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folgender verbände ermöglicht:

 

Aarau, Juli 2016 

Das Herbst-Pflegeprogramm für den Rasen 
 
Noch scheint die Sommersonne warm und hell, doch die Tage sind bereits kürzer 
geworden. Um den Herbst auf einem dichten, grünen Rasen zu geniessen und ihn 
winterfest zu machen, wird jetzt das Pflegeprogramm gestartet.  
 

 
 
 
Hat der Hochsommer seine Spuren im Rasen hinterlassen? Falls ja: September und Oktober sind 
ideal, um den Rasen zu renovieren und auf den Winter vorzubereiten. Der Boden ist noch warm 
von der Sommersonne und die kühler werdenden Nächte halten das Saatgut feucht. Auch der 
Druck von Unkräutern, hier vor allem Hirse, ist niedriger. Hat sich über die Sommermonate 
Rasenfilz gebildet, wird er mit einem Vertikutierer entfernt. Bei schweren und verdichteten Böden 
kommt der Aerifizierer zum Einsatz. Kleinere, durch das Vertikutieren entstandene Lücken 
wachsen von selbst zu, wenn anschliessend gedüngt wird. Grössere Löcher müssen nachgesät 
werden.  
 
Der Rasen wird gemäht, bis es zu kalt ist 
Rasengräser wachsen so lange, bis es tagsüber kälter als 10 und in der Nacht kälter als 5 Grad ist. 
Der Rasen wird also weiterhin gemäht. Als Standard gilt eine Höhe von 4 bis 5 cm. Erst wenn kaum 
mehr mit Wachstum gerechnet werden kann, wird er auf 3 bis 4 cm gekürzt. Je schärfer die 
Rasenmäher-Messer, desto weniger Zellen werden verletzt und desto weniger Eintrittspforten für 
pilzliche Erreger gibt es. Hat der Herbst endgültig mit sich verfärbendem Laub und fallenden 
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merkblatt «Projektierung und Ausführung von Aussenputzen und der verputzten Aussenwärmedämmung im sockelbereich»

Einleitung

das vorliegende merkblatt soll mithelfen, Putzschäden in diesen 
feuchtigkeitsbelasteten zonen zu verhindern.

es erläutert:

 •  den richtigen Aufbau für den Aussenputz und die verputzte  
Aussenwärmedämmung (kurz vAwd) im sockelbereich bei terrain-
nahen zonen sowie im sockelbereich auf balkonen, terrassen etc.

 •  den richtigen Aufbau von verschiedenen belägen im Anschluss an 
den Aussenputz und die vAwd im sockelbereich bei terrainnahen 
zonen sowie im sockelbereich auf balkonen, terrassen, etc.

 •  eine fachgerechte Ausführung von An- und Abschlüssen im  
sockelbereich

 •  eine fachgerechte detailausbildung, um das Auftreten von stau- 
nässe und einer schädlichen durchfeuchtung des Aussenputzes 
und der verputzten Aussenwärmedämmmung zu vermeiden

 •  mittels zeichnungen und beschreibungen beispielhafte details  
in zusammenhang mit verschiedenen geländeanschlüssen

 •  die Pflichten und verantwortlichkeiten der vertragspartner sowie  
der an den detailausführungen beteiligten unternehmern 

 •  die Problematik der schnittstellen aller auszuführenden Arbeiten

dieses merkblatt erhebt indessen keinen Anspruch auf vollständig-
keit oder Allgemeingültigkeit; rechtliche Ansprüche gegenüber  
den Autoren bzw. dem herausgeber lassen sich daraus nicht ableiten.
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0�� GELTUNGSBEREICH 1� VERSTÄNDIGUNG

0.1  ABGRENzuNG
� � � dieses merkblatt gilt als richtlinie für die fachge-
rechte Projektierung und Ausführung des Aussenputzes 
und der verputzten Aussenwärmedämmung im sockelbe- 
reich bei Aussentreppen, terrassen und balkonen sowie 
des Anschlusses der umgebungs- und gartengestaltungs- 
arbeiten an gebäude. 

die unverputzte Perimeterdämmung ist nicht gegen-
stand dieses merkblattes.

0.2  NoRMATiVE VERwEiSuNGEN
im text dieses merkblattes wird auf die nachfol-

gend aufgeführten Publikationen verwiesen, welche im 
sinne der verweisungen ganz oder teilweise mitgelten:

Norm�SIA�118/242 Allgemeine bedingungen  
für verputz- und trockenbauarbeiten

Norm�SIA�242 verputz- und trockenbauarbeiten

Norm�SIA�118/243 Allgemeine bedingungen  
für verputzte Aussenwärmedämmungen

Norm�SIA�243 verputzte Aussenwärmedämmungen

Norm�SIA�118/271 Allgemeine bedingungen für  
Abdichtungen von hochbauten

Norm�SIA�271 Abdichtungen von hochbauten

Norm�SIA�274 Abdichtungen von fugen in bauwerken

Norm�SIA�118/318 Allgemeine bedingungen  
für garten- und landschaftsbau 

Norm�SIA�318 garten- und landschaftsbau

Norm�SIA�118/246 Allgemeine bedingungen  
für Natursteinarbeiten 

Norm�SIA�246 Natursteinarbeiten – beläge,  
bekleidungen und werkstücke

Norm�SIA�118/248 Allgemeine bedingungen für Platten-
arbeiten, beläge und bekleidungen mit keramik, glas 
und Asphalt

Norm�SIA�248 Plattenarbeiten beläge und bekleidungen 
mit keramik, glas und Asphalt

1.1  AuSSENPuTz uNd VERPuTzTE AuSSEN- 
   wäRMEdäMMuNG  
   (GRuNdLAGE NoRM SiA 242, NoRM SiA 243)

Anschlussfuge: fuge zwischen bauteilen, welche in 
material und funktion verschieden sind, z. b. Anschlüsse 
an fenster, wände, türzargen, durchdringungen etc.

Ausgleichsputz: schicht zum Ausgleichen von unebenen 
untergründen.

Aussenputz: Putzmörtel, die aufgrund ihrer zusammen- 
setzung an bewitterten und unbewitterten flächen 
aufgebracht werden können.

Beschichtung: gesamtheit der schichten aus beschich-
tungsstoffen, die auf einen untergrund aufzutragen sind 
oder aufgetragen wurden.

Bewegungsfuge: fuge zwischen gebäude- oder bau- 
teilen zur Aufnahme von dimensions-, form- und lage- 
veränderungen dieser teile.

Bewehrungsschicht: schicht mit vollflächiger Putz- 
bewehrung (gewebeeinlage).

Deckputz�(Oberputz): äusserste schicht des Putzauf-
baues. sie dient als witterungsschutz und zur erreichung 
einer bestimmten oberflächenstruktur und farbgebung. 
der deckputz kann in mehreren Arbeitsgängen auf- 
gebracht werden und der untergrund für beschichtung 
(Anstrich) sein.

Deckschicht: schicht bestehend aus mineralischen oder 
organischen materialien, die die äusserste lage eines 
systems bildet.

Dünnschichtsystem: beim dünnschichtsystem beträgt 
die schichtdicke des grundputzes mindestens 2 mm und 
maximal 7 mm.
Fassadendämmplatten: wärmedämmplatten für die 
vAwd.

Grundputz�(Unterputz): unterste schicht des Putzauf-
baues. der grundputz kann in mehreren Arbeitsgängen 
aufgebracht werden.

Grundputz�(VAWD�verputzte�Aussenwärmedämmung): 
Auf die wärmedämmplatten aufgetragene schicht  
mit bewehrung, als Putzuntergrund (Putzgrund) für den 
deckputz.

Haftbeschichtung: kunststoffgebundene haftschicht 
mit hydraulischen bindemitteln.
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Kapillarschnitt: trennschnitt als massnahme zur 
unterbindung von kapillar aufsteigender feuchtigkeit in 
Putzschichten. dabei werden alle Putzschichten bis in 
den untergrund durchgetrennt und mit einem wasser-
sperrenden material verfüllt.

Klebemörtel: dienen zur befestigung der wärmedämm- 
platten auf den untergrund.

Mechanische�Befestigung: elemente zur befestigung 
der wärmedämmplatten auf dem untergrund.

Putzuntergrund�(Putzgrund): die zu verputzende 
fläche eines bauteils.

Putzsystem: Auf den Putzuntergrund abgestimmte An- 
ordnung der Putzschichten; ein- oder mehrschichtiger 
Aufbau, einschliesslich allfälliger Putzträger und/oder 
Putzbewehrung.

Schutzbeschichtung: schicht zum schutz der deck-
schicht vor einer schädlichen durchfeuchtung unterhalb 
der sockellinie.

Sockeldämmplatten: spezielle wärmedämmplatten für 
die sockelzone der vAwd. 

Sockellinie: linie beim übergang vom verdeckten teil, 
z. b. durch terrain, auf die sichtbare fläche der  
Aussenwand. die sockellinie muss auch bei terrassen,  
balkonen, Aussentreppen usw. beachtet werden.

im erdberührenden teil beim übergang zum terrain ist 
die sockellinie identisch mit der terrainlinie, nicht  
aber bei Anschlüssen von belägen (Nutz- und schutz-
schichten) auf terrassen und balkonen in oberen 
geschossen.

Sockelbereich: bereich der fassade unterhalb und 
oberhalb der sockellinie beim übergang an das terrain 
und bei Anschlüssen an terrassen und balkone.

Sockelputzmörtel: mörtel, in der regel aus Portland- 
zement als bindemittel mit maximal 5 massenprozent 
hydraulischem kalk sowie zuschlägen und allenfalls 
zusätzen zur verminderung der kapillaren wasserauf-
nahme.

System: gesamtheit der aufeinander abgestimmten 
komponenten der verputzten Aussenwärmedämmung 
(kleber, wärmedämmschicht, bewehrung, evtl.  
mechanische befestigung, grundputz, deckputz und 
allfällige Anstriche).

