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Instandhaltung und 
Überarbeitung von WDVS

Wie alle der Witterung ausgesetzten 
bauteile müssen auch die oberflächen 
von Wdv-systemen teilweise extremen 
belastungen standhalten. Frost, Feuch-
tigkeit, hitze oder temperaturschwan-
kungen wirken direkt auf das Putzgefüge 
und können, wenn das bauphysikalische 
Zusammenspiel der einzelnen system-
komponenten nicht optimal passt, zu 
schäden, wie z. b. zu rissbildungen, 
Putzschichtverlusten oder anstrichschä-
den führen.

durch eine, auf das objekt abgestimm-
te, regelmäßige Inspektion und Wartung 
können die lebensdauer des Wdvs ent-
scheidend verlängert und kostenintensi-
ve Instandsetzungen faktisch vermieden 
werden. art und umfang der Inspek-
tionen sollten sich konkret nach den 
örtlichen, klimatischen und konstruktiven 
gegebenheiten des objekts richten.

16.1. 
Einführung

#16
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als Wartung wird die oberflächige be-
handlung des an sich intakten Wdvs 
durch reinigen, streichen und ggf. er-
neuern von anschlüssen verstanden. 
Planung, konstruktiver bautenschutz und 
Inspektionsintervalle bestimmen den zeit-
lichen rahmen von erforderlichen War-
tungsmaßnahmen. eine Inspektion sollte 
prinzipiell in regelmäßigen abständen 
mindestens alle 1-2 Jahre erfolgen. Im 
besonderen ist das augenmerk hier auf 
folgende schwerpunkte zu richten:

- Fensterbank-, Fenster-, türanschlüsse  
 und Fassadendurchdringungen 
 hinsichtlich schlagregendichtheit und  
 Funktionsfähigkeit
- verunreinigungen 
 (schmutz, Mikroorganismen, etc.)
- haarrisse in verlauf und rissbreite 
 (< 0,2 mm in der regel nicht 
 systemschädigend)
- mechanische beschädigungen 
 (Flächen, ecken, Kanten, 
 sockelbereich, etc.)
- Feuchteschutz in sockel- oder 
 spritzwasserbereichen
- unmittelbar an die Fassade 
 grenzender Pflanzenbewuchs

16.2.
Wartung und 

Pflege

die Wartungsmaßnahmen sind jeweils 
auf das objekt hinsichtlich der geforder-
ten Qualität zu beziehen. Je nach Zu-
stand der beeinträchtigung können auch 
verschiedene Wartungsmaßnahmen kom-
biniert werden.

einige der üblichen Wartungsmaßnah-
men sind in nachstehender tabelle zu-
sammengestellt.

Hinweis
reparaturen, die kleinflä-

chig und punktuell durchgeführt 
werden, heben sich optisch von 

der gesamtfassadenfläche kaum 
ab. größere strukturelle unterschie-

de im oberputz bleiben sichtbar 
und sollten durch einen grob-

anstrich angeglichen 
werden.
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ART DER 
BEEINTRäCHTIguNg

ABBILDuNg PRüFuNg MögLICHE WARTuNgS-
MASSNAHMEN

Verschmutzungen Augenschein Reinigung

Mikroorganismen* Augenschein
Reinigung, Desinfektion, 
AquaROYAL-System

Nicht schlagregendichte 
Anschlussfugen an 
Fensterbänke, Fenster, Türen, 
etc.

Augenschein,
Systemöffnung

Austausch von spritzbaren 
Dichtstoffen, nachträgliches 
Einbringen der KEIM 
Apu-gewebeleiste Pisa-Plus

Kreidender Anstrich
Augenschein,
Wischprobe

Reinigung, Festigung, Anstrich-
technische überarbeitung

Nicht ausreichende Tragfähig-
keit der Altanstriche

Kratzprobe
Altanstriche entfernen, 
Neuanstrich

Nicht ausreichende
Tragfähigkeit der Putzschich-
ten

Kratzproben, 
Erfahrungsvergleich

Abnahme der nicht tragfähi-
gen Putze bzw. Armierungs-
schichten, Putztechnische 
überarbeitung

