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1 einleitung

Dübel sind wichtige bestandteile vieler Wärme-
dämm-Verbundsysteme (WDVS). Sie tragen zu deren 
Standsicherheit bei. auf das gebäude wirkende 
Windlasten werden über die Dübel und die damit 
befestigten Systemkomponenten (Dämmstoff,  
kleber) in den untergrund abgetragen. zusätzlich 
können Dübel, je nach Dämmstoff und System-
aufbau, die abtragung des eigengewichts eines 
WDVS unterstützen.

WDVS-Dübel verfügen in der regel über eine eu-
ropäische technische bewertung (engl.: european 
technical assessment eta) und eine leistungs-
erklärung. allerdings erfüllen WDVS-Dübel ihre 
zugedachte Wirkung nur im gesamtsystem. Dabei 
sind unzählige kombinationen denkbar, die nicht in 
gänze dargestellt werden können.

einleitung

Systemspezifische eigenschaften werden in den je-
weiligen zulassungen der Systemhalter definiert. Das 
wohl wichtigste beispiel ist der Widerstand gegen 
Wind, der durch das zusammenwirken der System-
komponenten gewährleistet werden muss.

Dieses Merkblatt geht auf die besondere aufgabe 
der Dübel in einem WDVS und die unterschiedlichen 
anforderungen ein.  Das Merkblatt enthält Hinweise 
zur auswahl eines geeigneten Dübels und stellt die 
wichtigsten regeln für eine fachgerechte Montage 
bereit. es soll Planern wie fachunternehmern einen 
einblick in die funktionsweise der Dübel geben und 
zur sicheren Planung und ausführung eines WDVS 
beitragen. 
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2 Planung

2.1 Standsicherheit

2.1.1  allgemeine Hinweise

ein WDVS ist unterschiedlichsten belastungen aus-
gesetzt. So führen kleber, Dämmstoff und Putz je 
nach System zu nicht unerheblichen eigenlasten. 
Diese müssen in den untergrund abgetragen wer-
den. Daher erfordern die allgemeinen bauaufsicht-
lichen zulassungen bzw. allgemeinen bauartgeneh-
migungen zunächst die Prüfung der Standsicherheit 
der außenwand. Daneben müssen WDVS den  
Witterungseinwirkungen trotzen, insbesondere 
temperaturschwankungen, Wind und regen.

zugelassene Systeme haben den nachweis erbracht, 
dass sie diesen belastungen grundsätzlich stand-
halten. Vor allem der Wind ist jedoch eine sehr 
variable größe. an der küste weht er in der regel 
stärker als auf dem flachen land. zudem sind die 
Wind lasten nicht gleichmäßig über die fassaden-
fläche verteilt.

Die Standsicherheit eines WDVS gegenüber Wind-
sogbelastungen wird somit einzeln für jedes 
bauprojekt nachgewiesen. Diese planerische auf-
gabe ist bereits im leistungsverzeichnis zu berück-
sichtigen.

bei einem geklebten und gedübelten WDVS muss 
gezeigt werden, dass bei den zu erwartenden Wind-
einwirkungen

a) das WDVS einen ausreichenden Widerstand ge-
gen Windlasten aufweist und dass

b) der Widerstand des Dübels gegen auszug aus 
dem untergrund größer als die einwirkende 
Windlast ist.

Die formeln zur ermittlung der relevanten Wirk-
größen sind nebenstehend dargestellt.  
 
zur Veranschaulichung dient abb. 1, Seite 6.

Formaler Nachweis der Standsicherheit 

wed ≤ nrd,WDVS  Formel 1

wed ≤ n · nrd,Dübel  Formel 2

wobei

wed ...  bemessungswert der beanspruchungen 

aus Windsog in kn/m2

wed = wek · ɣf

wek ...  charakteristische einwirkung aus Windsog 

nach Din en 1991-1-4

ɣf ...  Sicherheitsbeiwert der einwirkungen (für 

Windlasten ɣf = 1,5)

n ... Dübelanzahl pro m2

nrd,WDVS ...  bemessungswert des WDVS gegen 

Windsog

nrd,WDVS =
 nrk,WDVS

ɣM

nrk,WDVS ...  charakteristischer Widerstand des 

WDVS gegen Windsog

ɣM ...  Materialsicherheitsbeiwert

zum zeitpunkt der Drucklegung galten typischer weise für 

ePS ɣM = 1,5 und für Mineralwolle ɣM = 2,0. bitte informie-

ren Sie sich über die aktuell gültigen Werte je Dämmstoff.

nrd,Dübel =
 nrk,Dübel

ɣM

nrk,Dübel ...  charakteristischer Widerstand des 

Dübels gegen ausziehen aus dem 

untergrund

formel 1 und formel 2



6  

Planung

2.1.2 beanspruchung aus Windsog

WDVS-Dübel sind ausgelegt, um Windlasten abzutra-
gen. Die eigenlast (das gewicht) eines WDVS wird über 
den kleber und die Stabilität der Dämmplatten in den 
untergrund eingeleitet. 