Trennschnitt: durchgehender schnitt durch alle Putz- 
schichten zur vollständigen trennung des Putzes von 
anderen bauteilen oder von Putzschichten im bereich 
von Anschlüssen.

Untergrund: schicht, auf welche die wärmedämm- 
platten direkt mittels kleber und/oder mechanischer 
befestigung aufgebracht werden.

Verdeckte�Kittfuge: die verdeckte kittfuge ist ca. 2 bis 
3 mm breit und wird im grundputz ausgeführt.  
es handelt sich um eine so genannte versiegelung ohne 
dehn- und stauchvermögen. gleichzeitig wird eine 
trennung des Aussenputzes von der wasserführenden 
ebene angrenzender bauteile erreicht. die versiege-
lung wird bei der Ausführung des deckputzes überputzt. 
danach muss der deckputz geschnitten werden.

Wärmedämmschicht: schicht aus wärmedämmenden 
Plattenmaterialien.

Wärmebrücke: wärmebrücken sind thermische schwach- 
stellen der gebäudehülle, bei denen örtlich mehr wärme 
als bei den benachbarten bauteilen abfliesst. material-
wechsel, geometrieänderungen, durchdringungen und 
bauteilübergänge bewirken oft wärmebrücken.

1.2  ABdichTuNGEN  
   (GRuNdLAGE NoRM SiA 270, NoRM SiA 271) 

Abdichtung: gesamtheit aller baulichen massnahmen, 
um den ein- und Austritt von flüssigkeit und/oder feuch- 
tigkeit zu verhindern.

Abschluss: ende der Abdichtung am rande des bau-
werks.

Anschluss: verbindung von Abdichtungen oder übergang 
der Abdichtung zu anderen bauteilen.

Auffeuchtung: erhöhung des feuchtigkeitsgehaltes von 
baustoffen während der bauzeit und/oder nach fertig-
stellung.

Deckstreifen: Abschlussstreifen aus metall beim über- 
gang der Abdichtung zur fassade, der mit einem dicht- 
stoff zur fassade abgedichtet wird. 

Meteorwasser: oberflächenwasser infolge von Nieder-
schlägen.

Nutzschicht: schicht über der Abdichtung, welche eine 
Nutzung ermöglicht (z. b. belagsschicht auf terrasse 
wie Plattenbelag).
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Oberflächenwasser: wasser infolge von Niederschlägen, 
oberflächennahen gewässern und betrieb. 

Putzstreifen: «z-förmiger» Abschlussstreifen aus metall 
beim übergang der Abdichtung zur fassade, der unter 
die Putzschicht geführt wird (metallisches Abschluss-
profil, welches thermisch getrennt das wärmedämm- 
system durchdringt).

Schutzschicht: schicht, welche das Abdichtungssys-
tem vor einwirkungen schützt (grossflächige schicht 
aus baustoffen wie mörtel, beton, kies, Platten o.   ä. zum 
dauerhaften schutz der Abdichtung vor mechanischen 
und thermischen beanspruchungen).

Sockelschutzblech: vollflächig aufgeklebter, putzdurch-
dringender metallischer Abschluss.

Stauhöhe: erforderliche druckhöhe zur erreichung des 
mindestabflusses von regenwasserabläufen.

Wartungsfuge: starken chemischen und/oder physikali-
schen belastungen ausgesetzte fugen.

1.3  uMGEBuNG (GRuNdLAGE NoRM SiA 318)

Baugrund: grund im bereich eines bauvorhabens.

Boden: oberste unversiegelte erdschicht, in der Pflanzen 
wachsen können, bestehend aus ober- und unterboden.

Drainage: entwässerungseinrichtung im bodenaufbau, 
um den Aufbau eines wasserdruckes zu verhindern.

Drainageschicht: schicht zum Ableiten von meteor- 
oder sickerwasser.

Drainagematten�(druckfest):�Noppenbahn mit vlies. 
Noppen und geotextil richten sich nach aussen.  
der druck verteilt sich besser auf den untergrund (z. b. 
Abdichtung, dämmung, sockelputz etc.).

Filterschicht: schicht, die den transport von bodenbe-
standteilen in darüber oder darunterliegende schichten 
verhindert, z. b. geokunststoff, kies.

Geröll: runde gesteinskörner (gewaschen), korngrösse 
32 bis 120 mm.

Grundmauerschutz�(Noppenbahn): schützt grundmauer, 
Abdichtung und Perimeterdämmung beim verfüllen und 
gewährleistet eine trennung zum «feuchten» erdreich. 

Holzdeck: holzbelag als Nutzschicht auf terrassen, 
balkonen u.   ä.

Kies: runde gesteinskörner (gewaschen), korngrösse  
4 bis 32 mm.

Oberbau: gesamtheit der schichten über dem unter-
grund bzw. dem unterbau, welche die lasten des 
verkehrs tragen und verteilen. der oberbau kann aus 
mehreren schichten bestehen, z. b. filterschicht, 
sauberkeitsschicht, fundationsschicht, tragschicht 
und deckschicht.

Oberboden: oberste, aus oberbodenmaterial bestehen-
de bodenschicht des bodens.

Planum: Planierte und verdichtete oberfläche des 
unterbaus.

Reinplanie: Planierte oberfläche der vegetationsschicht 
bzw. planierte und verdichtete tragschicht für beläge.

Rohplanie: oberflächenverlauf des untergrundmaterials 
oder der fundationsschicht.

Schotter: gebrochene gesteinskörner mit korngrösse 
grösser 32 mm. 

Sickerschicht: schicht zur Ableitung von wasser.

Filter/Sickerplatten: Platten, welche das meteorwasser 
von dem ans gebäude anliegenden terrain ableiten und 
der sickerleitung zuführen. dies, um zu verhindern, 
dass sich dort stauwasser bildet. der freie Abfluss des 
wassers erfolgt in den senkrecht stehenden kanalisie-
renden hohlräumen der Platten.

Sockellinie: linie beim übergang vom verdeckten auf 
den sichtbaren teil eines bauwerkes.

im erdberührenden teil beim übergang zum terrain ist 
die sockellinie identisch mit der terrainlinie, nicht  
aber bei Anschlüssen von belägen (Nutz- und schutz-
schichten) auf terrassen und balkonen in oberen 
geschossen.

Substrat: künstlich hergestellte vegetationsschicht, die 
aus mehreren miteinander vermischten komponenten 
besteht.

Terrain: erdoberfläche im bauwesen.

Terrainlinie: höhe des projektierten geländes.

Tragschicht: lastverteilende schicht bei belägen.

Wassergebundene�Schicht: tragschicht und/oder 
deckschicht mit tonmergelhaltigem kies.

Vegetationsschicht: durchwurzelbarer boden aus einer 
oder mehreren schichten, z. b. unterboden, oberboden.

1  VERSTäNdiGuNG
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2 � PRojEkTIERUNG

2.1  ALLGEMEiNES
der sockelbereich muss vom bauherrn bzw. von 

dessen beauftragten (z. b. Planer/Architekt) geplant und 
in der Ausführungsplanung detailliert mit höhenangaben 
(terrainhöhe) dargestellt werden. Nur so kann verhindert 
werden, dass unzureichende oder improvisierte «baustel- 
lenlösungen» zur Anwendung gelangen. 

vor dem verputzen der Aussenwärmedämmung oder der 
äusseren verputzarbeiten ist die sockellinie (terrainver-
lauf um das gebäude sowie die oberkante von Nutzschich- 
ten auf terrassen und balkone) durch den bauherrn bzw. 
seinen vertreter (Architekt/bauleitung) festzulegen.

die sockellinie muss exakt festgelegt und angezeichnet 
werden, damit die Ausbildung des sockelbereiches mit 
den erforderlichen materialien und materialübergängen 
situationsgerecht ausgeführt werden kann!

bei einer nachträglichen änderung am verlauf der sockel- 
linie muss der bauherr (Planer/bauleiter) für die notwen-
digen Anpassungen (z. b. Abdichtung, sockeldämmplat-
ten, Putzschichten und schutzbeschichtung) besorgt sein.

der einsatz von wassersaugenden mauersteinen unter-
halb der sockellinie ist zu vermeiden.

verputzte flächen und alle der feuchtigkeit ausgesetz-
ten schichten der vAwd, die sich unterhalb der sockel- 
linie befinden, müssen mit den entsprechenden materia-
lien ausgeführt und zwingend vollflächig und fachgerecht 
durch eine schutzbeschichtung gegen feuchtigkeit ge-
schützt werden. 

bei jeglicher Art von gelände- oder belagsanschlüssen 
sind die normativen gefällsvorgaben einzuhalten! An die 
darunter angeordneten schichten sind die gleichen An-
forderungen zu stellen, d.  h., fundationsschichten sind 
ebenfalls im projektierten gefälle auszuführen.

wegen der besonderen bedeutung der oberflächenent-
wässerung ist die erstellung eines entwässerungskon-
zeptes unerlässlich! 

im sockelbereich darf kein erdreich (unterboden, ober-
boden oder substrat) direkt an die verputzte Aussenwand 
aufgefüllt werden. 

2.2   REGELN dER BAuKuNdE FÜR diE AuSBiLduNG 
VoN SocKELBEREichEN uNd VoN zoNEN MiT 
SPRiTzwASSERBELASTuNG
sockelbereiche sowie andere fassadenbereiche 

mit spritzwasserbelastung des Aussenputzes oder  der 
verputzten Aussenwärmedämmung sind unter berück-
sichtigung der nachfolgenden Aspekte zu planen.