Risse
Augenschein, 
Rissbreitenmesser

Je nach ursache ggf. 
Putztechnische überarbeitung

Mechanische Beschädigungen
(kleinflächig), Hagelschäden

Augenschein
Partielle Putzausbesserung 
mit Anstrich

Mechanische Beschädigungen
(großflächig)

Augenschein Putztechnische überarbeitung

Spechtschäden Augenschein
Dämmstoffergänzung, 
Partielle Putzausbesserung 
mit Anstrich

Feuchteschäden
Feuchtemessgerät, 
Augenschein,
Systemöffnung

Dämmstoffaustausch,
Putztechnische überarbeitung
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Je nach alter und systemaufbau des 
Wdvs kann die reinigung eine einfache 
und kostengünstige lösung sein, auch 
das risiko eines mikrobiellen befalls zu 
minimieren.
so sind beispielsweise mineralische an-
strichsysteme aufgrund der verkieselung 
fest mit dem mineralischen Putz verbun-
den und lassen folglich in der regel eine 
reinigung ohne zusätzlich erforderlichen 
Überholungsanstrich zu. des Weiteren 
ist der von organisch gebundenen Farb-

16.3.
Reinigung

systemen bekannte sogenannte „tack-ef-
fekt“, also die Fähigkeit schmutzpartikel 
durch thermoplastizität in die bindemit-
telmatrix einzubauen, bei silikatfarben 
nicht möglich. Mit der reinigung von 
organisch gebundenen anstrichsystemen 
(dispersionsfarben) geht entsprechender 
standzeit grundsätzlich mindestens ein 
Überholungsanstrich einher. ein Kosten-
faktor, den insbesondere der bauherr in 
sein budget zum erhalt dauerhaft schö-
ner Fassaden einplanen sollte.

 ReinigungsempfeHlung von WDvs-fassaDen:
system

grad 
der 
verunreinigung

fremd-system
(mineralisch)

fremd-system
(organisch)

Keim-system
(Bestand)

gering

leichte verschmutzung, 
staub, Blütenpollen

(standzeit < 2 Jahre)

reinigen mittels 
hochdruckwasserstrahlens 

unter Zugabe eines 
tensidreinigers

einstreichen der Fassade 
mit tensidreiniger, 
reinigen mittels 

hochdruckwasserstrahlens 
nach entsprechender 

einwirkdauer

nicht erforderlich

mittel

Hartnäckige verschmut-
zungen, Ruß, beginnen-
der mikrobieller Befall

(standzeit 2 - 10 Jahre)

einstreichen der Fassade 
mit tensidreiniger, rei-

nigen mittels hochdruck-
wasserstrahlens nach ent-
sprechender einwirkdauer

Zusätzlich:
natriumhypochlorit inkl. 

nachwaschen

Zusätzlich zuvor:
reinigung von 

Mikroorganismen mit 
KeIM algicid-Plus,
neuanstrich mit 
KeIM novosil

gegebenenfalls:
reinigen mittels 

hochdruckwasserstrahlens 
unter Zugabe eines 

tensidreinigers

Hoch
starke 

verunreinigungen,
massiver mikrobieller 

Befall

(standzeit 5 - 20 Jahre)

Zusätzlich zuvor:
reinigung von Mikroorga-
nismen mit KeIM algicid-

Plus,
neuanstrich mit 
KeIM novosil

alternativ:
     a): s. mittlerer befall

     b): aquaroYal-
          reno-system 

Zusätzlich zuvor:
     a): KeIM Mycal-ex inkl. 
          nachwaschen

     b): natriumhypochlorit
          inkl. nachwaschen

Reinigungstipp:
60 – 60 – 60 – 60

60°C heißes Wasser
60 bar Wasserdruck

60 cm abstand
60° Winkel
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die ersten Wärmedämm-verbundsyste-
me wurden bereits in den sechziger Jah-
ren verarbeitet und haben sich bis heute 
in der bauwirtschaft etabliert. die da-
mals üblichen dämmstoffdicken lagen 
bei 40 – 60 mm. heute entspricht das 
kaum mehr den energetischen anforde-
rungen an die gebäudehülle. aktuell 
werden dämmstoffdicken bis zu 200 
mm und dicker eingesetzt.
Was jedoch tun mit einem dämmsystem, 
das in die Jahre gekommen ist und nach 

16.4.
Überarbeitung von 

Bestands-WDV-
Systemen

Jahrzehnten in Wind und Wetter einer 
optischen oder energetischen erneue-
rung bedarf?
Zu hohe heizkosten, zu dünne dämm-
platten, ungemütliches raumklima, zu 
geringer dämmwert, schäden am be-
stand, Änderung des Farbkonzeptes 
oder neue vorgaben durch energieein-
sparverordnungen – es gibt viele grün-
de für die renovierung eines Wärme-
dämm-verbundsystems im bestand.