Die Windsoglast kann nach zwei Verfahren bestimmt 
werden. grundsätzlich muss das Standardverfahren 
zur berechnung von Windlasten nach Din en 1991-
1-4:2010-12 sowie dem nationalen anhang Din en 
1991-1-4/na:2010-12 [1] angewendet werden. Dieses 
Verfahren ist recht umfangreich. unter bestimmten 
Voraussetzungen kann ein vereinfachtes Verfahren 
genutzt werden. Die Mitgliedsunternehmen des Ver-
bands für Dämmsysteme, Putz und Mörtel (VDPM) 
bieten professionelle unterstützung bei der Vorbemes-
sung an.

um die größe der Windlast bestimmen zu  können, 
müssen folgende fragen beantwortet werden: 

�� in welcher region (Windzone) in Deutschland be-
findet sich das gebäude? → vgl. abb. 2 , Seite 6

�� in welcher geländekategorie steht das gebäude? 
ist es eher ländlich und offen oder innerstädtisch in 
dicht bebautem bereich? → vgl. abb. 3, Seite 7

�� Welche form hat das gebäude und welche abmes-
sungen hat es? → vgl. abb. 4, Seite 8

NRk,Dübel

Charakteristischer Widerstand des 
Dübels gegen ausziehen aus dem un-
tergrund. Dieser ist für klassifizierte un-
tergründe bestandteil der Dübel-eta. 
eine ermittlung über Dübelauszugsver-
suche am bauwerk ist möglich.

NRk,WDVS

Charakteristischer Widerstand  
des Dämmstoffes gegen 
Dübel durchzug gemäß WDVS-
zu lassung für die jeweilige 
Dübel-Dämmstoff-kombina-
tion.

wek

Charakteristische  
einwirkung aus Windsog. 
objekt spezifischer nach weis 
nach Din en 1991-1-4:2010-
12 und Din en 1991-1-4/
na:2010-12 [1].

abb. 1: Wirkende kräfte und Widerstände gegen Windsog bei einem WDVS

Windzone 4

Windzone 3

Windzone 2

Windzone 1

abb. 2: Windzonenkarte Deutschlands

Hinweis 
Die genaue zuordnung der Windzonen kann der 
excel-tabelle „Windzonen nach Verwaltungs-
grenzen“ des Dibt entnommen werden [6].
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Geländekategorie I

offene See; Seen mit mindestens 5 km freier fläche 
in Windrichtung; glattes, flaches land ohne Hinder-
nisse, z. b. inseln der nordsee

Planung

Geländekategorie II

gelände mit Hecken, einzelnen gehöften, Häusern 
oder bäumen, z. b. landwirtschaftliches gebiet

Geländekategorie III

Vorstädte, industrie- oder gewerbegebiete;  
Wälder

Geländekategorie IV

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15% der 
fläche mit gebäuden bebaut sind, deren mitt-
lere Höhe 15 m überschreitet

abb. 3: geländekategorien 
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abb. 4: gebäudeform mit prinzipiellen Höhen- und randbereichen sowie daraus resultierenden Winddruck- und Sogbereichen in 

anlehnung an Din en 1991-1-4/na:2010-12 (nicht maßstabsgetreu) 

Hinweis
Die Windanströmung ist 
für jede gebäudeseite zu 
betrachten. Daraus erge-
ben sich überlagerungen.

Durch spezifische gebäudegeometrien können  
bestimmte Winddruck- und Windsogbereiche  
ent fallen (z. b. a2, b2, C2) bzw. sich gegenseitig 

überlagern. Weiterführende informationen sind in  
Din en 1991-1-4/na:2010-12 [1] enthalten.
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2.1.3  Widerstand: auszug aus dem 
untergrund und berechnung der 
Dübelanzahl

untergründe, die in der baupraxis auftreten, sind 
in die nutzungskatagorien a bis e eingeteilt. Die 
leistungserklärung eines Dübels gibt auskunft, in 
welchen nutzungskategorien er eingesetzt wer-
den kann (siehe abb. 5, Seite 9) und wie hoch sein 
charak teristischer Widerstand gegen ausziehen aus 
dem jeweiligen untergrund ist.

in der baupraxis kommt eine Vielzahl unterschied-
licher baustoffe als untergrund für Dübel vor. Dies 
trifft insbesondere für energetische Modernisie-
rungen von bestandsgebäuden zu. insofern kann 
die leistungserklärung eines Dübels nur einen 
repräsentativen ausschnitt aller denkbaren unter-
gründe abbilden. insbesondere die geometrie der 
Mauersteine, ihre rohdichte oder Druckfestigkeit 
können von den in den leistungserklärungen dekla-
rierten Werten abweichen. in diesem fall müssen 
baustellenversuche nach eota tr 051 [2] ausgeführt 
werden. Durch diese Versuche wird im Vorfeld der 
ausschreibung die tragfähigkeit des Dübels am kon-
kreten objekt bewertet.

Qualifizierte Dübellieferanten, WDVS-anbieter und 
Sachverständige verfügen über das erforderliche 
fachwissen und die Prüfausrüstung, um Dübel am 
bauwerk zu prüfen, deren charakteristische zug-
tragfähigkeit zu ermitteln und zu dokumentieren. 
WDVS-Hersteller bieten diese Dienstleistung oft an 
oder empfehlen kompetente ansprechpartner, z. b. 
im VDPM organisierte Dübelhersteller oder Sachver-
ständige.

zur bestimmung der tragfähigkeit im untergrund 
wird in Deutschland eine vereinfachte Vorgehens-
weise angewendet. Hierzu werden Dübel hinsicht-
lich ihrer Dübellastklasse (zul. nr,Dübel) klassifiziert. Sie 
wird bestimmt, indem die charakteristische zugtrag-
fähigkeit des Dübels durch den Materialsicherheits-
beiwert und den Sicherheitsbeiwert für Windlast 
dividiert wird (vgl. formel 3, Seite 10).

