoffstreifen zwischen Wand und 
Traglattung angebracht werden. 
Dampfbremse zur Isolation der Decke 

 

6.3 Außenwanddämmung bei Fachwerk 
Fachwerkhäuser können nicht, wie alle anderen Gebäude einfach gedämmt 
werden. Eine Außenwanddämmung kommt aufgrund der dann nicht mehr 
sichtbaren Fassade nicht in Frage. Die Außendämmung ist hierbei besonders 
wichtig, weil Fugen zwischen Holz und Gefachen sich nicht vermeiden lassen. 
Durch diese kann Regen in die Wand eindringen. Die Innendämmung ist 
hier oftmals die einzige Alternative, sie sollte kombiniert werden mit der 
Dämmung der Gefache. Allerdings darf die Innendämmung nicht dazu führen, 
dass die Außenwand schlechter abtrocknet. 

Dämmmaterialien 
Oft sind Außendämmungen nicht 
umsetzbar: Denkmalgeschützte 
Fassaden, einzelne Eigentums-
wohnungen, einzuhaltende Gebäu-
defluchten oder Grenzbebauungen 
erfordern intelligente System-
lösungen von innen. 

 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
 

 
 
Technik Vorsatzschale: äußerst 
variabel und unabhängig von 
Untergrund und Beschaffenheit 
einsetzbar. Der Vorteil in der 
Konstruktion: Der Gesamtaufbau 
entspricht einem durchdachten 
System, während der Dämmstoff in 
Stärke und damit Wärmeleitfähigkeit 
frei wählbar ist. Optimierung des 
Brandschutzes und Verbesserung 
des Schallschutzes sind gleichzeitig 
möglich.  
Die klassische Vorsatzschale 
besteht aus einer variablen 
Metallunterkonstruktion, die vor die 
Bestandswand gesetzt wird.  
Zur Dämmung des Hohlraums kann 
Mineralwolle in verschiedenen 
Stärken eingelegt werden. Optional 
kann zusätzlich eine Dampfbrems-
folie – von diffusionsoffen bis 
sperrend – eingebracht werden. Die 
Beplankung erfolgt mit Gipsplatten. 
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6.4 Die Kellerdeckendämmung als Energiesparmaßnahme 
 
Oft ist der Keller ein eher ungeliebtes Kind, wenn es um Energiesparmaß-
nahmen geht, dabei bieten sich gerade durch die Dämmung der Kellerdecken 
massive Einsparmöglichkeiten an.  
 
Der Regelfall ist der unbeheizte Keller, was zur Folge hat, dass hier viel 
Wärme entweichen kann. Wer die Kellerdecken dämmt, profitiert nicht nur von 
einer hohen Energieeinsparung, sondern kann auch die Fußkälte im 
Erdgeschoss deutlich abmildern.  
 
Die Kellerdämmung kann dabei grundsätzlich auf zwei Arten geschehen: 

• Dämmung der Kellerdecke von unten 
• Dämmung der Fußböden im Erdgeschoss 

 
Dämmung der Kellerdecke von unten 
Um die Kellerdecke von unten her zu dämmen, werden Dämmstoffplatten 
verwendet. Sie werden direkt an die Kellerdecke geklebt. Sollte der 
Untergrund eher schlecht beschaffen sein, was die Regel ist, sollten die 
Dämmstoffplatten zusätzlich verdübelt werden. Damit es an den 
Dämmstoffplatten später nicht zu Schädigungen kommt, sollten diese 
verkleidet werden. Dafür eignen sich unter anderem: 
 

• Gipskartonplatten 
• Holzwolle-Leichtbauplatten 

 
Als Alternative bieten sich auch großflächige Verbundplatten an, die bereits 
einseitig mit Dämmstoff beschichtet sind. Wichtig bei der Kellerdecken-
dämmung von unten ist, dass Heizungsrohre und Installationsleitungen, 
die bisher unter der Decke lagen, auf die Kellerwände verlegt werden. Ist dies 
nicht möglich, sollte der Fachmann um Rat gefragt werden, um individuelle 
Lösungen zu finden. 
 
Sollten die Kellerdecken aufgrund einer erheblichen Unebenheit für diese 
Dämmung nicht in Frage kommen, was bei Gewölbe- und Kappendecken oft 
der Fall ist, kann eine zusätzliche Tragkonstruktion angebracht werden. Auch 
biegsame Dämmplatten eignen sich für diesen Fall.  
 