Unterhalb�der�Sockellinie 
die wärmedämmung der fassade ist so weit unter ter-
rain zu führen, dass im bereich der kellerdecke keine 
wärmebrücken vorliegen.

werden Putzschichten bis unterhalb der sockellinie ge-
führt, muss eine schutzbeschichtung aufgetragen wer-
den. die schutzbeschichtung ist nicht bestandteil des 
Putzes und stellt immer eine besondere leistung dar, die 
gesondert auszuschreiben, zu beauftragen und zu ver-
güten ist.

der sockelbereich unterhalb der sockellinie muss gegen 
mechanische beschädigungen geschützt werden. dies 
geschieht durch die fachgerechte montage von filter- 
sickerplatten, Noppenbahnen oder drainagematten und 
dergleichen. durch diese schutzmassnahmen werden 
zusätzlich eine entkoppelung (trennung) zum Auffüll- 
material der umgebung und das Ableiten von meteor-
wasser (drainagefunktion) erreicht. 

Abb. 1 filter-sickerplatte vor Perimeterdämmung.
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Im�Übergang�vom�Terrain�(Erdreich)�zum�Sockel
die sockeldämmplatten (XPs-hartschaumplatten oder 
speziellen ePs-sockeldämmplatten) der verputzten Aus- 
senwärmedämmung dürfen laut Norm siA 243 nur bis 
maximal 0,25 m über die sockellinie geführt werden. 

sockeldämmplatten haben gegenüber fassadendämm-
platten ein unterschiedliches verformungsverhalten, 
was beim materialübergang der dämmplatten zu Ab-
zeichnungen und rissen führen kann. je geringer dieses 
mass (höhe ok sockeldämmplatte über sockellinie), des-
to kleiner ist die gefahr von nachträglicher Abzeichnung 
und rissbildung. es sind dazu die Angaben in den verar-
beitungsrichtlinien der systemlieferanten vAwd zu be-
achten.

(((BILD)))

wasserführenden Flächen 
der Aussenputz sowie die wärmedämmplatten und alle 
weiteren schichten der verputzten Aussenwärmedäm-
mung sind von wasserführenden flächen zu trennen. An-
schlussfugen müssen in Abstimmung mit den zu erwar-
tenden verformungen der bauteile, an die der Putz ange-
schlossen wird, projektiert werden.

dauerhaft wasserdichte Anschlüsse an horizontale, was-
serführende flächen können nicht erreicht werden! Alle 
vorspringenden bauteile der fassade (terrassen, balko-
ne, vordächer, gesimse, fenstereinfassungen, Aussen-
treppen, fensterbänke usw.) sind unbedingt so zu neigen, 
dass das oberflächenwasser von der Aussenwand weg- 
fliesst. 

im Spritzwasserbereich 
die feuchtigkeitsbelastung auf deckschichten (deckput-
ze oder beschichtungen an der fassade) ist im spritz-
wasserbereich besonders hoch und durch geeignete kon-
struktive massnahmen zu reduzieren. der Auswahl von 
materialien von Auffüllungen und oberflächen von Nutz-
schichten ist deshalb besondere beachtung zu schenken.

Nachträglich dürfen keine fremdbauteile, welche eine 
wasserführende fläche bilden, direkt an die fassade 
«angebaut» werden.

bewuchs durch Algen und Pilze in durch spritzwasser 
belasteten bereichen ist nicht auszuschliessen und zu to-
lerieren. Nicht zuletzt entscheiden unterhalt und reini-
gung dieser zonen über langfristig saubere und be-
wuchsfreie fassaden. 

bei Anschlüssen mit geschlossenen belagsflächen an 
gebäude ohne witterungsschutz (dachvorsprung) sind 
besondere massnahmen zum schutz vor spritzwasser-
belastung zu projektieren (z. b. sockelausbildung mit 
glasfaserbeton oder metall etc.).

werden sockelbereiche mit dampfdichten materialien (z. b. 
sockelblechen) ausgebildet, ist eine Auffeuchtung durch 
anfallendes kondenswasser grundsätzlich nicht aus- 
zuschliessen und bei der Planung zu berücksichtigen. 
oberhalb der spritzwasserzone (ca. 0,30 m über der so-
ckellinie) ist der einsatz von dampfdichten oder stark 
dampfbremsenden materialien durch bauphysikalische 
berechnungen zu überprüfen. 

2  PRojEKTiERuNG

Abb. 2 Abzeichnung der sockeldämmplatte beim materialübergang.
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2.3  SocKELAuSBiLduNG, PuTzSchichTEN  
   uNd SchuTzBESchichTuNGEN

2.3.1 Grundputz unterhalb der Sockellinie und im  
   Spritzwasserbereich

unterhalb der sockellinie und im spritzwasser- 
bereich sind bei Aussenputzen, welche direkt auf den  
untergrund appliziert werden, in der regel so genannte 
sockelgrundputze (grundputz mit erhöhtem zementan-
teil im bindemittel) erforderlich.

die Anforderungen an die sockelputzmörtel (sockel-
grundputze) und die kennwerte, die sie zu erfüllen haben, 
werden in der Norm siA 242, Art. 4 baustoffe, tabellen 1 
und 2, detailliert beschrieben.

der sockelgrundputz über dem terrain trägt zur reduk-
tion der durchfeuchtung im sockelbereich bei. unterhalb 
der sockellinie muss auch bei verwendung eines sockel-
grundputzes eine schutzbeschichtung ausgeführt werden.

für sockelgrundputze sind je nach untergrund haft- 
beschichtungen mit hydraulischen bindemitteln zu ver-
wenden. diese werden in der regel mittels zahntraufel 
horizontal aufgekämmt.

unterhalb der sockellinie und im spritzwasserbereich 
werden auch bei der vAwd spezielle sockelputze als 
feuchteschutz empfohlen. es sind die Ausführungs- und 
Produktinformationen der systemanbieter von vAwd zu 
beachten).

2.3.2 Schutzbeschichtung
verputzte flächen und alle der feuchtigkeit aus- 

gesetzten schichten der vAwd, die sich unterhalb der  
sockellinie befinden, müssen mit den entsprechenden 
materialien ausgeführt und zwingend vollflächig und 
fachgerecht durch eine schutzbeschichtung gegen feuch- 
tigkeit geschützt werden. 

Als schutzbeschichtung unterhalb der sockellinie kön-
nen folgende materialien verwendet werden:

 •  mineralische schutzbeschichtung mit dispersions-
 zusatz
 •  organische schutzbeschichtung (1k und 2k)
 •  bituminöse schutzbeschichtung (1k und 2k)

das Anzeichnen der sockellinie und die saubere Ausbil-
dung der schutzbeschichtung bis zur richtigen höhe sind 
entscheidend. durch die fehlende schutzbeschichtung 
unterhalb der sockellinie sind Putzschichten dauerhaft 
erhöhter feuchtigkeit ausgesetzt, was häufig Putzschä-
den zur folge hat.

die schutzbeschichtung schützt Putzschichten des Aus- 
senputzes und der verputzten Aussenwärmedämmung 
vor feuchtigkeit. die funktion einer Abdichtung gemäss 
Norm siA 271 kann mit der schutzbeschichtung nicht er-
bracht werden!

2.3.3 Kapillarschnitt
ein kapillarschnitt wird ausgeführt, um kapillar 

aufsteigende feuchtigkeit innerhalb von Putzschichten 
zu unterbinden. diese massnahme kommt mehrheitlich 
bei der sanierung von Putzschäden in der sockelzone zur 
Ausführung. 

dabei werden alle Putzschichten konsequent bis zum  
untergrund getrennt und mit einem wassersperrenden 
material verfüllt. diese massnahme ist nur dann effizient 
anwendbar, wenn der Putz auf einem nicht saugenden 
untergrund wie z. b. einer sockeldämmplatte appliziert 
wurde.

kommt ein kapillarschnitt zur Ausführung, muss dieser 
sorgfältig projektiert und genau umgesetzt werden (siehe 
3.3 Ausführung kapillarschnitt). durch einen mangelhaft 
ausgeführten kapillarschnitt wird das Putz- und beschich- 
tungssystem in dieser durch feuchtigkeit belasteten zo- 
ne geschwächt, was die gefahr von Putzschäden erhöht!
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2.3.4 Sockelausbildung mit Sockelelementen  
   (spritzwasserfest) 

bei stark belasteten zonen können sockelelemente 
als schutz gegen spritzwasser eingesetzt werden. 
 

es wird unterschieden zwischen der Ausführung mit und 
ohne wärmedämmung.

Mit wärmedämmung
in einer kombination von wärmedämmplatten und den 
entsprechenden schützenden deckschichten des sockel- 
elementes. es wird je nach material und Ausführung un-
terschieden zwischen:

 •  gedämmter blechsockel
 •  blechsockelleisten mit wärmedämmung
 •  glasfaserbeton-sockelelemente mit wärmedämmung
 •  Naturstein-sockelelemente mit wärmedämmung

ohne wärmedämmung
 •  blechsockelleisten
 •  glasfaserbeton-sockelelemente
 •  Naturstein-sockelelemente

2.3.5   Anwendung von Profilen im Sockelbereich
Aufgrund der besonderen feuchtigkeitsbelastung 

sind im sockelbereich, unterhalb der sockellinie und bis 
ca. 0,50 m oberhalb der sockellinie, korrosionsbeständi-
ge Putzprofile z. b. aus chromnickelstahl oder beständi-
gen kunststoffen (bei vAwd gewebekantenschutz) zu 
verwenden.

2  PRojEKTiERuNG

Abb. 3 spritzwasserschutz durch sockelelemente.

zur sichtbaren, horizontalen Abgrenzung eines sockelbe-
reiches oberhalb der sockellinie werden beim Aussen-
putz wie auch bei der verputzten Aussenwärmedämmung 
häufig Profile eingesetzt.

 •  beim Aussenputz als 
Putzabschlussprofil mit 
tropfkante.

 

 •  bei der sockelausbil- 
dung der vAwd mit 
sockelblech als Aufsteck- 
profil mit tropfkante. 