abb. 5: untergründe werden in fünf nutzungskategorien (a–e) 

eingeteilt, gemäß europäischem bewertungsdokument  

eaD 330196-01-0604.

nutzungskategorie a: normalbeton

nutzungskategorie b: Vollsteine

nutzungskategorie C: lochsteine

nutzungskategorie D: Haufwerksporiger  
leichtbeton

nutzungskategorie e: Porenbeton
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a) Nutzungskategorie nach EAD 330196-01-0604
b) Hammer: Hammerbohren oder Schlagbohren; Drehend: nur im Drehgang bohren ohne Hammer- oder Schlagwerk
c) Achtung: NRk-Werte enthalten keinen Sicherheitsfaktor

tabelle 1: beispielhafte angabe der charakteristischen zugtragfähigkeit nrk in einer leistungserklärung oder eta anhang C

Bestimmung der Dübelanzahl auf Basis der 

Dübellastklasse im tragenden Untergrund

zul nr,Dübel =
 nrk

ɣM x ɣf

 Formel 3

zul nr,Dübel ... Dübellastklassen in kn/Dübel

nrk ...   charakteristischer Widerstand des Dübels 

gegen ausziehen aus dem untergrund in 

kn/Dübel

ɣM ...  Materialsicherheitsbeiwert; für WDVS- 

Dübel beträgt er in Deutschland 2

ɣf ...   Sicherheitsbeiwert für die einwirkende 

last; er beträgt für Wind 1,5

folgende bedingung muss mit der gewählten 

Dübelanzahl pro m² erfüllt sein:

wek ≤ n x zul nr,Dübel  Formel 4

wek ...  charakteristische einwirkung aus  

Windsog in kn/m2 nach Din en 1991-1-4

n ... Dübelanzahl pro m2

zul. nr,Dübel ... Dübellastklasse in kn/Dübel

Untergrund
Nutzungs
kategoriea)

Mindestdruck
festigkeit

fb [N/mm2]

Rohdichte
klasse

ρ [kg/dm3]

Bemerkungen
Bohrver
fahrenb)

NRk

[kN]c)

beton ≥ C12/15 - C50/60
gemäß en 206-1:2000

a - - - Hammer 1,5

Mauerziegel Mz
gemäß en 771-1:2011 

b 12 ≥ 2,0
Querschnitt bis 15% durch 

lochung senkrecht zur  
lagerfläche reduziert

Hammer 1,5

Hochlochziegel Hlz 
gemäß en 771-1:2011 C 12 ≥ 1,0

Querschnitt mehr als 15% 
und weniger als 50% durch 

lochung senkrecht zur  
lagerfläche reduziert; 

außenstegdicke ≥ 15 mm

Drehend 0,6

Haufwerksporiger 
leichtbeton laC  

gemäß en 1520:2011
D 4 ≥ 0,8 - Hammer 0,4

Porenbeton aaC 
gemäß en 771-4:2011 

e 4 ≥ 0,4 - Drehend 0,4

2.1.4 Widerstand des WDVS

für den nachweis der Standsicherheit ist auch die 
tragfähigkeit des Dübels im Dämmstoff zu berück-
sichtigen.

grundsätzlich sind drei Möglichkeiten – je nach in-
halt der technischen Dokumentation des WDVS – zur 
be stimmung der erforderlichen Dübelanzahl für die 
Systemtragfähigkeit anwendbar:

a) berechnung der Dübelanzahl mit Hilfe der  
WDVS-lastklasse

b) nutzung von traglasttabellen zur bestimmung 
der Dübelanzahl

c) berechnung der Dübelanzahl aus der Dübeltrag-
fähigkeit in der fläche und/oder in der fuge des 

Dämmstoffes

bemessungen nach den ansätzen a) und b) werden 
typischerweise in Deutschland angewendet. auf sie 
wird im folgenden detailliert eingegangen. Weiter-
führende informationen zur bemessung nach ansatz 
c) sind in der Musterverwaltungsvorschrift tech-
nische baubestimmungen (MVV tb, anhang 11 [5]) 
zu finden.

formel 3 und formel 4
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bis oktober 2016 wurden allgemeine bauaufsichtliche 
zulassungen für WDVS erteilt. in diesen sind anga-
ben zur WDVS-lastklasse (siehe tabelle 2, Seite 11) 
ent halten, die für die bemessung verwendet werden 
können. Die charakteristische einwirkung aus Wind-
sog wek (vgl. formel 5, Seite 11) ist in diesem fall auf 
2,2 kn/m2 begrenzt.

Seit dem Jahr 2017 werden allgemeine bauauf sicht  - 
liche zulassungen / allgemeine bauartgenehmi-
gungen erteilt. Diese enthalten traglasttabellen, die 
für die bemessung vorgesehen sind. Der Maxi malwert 
in diesen tabellen begrenzt die einwirkungen aus 
Wind wek (vgl. formel 6, Seite 12 und beispielhaft 
tabelle 3, Seite 12). 

2.1.4.1 berechnung der Dübelanzahl mit 
Hilfe der WDVS-lastklasse

in abhängigkeit von Dämmstoffdicke und Dübeltel-
lerdurchmesser werden für unterschiedliche Dämm-
stoffqualitäten verschiedene WDVS-lastklassen 
angegeben. Die WDVS-lastklasse ist für die jeweilige 
Dämmstoff-Dübel-kombination nachgewiesen. Diese 
berücksichtigt bereits die Sicherheitsbeiwerte ɣM und 
ɣf. ein beispiel für die Darstellung der WDVS-last-
klassen ist in tabelle 2 (Seite 11) dargestellt.