Dämmung der Fußböden im Erdgeschoss 
Möglich ist auch die Kellerdeckendämmung von oben, durch das Aufbringen 
der Dämmung auf die Fußböden im Erdgeschoss.  
 
Diese Variante eignet sich besonders gut, wenn der Fußbodenaufbau ohnehin 
erneuert werden muss. Sie ist oftmals sogar die einzige Lösung, wenn kein 
Keller vorhanden ist. Allerdings sollten hierbei einige Punkte beachtet 
werden, die sich im Rahmen dieser Kellerdeckendämmung ergeben und zu 
weiteren Arbeiten und Kosten führen können: 

• Kürzen der Türen wird nötig 
• Anheben von Heizkörpern erforderlich 
• Verlegung neuer Fußböden unvermeidlich 
• Absätze und Podeste u.U. möglich 

 

Dämmmaterialien 
Die Dämmung der Kellerdecke 
verhindert nicht nur Wärmeverluste. 
Sie trägt zudem zur Wohlfühl-
atmosphäre in den eigenen vier 
Wänden bei.  
Durch sie verschwindet die 
unangenehme Fußbodenkälte, ganz 
ohne Bodenheizung. Zudem dringen 
Geräusche von Heizungen oder 
Waschmaschinen nicht mehr in die 
oberen Geschosse und der 
Brandschutz verbessert sich enorm.  

 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
 

 
Direkt auf den Beton montiert. 
 

 
 
Eine 60 Millimeter dicke Dämmung 
der Kellerdecke reduziert den 
Energieverlust um bis zu 80 Prozent. 
Dafür gibt es verschiedene 
Dämmlösungen. Neben Steinwolle- 
gibt es auch Holzwolle-Dämmplatten 
mit Polystyrolkern. Seit es gedübelt-
verschraubt, dienen auch starke 
Kleber dem sicheren Halt. 
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6.5 Dachdämmung  
 
Das Dach ist den stärksten Witterungsbedingungen ausgesetzt. Auf der 
äußeren Dachhaut können Temperaturen von zwischen Sommer 8und Winter 
von +60° C bis zu -20° C auftreten. Das Dach ist wegen seiner großen Fläche 
zu etwa 20-30 % an den gesamten Heizwärmeverlusten eines Hauses 
beteiligt. Im Sommer sollen sich die Dachräume nicht übermäßig aufheizen. 
Im Winter ab er kann die warme Luft, die nach oben steigt, nicht entweichen, 
Feuchtigkeitsschäden an der Holzkonstruktion im Dachbereich sollen 
verhindert werden. Mit der richtigen Dämmung und relativ hohen 
Dämmstoffdicken (20 cm) kann den Anforderungen entsprochen werden. 
 
Dämmung am Steildach 
Bei der Dämmung des Dachs ist zwischen verschiedenen Dacharten zu 
unterscheiden. Das Steildach ist eine davon, dazu zählen unter anderem 
Satteldach, Pultdach und Walmdach. 
 
Für deren Dämmung gibt es drei verschiedene Dämm-Möglichkeiten, die 
jederzeit miteinander kombiniert werden können: 
 
Zwischensparrendämmung 
Das Dämmmaterial wird zwischen den Sparren angebracht und muss dicht an 
den Sparren anliegen. Dadurch werden Luftumströmungen vermieden. 
Die Dämmlagen müssen etwas breiter als der Sparrenzwischenraum sein. 
Zur Raumseite hin ist eine dampfbremsende und luftdichte Ebene 
auszuführen, z.B. aus PE-Folie oder verklebten Platten. 
 
Die Sparren sollten aufgedoppelt werden, um die vorgesehene Mindest-
dämmdicke zu erreichen. Alternativ dazu kann unterhalb der Sparren eine 
Dämmstofflage aufgebracht werden. 
 
Aufsparrendämmung 
Die Dämmung wird von außen auf den Sparren befestigt. Die Umsetzung ist 
etwa bei der Neueindeckung des Dachs möglich. Die Dampfbremse, die für 
die Luftdichtigkeit sorgt, ist ebenfalls ratsam. Wichtig ist der luftdichte 
Anschluss an die Außenwand. Luftdichte Manschetten können dabei Abhilfe 
schaffen. Der große Vorteil ist das Entfallen von Wärmebrücken durch die 
Sparren. 
 
Untersparrendämmung 
Die Dämmung empfiehlt sich, wenn die Sparrenprofile sehr unterschiedlich 
sind, etwa im Fachwerkhaus. Die Dampfbremse ist hier ebenfalls 
erforderlich. Der Dachraum selbst wird sich durch diese Dämmung 
verkleinern. 
 