KeIM Wdvs-reno bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, die Fassaden in neuem 
glanz erstrahlen zu lassen oder ihre 
Funktionsfähigkeit wiederherzustellen:
– ein neuer anstrich,
– ein neues Putzsystem,
– die energetische verbesserung   
 durch eine aufdoppelung oder
– die errichtung eines neusystems

der umfang der erforderlichen Maß-
nahme hängt ganz entscheidend vom 
status Quo des bestands-Wdvs ab. 
auch die unterschiedlichen Kosten der 
verschiedenen Maßnahmen spielen 
hierfür eine entscheidende rolle.

16.5.
Renovierungs-

maßnahmen im 
Überblick

trotz jahrzehntelanger erfahrung ist 
sowohl die anstrichtechnische als auch 
die putztechnische Überarbeitung von 
bestands-Wdv-systemen keine allge-
mein anerkannte regel der technik. 
die Überarbeitung muss demnach be-
sonders sorgfältig und gewissenhaft ge-
plant werden. In bestimmten Fällen, z.b. 
bei einer Überschreitung von bestimm-
ten Flächengewichten der Putzschichten 
kann auch eine Zustimmung im einzelfall 
(Zie) bei der zuständigen obersten bau-
behörde des bundeslandes erforderlich 
werden.

Folgende Punkte sind bei der Überar-
beitung eines bestands-Wdvs zu be-
achten:

ÜBeRaRBeitung eines BestanDs-WDvs
sacHKunDige ÜBeRpRÜfung Des 
WDvs-BestanDs:

– untergrund/Wandbildner
– Dämmstoffart, -dicke
– Systemaufbau
– Allgemeiner Zustand

sacHKunDige unteRgRunDpRÜfungen:

– Baustellenübliche Prüfungen 
   (Wisch-, Kratzprobe, usw.)
– Kontrolle der Ebenheit nach DIN 18202
– Verseifungstest
– Möglichkeit von Haftzugsmessungen 
   nach DIN 18555

sacHKunDige ÜBeRpRÜfung 
DeR stanDsicHeRHeit:

– Möglichkeit der Nachverklebung mit 
   systemkonformen Klebemörteln
– Möglichkeit der Nachverdübelung mit 
   für WDVS zugelassenen Tellerdübeln

systemgRenzen:

– Max. gesamtgewicht (alt und neu): 30 kg/m²
– Max. mineralische Armierungsschichtdicke: 
   10 mm
– Max. mineralische Oberputzdicke: 5 mm
– Keine Verschlechterung des Brandschutzes 
– Hellbezugswerte beachten
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die Fassade ist im laufe der Jahre un-
ansehnlich geworden, ist verschmutzt 
und weist haarrisse auf, in teilbereichen 
zeigt sich bewuchs auf der Fassade, das 
Wdv-system darunter aber ist unbeschä-
digt und funktionstüchtig – in diesem Fall 
kann mit KeIM novosil renoviert werden, 
dem renovieranstrich, der zusätzlich mit 
vorbeugender schutzausrüstung gegen 
algen- und Pilzbefall ausgestattet ist.

hierzu bietet KeIM novosil als renovier-
farbe auf silikatbasis mit anorganischen 
Pigmenten und mineralischen Füllstoffen 

16.6.
Anstrich-

technische 
Überarbeitung

die bewährte lichtechtheit und Farb-
tonstabilität, sie ist extrem witterungsbe-
ständig und typisch mineralisch-matt. sie 
ist auf organischen und mineralischen 
untergründen anwendbar. Mit KeIM 
novosil-grob, dem systemzugehörigen 
schlämmanstrich, können Putzschwund-
risse bis 0,2 mm rissbreite zugeschlämmt 
werden. um einen guten schlämmeffekt 
zu erzielen, erfolgt die verarbeitung vor-
zugsweise mit der bürste.