Die WDVS-lastklasse ist üblicherweise anwendbar für 
Dübel mit einem tellerdurchmesser ≥ 60 mm, einer 
tellersteifigkeit ≥ 0,3 kn/mm und einer tellertrag-
fähigkeit ≥ 1,0 kn. Diese drei Merkmale sind in den 
leistungserklärungen der jeweiligen WDVS-Dübel zu 
finden. 

in analogie zum Dübelauszug (Dübellastklasse) kann 
daher in Deutschland die erforderliche Dübelanzahl 
pro m² anhand der WDVS-lastklasse ermittelt wer-
den. auch hier gilt, dass die Windlast kleiner oder 

gleich der jeweiligen lastklasse, multipliziert mit der 
anzahl der Dübel des WDVS, sein muss (vgl. formel 5, 
Seite 11).

in der regel kann ein Dübel, der in einer Dämmplat-
tenfuge gesetzt ist, weniger last abtragen als ein 
Dübel in der Dämmplattenfläche. bei den WDVS- 
lastklassen handelt es sich um gemittelte Werte der 
flächen- und fugentragfähigkeiten eines Dübels im 
Dämmstoff. Daher ist bei der Verwendung von  
WDVS-lastklassen die anordnung der Dübel als reiner 
flächendübel oder als flächen- und fugendübel frei 
wählbar.

allerdings müssen die Hinweise zu Dübelschema und 
Dübelabständen beachtet werden. Sie werden in den 
abschnitten 2.1.4.2 und 2.1.5 (Seite 12) erläutert.

Bestimmung der Dübelanzahl mit Hilfe der 

WDVSLastklasse

folgende bedingung muss mit der gewählten 
Dübelanzahl pro m2 erfüllt sein:

wek ≤ n x zul. nr,WDVS  Formel 5

wobei

wek ...  einwirkungen aus Windsog in kn/m2,  
wobei wek ≤ 2,2 kn/m2

n ... Dübelanzahl pro m2

zul. nr,WDVS ... WDVS-lastklasse in kn/Dübel
So wird sichergestellt, dass die Windlast kleiner 
oder gleich der kumulierten tragfähigkeit aller 
Dübel (einzeltragfähigkeit des Dübels x Dübel-
anzahl/m2) ist.

anschließend:
bestimmung der Dübelanzahl nach abschnitt 2.1.3 
(Seite 9)

Dämmstoff: Mineralwolle

Dämmstoffdicke [mm] 40 ≤ d ≤ 200 60 ≤ d ≤ 200 40 ≤ d ≤ 200 

Dübeltellerdurchmesser [mm] ≥ 60 *) ≥ 90 ≥ 110

WDVS-lastklasse
zul. nr,WDVS [kn]

0,15 0,167 0,15

*) Dübel sind durch das Gewebe zu setzen

tabelle 2: beispielhafte angabe von WDVS-lastklassen für einen spezifischen Mineralwolletyp aus einer WDVS-zulassung 

formel 5
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Schema Dübelanordnung
Dämm-

plattendicke
Dübelteller

zul. tragfähigkeit  
je m2

[Dübel/m2] [mm] [mm] [kn/m2]

4

60 bis 79
Ø 60 0,551

Ø 90 0,728

80 bis 200
Ø 60 0,677

Ø 90 1,027

6

60 bis 79
Ø 60 0,806

Ø 90 1,092

80 bis 200
Ø 60 1,016

Ø 90 1,540

12

60 bis 79
Ø 60 1,488

Ø 90 2,100

80 bis 200 Ø 60 1,944

Planung

2.1.4.2 festlegung der Dübelanzahl durch 
die nutzung von traglasttabellen

um die erforderliche Dübelanzahl zu ermitteln,  
können alternativ sogenannte traglasttabellen ver-
wendet werden. Diese finden sich in den anlagen der 
für WDVS relevanten technischen Dokumente. Sie 
sind individuell in bezug auf die Dämmstoffart, ggf. 
die Dämmplattendicke, den Dübeltellerdurchmesser 
sowie das Dübelbild (Setzposition fläche/fuge) und 
geben die zulässige tragfähigkeit des gesamtsystems 
pro m² an. Die ausgewählte zu lässige tragfähigkeit 
muss folgender bedingung genügen:

wek ≤ zul. tragfähigkeit Formel 6

mit

wek ...  einwirkungen aus Windsog in kn/m2

anschließend:

bestimmung der Dübelanzahl nach abschnitt 2.1.3 

(Seite 9)

tabelle 3: beispiel einer traglasttabelle für einen spezifischen Mineralwolletyp bei Verdübelung mit Dübeltellerdurchmessern  

von 60 mm bzw. 90 mm auf der Plattenfläche, oberflächenbündig unter dem gewebe

bei der anwendung der traglasttabellen müssen die 
angegebenen Dübelbilder unbedingt eingehalten 
werden. nur so kann die optimale tragfähigkeit 
ausgenutzt werden. 

2.1.5 Weitere Hinweise

Dübel können mit größeren zusatztellern verse-
hen werden. So können höhere tragfähigkeiten im 
Dämmstoff erreicht werden. Diese angaben sind für 
den jeweiligen tellerdurchmesser den technischen 
Dokumenten des WDVS zu entnehmen. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass der Dübel mit dem 
richtigen zusatzteller verwendet wird. Hierzu sind 
die zulässigen kombinationen gemäß der eta des 
jeweiligen Dübels zu beachten.