Dämmung am Flachdach 
Etwas aufwändiger ist die Dämmung am Flachdach. Hier ist zwingend der Rat 
eines Experten einzuholen. Man unterscheidet beim Flachdach zwischen dem 
Warm- und dem Kaltdach. Ein Warmdach liegt vor, wenn die 
Wärmedämmschicht direkt unter der Dachhaut angebracht wird. Die 
Dämmwirkung kann verbessert werden, indem eine zusätzliche Dämmschicht 
auf die Dachhaut aufgebracht wird. 

Dämmmaterialien 
 
Gerade Dächer von älteren Häusern 
sind oft schlecht gedämmt – im 
schlechtesten Fall sind sie sogar 
ganz ohne Dämmung. 
 

 
 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
 

 
Über ein unzureichend gedämmtes 
Dach entweicht 20-30 % der Wärme 
aus dem Inneren des Gebäudes 
nach außen. 
 

 
Zwischensparrendämmung mit 
Mineralwolle  
 

 
Klemmfilz. 
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Dämmmaßnahmen an der obersten Geschossdecke 
 
Obwohl die Dämmmaßnahmen direkt am Dach von größter Bedeutung bei der 
energetischen Sanierung eines bestehenden Gebäudes sind, sollte ebenso 
wenig die oberste Geschossdecke aus den Augen verloren werden. Denn hier 
geht ebenfalls viel Wärme verloren.  
 
Als Dämmmaterialien eignen sich unter anderem:  
 

• Dämmplatten aus Mineralfaser 
• Hartschaum 
• Schüttungen aus Perlite 
• Zellulose 

 
Die Dämmstoffe können wahlweise direkt auf 
die Decke gebracht werden, alternativ oder 
ergänzend auch zwischen die Deckenbalken. 
Wichtig ist hierbei, dass zwischen dem Dämm-
stoff und der übrigen Konstruktion keine Fugen 
entstehen. Diese könnten dazu führen, dass der 
Dämmstoff von kalter Luft umströmt wird. 

 
Die ideale Verlegung der Dämmplatten erfolgt deshalb in mehreren Lagen. 
Außerdem sollten die Stöße versetzt werden. Am Boden sollten sie sehr 
dicht anliegen.  
 
Die Dämmung mit Schüttungen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Flächen 
uneben sind und viele Durchdringungen aufweisen.  
 
Damit trotz aller Dämmmaßnahmen der Bereich noch begangen werden kann, 
sollte druckfester Dämmstoff verwendet werden. Dabei sind Spanplatten 
oder Bohlenstege eine gute Möglichkeit.  
 
Sofern die Dämmung mit einer Schüttung erfolgt, können die Spanplatten 
direkt auf die vorhandenen Holzbalken aufgebracht werden, alternativ auch 
auf eine entsprechende Unterkonstruktion. 
 
 

Da es durch Schornsteine, Haustrennwände 
etc.. dazu kommen kann, dass die 
Dämmschicht durchstoßen wird, sind diese 
Bereiche mindestens 50 cm über der 
Dämmebene ebenfalls abzudämmen, und 
zwar in ausreichender Dicke. Dadurch können 
Wärmebrücken vermieden werden.  

 
 
Deckenluken, die mit ausziehbaren Treppen versehen sind, sollen ebenfalls 
gedämmt werden. Sie müssen dabei soweit wie möglich luftdicht 
verschlossen werden können. 

Dämmmaterialien 
 
Konstruktiv spannend für die 
Dämmung ist, dass jede Decke 
zugleich einen Fußboden für das 
darüber liegende Geschoss darstellt. 
Da die Decken-Dämmung eine sehr 
effiziente energetische Maßnahme 
ist, kommt es hier auf spezielle 
Kenntnisse an. 
 

 
 
 
Bei der Bausanierung spart man mit 
hochwertigen Dämmmaterialien Zeit, 
Energie und Kosten 
 

 
 
Die Dämmung der obersten 
Geschossdecke oder des Daches 
der älteren deutschen Wohngebäude 
ist mit über 60 Prozent bei 
Wohngebäuden bis Baujahr 1978 
bereits weit fortgeschritten.  
 
Diese hohe Quote ist überwiegend 
durch die nachträgliche Dämmung 
erreicht worden. 
 
 

 
Die Dachbodendämmung muss 
gemäß EnEV 2014 erfolgen. 