 

 
bei der Planung des zu verwendenden Profiltyps sind fol-
gende Punkte zu berücksichtigen:

 •  verputzmaterialeigenschaften und Putzüberdeckung 
 •  exposition und feuchtigkeitsbeanspruchung 
 •  hellbezugswert der fassade und die temperatur- 

abhängige längenausdehnung von Profilmaterialien

bei der Planung und Ausführung von Profilstössen in der 
fläche wie auch bei Abzweigungen, innen- und Aussen- 
ecken ist besonderes Augenmerk geboten, damit keine 
fehlstellen entstehen können, in welche wasser eindrin-
gen kann.

insbesondere sind die richtlinien der Putzprofilhersteller 
zu beachten.

Abb. 4 Putzabschluss-/ sockelprofil. 

Abb. 5 Pvz-blechanschlussprofil.  
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2.4  ANSchLuSS dER uMGEBuNG AN diE FASSAdE

2.4.1 Mechanischer Schutz unterhalb  
   der Sockellinie

unterhalb der sockellinie muss ein mechanischer 
schutz ausgeführt werden, um beschädigungen des Aus-
senputzes und der verputzten Aussenwärmedämmung 
unterhalb der sockellinie zu verhindern und gleichzeitig 
eine entkoppelung zur umgebung (Auffüllung) zu bewir-
ken.

Als mechanische schutzmassnahme eignen sich filter- 
oder sickerplatten sowie Noppenbahnen oder drainage-
matten. bei der montage von druckfesten drainagematten 
oder Noppenbahnen mit vlies weisen die Noppen mit der 
vlieskaschierung nach aussen, was eine zusätzliche drai-
nagefunktion darstellt. 

fassadenseitig dürfen schutzmassnahmen nicht mit  
einem saugfähigen vlies ausgeführt werden. 

10

2.4.2 Terraingestaltung, Belagsflächen, Nutzflächen
beim Projektieren und Ausführen von belagsflä-

chen ist darauf zu achten, dass je nach zu erwartender 
verkehrsbelastung und frostempfindlichkeit des anste-
henden bodens der oberbau nach Norm siA 318 garten- 
und landschaftsbau sowie der Norm 271 Abdichtungen 
von hochbauten dimensioniert werden muss. 

eine besondere bedeutung kommt der Planung der ober-
flächen-entwässerung rund ums gebäude zu.

in den Ausführungsunterlagen sind insbesondere folgen-
de festlegungen zu machen:

 •  terraingestaltung: Aufschüttungen, Abgrabungen, 
relevante höhenkoten, Abstützungen, stützmauern

 •  gestaltung und materialisierung der Nutzflächen: 
wege, Plätze, treppen, belagsarten, grünflächen

 •  entwässerung der flächen

böschungen, welche direkt in den rundkies- oder schot-
terstreifen laufen, sollen mit einem Abschluss (stellrie-
men) getrennt werden. der Anschlag vom Abschluss be-
trägt bergseitig eine höhe von mindestens 0,10 m.

beim Anschluss der umgebung an sockelbereiche mit 
Aussenputzen und der verputzten Aussenwärmedämmung 
kann je nach materialwahl und dimension der filter-
schicht die belastung durch spritzwasser beeinflusst 
werden. dabei gilt:

 •  grobe körnungen (geröll und schotter) verringern die 
belastung!

 •  feine, runde oder gebrochene körnungen verstärken 
die belastung und fördern eine verschmutzung des 
fassadensockels durch feinmaterial.

Abb. 6 druckfeste drainagematte als mechanischer schutz  
der fassade (vlieslage aussen) während der Auffüllarbeiten mit 
rundkies.
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jegliche Arten von belagsanschlüssen an sockelbereiche 
des Aussenputzes und der verputzten Aussenwärme-
dämmung sind mit einem Abstand (durchgehende fuge) 
gemäss Norm siA 271 zu planen. 

bei lose verlegten gehbelägen:  
mind. 10 mm

bei geschlossenen, aufgegossenen belägen:  
mind. 20 mm

im optimalfall sollten die fugen offen gelassen werden. 
bei bedarf können diese jedoch mit folgenden mindest-
korngrössen gefüllt werden:

10-mm-fuge: rundkies 4/8 mm
20-mm-fuge: rundkies 8/16 mm

zur Ausbildung (Abdeckung) der fugen werden auch luft- 
und wasserdurchlässige fugenprofile eingesetzt.

2.5  SocKELABSchLÜSSE AuS METALL  
   (FAchBEREich SPENGLER)

2.5.1 deckstreifen
Aufgesetzter, verdeckt- oder sichtbar befestigter 

metallischer Abschluss mit fugendichtung.

Abschlussstreifen aus metall beim übergang der Abdich-
tung zur fassade, der mit einem dichtstoff zur fassade 
abgedichtet wird. dabei sollte der dichtstoff (kitt) wenn 
möglich immer auf die grundputz-ebene appliziert werden.

durch die montage eines deckstreifens wird der sockel-
bereich vor spritzwasser und mechanischer beschädi-
gung geschützt, ohne eine intakte fassade massgeblich 
zu beschädigen.

2  PRojEKTiERuNG

Abb. 7 fugenausbildung mit einem luftdurchlässigen (geschlitzten) 
fugenprofil aus edelstahl.

Abb. 8 deckstreifen.
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2.5.2 Sockelschutzblech
vollflächiger aufgeklebter, putzdurchdringender me- 

tallischer Abschluss.

es werden dabei alle Putzschichten mittels stecknut-
schnitt getrennt. die «obere» Abkantung des bleches als 
auch die Ausbildung der stecknut sind mit einem gefälle 
von min. 5° nach aussen auszubilden. die schnittbreite 
ist der verwendeten blechstärke anzupassen.

das fertig versetzte (auf den grundputz geklebte) sockel-
schutzblech ist in der regel flächenbündig mit der Putz-
ebene der fassade, oder steht dieser einige milimeter vor. 

 

der Anschluss des deckputzes an das sockelschutzblech 
ist ein horizontaler Putzanschluss an einen fremden bau-
teil und muss sauber getrennt ausgebildet werden. je 
nach Putz und beschichtungssystem werden als An-
schluss auch verdeckte kittfugen oder Anschlussfugen 
mit Putzabschlussprofil ausgeführt.

2.5.3 Putzstreifen
metallisches Abschlussprofil (z-blech), welches 

das wärmedämmsystem durchdringt. 

die montage des Putzstreifens bewirkt eine entkoppe-
lung zwischen sockel- und fassadendämmplatte. diese 
erfolgt thermisch getrennt durch eine druckfeste dämm-
stoffunterlage.

dieses Abschlussprofil wird bevorzugt bei Anschlüssen 
der vAwd an flachdächer (z. b. warmdachaufbau) aus-
geführt. die gesamtausführung dieses details liegt in der 
regel beim spengler und bildet den Abschluss der dämm- 
und Abdichtungsarbeiten im übergang zur fassade.

die Profilform des Putzstreifens (z-blech) muss zwin-
gend ein gefälle von min. 5° nach aussen aufweisen.
 

 

der «obere» Anschluss der vAwd an den Putzstreifen 
wird mit einer bewegungsfuge (Anschlussfuge) ausgebil-
det.

Abb. 8 sockelschutzblech. 

Abb. 9 Putzstreifen bei der sanierung eines sockelbereiches 
(Anschluss der vAwd an flachdach).
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ist keine dämmung der kellerwände vorhanden (unter-
geschoss unbeheizt), wird mit der sockeldämmplatte un-
terhalb der ersten geschossdecke an die grundmauer 
angeschlossen. die höhe des Anschlusses muss vom 
bauherrn (Architekt/bauleitung) angegeben werden. 

es empfiehlt sich, diesen Anschluss ca. 45° abgeschrägt 
auszubilden. diese Ausführung bietet den vorteil, dass 
ein lückenloser Auftrag der nachfolgenden schutzbe-
schichtung bis auf die grundmauer möglich ist und der 
bereich unterhalb der sockeldämmplatte bei Auffüllar-
beiten besser verdichtet werden kann, so dass sich dabei 
keine hohlräume ergeben.

3.2  SchuTz VoN SchichTEN uNd BESchich- 
   TuNGEN uNTERhALB dER SocKELLiNiE

schutzbeschichtungen müssen mindestens bis auf 
die höhe der sockellinie geführt werden!

unterhalb der zu schützenden schichten des Aussen- 
putzes und der vAwd muss die schutzbeschichtung bis 
mindestens 0,10 m breit auf die grundmauer oder Peri-
meterdämmung geführt werden!

die schutzbeschichtung muss in der vorgeschriebenen 
schichtstärke lückenlos auf die zu schützenden schich-
ten des Aussenputzes und der vAwd aufgebracht werden.
schutzbeschichtungen (z. b. dichtungsspachtel oder dich- 
tungsschlämme) werden in mehreren Arbeitsgängen 
aufgebracht. die schichtstärken variieren je nach Pro-
dukt zwischen 2 und 5 mm, ein erhöhter schutz wird bei 
einer Auftragsstärke von 5 mm erreicht (Produktinforma-
tionen der materialhersteller beachten!). 

hinweis: es ist darauf zu achten, dass keine Putzbeweh-
rung (gewebeeinlage in Putzschichten) freiliegt. frei- 
liegendes gewebe ist in der lage, wasser aufzusaugen 
und das Aufsteigen von feuchtigkeit in Putzschichten zu 
fördern.

falls unterhalb der sockellinie bauteile an die Aussen-
wand angrenzen, sollte die schutzbeschichtung mindes-
tens 0,20 m breit bis auf deren «horizontale» fläche ge-
führt werden.