Werden Dübel zu nah an gebäudekanten gesetzt, 
können sie unter umständen nicht ihre volle trag-
fähigkeit erreichen. um das auszuschließen, werden 
Mindestabstände zum bauteilrand definiert. infor-
mationen hierzu sind der leistungserklärung des 
jeweiligen Dübels oder der entsprechenden eta zu 
entnehmen.

Das Plattenformat beträgt 800 x 625 mm.

formel 6
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nicht nur im untergrund, sondern auch im WDVS 
können sich die Dübel untereinander beeinflussen. 
Das kann auswirkungen auf die Systemtragfähig-
keit haben. Daher empfehlen wir grundsätzlich, die 
durch den Systemhalter vorgegebenen Dübelanord-
nungen zu verwenden. Dieser kann alternativ auf 
die empfehlungen der Din 55699:2017-08 [7] zur 
festlegung der Dübelbilder verweisen.

außerdem muss gewährleistet sein, dass der ver-
wendete Dübel die lasten im untergrund abtragen 
kann. Dieser nachweis ist im abschnitt 2.1.3 (Seite 9) 
beschrieben.

2.2 gebrauchstauglichkeit

bei WDVS mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
zulassung bzw. einer allgemeinen bauartgeneh-
migung des Dibt und/oder mit einer eta, welches 
entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des 
Systemhalters ausgeführt wird, ist der nachweis der 
gebrauchstauglichkeit im rahmen des zulassungs-
verfahrens erbracht. 

2.3 Wärmedurchgang

Dübel können je nach Dübeltyp eine Wärmebrücke 
im WDVS darstellen. Die Wärmebrückenwirkung  
des Dübels wird mit dem punktbezogenen Wärme-
durchgangskoeffizienten χ („Chi-Wert“) ausge-
drückt. Hohe Wärmeleitfähigkeiten des Dübels in 

kombination mit einer hohen Dübelanzahl können 
zur folge haben, dass u-Wert-korrekturen für den 
gedämmten Wandaufbau vorgenommen werden 
müssen (vgl. formel 7, Seite 13). Das kann bedeuten, 
dass eine größere Dämmstoffdicke ausgeführt werden 
muss, um den geforderten u-Wert einzuhalten. Daher 
werden moderne Dübel mit niedrigen χ-Wert-klassen 
empfohlen (siehe tabelle 6, Seite 23). Der χ-Wert eines 
Dübels kann der leistungserklärung oder der eta des 
jeweiligen Dübels oder der technischen Dokumenta-
tion des Systemhalters entnommen werden. in den 
WDVS-zulassungen sind entsprechende auslegungs-
tabellen enthalten, die die anforderungen der 
Din en iSo 6946:2018-03 [8] („3%-regel“) berück-
sichtigen (siehe tabelle 4, Seite 13).

Die Wärmebrückenwirkung des Dübels ist wie 

folgt zu berücksichtigen:

uc = u + χ × n  Formel 7

Dabei sind:

uc ...  korrigierter Wärmedurchgangskoeffizient 
des bauteils in W/m2 k

u ...   Wärmedurchgangskoeffizient des  
ungestörten bauteils in W/m2 k

χ ...   punktbezogener Wärmedurchgangs-
koeffizient eines Dübels in W/k

n ...   Dübelanzahl pro m2 (Durchschnitt der 
fassadenbereiche)

Dämmstoffdicke in mm  
(betrachtet für λ = 0,035 W/mK)

d ≤ 50 50 < d ≤ 100 100 < d ≤ 150 150 < d ≤ 200 200 < d ≤ 250 250 < d

χ in W/k anzahl der Dübel pro m², bis zu der eine berücksichtigung im u-Wert nicht erforderlich ist

0,004 4 2 2 1 1 1

0,003 6 3 2 2 1 1

0,002 9 5 3 3 2 2

0,001 16 10 7 5 4 3

tabelle 4: Dübelanzahl je m2, bis zu der eine korrektur des u-Werts nicht erforderlich ist (beispielhafte Darstellung für Dämmstoffe 

mit einem Wärmedurchgang von λ = 0,035 W/mk) [4]

formel 7
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Planung

Durch die auswahl abgestimmter Systemkompo-
nenten (Dübel, Dämmstoff, Putz) und deren fach-
gerechte Verarbeitung lässt sich dem entstehen von 
Dübeltellerabzeichnungen vorbeugen.

in der Praxis haben sich die folgenden Dübel-
konzepte bewährt (vgl. abb. 6, Seite 14):

�� oberflächenbündige Dübel mit einem möglichst 
niedrigen χ-Wert 

�� oberflächennah versenkte und mit rondellen 
abgedeckte Dübel

�� tiefenversenkte Dübel mit Stopfen oder ausge-
schäumtem Dübelloch

Damit die Putzschicht im bereich des Dübels in etwa 
gleich dick ist wie in der übrigen fläche des WDVS, 
wird empfohlen, bei der Montage der Dübel das 
vom Hersteller vorgesehene Setzwerkzeug zu ver-
wenden.

2.4 Vermeidung von Dübel-
tellerabzeichnungen

abzeichnungen der Dübel auf der Putzfassade wer-
den oft befürchtet. Die anfälligkeit einer WDVS- 
fassade hängt von vielen faktoren ab, wobei 

�� der Standort und die bewitterung der fassade, 

�� die Homogenität von Dämmstoffoberflächen, 
Putz und gleichmäßigkeit der Putzdicke sowie 

�� die Wärmeleitfähigkeit des Dübels

eine maßgebliche rolle spielen.

