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Dehnungsfugen/Anschlussfugen

Dehnungsfugen des Gebäudes werden mit speziellen Fugenprofilen im Wärmedämm-
Verbundsystem übernommen. Anschlussfugen werden schlagregendicht mit System-
profilen und vorkomprimierten Fugenbändern hergestellt. Die untere Kante von verti-
kalen Flächen muss eine Tropfkante als Systemprofil erhalten. Fensteranschlüsse wer-
den in der Regel mit werkseitig hergestellten Profilen hergestellt, bei denen Kunststoff-
schienen einseitig mit einem Putzträger und auf der anderen Seite mit aufkaschierten
vorkomprimierten Fugenbändern ausgerüstet sind. Je nach Art der zu erwartenden
Beanspruchung können hier Anputzprofile mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen
eingesetzt werden.

Sockelabschlussprofile

Die Längenstöße von Sockelabschlussprofilen müssen mit Systemverbindern unterein-
ander verbunden werden, da sie hohen thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Ohne
kraftschlüssige Verbindung kommt es zu einer Rissbildung des Putzes im Stoßbereich
der Schienen.
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Abb. 6.207 bis 6.210: Schlieren-
bildung unterhalb der Fenster-
bankenden an einer Westfassade, 
5 Jahre nach Fertigstellung



Struktur/Ansätze

Häufig beanstandet wird der Arbeitsansatz zwischen verschiedenen Gerüstlagen inner-
halb einer Fassade, häufig erst erkannt nach dem Abrüsten. 

Arbeitsansätze sind durch Vorauswahl der Arbeitsabschnitte vermeidbar und gehören
zu den nicht hinnehmbaren Unregelmäßigkeiten, wenn sie aus einem „üblichen Be-
trachterabstand, in aufrecht stehender Position und bei Tageslicht“ unter vernünftigen
Gesichtspunkten als störend empfunden werden.

Das Gleiche gilt für Strukturabweichungen verschiedener Teilbereiche innerhalb einer
Fassadenfläche untereinander oder vom Vertragsmuster.

Dübel

Gelegentlich wird beanstandet, dass sich lange nach Fertigstellung die Dübellagen hell
abzeichnen, während die Umgebungsflächen allmählich infolge zunehmender Algenbil-
dung nachdunkeln. Die Dübel bilden hierbei punktuelle Wärmebrücken innerhalb der
ansonsten gut gedämmten Fläche. Rechnerisch sind die Wärmebrücken weniger rele-
vant, sie können jedoch zu optischen Beeinträchtigungen führen, wenn insbesondere
die über dem Dübelteller liegenden Mörtelschichten sehr gering sind und damit das
Mikroklima oberhalb des Dübeltellers deutlich vom Umgebungsbereich abweicht. Ein-
fluss auf dieses Phänomen haben auch die gewählte Dämmstoffdicke und die thermi-
schen Eigenschaften des verwendeten Dübels.

Die Dübel sind laut Herstellervorschriften so auszuführen, dass sie oberflächenbündig
innerhalb des Dämmstoffes sitzen. Handwerklich lässt sich dieses durch Schrauben/
Bohren in einer steifen Polystyroldämmung mit hinreichender Präzision erreichen. 

Bei Mineralwolldämmung und eingeschlagenen Dübeln gestaltet sich die exakte Einhal-
tung der Oberflächenbündigkeit jedoch als schwieriger, sodass die Dübel oft tiefer in
der Fassade liegen. Es entsteht ein Matratzeneffekt. Die Unebenheiten werden durch
Überspachteln der Dübelköpfe ausgeglichen. Lokal liegt eine Abminderung der Wärme-
dämmung im Bereich des Dübels vor. Gleichzeitig entscheidet nur ein geringer thermi-
scher Schwellenwert über die Ansiedlung von Algenbewuchs, was allmählich vor allem
auf Nord-, Süd- und Westseiten des Gebäudes dazu führt, dass sich die Dübellagen ins-
besondere unter Algenbildung abzeichnen. Bei Mineralwolledämmplatten, mit Ausnah-
me von Lamellendämmplatten, sind in der Regel nur bauaufsichtlich zugelassene
Schraubdübel zu verwenden, sodass der vorgenannte Effekt durchaus vermeidbar ist.