3.1  wäRMEdäMMuNG 
zur Ausführung der wärmedämmung im sockel-

bereich müssen die Position der sockellinie sowie das de- 
tail der sockelausbildung dem unternehmer bekannt sein 
bzw. vom bauherrn oder dessen vertreter anhand von 
Plänen dokumentiert und am bau angezeichnet werden. 

sockeldämmplatten der verputzten Aussenwärmedäm-
mung dürfen nur bis maximal 0,25 m über die sockellinie 
geführt werden. die verklebung erfolgt vollflächig oder 
im rand-/streifenverfahren. um eine hinterwanderung 
der dämmplatten durch aufsteigende feuchtigkeit in der 
Plattenkleberebene zu verhindern, müssen sockeldämm- 
platten mit einem feuchtigkeitsbeständigen, auf den un-
tergrund abgestimmten klebemörtel aufgeklebt werden 
(Angaben in den verarbeitungsrichtlinien der systemlie-
feranten vAwd beachten).

ist bauseits bereits eine dämmung auf der grundmauer 
(Perimeterdämmung) vorhanden, muss diese horizontal 
begradigt werden, damit mit der sockeldämmplatte wär-
mebrückenfrei angeschlossen werden kann. offene fu-
gen und fehlstellen müssen vermieden werden. dies 
kann mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein, da 
vielerorts der obere Abschluss der Perimeterdämmung 
nicht horizontal und gerade ausgeführt wurde oder be-
schädigt und verschmutzt ist. diese zusätzlichen Arbei-
ten sind nicht inbegriffene leistungen (laut Norm siA 
118/243) und werden dem unternehmer gesondert ver-
gütet, sofern sie nicht im leistungsverzeichnis beschrie-
ben sind.

(((foto oder skizze)))

3� AUSFÜHRUNG

Abb. 10 Anschluss der sockeldämmplatte zur bauseitigen 
Perimeterdämmung. dieses falsch ausgebildete detail (offene 
fuge) bildet eine wärmebrücke in der vAwd.
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3.3   KAPiLLARSchNiTT
der kapillarschnitt wird unterhalb der sockellinie, 

im bereich der schutzbeschichtung ausgeführt.

Alle kapillar wirksamen Putzschichten müssen dabei 
zwingend bis in den untergrund sauber durchgetrennt 
werden. eine allfällige Abdichtung gemäss Norm siA 271 
darf dabei nicht beschädigt werden.

die so ausgebildete trennfuge wird nach einer gründli-
chen reinigung mit einem wassersperrenden material 
verfüllt. Als füllmaterial eignen sich materialien, welche 
auch als schutzbeschichtung eingesetzt werden.

die detaillierte Ausbildung des kapillarschnittes ist  
abhängig von dem zur Anwendung kommenden füllmate-
rial. für Angaben zu schnittbreiten etc. sind die Ausfüh-
rungs- und Produktinformationen der systemanbieter 
von vAwd zu beachten. 

bei sockelabschlüssen aus metall (siehe 2.5.1 deckstrei-
fen und 2.5.2 sockelschutzblech) wird vorgängig ein kapil- 
larschnitt ca. 25 mm oberhalb der sockellinie ausgeführt. 

zu detaillierten Ausführungen des kapillarschnittes in 
zusammenhang mit der montage von sockelabschlüssen 
aus metall (fachbereich spengler) ist das merkblatt von 
suissetec (fassadenanschlüsse mit sockelschutzblechen, 
september 2017) zu beachten.

3.4   KoNTRoLLE NAch ABSchLuSS dER  
äuSSEREN VERPuTzARBEiTEN Bzw. dER 
VERPuTzTEN AuSSENwäRMEdäMMuNG VoR 
AuSFÜhRuNG dER uMGEBuNGSARBEiTEN
die höhe der sockellinie, die schutzbeschichtung 

so wie alle in dieser zone ausgeführten Arbeiten müssen 
vor beginn der umgebungsarbeiten durch die bauleitung 
kontrolliert werden (siehe Anhang bauprogramm und 
verantwortlichkeiten seite 34).
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3.5   AuSFÜhRuNG dER AuFFÜLL- uNd  
uMGEBuNGSARBEiTEN (ERdARBEiTEN)  
iM BEREich dER FASSAdEN

3.5.1  Mechanischer Schutz unterhalb der Sockellinie
der mechanische schutz kann im einzelfall gleich-

zeitig folgende funktionen erfüllen:

 •  Perimeterdämmung (z. b. kaschierte Perimeter-
dämmplatten)

 •  drainagefunktion (z. b. druckfeste drainagematten, 
filterplatten)

 •  grundmauerschutz
 •  entkoppelung des Aussenputzes oder der vAwd vom 

erdreich

während des rohbaus (vor hinterfüllung der rohplanie) 
wird in den meisten fällen ein grundmauerschutz mit-
tels einer Noppenbahn montiert.

dieser bauseits montierte grundmauerschutz ist häufig 
nicht bis zur geforderten höhe oder durch beschädigun-
gen nur noch lückenhaft vorhanden und kann die schutz-
funktion bis zur geforderten höhe nicht erfüllen.

um ein fachgerechtes detail ausbilden zu können, emp-
fiehlt es sich, die bauseits montierte Noppenbahn ober-
halb der rohplanie abzutrennen und mit einer druckfes-
ten drainagematte (Noppenbahn mit vlies) bis zur gefor-
derten höhe zu ergänzen. dabei ist eine überlappung der 
Noppenbahnen von ca. 0,20 m anzustreben (siehe skizzen 
kapitell 4.1, 4.2).

3.5.2 Rohplanie
die rohplanie/geländeauffüllung darf nur bis ma-

ximal 0,50 m unterhalb der sockellinie mit unterboden- 
bzw. untergrundmaterial ausgeführt werden. der wasser- 
abfluss muss jederzeit gewährleistet sein. das Planum 
ist mit dem projektierten gefälle weg vom gebäude aus-
zuführen. 

die rohplanie muss vor der Ausführung der garten-/um-
gebungsarbeiten vom bauherrn/bauleitung abgenommen 
werden.
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3  AuSFÜhRuNG

3.5.6 Rasengittersteine / begrünte Beläge
die füllung muss wasserdurchlässig sein. die ra-

sengittersteine sind mit einem gefälle von mindestens 
1,5% zu verlegen. 

entlang der fassade ist ein streifen von 0,30 m breite mit 
rundkies oder dergleichen zu verfüllen (siehe 3.5.4 
rundkies- bzw. schotterstreifen).

3.5.7  Geschlossene Belagsflächen (geschlossene  
und chaussierte Beläge)
wenn geschlossene belagsflächen (z. b. Asphalt-

betonbeläge, hartbetonbeläge, überzüge, Pflästerungen 
mit mörtelfugen etc.) an das gebäude angeschlossen wer-
den, muss grundsätzlich ein gefälle vom haus weg be-
stehen, damit ablaufendes wasser von der fassade weg-
geführt wird.

3.5.8 Belagsanschlüsse 
Jegliche�Arten�von�Belagsanschlüssen�an�Sockel-

bereiche�des�Aussenputzes�und�der�verputzten�Aussen-
wärmedämmung�sind�mit�einem�Abstand�(durchgehende�
Fuge)�gemäss�Norm�SIA�271�auszuführen.
 
bei lose verlegten gehbelägen: 
mind. 10 mm
 
bei geschlossenen, aufgegossenen belägen:
mind. 20 mm

im optimalfall sollten diese fugen offen gelassen wer-
den. bei bedarf können diese jedoch mit folgenden min-
destkorngrössen gefüllt werden:

10-mm-fuge: rundkies 4/8 mm
20-mm-fuge: rundkies 8/16 mm

zur Ausbildung (Abdeckung) der fugen werden auch luft- 
und wasserdurchlässige fugenprofile eingesetzt.

3.5.3 Setzungen
die Auffüllungen sollen mit geeigneten setzungs-

freien materialien fachgerecht, in schichten ausgeführt 
und verdichtet werden, um schäden durch setzungen von 
belagsflächen, mauern, treppen etc. sowie ein Absche-
ren von angebrachten drainagematten, sockel- oder Pe-
rimeterdämmplatten zu vermeiden. 

die setzungstoleranz beträgt bei leichter verdichtung 5%, 
bei schwerer verdichtung 2% der eingebauten schichten.

3.5.4 Rundkies- bzw. Schotterstreifen
die wasserdurchlässige filterschicht, welche aus 

einem rundkies (z. b. geröll 30 – 50 mm) besteht, sollte 
eine mindestbreite von ca. 0,30 m aufweisen. sie muss 
mind. 0,20 m hoch eingebracht werden und auch bei all-
fälligen kleineren verunreinigungen die wasserdurch-
lässigkeit gewährleisten.

wird aus optischen gründen die filterschicht mit feine-
ren materialien projektiert, sind bei der Ausführung be-
sondere massnahmen zu treffen, um die wasserdurch-
lässigkeit zu gewährleisten. folglich ist nur die oberste 
schicht mit dem gewünschten (feinen) material über ei-
nem durchlässigen filtergewebe, darunter herkömmli-
ches filtermaterial (z. b. geröll 30 – 50 mm) einzubauen.

3.5.5 Plattenbeläge/Pflästerungen/Treppen
beläge, von welchen das wasser an der oberfläche 

abfliessen muss, sind grundsätzlich mit einem gefälle 
weg vom gebäude auszuführen (minimalgefälle gemäss 
Normen siA 318, siA 246, siA 248).

für beläge über Abdichtungen in hochbauten (terrassen 
etc.) gelten die Anforderungen der Norm siA 271.

Naturstein- und betonplatten müssen im mörtel-, splitt- 
oder drainagemörtelbett vollflächig verlegt sein. sie dür-
fen sich während der Nutzung nicht verschieben oder 
senken.
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3.5.9  Anforderungen an die Abdichtungen bei angren-
zenden Nutz- und Schutzschichten
Allgemein sind die Ausführungsanforderungen laut 

Norm siA 271 Abdichtungen im hochbau zu beachten.

die oben offene begrenzung von Abdichtungen muss über 
einer möglichen stauhöhe, jedoch mindestens 120 mm 
über oberkante der schutz- bzw. Nutzschicht liegen.

für türschwellen gilt eine minimale höhe von 60 mm 
über oberkante der schutz- bzw. Nutzschicht. der obere 
rand solcher begrenzungen ist so auszuführen, dass 
kein wasser wie regen, schlagregen oder schmelzender 
schnee hinter die Abdichtungen gelangen kann.

bei schwellenanschlüssen unter 60 mm Aufbordungs- 
höhe über der Nutzschicht sind besondere massnahmen 
gegen das eindringen von wasser oder das hinterlaufen 
der Abdichtung zu treffen z. b. Anordnung einer entwäs-
serungsrinne, ausreichend grosse vordächer, gefällsän-
derungen usw. 