Tiefenversenkter Dübel ohne Teller mit Stopfen  

oder ausgeschäumtem Dübelloch

abb. 6: Darstellung verschiedener Dübelkonzepte

Oberflächennah versenkter Tellerdübel  

mit Rondelle abgedeckt

Oberflächenbündiger Tellerdübel
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3 ausführung

für eine fachgerechte Verdübelung von WDVS sind 
mehrere Schritte und Hinweise zu beachten.

1. zunächst muss der am bauobjekt vorhandene 
untergrund bestimmt werden.

2. Der auszuwählende Dübel muss für die nutzungs-
kategorie geeignet sein (vgl. abschnitt 2.1.3,  
Seite 9). Dabei sind folgende fälle zu beachten:

a) entspricht der untergrund allen Spezifikati-
onen der leistungserklärung bzw. zulassung, 
ist der Dübel direkt verwendbar.

b) entspricht der untergrund zwar der nutzungs-
kategorie der leistungserklärung bzw. zulas-
sung, weicht aber in untergrundspezifikation 
(z. b. Druckfestigkeit, rohdichte, Steingeome-
trie) ab, sind Versuche am bauwerk erforderlich, 
um objektspezifische auszugswiderstände zu 
ermitteln.

 
trifft a) nicht zu, muss ein anderer für den unter-
grund geeigneter Dübel gewählt werden.

unterschiedlich sein. generell berechnet sich die 
Mindestdübellänge aus der Verankerungstiefe, 
der Dämmstoffdicke und dem toleranzausgleich 
(vgl. formel 8, Seite 15). Der toleranzausgleich 
setzt sich zusammen aus:

�� nichttragenden Schichten (altputz,  
HWl-Platten, Sparverblendern o. ä.)

�� Dicke der kleberschicht nach dem andrücken 
des Dämmstoffs (ca. 5 mm bis 20 mm)

�� Schichtdicke der armierungslage bei der  
Verdübelung durch das armierungsgewebe

 Die nominelle Verankerungstiefe ist der eta des 
jeweiligen Dübels zu entnehmen. 

Dübel werden meist in 20-mm-abstufungen an-
geboten. Das ergebnis aus der formel 8 ist auf die 
nächstgrößere Dübellänge aufzurunden, um zu 
geringe Verankerungstiefen zu vermeiden.

für die berechnung der korrekten Dübellänge von 
tiefenversenkten Dübeln sind die technischen Doku-
mentationen der Hersteller zu beachten, siehe hier-
zu auch abb. 7, Seite 16.

Ermittlung der erforderlichen Dübellänge

lD ≥ hnom + ttol + hD  Formel 8

lD ... Dübellänge [mm]

hnom ... nominelle Verankerungstiefea) [mm]

ttol ... toleranzausgleich [mm]

hD ... Dämmstoffdicke [mm]

(siehe abb. 4, Seite 8)

a) einige Hersteller geben nur die effektive Veran-

kerungstiefe an. in diesen fällen ist heff anstelle 

von hnom in die formel 8 einzusetzen.

3.  Die korrekte auswahl der Dübellänge ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die sichere be-
festigung. Die erforderliche Dübellänge kann am 
selben objekt in abhängigkeit der konstruktiven 
gegebenheiten in einzelnen gebäudeabschnitten 

formel 8

Beispiel

auf der baustelle ist Porenbeton als untergrund 
ermittelt worden. ist der Dübel für die kategorie 
Porenbeton grundsätzlich geeignet, ist zu klären, 
ob der vorhandene untergrund bereits von der 
technischen Dokumentation abgedeckt ist. ist  
dies der fall, können die angegebenen Wider-
stände direkt für die bemessung verwendet wer- 
den. ist die tatsächliche Druckfestigkeit oder roh-
dichte niedriger als angegeben oder unbekannt, 
muss der auszugswiderstand durch baustellen-
versuche nach tr 051 [2] ermittelt werden. 
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hnom  nominelle Verankerungstiefe

h1  Bohrlochtiefe

ttol  Toleranzausgleich

hD  Dämmstoffdicke 

lD   Dübellänge

h3  Gesamtbohrtiefe

z  Zuschlag

abb. 7:  Wesentliche abmessungen zur bestimmung der korrekten Dübellänge bzw. bohrlochtiefe bei oberflächennah versenkten 

Dübeln (oben) bzw. oberflächenbündig gesetzten Dübeln (unten)

ttolhnom

h1

hD

h3

lD

ttol

hnom  nominelle Verankerungstiefe

h1  Bohrlochtiefe

ttol  Toleranzausgleich

hD  Dämmstoffdicke 

lD   Dübellänge

h3  Gesamtbohrtiefe

z  Zuschlag

abb. 8:  Wesentliche abmessungen zur bestimmung der korrekten Dübellänge bzw. bohrlochtiefe bei tiefenversenkten Dübeln

z

Klebemörtel

Wärmedämm-Verbundsystem

Untergrund

Altputz / Ausgleichsputz

Putzschicht

ttolhnom

h1

hD

h3

lD

z

Wärmedämm-Verbundsystem
Untergrund

Putzschicht

Schaumverfüllung

Klebemörtel

Altputz / Ausgleichsputz
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4.  erst nachdem die Dämmplatten verklebt sind 
und der kleber getrocknet ist, dürfen die Dübel 
gesetzt werden. Dazu werden löcher senkrecht 
zur Dämmstoffoberfläche durch kleber und ggf. 
vorhandenen altputz bis in den tragenden un-
tergrund gebohrt. Die eventuell vorgegebene 
Dübelanordnung muss dabei beachtet werden. 
 
