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#3

Verarbeitungsrichtlinien

– Das vorgesehene WDV-system muss 
hinsichtlich des Wärmeschutzes und der 
Dampfdiffusion grundsätzlich geeignet 
sein (z. b. Dämmstoffdicke, leibungs-
dämmung, standsicherheit, usw.) 
– bei der errichtung von WDVs muss 
die Planung der anschlussdetails so 
erfolgen, dass die angrenzenden oder 
einbindenden bauteile auf die vorgese-
hene systemdicke abgestimmt werden.
– brandschutzbestimmungen nach lan-
desbauordnung (lbO) müssen eingehal-
ten sein.
– angaben zur ausführung des systems 
(geklebt/geklebt und gedübelt) müssen 
vollständig sein, insbesondere müssen 
angaben zur Verdübelung von WDVs 
vollständig vorliegen.
– Der Verlauf der geländeoberkante 
(gOK) muss vor beginn der arbeiten 
eindeutig festgelegt sein.

3.1.
Grundsätze 

der Planung und 
Ausführung

– auf die baustelle gelieferte Produkte 
sind auf ihre systemzugehörigkeit zu 
kontrollieren. KeiMFarben kennzeich-
net die systemkomponenten eindeutig. 
Diese Kennzeichnung ist am bauprodukt 
selbst, an dessen Verpackung, auf der 
Palettenfolierung oder den begleitpa-
pieren angebracht. 
– WDV-systeme sind, wenn vom system-
halter nicht anders angegeben, gemäß 
dem stand der technik zu verarbeiten. 
abweichungen in der ausführung sind 
mit dem systemhersteller abzustimmen.
– alle nicht zu beschichtenden Flächen 
wie glas, holz, aluminium, Fensterbän-
ke, usw. müssen durch entsprechende 
abdeckungen geschützt sein.
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hinsichtlich der erfordernis an die ge-
rüststellung informiert die aktuelle aus-
gabe der „handlungsanleitung für den 
umgang mit arbeits- und schutzgerüsten 
(bgi/guV-i 663)“ der Deutschen ge-
setzlichen unfallversicherung sowie die 

3.2.
Gerüststellung

werden. hier sind zusätzliche Maßnah-
men, z. b. schutz vor direkter sonne, Wind 
und regen durch geeignete gerüstnetze, 
zu treffen. im sommer darf z. b. kein im 
Wasserschlauch aufgeheiztes Wasser ver-
wendet werden. temperiertes Wasser bei 
herbst- oder Frühjahrsbaustellen ist zulässig 
(max. 30°c). bei der Verwendung von 
Wasser, z. b. beim anmischen von Pulverma-
terial, ist auf trinkwasserqualität zu achten. 

luft-, umgebungs-, Material- und unter-
grundtemperatur dürfen +5°c während 
der Verarbeitungs-, erhärtungs- und/oder 
trocknungsphase nicht unterschreiten (bei 
bestimmten Produkten sogar mindestens
+8°c, vgl. tM, KeiM stucasol). ebenso 
können ungünstige Witterungseinflüsse, wie 
z. b. temperaturen über +30°c, Wind und 
direkte sonneneinstrahlung die Verarbei-
tungseigenschaften verändern. bei direkter 
sonneneinstrahlung oder auf sonnenaufge-
heizten untergründen dürfen armierungs-
mörtel, Putze und anstriche nicht verarbeitet 

3.3.
Verarbeitungs-

bedingungen

bei erhöhter Feuchtelast aus dem innen-
raum/untergrund kann es zu Dübelab-
zeichnungen, zu Festigkeitsverlusten der 
Klebemörtel und/oder sogar zu anstrich-
mängeln kommen.

innenputz und estrich sollten vor der an-
bringung der Dämmplatten eingebracht 
und weitestgehend getrocknet sein. ist dies 
im bauablauf nicht möglich (z. b. auch bei 
altbausanierungen) sind geeignete Maß-
nahmen zur bautrocknung einzurichten. 

3.4.
Innenputz/

Estrich
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Fachinformation „gerüste für arbeiten 
an Fassaden mit Wärmedämm-Verbund-
systemen (WDVs), november 2012“ 
des bundesverbands Farbe gestaltung 
und bautenschutz. hier finden sich auch 
hinweise über gerüstdaueranker.
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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