3.6   MoNTAGE VoN SocKELABSchLÜSSEN  
AuS METALL

3.6.1  deckstreifen
deckstreifen dürfen eine maximale Profillänge von 

3,00 m nicht überschreiten (Norm siA 271).

3.6.2 Sockelschutzblech 
   sockelschutzbleche dürfen eine maximale Profil-
länge von 2,00 m nicht überschreiten (merkblatt suisse-
tec, fassadenanschlüsse mit sockelschutzblechen, 2017).

das abgekantete sockelschutzblech wird bei der monta-
ge in den stecknutschnitt eingeführt und verklebt. Auf der 
fläche wird der klebstoff vertikal aufgetragen, damit al-
lenfalls anfallende feuchtigkeit auf der rückseite des 
bleches nach unten entweichen kann.

3.6.3 Putzstreifen
   Putzstreifen dürfen eine maximale Profillänge von 
2,0 m nicht überschreiten (Norm siA 271). 

3.7   FLANKiERENdE MASSNAhMEN wähRENd dER 
BAuPhASE zuR VERMEiduNG VoN VERuNREi-
NiGuNGEN iM SPRiTzwASSERBEREich
Nach der erstellung der rohplanie sind die fertig 

erstellten sockelbereiche der fassade bis zur begrünung 
der umgebung und vor allem auch während der Ausfüh-
rung der umgebungsarbeiten vor beschädigungen und 
verschmutzungen wirksam zu schützen.

diese schutzmassnahmen müssen von der bauleitung 
angeordnet und vom gärtner zusammen mit der Auffül-
lung ausgeführt werden.

der spritzschutz muss so ausgeführt werden, dass durch 
das abfliessende wasser, welches infolge nicht ausrei-
chender provisorischer entwässerung auf den boden 
spritzt, keine verschmutzungen der fassade entstehen.

Abb. 11 vertikales Auftragen von klebstoff zur montage des 
sockelschutzbleches.
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in den folgenden zeichnungen und beschreibungen 
werden beispielhafte details in zusammenhang mit den 
verschiedenen gebäudeanschlüssen gezeigt.

es handelt sich dabei um empfehlenswerte Ausführungen, 
um schäden in dieser durch feuchtigkeit belasteten zone 
zu vermeiden.

Auf die Ausführung von Abdichtungen gemäss Norm SIA 
271 wird nicht explizit eingegangen.

Angaben zu überarbeitbarkeit (beschichtbarkeit) von Ab-
dichtungsmaterialien sind den unterlagen der jeweiligen 
material- und Putzhersteller oder der systemlieferanten 
von vAwd zu entnehmen.

Die beschrifteten Detailzeichnungen sind nicht  
massstäblich!

17

4� DETAILzEICHNUNGEN UND BESCHREIBUNGEN  
 zUR AUSBILDUNG VoN SoCkELBEREICHEN  
 mIT GELÄNDEANSCHLUSS
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4.1  SocKELAuSBiLduNG AuSSENPuTz, FLächENBÜNdiG  
   MiT SchuTzBESchichTuNG BiS zuR SocKELLiNiE 
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4.1  SocKELAuSBiLduNG AuSSENPuTz,  
   FLächENBÜNdiG MiT SchuTzBESchichTuNG  
   BiS zuR SocKELLiNiE 
   bei diesem detail besteht der gebäudesockel aus 
beton (kellergeschoss ungedämmt), die Aussenmauern 
aus einem wärmedämmenden einsteinmauerwerk. Auf 
der rohbauwand unterhalb der sockellinie und im spritz-
wasserbereich (bis ca. 0,30 m oberhalb der sockellinie) 
ist eine Abdichtung gemäss Norm siA 271 angebracht.

der Putzaufbau beinhaltet einen leichtgrundputz, einen 
Putz mit vollflächiger bewehrung und einen deckputz mit 
beschichtung (farbanstrich). die gesamtschichtdicke des 
Putzsystems liegt durchschnittlich bei ca. 25 bis 40 mm.

im spritzwasserbereich und unterhalb der sockellinie 
wird ein spezieller, auf den untergrund abgestimmter so-
ckelgrundputz verwendet.

Als vorbereitung für den grundputz auf die Abdichtung 
gemäss Norm siA 271 wird eine haftbeschichtung aufge-
tragen. zur besseren verkrallung der folgenden Putz-
schichten wird die oberfläche der haftbeschichtung auf-
gerauht bzw. mittels zahntraufel horizontal aufgekämmt. 

um Putzschichten (insbesondere den unteren Putzab-
schluss) vor feuchtigkeit zu schützen, wird eine schutz-
beschichtung von der grundmauer (ca. 0,10 m unterhalb 
des Putzabschlusses) bis auf die höhe der sockellinie ge-
führt. 

bild oben:  
rundkies korngrösse 32 /64 mm,

randabschluss 20 cm.

bild unten:  
schotter korngrösse 50 /80 mm.

Geländeanschluss:�Rasen�mit�Randabschluss�und�
Rundkies-/Schotterstreifen
die schichtstärke/-tiefe) des rundkies- oder schotter-
streifens beträgt mindestens 0,20 m (Ausnahme bei min-
derhöhen über gebäudeteilen) und wird in einer breite 
von mind. 0,30 m ausgeführt.

die rohplanie muss das geforderte gefälle weg vom ge-
bäude aufweisen und mind. 0,50 m unterhalb der sockel-
linie (ok vegetationsschicht) liegen. 

bei fehlendem randabschluss bleibt die breite des rund-
kies-/schotterstreifens mindestens 0,30 m.

ist bereits ein mechanischer schutz (grundmauerschutz) 
mittels einer Noppenbahn vorhanden, sollte dieser un-
terhalb des unteren Putzabschlusses abgetrennt werden 
und durch das Anbringen einer druckfesten drainage-
matte bis zur sockellinie ergänzt werden. dies ist mit  
einer überlappung von ca. 0,20 m zu erfolgen.
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4.2   SocKELAuSBiLduNG VAwd, FLächENBÜNdiG 
MiT SchRäGEM ABSchLuSS dER VAwd  
uNTERhALB dER SocKELLiNiE

   bei diesem detail besteht der gebäudesockel aus 
beton (kellergeschoss ungedämmt), die Aussenmauern 
aus einem einsteinmauerwerk. Auf der rohbauwand un-
terhalb der sockellinie und im spritzwasserbereich (bis 
ca. 0,30 m oberhalb der sockellinie) ist eine Abdichtung 
gemäss Norm siA 271 angebracht.

die sockeldämmplatte wird mit einem geeigneten klebe-
mörtel auf den untergrund (Abdichtung) aufgeklebt.  
die verklebung erfolgt vollflächig oder im rand-/streifen-
verfahren. um eine Auffeuchtung in der kleberebene zu 
verhindern, wird am unteren rand der sockeldämmplat-
te ein durchgehender klebewulst aufgetragen.

die sockeldämmplatte wird zusätzlich zur klebung mit-
tels dämmplattendübel mechanisch befestigt. dies hat 
mit einem Abstand von mindestens 0,12 m oberhalb der 
sockellinie zu erfolgen, damit die Abdichtung gemäss 
Norm siA 271 in der geforderten stauhöhe nicht beschä-
digt wird.

um Putzschichten und die sockeldämmplatte unterhalb 
der sockellinie vor feuchtigkeit und insektenbefall zu 
schützen, wird die schutzbeschichtung von der grund-
mauer (ca. 0,10 m unterhalb des Plattenabschlusses) bis 
zur sockellinie geführt. 

die untere kante der sockeldämmplatte wird abge-
schrägt, um einen lückenlosen Auftrag der schutzbe-
schichtung und die erforderliche verdichtung des Ar-
beitsraumes bei der Auffüllung zu gewährleisten. 

Geländeanschluss:�Pflanzfläche�mit�Vegetationsschicht
die schichtstärkestärke/-tiefe des rundkies- oder schot-
terstreifens beträgt mindestens 0,20 m (Ausnahme bei 
minderhöhen über gebäudeteilen) und wird in einer brei-
te von mindestens 0,30 m ausgeführt.

die rohplanie muss das geforderte gefälle weg vom ge-
bäude aufweisen und mind. 0,50 m unterhalb der sockel-
linie (ok vegetationsschicht) liegen. 

ist bereits ein mechanischer schutz (grundmauerschutz) 
mittels einer Noppenbahn vorhanden, sollte dieser un-
terhalb der sockeldämmplatte abgetrennt werden und 
durch das Anbringen einer druckfesten drainagematte 
bis zur sockellinie ergänzt werden. dies hat mit einer 
überlappung von ca. 0,20 m zu erfolgen.
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bild oben:  
schotterstreifen gemischte

korngrössen 15/30 mm und 50/80 mm.

bild unten:  
Anschluss mit rundkies an sockelbereich  

(schutzbeschichtung bis zur sockellinie  
und drainagematte).
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4.3   SocKELAuSBiLduNG VAwd, FLächENBÜNdiG 
MiT ANSchLuSS AN PERiMETERdäMMuNG 

   bei diesem detail wird mit der sockeldämmplatte 
an die wärmedämmung des gebäudesockels (bauseitig 
montierte Perimeterdämmung) angeschlossen. Auf der 
rohbauwand unterhalb der sockellinie und im spritz-
wasserbereich (bis ca. 0,30 m oberhalb der sockellinie) 
ist eine Abdichtung gemäss Norm SIA 271 angebracht.

die sockeldämmplatte wird mit einem geeigneten klebe-
mörtel auf den untergrund (Abdichtung) aufgeklebt. die 
verklebung erfolgt vollflächig oder im rand-/streifenver-
fahren. um eine Auffeuchtung in der kleberebene zu ver-
hindern, wird am unteren rand der sockeldämmplatte 
ein durchgehender klebewulst aufgetragen.

um wärmebrücken zu vermeiden, muss mit der sockel-
dämmplatte lückenlos an die bauseitig montierte Peri-
meterdämmung angeschlossen werden.

um Putzschichten unterhalb der sockellinie (insbeson-
dere den unteren Putzabschluss) vor feuchtigkeit zu 
schützen, wird die schutzbeschichtung (ca. 0,10 m unter-
halb des Putzabschlusses) bis zur sockellinie geführt. 