es muss ausreichend tief gebohrt werden. anga-
ben hierzu finden sich in den jeweiligen Dübel-
etas oder in den Verarbeitungsanleitungen der 
Hersteller. Die Mindestbohrlochtiefe kann gemäß 
formel 9 (Seite 17) ermittelt werden. 
 
für die bohrlocherstellung sind bohrer mit einem 
nenndurchmesser entsprechend den angaben 
des Dübelherstellers zu verwenden. üblicher-
weise beträgt der nenndurchmesser 8 mm. Der 
Durchmesser an der bohrerspitze sollte regelmä-
ßig kontrolliert werden. bei einem 8-mm-bohrer 
soll er mindestens 8,05 mm betragen. bohrer mit 
kleinerem Durchmesser sind verschlissen und 
müssen ersetzt werden. ansonsten kann es zu 
Problemen beim Setzen des Dübels kommen. Je 
nach untergrund wird das bohrloch im Drehgang 
oder im Schlaggang erstellt (vgl. leistungserklä-
rung des Dübels). bei beton, Vollziegel und hauf-
werksporigem leichtbeton wird typischerweise im 
Schlaggang gebohrt. in den meisten fällen sollen 
bohrlöcher in lochziegel und Porenbeton im 
Drehgang erstellt werden. Von diesen Vorgaben 
kann abgewichen werden, wenn die eignung des 
bohrverfahrens durch Versuche auf der baustelle 
nachgewiesen ist.

5.  Der Dübel ist so zu setzen, dass der Dübelteller 
bündig zur Dämmstoffoberfläche sitzt. bei ober-
flächennah versenkten Dübeln muss die oberseite 
der rondelle ebenfalls bündig mit der oberfläche 
des Dämmstoffs abschließen. Dübelteller bzw. 
rondelle sollen weder überstehen noch zu tief 
sitzen. So kann der armierte unterputz in einer 
gleichmäßigen Schichtdicke aufgetragen und das 
risiko von Dübelabzeichnungen gering gehalten 
werden.

6. fehlerhaft gesetzte Dübel müssen entfernt wer-
den. Das entstehende loch im Dämmstoff muss 
mit einem geeigneten Material verschlossen 
werden. Dafür kann entweder der verwendete 
Dämmstoff oder ein entsprechender Pu-Schaum 
gewählt werden. im abstand von ca. 10 cm zum 
ursprünglichen Dübel ist ein ersatzdübel zu set-
zen.

7.   bei speziellen WDVS sind abweichende aus-
führungsformen möglich und notwendig. zum 
beispiel wird bei WDVS mit harten belägen die 
Dübelung durch den armierten unterputz ausge-
führt. Detaillierte ausführungsanweisungen hält 
der WDVS-Hersteller bereit.

Ermittlung der Mindestbohrlochtiefe

h3 ≥ lD + z  Formel 9

h3 ...  bohrlochtiefe [mm], von der Dämm-

stoffoberfläche gemessen

lD ... Dübellänge [mm]

z ...  zuschlag [mm]

(siehe abb. 7 und 8, Seite 16)

formel 9
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QualitätSMerkMale Von WDVS-Dübeln

abb. 9: richtige (Mitte) und falsche Dübelpositionen (oben und unten) [Quelle: VDPM]

4 Qualitätsmerkmale von WDVS-Dübeln

Qualitätsdübel lassen sich an folgenden Merkmalen erkennen:

Fundstellen für Informationen

europäische technische bewertung (eta) Homepage der Dübelhersteller

Die eta umfasst bereits zahlreiche untergründe – typischerweise alle nutzungs-
kategorien a, b, C, D und e*)

eta anhang b, C

Der Standardteller hat einen Durchmesser von 60 mm, eine tellersteifigkeit von min-
destens 0,3 kn/mm und eine tellertragfähigkeit von mindestens 1,0 kn (nach tr 026)

eta anhang C

Dübel und zusatzteller sind aufeinander abgestimmt und in der eta gelistet eta anhang a

Passende Setzwerkzeuge werden angeboten Homepage der Dübelhersteller

niedriger „Chi-Wert“ eta

*) Hinweis: Baustoffe der Nutzungskategorie D werden heute nicht mehr produziert. Daher kann eine fehlende Angabe auch in der Nichtver-
fügbarkeit von Prüfkörpern begründet sein.

Dübelteller zu hoch

Dübelteller richtig

Dübelteller zu tief
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5 glossar

WDVS Wärmedämm-Verbundsystem

eta  europäisch technische bewertung (engl. 
european technical assessment)

χ-Wert  punktbezogener Wärmedurchgangskoeffi-
zient eines Dübels in W/k („Chi-Wert“)

oberflächenbündiger Dübel 
  Der Dübelteller schließt im endmontage-

zustand oberflächenbündig mit der Dämm-
stoffoberfläche ab.

oberflächennah versenkter Dübel 
  Der Dübelteller ist im endmontagezustand 

ca. 20 mm unterhalb der Dämmstoffoberflä-
che positioniert und wird mit einer Dämm-
rondelle abgedeckt.

tiefenversenkter Dübel 
  Der Dübel verfügt in der regel anstelle eines 

tellers über eine Wendel (Spirale), die in den 
Dämmstoff eingeschraubt wird.