nach bFs-Merkblatt nr. 21 soll bei der anstrichtechnischen Überarbeitung von mi-
krobiell befallenen bestands-Wdv-systemen ein biozid ausgestatteter anstrich ein-
gesetzt werden. Insbesondere bei Fremd-systemen, die auf organischen bestands-
putzen und organischen anstrichen beruhen, wird auch in unserem hause daher ein 
anstrich mit biozider ausstattung oder die putztechnische Überarbeitung im system 
KeIM aquaroYal-reno (siehe auch #16.8 KeIM aquaroYal-reno) empfohlen.

mangel BeHeBung pRoDuKt

leichte verschmutzung, 
staub, Blütenpollen

(standzeit < 2 Jahre)

reinigung Wasser

2in1 beschichtung KeIM tWInstar

2-facher anstrich KeIM novosIl

zusätzlich:
mit algen- und pilzbe-

fall
desinfektion KeIM algICId-Plus

zusätzlich:
mit schwundrissen

schlämmanstrich KeIM soldalIt-grob



Keim aQuaRoyal-Reno

armierung Keim aQuaRoyal-aRmieRungsmöRtel

schichtdicke 7 - 8 mm

gittermatte Keim glasfaseR-gitteRmatte 6x6

oberputz Keim aQuaRoyal-mineRalputz glatt, Rau, Rille

anstrichsystem Keim aQuaRoyal-coloR (2-malig)

Insbesondere beeinträchtigungen wie 
Plattenfugenrisse, großflächige me-
chanische beschädigungen, dübelab-
zeichnungen oder auch mikrobieller 
befall können dauerhaft nur mit dem 
aufbringen einer neuen armierungs- 
und Putzschicht saniert werden. bei ei-
ner putztechnischen Überarbeitung ist 
eine zusätzliche verdübelung empfeh-
lenswert. 

Zur nachverdübelung von bestands-
Wdvs empfiehlt sich die erforderliche 
dübelanzahl durch eine entsprechende 
rasterung mittels schlagschnur und lot 
auf die Fassade zu übertragen.

Mit KeIM aquaroYal-reno und KeIM 
Klassik-reno stehen zwei varianten für 
die putztechnische sanierung zur aus-
wahl.

auch in der renovierung von beste-
henden Wdv-systemen darf die op-
timierung des Feuchtehaushalts von 
beschichtungen nicht vernachlässigt 
werden (vgl. #13 aquaroYal-system).

16.7.
Putztechnische 

Überarbeitung – 
WDVS Renovierung 

mit System

16.8.
KEIM AquaROYAL®-

Reno

Mit dem hydroaktiven, mineralischen, 
dickschichtigen und biozidfreien system 
aquaroYal-reno werden die bauphysi-
kalischen gesetze zur algenprävention 
genutzt. Im aquaroYal-reno-system 
kommen alle bekannten systemkompo-
nenten – außer die dämmplatten – zum 
einsatz.

HinWeis
DÜBelanzaHl
stück/m2

RasteRung
in cm

4 50 x 50

6 40 x 40

8 35 x 35

10 31 x 31

12 28 x 28
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KeIM Klassik-reno ist ein dünnschichti-
ges, KeIM Klassik-Plus-reno ist ein dick-
schichtiges mineralisches renoviersys-
tem.
die beiden KeIM Klassik-reno-systeme 
eignen sich ausgezeichnet für die behe-
bung von Putzrissen und rissen, die aus 

16.9.
KEIM 

Klassik-Reno

der alten armierungsschicht resultieren. 
auch mechanische beschädigungen 
und Putzabplatzungen können mit KeIM 
Klassik-reno dauerhaft behoben wer-
den. Folgende Produkte kommen in der 
regel zur anwendung:

