
Geländeanschluß
an Putz und Mauerwerk

Aufgrund immer höheren Anforderungen an  den Wärmeschutz  zum Schutze  der
Umwelt  und zur  Energieeinsparung,  werden immer leichtere,  wärmedämmendere
Baustoffe und Steine verwendet. 
Um  dies  Rechnung  zu  tragen,  entwickeln  unserer  Putzhersteller  auf  diese
veränderten  Untergründe  ständig  verbesserte  Putze,  welche  jedoch  aus
physikalischen Gründen meist einen geringeren Anteil an Bindemittel haben.

Aus  diesem  Grunde  muss  der  Anschluss  vom  Gebäude  an  die  Außenanlage
sorgfältig geplant werden. Boden- oder Erdfeuchtigkeit muss im erdberührten Teil
und möglichst 30cm darüber vom Haus weggeleitet bzw abgehalten werden.

Abbildung 1

Werden keine oder keine geeigneten Maßnahmen ausgeführt, besteht die Gefahr, dass der Putz in diesem
Bereich durchfeuchtet wird und Ausblühungen oder sogar Putzschäden auftreten. Die vielfach eingebaute
Noppenfolie allein reicht nicht aus um einen dauerhaften Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.



Abbildung 2

Aus  diesem Grunde ist  unbedingt  eine  bituminöse  oder  mineralische  Abdichtung aufzubringen.  Welche
Abdichtung  für  welchen  Bereich  jedoch  geeignet  ist,  ist  im  Einzelfall  zu  entscheiden  und  auch
Herstellerabhängig. 

Welche Produkte (Abdichtungsmaterial, Schutzlage...) jeweils zum Einsatz kommen,
sind im Einzelfall zu prüfen und abzustimmen.

Hierzu wurde vom Fachverband der Stuckateure BW, des Verbandes der Garten-
Landschafts-  und  Sportplatzbar  BW,  sowie  der  Architekten  dun
Landschaftsarchitekten  eine  verbindliche  Richtlinie  erarbeitet,  um  eine
fachgerechte  Ausführung  dieser  problembehafteten  Schnittstelle
Fassadensockelputz/  Außenanlage  zu  erreichen.  In  dieser  Richtlinie  werden
ergänzend zu dem vorgenannten Inhalt Lösungsvorschläge schriftlich erläutert und
zeichnerisch dargestellt.
Sie ist z.B. zu beziehen unter: www.stuck-verband.de ->Fachliteratur/EDV



Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben. 
Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau,
Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.
Weitere  Informationen  „rund  ums  Haus“  finden  Sie  auch  auf  unserer  Internetseite:
www.stuckies.de 

Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren
inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15
– 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir
Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir
das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher

auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis !

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für
die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und

sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue
Forschungsergebnisse überholt sein.
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