Geländeanschluss:�Begehbare�Nutzschicht
bei diesem belagsanschluss mit begehbarer Nutzschicht 
(lose verlegter gehbelag) wird eine durchgehende fuge 
an den sockelbereich der verputzten Aussenwärmedäm-
mung ausgebildet.

die fugenbreite beträgt mind. 10 mm. 

die fuge wird hier mit einem durchlässigen (geschlitzten) 
fugenprofil aus edelstahl ausgebildet. kann aber auch 
mit rundkies (4/8) verfüllt werden.
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bild oben:  
edelstahl schutzschiene geschlitzt.

bild unten:  
drainagematte 10 mm.
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bild oben:  
entwässerungsrinne und flachstahl roh,  

Asphaltbelag.

bild unten:  
entwässerungsrinne in beton versetzt.

4.4   SocKELAuSBiLduNG AuSSENPuTz, SocKEL- 
ABSchLuSS ÜBER TERRAiN MiT SocKELPRoFiL 
ÜBER SichTBEToNSocKEL

   bei diesem detail besteht der gebäudesockel aus 
beton (kellergeschoss ungedämmt), die Aussenmauern 
aus einem wärmedämmenden einsteinmauerwerk. 

Auf der rohbauwand unterhalb der sockellinie ist eine 
Abdichtung gemäss Norm SIA 271 angebracht. mit dieser 
wird mindestens 25 mm oberhalb der sockellinie dicht an 
den betonsockel angeschlossen.

der Putzaufbau beinhaltet einen leichtgrundputz, einen 
Putz mit vollflächiger bewehrung und einen deckputz mit 
beschichtung (farbanstrich). die gesamtschichtdicke des 
Putzsystems liegt durchschnittlich bei ca. 25 bis 40 mm.

der horizontale Abschluss Aussenputz/sichtbetonsockel 
wird mit einem Putzabschlussprofil (mit Abtropfkante) 
ausgebildet und soll den materialwechsel abdecken.

Geländeanschluss:�Entwässerungsrinne�entlang��
dem�Gebäudesockel
bei jeglicher Art von gelände- oder belagsanschlüssen 
sind die normativen gefällsvorgaben einzuhalten. wenn 
immer möglich werden dabei Nutzschichten grundsätz-
lich mit einem nötigen gefälle weg vom gebäude eingebaut.

wird bei einem Ausnahmefall die entwässerung mit ge-
fälle bis zum gebäude hin ausgeführt (z. b. bei garagen-
einfahrten, hanglage etc.), ist eine entwässerungsrinne 
einzubauen. 

die entwässerungsrinne wird in beton/mörtel versetzt. 
dabei wird eine durchgehende, mind. 20 mm breite trenn-
fuge zum sichtbetonsockel ausgebildet. die trennung/
entkoppelung unterhalb der sockellinie wird durch den 
grundmauerschutz (Noppenbahn) gewährleistet.
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Klebemörtel

Fassadendämmplatte

Grundputz�mit�Bewehrung

Deckputz

Beschichtung�(Farbanstrich)

Dämmstoffdübel

Dichtprofil

Sockelelement�

mit�Glasfaserbeton

EPS

XPS

Gefälle�mind.�1,5�%

Asphaltbelag

Fundationsschicht

Drainagematte�druckfest

mit�Vlieskaschierung

Bundstein
in�Beton�versetzt

Korrekter�Bodenaufbau�
gem.�Norm�SIA 318

Sockellinie

4.5   SocKELAuSBiLduNG VAwd, SocKELELEMENT  
AuS GLASFASERBEToN (wäRMEGEdäMMT) MiT 
ANSchLuSS AN PERiMETERdäMMuNG

Perimeterdämmplatte�(XPS)

Abdichtung�gem.�SIA�271

Klebemörtel

auf�Abdichtung

Beton�

Mauerwerk

mind.�20�mm
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4.5   SocKELAuSBiLduNG VAwd, SocKELELEMENT 
AuS GLASFASERBEToN (wäRMEGEdäMMT) MiT 
ANSchLuSS AN PERiMETERdäMMuNG

   bei diesem detail wird mit einem sockelelement 
an die wärmedämmung des gebäudesockels (bauseitig 
montierte Perimeterdämmung) angeschlossen. Auf der 
rohbauwand unterhalb der sockellinie und im spritz-
wasserbereich (bis ca. 0,30 m oberhalb der sockellinie) 
ist eine Abdichtung gemäss Norm SIA 271 angebracht. 

das sockelelement (glasfaserbeton mit wärmedämmung 
ePs/XPs) wird mit einem geeigneten klebemörtel auf 
den untergrund aufgeklebt und zusätzlich mechanisch 
befestigt. die verklebung erfolgt vollflächig oder im rand- 
/streifenverfahren. um eine Auffeuchtung in der kleber-
ebene zu verhindern, muss am unteren rand ein durch-
gehender klebewulst aufgetragen werden.

um wärmebrücken zu vermeiden, muss mit dem sockel-
element «unten» lückenlos an die Perimeterdämmung 
angeschlossen werden. 

mit den Putzschichten wird «oben» ans sockelelement 
(glasfaserbeton) angeschlossen.

der Putzanschluss an das gfb-sockelelement wird durch 
das versetzen eines dichtprofiles getrennt ausgebildet. 

Geländeanschluss:�Asphalt�mit�Bundstein��
oder�Metallabschluss
wird mit einem Asphaltbelag angeschlossen, sollte ein 
bundstein gesetzt werden. 

bundsteine werden in beton oder mörtel versetzt.

bei diesem belagsanschluss (Asphaltbelag und bund-
stein) wird eine durchgehende, mind. 20 mm breite trenn- 
fuge zum sockelbereich ausgebildet. die trennung/ent-
koppelung unterhalb der sockellinie wird durch den grund- 
mauerschutz (Noppenbahn) gewährleistet.

bild oben:  
bundstein in beton versetzt, Asphaltbelag.

bild unten:  
bundstein bei geländeübergang.
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Klebemörtel

Fassadendämmplatte

Grundputz�mit�Bewehrung

Deckputz

Beschichtung�(Farbanstrich)

Aufsteckprofil�

Sockelblech

Drainagematte�druckfest

Wassergebundene�Schicht

Deckbelag�Rundkies

Gefälle�mind.�1,5�%

Gefälle�mind.�1,5�%

4.6   SocKELAuSBiLduNG VAwd MiT SocKELBLEch 
uNd AuFSTEcKPRoFiL

Korrekter�Bodenaufbau�
gem.�Norm�SIA 318

Temporäre�
Abschalung

Abdichtung�gem.�SIA�271

Klebemörtel

auf�Abdichtung

Sockeldämmplatte�

Perimeterdämmplatte�(XPS)

Beton�

Mauerwerk

Sockellinie
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4.6   SocKELAuSBiLduNG VAwd MiT SocKELBLEch 
uNd AuFSTEcKPRoFiL 

   bei diesem detail wird mit der sockeldämmplatte 
an die wärmedämmung des gebäudesockels (bauseitig 
montierte Perimeterdämmung) angeschlossen. Auf der 
rohbauwand unterhalb der sockellinie und im spritzwas- 
serbereich (bis ca. 0,30 m oberhalb der sockellinie) ist 
eine Abdichtung gemäss Norm SIA 271 angebracht.

Auf die sockeldämmplatte wird ein sockelblech aufge-
klebt. der klebstoff wird dabei vertikal aufgetragen, da-
mit allenfalls anfallende feuchtigkeit auf der rückseite 
des bleches nach unten entweichen kann.

zur Aufnahme des Aufsteckprofiles steht der «obere» Ab-
schluss (mit Abbug) einige millimeter von der dämmplat-
te ab.

das Aufsteckprofil wird (unter einhaltung einer bewegungs- 
distanz «Pufferzone») auf den blechsockel aufgesteckt, 
aufgeklebt und mittels des integrierten gittergewebe-
streifens in die grundputzschicht der vAwd eingebettet. 

mit dem Profil wird eine entkoppelung der Putzschichten 
zum blechsockel hergestellt und zusätzlich eine Abtropf-
kante ausgebildet. 

Geländeanschluss:�Kiesbelag
vor dem einbau der wassergebundenen schicht wird 
temporär eine Abschalung montiert, so dass der Abstand 
nach einbau und entfernen der Abschalung ca. 50 mm be-
trägt.

mit dem deckbelag (z. b. 4/8 mm rundkorn-deckkies) wird 
(dann) bis an das sockelblech angeschlossen. 

der randanschluss kann auch mit flachdachrinnen oder 
mittels bundstein (gemäss skizze 4.5) erstellt werden.

