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Technische Information 
 

Prüfen der Tragfähigkeit alter, bestehender Deckputze 
Die Tragfähigkeit und die innere Festigkeit alter, 
bestehender Deckputze zu prüfen, erweist sich in der Praxis 
oft viel schwieriger als angenommen.  
 

 
 
Das «Prüfen der zu beschichtenden Untergründe und die 
Verträglichkeit zwischen Alt- und Neubeschichtungen» gehört 
gemäss SIA 118/257, «Allgemeine Bedingungen für Maler- und 
Tapezierarbeiten», zu den Pflichten des Unternehmers. Der 
Unternehmer muss darüber entscheiden, ob die Tragfähigkeit 
eines bestehenden Untergrundes für den bevorstehenden 
Beschichtungsaufbau geeignet ist oder nicht. 

Eine Prüfung der inneren Festigkeit und Tragfähigkeit eines 
bestehenden Dünnputzsystems auf einer verputzten Aussen-
wärmedämmung, ist vor einer Pinselrenovation äusserst 
schwierig.   

Müssen bei Renovationen mit zusätzlichem Grund-/Deckputz 
oder einer Aufdoppelung der bestehenden Dämmung inklusive 
Neubeschichtung an mehreren Stellen Dämmstoff-Abrissproben 
ausgeführt werden, ist diese untergrundzerstörende Prüf-
methode bei einer bevor-stehenden Pinselrenovation nicht 
durchführbar. 

Das führt dazu, dass Prüfungen der Tragfähigkeit und der innere 
Festigkeit alter, bestehender Deckputze in der Praxis nicht oder 
ungenügend durchgeführt werden. 

In der Folge können nach relativ kurzer Zeit der Pinsel-
renovation, flächige Rissbildungen und Kohäsionsbrüche in der 
Deckputzschicht auftreten. 

 
 

 

 

 

 

Gründe für die Rissbilungen und Kohäsionsbruchstellen 

Der Hauptgrund dafür ist meistens der Tatsache geschuldet, dass 
die bestehenden Deckputze nach deren Applikation nicht 
überstrichen wurden. Bei der Bewitterung und direkten 
Sonneneinstrahlung, versprödet über die Jahre das Bindemittel. 
Dadurch wird die innere Festigkeit eines organisch gebundenen 
Deckputzes derart geschwächt, dass die Tragfähigkeit des alten 
Deckputzes nicht ausreicht für eine Pinselrenovation. Selbst beim 
Einsatz einer hochwertigen Silikonharzfarbe mit einem hohen 
Silikonharzanteil sind die Oberflächenspannungen zu gross, was 
in der Folge zu Kohäsionsbrüchen in der alte Deckputzschicht 
führt.   
 
Wie kann die Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden 

Um eine Aussage betreffend innerer Festigkeit und Tragfähigkeit 
von einem alten Deckputz machen zu können, ist eine 
umfangreiche Prüfung notwendig. 

• Mehrere Musterflächen an der Fassade reinigen und 
vorbereiten. 

• Gut austrocknen lassen. 

• Grundieren mit Herbol Tiefgrund Aqua, oder Sikkens Alpha 
Supraliet Primer, max. 50% verdünnt mit Wasser                                                                                                                  
Die Verdünnung ist dem Saugverhalten des Untergrundes 
anzupassen d.h. der applizierte und trockene Tiefgrundanstrich, 
darf nicht als glänzende Schicht stehen bleiben (Musterflächen 
erstellen). 

• Nach der Trocknung werden zwei Streifen Betonband 44 m/m, 
leicht überlappend auf die Musterflächen fest angedrückt und 
ruckartig abgerissen. 

• Zeigen sich bereits feine oder grössere Ausbrüche, sind 
entweder weiterführende Proben der Tragfähigkeit nötig oder der 
alte Deckputz muss entfernt und neu aufgebaut werden. 

 
Bemerkung 

Noch besser wäre es, die grundierten Musterflächen zusätzlich 
zweimal mit dem vorgesehenen Beschichtungsmaterial zu über-
streichen. Dies hätte aber zur Folge, dass die Musterflächen durch 
diese zwei zusätzlichen Anstriche, gegenüber den restlichen 
Fassadenflächen ein höheres Füllverhalten aufweisen würden. 
Dadurch könnte die Gesamterscheinung der fertig beschichteten 
Fassadenflächen in Bezug auf Füllverhalten, Farbton und ev. auch 
Glanzverhalten negativ beeinflusst werden.  
 