RenovieRungsmassnaHmen im ÜBeRBlicK

mangel

maßnahmen

verschmutzung
schwundrisse
algen & Pilze

Putzrisse
algen & Pilze

Plattenrisse energetische 
sanierung

anstrichtechnische lösung
Keim novosil X

pulvertechnische lösung
dünnschichtig/dickschichtig

Keim KlassiK-Reno
Keim KlassiK-plus-Reno

X

putztechnische lösung
dickschichtig

Keim aQuaRoyal-Reno
X

aufdoppelung X X

Keim KlassiK-Reno Keim KlassiK-plus-Reno

armierung Keim pulveRKleBeR-90 Keim aRmieRungsmasse-100

schichtdicke 3 - 4 mm 4 - 11 mm

gittermatte
Keim glasfaseR-gitteRmatte 

4x4
Keim glasfaseR-gitteRmatte 

6x6

oberputz
Keim BRillantputz glatt, Rau, Rille

Keim stucasol: Kratzputz-, Rillenputzstruktur

anstrichsystem Keim gRanital, Keim solDalit, Keim egalisationsfaRBe
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die aufdoppelung von Wdv-systemen 
bekommt im Zuge der energetischen sa-
nierungen von bestands-Fassaden aus 
den frühen 80er Jahren immer mehr be-
deutung. Insbesondere, wenn die Fassa-
de zudem technische Mängel aufweist, 
ist eine aufdoppelung immer eine güns-
tige alternative, die sanierung ohne 
den kostenintensiven rückbau durchzu-
führen.
die aufdoppelung von bestehenden 
Wdv-systemen ist nach der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Z-33.49–1505 des Fachverbandes 
Wärmedämm-verbundsysteme e. v. in 
verbindung mit der Z-33.43-185 gere-
gelt.
die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erstreckt sich auf Wärmedämm-
verbundsysteme (neusysteme), die 
bauseits auf bereits bestehende Wär-
medämm-verbundsysteme (altsysteme), 
oder anbetonierte holzwolle-leichtbau-
platten (hWl-Platten) zusätzlich aufge-
bracht werden (aufdoppelung).
Zur Überprüfung der standsicherheit 
des bestandssystems empfiehlt sich je 
nach objektgröße an mehreren aus-
sagekräftigen stellen eine jeweils ca. 
1m² große Öffnungsstelle. hier sollten 
folgende bestandsdaten ermittelt sowie 
schriftlich und fotografisch dokumentiert 
werden:

16.10.
Aufdoppelung

– untergrundart 
 (Mauerwerk, beton, etc.)
– Zustand des untergrundes (Krei-  
 dung/saugfähigkeit/altanstrich)
– systemaufbau mit:
 – prozentualer verklebung
 – dämmplattentyp, -dicke
 – dübel
 – armierungsschicht, -dicke
 – oberputzart, struktur, dicke
 – anstrichart

die brandklasse des gesamtsystems 
ermittelt sich aus den brandklassen der 
einzelsysteme. eine Mehrfachaufdop-
pelung ist nicht zugelassen.

Mauerwerk

Klebemörtel

Dämmplatte

Dübel

Gittermatte

Oberputz

Alt-System Neu-System

Armierungsschicht
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BRanDveRHalten 
altsystem/HWl-platte

BRanDveRHalten 
neusystem

BRanDveRHalten 
gesamtsystem

normal entflammbar

normal entflammbar

normal entflammbarschwer entflammbar

nicht brennbar

schwer entflammbar

normal entflammbar normal entflammbar

schwer entflammbar

schwer entflammbar*
nicht brennbar

nicht brennbar

normal entflammbar normal entflammbar

schwer entflammbar schwer entflammbar

nicht brennbar nicht brennbar

* ausführung eines nicht brennbaren Wdvs auf anbetonierten hWl-Platten ist mög-
lich, wenn diese eine dicke von 25 bis 100 mm aufweisen und eine vollflächige, 
mindestens 20 mm dicke schicht aus mineralischem Putz- oder Klebmörtel haben – 
brandschutzmaßnahme ist erforderlich (brandriegel oder brandschutzstreifen).

Für die dokumentation ist ferner die auf-
baubeschreibung des neu-systems nach 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung Z-33.43-1505 erforderlich.

die Freigabe der aufdoppelung erfolgt 
nach Überprüfung der daten und er-
kenntnisse aus der objektuntersuchung 
durch die zentrale anwendungstechnik 
in diedorf.

Prüfung der Haftung der Armierung
auf der Dämmplatte

Öffnung der Fassade zur Prüfung und
Dokumentation der Verklebung 
des Bestands-WDVS
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KEIM. FARBEN FüR IMMER.

KEIMFARBEN gMBH 
Keimstraße 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0/ Fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de