Mikroorganismen auf Fassaden

Die vergleichsweise guten Dämmwerte zum Beispiel von Wärmedämm-Verbundsyste-
men führen dazu, dass von der Raumseite her nur noch in geringem Maße Wärme-
energie bis an die Fassadenoberfläche gelangt. In der Folge ist die Fassadenoberfläche 
von Wärmedämm-Verbundsystemen in der Regel insbesondere in den Nachtstunden
sehr kühl. Untersuchungen der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsan-
stalt, Schweiz, haben ergeben, dass die Oberflächentemperaturen von Wärmedämm-
Verbundsystemen im Winterhalbjahr im Zeitraum nach Sonnenuntergang bis zum
Sonnenaufgang ca. 2 bis 3 °C unterhalb der Lufttemperatur und ca. 1 °C unterhalb der
Taupunkttemperatur lagen. Während eines Zeitraumes von 24 Stunden wurde dort die
Taupunkttemperatur während rund 15 Stunden unterschritten. Währenddessen waren
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die physikalischen Voraussetzungen für Tauwasserniederschlag gegeben. Der Tauwas-
serniederschlag wurde während dieser Zeitdauer auch angetroffen.

Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die diesem Phänomen zugrunde liegen, ent-
sprechen z. B. der nächtlichen Tauwasserbildung auf Fahrzeugen, die im Außenbereich
abgestellt wurden: Zwischen der Fahrzeugoberfläche und dem Nachthimmel besteht ein
Temperaturgefälle. Durch Wärmestrahlung gibt das wärmere Fahrzeug an den Nacht-
himmel Energie ab. Die Oberflächentemperatur des Fahrzeuges sinkt bis zu einem
Gleichgewichtszustand, bei dem die abstrahlende Wärmemenge der nachfließenden
Wärme aus dem Fahrzeug bzw. aus der umgebenden Luft entspricht.

Die Oberflächentemperatur des Fahrzeugs kann bei klarem Nachthimmel unter die
Lufttemperatur absinken. Sofern hierbei die Taupunkttemperatur der Umgebungsluft
unterschritten wird, bildet sich Tauwasser. Der Effekt bei Wärmedämm-Verbundfassa-
den ist analog.

Zu den Grundkomponenten der Lebensbedingungen für Mikroorganismen gehören
einerseits Nährstoffe, die in der Umgebungsatmosphäre ohnehin ständig existent sind,
andererseits wird Wasser bzw. eine hohe relative Luftfeuchtigkeit benötigt. Wasser
tritt z. B. an Fassadenoberflächen in unterschiedlichen Mengen auf. Grundsätzlich för-
dert Feuchtigkeit an der Fassade die Ansiedlung von Mikroorganismen. Vor diesem
Hintergrund weisen intensive partielle Erscheinungen auf eine lokal erhöhte Feuchtig-
keitsbelastung hin.

Auf der anderen Seite unterliegen wiederum stark bewitterte Teile von Fassaden einem
gewissen Selbstreinigungseffekt, der dazu führen kann, dass sich Mikroorganismen nur
mit erheblicher Verzögerung ansiedeln können. In der Literatur wird auch die Beteili-
gung von Schwefeldioxid (SO2) aus der Luft als biozid wirkendes Element beschrieben.
Unter der Einwirkung von SO2-haltiger Luft oder bei Bewitterung mit Regen, der SO2

enthält, wird eine Ansiedlung von Mikroorganismen gehemmt. Mit allmählich sinken-
dem SO2-Gehalt in der Außenluft nimmt das Risiko einer Mikroorganismenansiedlung
also zu. Künzel beschreibt den unteren Schwellenwert der bioziden Wirkung von SO2

mit 20 g/m3, d. h., in Gebieten mit reiner Luft besteht ein besonders hohes Risiko der
mikrobiologischen Fassadenverunreinigungen.
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Abb. 6.211 und 6.212: Wasserdampfaustritt oberhalb eines Badezimmerfensters, das in Permanentkipplüftung
gehalten wird, fördert den mikrobiologischen Bewuchs. 



Algen

Algen können als Mikroorganismen auf frei bewitterten Bauteilen ebenso auftreten,
wie in freier Natur auf Hölzern und Steinen. Die Intensität der Algenbildung steht in
Abhängigkeit zur verfügbaren Feuchtigkeit des Materials. Je stärker die Bewitterung
oder Durchfeuchtung eines Stoffes ist, desto größer ist die Chance einer Algenansied-
lung. 