flächendübel 
  Setzposition des Dübels in der Plattenfläche

fugendübel 
  Setzposition des Dübels an Stoßfugen des 

verlegten Dämmstoffs, z. b. t-fugen

technische Dokumentationen 
  leistungserklärungen, Verarbeitungsanlei-

tungen, zulassungen, technische Datenblät-
ter
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anhang
Praxisbeispiel zur Dübelmengenbestimmung

ein Meisterbetrieb des Maler- und Stuckateurhand-
werks hat einen auftrag zur energetischen Moderni-
sierung mit einem WDVS erhalten. es soll eine ehe-
malige kaserne in 69181 leimen saniert werden. Der 
flachdach-bau ist 11,2 m hoch, 22,6 m breit und  
57,6 m lang. zum einsatz kommt ein WDVS mit 
Mine ralwolle-Dämmstoff, einer Dämmstärke von  
14 cm und einem lambda-Wert von 0,035 W/mk.

zu klären ist, wie viele Dübel eingesetzt werden 
müssen.

Vom Planer der baustelle erhält der fachunterneh-
mer die information, dass im flächenbereich a  
der fassade eine charakteristische Windsoglast von 
0,742 kn/m², im flächenbereich b eine Windlast von 
0,583 kn/m² und im flächenbereich C eine Windlast 
von 0,265 kn/m² auftritt. Diese angaben sind für die 
Planung wichtig. ansonsten müsste die berechnung 
wie in abschnitt 2.1.2 (Seite 6) dargestellt erfolgen.

gemeinsam mit dem Systemanbieter wählt der 
fachunternehmer eine Dämmplatte aus. laut trag-
lasttabelle in der WDVS-zulassung (vgl. als beispiel 
tabelle 5, Seite 22) setzt der fachbetrieb im flächen-
bereich a vier Schraubdübel an und kombiniert diese 
mit einem zusatzteller Ø 90 mm. in den flächenbe-
reichen b und C werden ebenfalls vier Schraubdübel 
vorgesehen. Dort reicht aber ein Dübelteller mit  
60 mm Durchmesser aus, um die auftretenden Wind-
lasten abtragen zu können.

Damit ist die bedingung erfüllt, dass das WDVS ei-
nen ausreichenden Widerstand gegenüber der auf-
tretenden Windlast bietet (vgl. formel 1, Seite 5, 
 wed ≤ nrd,WDVS).

nun muss noch nachgewiesen werden, dass auch der 
untergrund eine ausreichende tragfähigkeit auf-
weist. leider ist nicht mehr in erfahrung zu bringen, 
welcher Stein vor mehr als vier Jahrzehnten beim 

tabelle 5: beispiel einer traglasttabelle für einen spezifischen Mineralwolletyp bei Verdübelung mit Dübeltellerdurchmessern von  

60 mm bzw. 90 mm auf der Plattenfläche, oberflächenbündig unter dem gewebe

Schema Dübelanordnung
Dämm-

plattendicke
Dübelteller

zul. tragfähigkeit  
je m2

[Dübel/m2] [mm] [mm] [kn/m2]

4

60 bis 79
Ø 60 0,551

Ø 90 0,728

80 bis 200
Ø 60 0,677

Ø 90 1,027

6

60 bis 79
Ø 60 0,806

Ø 90 1,092

80 bis 200
Ø 60 1,016

Ø 90 1,540

12

60 bis 79
Ø 60 1,488

Ø 90 2,100

80 bis 200 Ø 60 1,944
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bau der kaserne verwendet wurde. klar ist nur, dass 
es sich um einen Vollstein handelt. Daher nimmt der 
fachbetrieb erneut kontakt mit seinem Systeman-
bieter auf. nach auszugsversuchen, die gemeinsam 
mit einem Dübellieferanten durchgeführt wurden, 
steht fest, dass der untergrund bei Verwendung 
eines bestimmten Schraubdübels eine tragfähigkeit 
von 1,38 kn pro Dübel aufweist. unter berücksichti-
gung von rundungen und Sicherheitsfaktoren kann 
so die Dübellastklasse 0,4 kn/Dübel angewendet 

werden. Da vier Dübel pro m² eingesetzt werden, 
ist diese Dübellastklasse ausreichend (vgl. formel 4, 
Seite 10) wek ≤ n x zul nr,Dübel → 0,742 kn ≤ 4 x 0,4 kn.

Der eingesetzte Schraubdübel hat einen Chi-Wert 
von 0,001 W/k. tabelle 6 (Seite 23) zeigt, dass in  
diesem fall der einfluss des Dübels auf den u-Wert 
des Wandaufbaus nicht berücksichtigt werden muss.

tabelle 6: Dübelanzahl je m2, bis zu der eine korrektur des u-Werts nicht erforderlich ist (beispielhafte Darstellung für Dämmstoffe 

mit einem Wärmedurchgang von λ = 0,035 W/mk) [4]

Dämmstoffdicke in mm  
(betrachtet für λ = 0,035 W/mK )

d ≤ 50 50 < d ≤ 100 100 < d ≤ 150 150 < d ≤ 200 200 < d ≤ 250 250 < d

χ in W/k anzahl der Dübel pro m², bis zu der eine berücksichtigung im u-Wert nicht erforderlich ist

0,004 4 2 2 1 1 1

0,003 6 3 2 2 1 1

0,002 9 5 3 3 2 2

0,001 16 10 7 5 4 3
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