29

bild oben:  
Abschalung der wassergebundenen

schicht als fassadenschutz für den einbau.

bild unten:  
Abstreuung der wassergebundenen

schicht mit schotter korngrösse 6 /11 mm.
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Kapillarschnitt

Keil

Abdichtung�gem.�SIA�271

Gefälle�mind.�1,5�%

Gefälle

Fassadendämmplatte

Klebemörtel

Grundputz�mit�Bewehrung

Deckputz

Beschichtung�(Farbanstrich)

Sockelschutzblech

Holzdeck

Klebemörtel

auf�Abdichtung

Stecknutschnitt

4.7   SocKELAuSBiLduNG VAwd, SocKELSchuTzBLEch  
MiT ANSchLuSS AN BALKoN  /   TERRASSENBodEN

Sockellinie

mind.�10�mm



4.7   SocKELAuSBiLduNG VAwd,  
SocKELSchuTzBLEch MiT ANSchLuSS  
AN BALKoN  /   TERRASSENBodEN

   bei diesem detail muss vor der montage der vAwd 
die Abdichtung laut Norm siA 271 mind. 120 mm über ok 
deckbelag vorliegen.

die sockeldämmplatte wird inkl. Anpassen an den boden/ 
wandanschluss (kehle) mit geeignetem kleber auf die 
Abdichtung geklebt. 

Als spritzwasserschutz wird ein sockelschutzblech mon-
tiert (gem. 2.5.2 sockelschutzblech).

es werden dabei alle Putzschichten mittels stecknut-
schnitt getrennt. die «obere» Abkantung des bleches als 
auch die Ausbildung der stecknut sind mit einem gefälle 
von mind. 5° nach aussen auszubilden. die schnittbreite 
ist der verwendeten blechstärke anzupassen. 

vor der montage des sockelschutzbleches wird ein kapil-
larschnitt ausgeführt. in diesem fall wird der kapillar-
schnitt ca. 25 mm oberhalb der sockellinie ausgeführt.

die schutzbeschichtung wird vom kapillarschnitt bis auf 
die Abdichtung des balkon-/terrassenbodens (Abdich-
tung gem. Norm siA 271) geführt. 

Anschluss�Balkon�und�Terrasse:�Holzdeck�auf�Rost
holzdecks werden in der regel auf meist lose, allenfalls 
fixiert verlegte roste montiert.

die unterlage (betonplatte) sowie das holzdeck müssen 
mindestens ein gefälle von 1,5 % in richtung entwässe-
rung aufweisen (Norm siA 271).

zu allen angrenzenden bauteilen ist ein Abstand von 
mind. 10 mm auszubilden. 
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offene fuge zur fassade in längs- und in stossrichtung.
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Gefälle�mind.�1,5�%

Gefälle�mind.�1,5�%

Klebemörtel

Fassadendämmplatte

Grundputz�mit�Bewehrung

Deckputz

Beschichtung�(Farbanstrich)

Putzabschlussprofil

Dichtband

Putzstreifen

Stelzlager

Plattenbelag

4.8   SocKELAuSBiLduNG VAwd MiT PuTzSTREiFEN 
(z-BLEch) AN TERRASSENBodEN

Sockellinie

Dämmplatte�(XPS)��

Abdichtung�gem.�SIA�271

Klebemörtel

auf�Abdichtung

Keil

Wärmedämmung

(Flachdach)

Dampfbremse

mind.�10�mm
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4.8   SocKELAuSBiLduNG VAwd MiT PuTzSTREiFEN 
(z-BLEch) AN TERRASSENBodEN

   bei diesem detail müssen vor der montage der 
vAwd alle schichten der flachdachdämmung und Ab-
dichtungen inklusive Aufbordung laut Norm SIA 271 min-
destens 120 mm über ok deckbelag aufgetragen sein.

die montage des Putzstreifens (z-blech) und der darun-
terliegenden dämmplatte (XPs) wird in der regel vom 
spengler- oder flachdachunternehmer ausgeführt.

durch die montage des Putzstreifens wird in der dämm-
plattenebene der vAwd eine «horizontale» trennung/
entkoppelung ausgebildet. diese trennung erfolgt ther-
misch getrennt und im gefälle.

Anschliessend wird mit der fassadendämmplatte ober-
halb des Putzstreifens inklusive Anpassen an dessen 
Profilform (im gefälle) angeschlossen.

der Anschluss an den Putzstreifen erfolgt durch das Aus-
bilden einer bewegungsfuge (Anschlussfuge dichtband 
und Putzabschlussprofil).

Anschluss�Balkon�und�Terrasse:�Plattenbelag�auf�
Stelzlager 
voraussetzung für das verlegen von Plattenbelag auf 
stelzlager ist eine genügende tragkraft des nach Norm 
SIA 271 abgedichteten untergrundes. 

das gefälle der tragenden schicht (Abdichtung auf däm-
mung) sowie der Plattenbelag müssen mindestens ein 
gefälle von 1,5 % in richtung entwässerung aufweisen 
(Norm siA 271).

zu allen angrenzenden bauteilen ist ein Abstand von 
mind. 10 mm auszubilden. 
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offene fuge zur fassade mit distanzhalter.
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BAUPROGRAMM�UND�VERANTWORTLIcHKEITEN
Abläufe zwischen den Arbeitsgattungen «äussere verputzarbeiten»  
bzw. «verputzte Aussenwärmedämmungen» und den anderen  
zur Ausbildung dieser zone erforderlichen Arbeitsgattungen sind  
von der bauleitung zu koordinieren und abzustimmen, damit  
eine optimale technische und gestalterische lösung ermöglicht wird. 

5 ANHANG 

Pflichten�des�Bauherrn/Bauleiters

 •  festlegung der sockellinie
 •  überprüfung der toleranzen des untergrundes
 •  ergänzung der schutzbeschichtung im erdreich  

bis zur sockellinie
 •  kontrolle bei schnittstellen zwischen zwei werken

 •  stellt dem unternehmer die erforderlichen Ausfüh-
rungsunterlagen und werkpläne zur verfügung

 •  markiert im gelände, wo für die Ausführung notwen-
dig, die hauptachsen, grenzen und Nivellierungs-

 fixpunkte

 •  erstellen der konzepte für Nutzung und sicherheit, 
entwässerung, luftdichtung, Abdichtung und wärme-
dämmung, unterhalt

 •  festlegung der Anforderungen für alle schichten des 
Abdichtungssystems

 •  bauphysikalische und statische Nachweise und 
berechnungen

 •  bemessung der dachentwässerung
 •  mitwirkung bei der Prüfung des zugewiesenen 

untergrundes durch den unternehmer

Pflichten�der�Unternehmer

 •  Prüfung des untergrundes bezüglich eignung für die 
weiteren Arbeiten (feuchtigkeit, tragfähigkeit, 
verunreinigungen usw.

 •  kontrolle der masstoleranzen usw. des vorgängig 
ausgeführten untergrundes in zusammenarbeit mit 
der bauleitung

 •  informiert den bauherrn über zustand und eignung 
des vorhandenen bodens für die vorgesehene  
verwendung

 •  gibt dem bauherrn rechenschaft ab über die  
verwendung von bauseits vorhandenen materialien

 •  Prüfung des untergrundes und des verlangten 
gefälles unter mitwirkung des bauherrn und  
information über die konsequenzen von allenfalls 
nicht ausreichendem gefälle

 •  durchführung der feuchtemessungen des unter- 
grundes bei systemen im verbund

gemäss Norm siA 118/243, Allgemeine bedingungen  
für verputzte Aussenwärmedämmungen

gemäss Norm siA 118/318, Allgemeine bedingungen  
für garten- und landschaftsbau

gemäss Norm siA 118/271, Allgemeine bedingungen  
für Abdichtungen von hochbauten

merkblatt «Projektierung und Ausführung von Aussenputzen und der verputzten Aussenwärmedämmung im sockelbereich»smgv

34



Normen

Norm SiA 118   Allgemeine bedingungen für bauarbeiten

Norm SiA 118/242   Allgemeine bedingungen für 
verputz- und trockenbauarbeiten

Norm SiA 242   verputz- und trockenbauarbeiten

Norm SiA 118/243   Allgemeine bedingungen für 
verputzte Aussenwärmedämmungen

Norm SiA 243   verputzte Aussenwärmedämmungen

Norm SiA 118/244   Allgemeine bedingungen für 
kunststeinarbeiten

Norm SiA 244   kunststeinarbeiten – beläge,  
bekleidungen und werkstücke 

Norm SiA 118/246   Allgemeine bedingungen für 
Natursteinarbeiten 

Norm SiA 246   Natursteinarbeiten – beläge,  
bekleidungen und werkstücke

Norm SiA 118/248   Allgemeine bedingungen für 
Plattenarbeiten, beläge und bekleidungen mit keramik, 
glas und Asphalt

Norm SiA 248   Plattenarbeiten beläge und bekleidun-
gen mit keramik, glas und Asphalt

Norm SiA 270   Abdichtungen und entwässerungen, 
allgemeine grundlagen und schnittstellen

Norm SiA 271   Abdichtungen von hochbauten

Norm SiA 272   Abdichtungen und entwässerungen von 
bauten unter terrain und im untertagbau

Norm SiA 118/274   Allgemeine bedingungen für 
Abdichtungen von fugen in bauwerken

Norm SiA 274   Abdichtungen von fugen in bauwerken

Norm SiA 118/318   Allgemeine bedingungen für 
garten- und landschaftsbau 

Norm SiA 318   garten- und landschaftsbau

Norm SN 640 481 a   Natursteinpflasterbeläge für 
grosspflastersteine und schalensteine

Norm SN 640 482   Natursteinpflasterbeläge klein-
pflastersteine

Norm SN 640 485   Ausführungsvorschriften für 
Pflästerungen
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schutzblechen (september 2017)

Europäischer�Fachverband�für�Putzprofilhersteller, 
merkblatt für Planung und Anwendung von metalli-
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SPV�Merkblatt, bodenbelagskonstruktionen mit 
keramikplatten ausserhalb von gebäuden, lose verle-
gung

SPV�Merkblatt, bodenbelagskonstruktionen mit 
keramikplatten ausserhalb von gebäuden, verlegung 
im verbund

SPV�Merkblatt, bodenbelagskonstruktionen mit 
keramikplatten ausserhalb von gebäuden, treppenbe-
läge

Wegleitung�zur�Norm�SIA�271, Abdichtungen von 
hochbauten (gebäudehülle schweiz, suissetec,  
Pavidensa, sfg/Asve 2011)
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