Algen benötigen Sonnenlicht als Energiequelle und können Kohlendioxid als notwendi-
ge Quelle für den Kohlenstoffbedarf verwenden. Für das Wachstum werden Feuchtig-
keit, Mineralstoffe, Spurenelemente und Stickstoffverbindungen (z. B. Nitrate, Ammo-
nium) benötigt. Die stattfindende Fotosynthese führt zu einem Kohlenhydrataufbau
unter Freisetzung von Sauerstoff. 

Die Ansiedlung von Algen kann als Grundlage für einen weiteren Befall mit Pilzen oder
Bakterien dienen, bei denen sich Symbiosen zwischen neuen organischen Lebensfor-
men entwickeln.

Flechten

Auf Fassadenoberflächen können Algen und Pilze als artfremde Mikroorganismen in
einer Stoffwechselgemeinschaft zum gegenseitigen Nutzen zusammenleben. Diese
Form der Solidargemeinschaft wird Symbiose genannt. Die Algen sind für die Liefe-
rung der Fotosyntheseprodukte verantwortlich, der Pilz besorgt Wasser und Nährsalze.
Die äußere Erscheinungsform der Flechten unterscheidet sich wesentlich sowohl von
den Algen als auch von den Pilzen.

Schimmelpilze

Schimmelpilze auf Fassaden benötigen ebenso wie die Algen und natürlich auch die
Flechten zunächst eine hohe Luftfeuchtigkeitskonzentration im Mikroklima unmittel-
bar oberhalb der Fassadenoberfläche. Abweichend von den Algen, die nährstofftunab-
hängig existieren, weil sie ihre Lebensfähigkeit aus Fotosyntheseprodukten gewinnen,
benötigen Schimmelpilze Nährstoffe, um wachsen zu können. 
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Abb. 6.213: Punktuelle
Flechtenbildung auf einer
10 Jahre alten Wärme-
dämm-Verbundsystem-
Südfassade
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Häufig handelt es sich bei den örtlich angetroffenen Mikroorganismen um Schimmel-
pilze der nachfolgenden Gattungen: 

● Cladosporium sp.,
● Alternaria sp.

Sofern es sich bei einem identifizierten mikrobiologischem Befall nicht um eine Algen-
bildung handelt, sondern um die Ansiedlung von Schimmelpilzen, muss die ungleich-
förmige Intensität des Schadensbildes auf ein differenziert abgestuftes Nährstoffangebot
auf den Fassadenoberflächen hinweisen. Da Tierkot sich generell als Nährmaterial für
Schimmelpilze eignet, ist ein Zusammenhang zwischen der Schimmelpilzbildung und
eingetretenen Fassadenverunreinigungen wahrscheinlich. 

Auch andere Verunreinigungen an der Fassade kommen als Ursache für das unregel-
mäßige Bild des Schimmelpilzanwuchses infrage: 

● Rückstände aus ungeeigneten Reinigungsmitteln (eventuell aus der Bauzeit),
● partielle Oberflächenrauigkeiten mit erhöhter Staubanlagerung aus der Atmosphäre

und dadurch unregelmäßige Biofilmbildung.

Mikrobiologisches Wachstum als Baumangel 

Die Tauwasserbildung auf der Außenseite hochgedämmter Fassaden ist unter den vor-
genannten Gesichtspunkten unvermeidbar und kann daher nicht als Mangel bewertet
werden. 

Die Schaffung von Nährstoffressourcen als erforderliche Sekundärkomponente für das
Entstehen von Schimmelpilzen lässt sich ebenfalls nicht bis in den Verantwortungsbe-
reich des Auftragnehmers verfolgen.

Ein gewisser Selbstreinigungseffekt wird der Bewitterung durch „sauren Regen“ (SO2-
haltigen Regen) zugeschrieben. Verbesserte Umweltbedingungen wirken sich daher
auch positiv auf das mikrobiologische Wachstum an Fassaden aus. In der Entwicklung
der Fassadentechnik ist man daher dazu übergegangen, die natürlichen Feinde des
Schimmelpilzes durch künstliche Fungizide zu substituieren. Zu diesem Zweck werden
den äußeren Schichten des Systemaufbaus (Oberputz und/oder Egalistationsanstrich)
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Abb. 6.214: Mikrobiologisch befallenes Wärmedämm-
Verbundsystem nach 10 Jahren Nutzungsdauer auf
einer Südfassade 

Abb. 6.215: Taubenanflug im Dachrandbereich als
Indiz für eine fleckige Verschmutzung durch Vogelkot 


