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Druckspannung durch ein Kriechen des
Putzes im Laufe der Zeit wieder abbaut.
Die neue Schadensserie wird zum einen
auf den schlechteren Putzverbund durch
die höher gewordenen Betondichtheiten
zurückgeführt. Als andere, hauptsäch-
liche, Ursache wird angesehen, dass der
Beton aufgrund eines beschleunigten
Baufortschritts heute beim Verputzen
weniger ausgetrocknet ist als früher:
Aus dem Beton durch nachträgliches
Austrocknen »nachstoßende« Feuchte
beeinträchtige auf Dauer die Haftung
des wasserlöslichen Gipsputzes.
In [5] wird die These aufgestellt, dass
Kondenswasserbildung kurz nach der
Grundierungs- und/oder Putzapplikation
eine leicht übersehbare, kapitale Scha-
densursache darstellt. In den in [1] be-
schriebenen, hier zusammengefassten,
experimentellen Untersuchungen werden
die bekannten Mechanismen der Putz-
verbundsschwächung, unzureichende
Haftbrückenapplikation und zu feuchter
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Fehler bei der Applikation von Gipsputz
auf Beton wirken sich erst nach ein bis
vier Jahren aus. Das dann wirksame
Schwinden des Betons beansprucht den
Haftverbund des nicht schwindenden
Gipsputzes. Zwei tückische Ausführungs-
fehler können dann zu Hohlstellen füh-
ren:
(1) Die Taupunktfalle schlägt unsichtbar

in den Nächten nach dem Verputzen
zu: bei warmfeuchter Raumluft
(Putz- und Estricharbeiten) und kalter
Betonwand schädigt Kondenswasser
zwischen Beton und Putz deren Ver-
bund irreparabel.

(2) Bei den zurzeit auf dem Markt be-
findlichen Haftbrücken wirkt eine
Teilhaftbrücke, mit zu geringer Menge
und/oder mit zu geringem Quarz-
kornanteil aufgetragen, nicht teil-
weise, sondern sie verschlechtert
vielmehr den Minimal-Verbund, den
der Putz auf dem nackten Beton
gehabt hätte.

1 Ziel der Untersuchungen
Gips-Innenputz ist für die Innenverklei-
dung im Hochbau feuchteregulierend,
schall- und wärmebremsend, feuer-
hemmend und zudem ohne Rissrisiko
seit Langem ein ideales Material. Für
Gipsputze auf Beton wurden nach einer
ersten Schadensserie in den 70er-Jahren
effiziente Haftbrücken entwickelt.
In den vergangenen fünf bis zehn Jahren
zeigen sich wieder häufiger Gipsputz-
schäden in Form des Abfallens des Putzes
von Betondecken und -wänden. Der
Schadenszeitpunkt des Hohlfallens von
Gipsputz liegt bei zirka ein bis vier Jah-
ren nach Bezug des Neubaus. Dieser
relativ späte Schadenszeitpunkt erklärt
sich durch den Mechanismus der Scha-
densauslösung. Beton im Hochbau
schwindet bis zu einem Endwert nach
ein bis vier Jahren von zirka 0,5 mm/m
– bei Nicht-Schwinden des Gipses. Der
Gipsputz wird, in der Regel schadensfrei,
unter Druck gesetzt, wobei sich die
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Nur wenn eine Kondenswasserbildung vor und nach dem Verputzen strikt
verhindert wird und die Haftgrundierung ordnungsgemäß aufgebracht
wird, kann ein Gipsputz dauerhaft auf Beton haften. Das haben
Untersuchungen der MPA Wiesbaden an der FH Wiesbaden ergeben.

1 Ein kondenswassergeschädig-
ter Gipsputz: Der hohle Wand-
gipsputz ist angedübelt, mit ei-
ner Sondieröffnung.
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Betonuntergrund, gegenübergestellt der
Kondenswassereinwirkung kurz nach
der Gipsputzapplikation.

2 Das langsame Betonschwinden im
Kurzzeitversuch
Es wurden Betonplatten 40 x 30 x 6 cm
auf der Fläche von 38 x 30 cm mit Ma-
schinenputzgips versehen. Die der Kon-
denswasserbeaufschlagung unterworfe-
nen Betonplatten wurden einseitig, alle
anderen Platten beidseitig verputzt.
Die Beschreibung der Versuchsdurchfüh-
rung [3] weist aus:
Beton: w/z = 0,6 CEMI 32,55 R

Gesteinskörnung: Rhein A/B 16
fcm,cube,wet = 40 N/mm2

Putz: gebräuchlicher Maschinenputz-
gips nach DIN 13279 eines namhaften
Herstellers. Mit der Putzmaschine ver-
traute Facharbeiter spritzen den Putz
auf. Die Putzoberfläche steifte nach
dem Abziehen eine Zeit lang an, bis sie
geglättet werden konnte.
Das nach dem Verputzen zu erwartende
Restschwinden von Neubau-Beton liegt
gemäß den Beton-Normen DIN 1045 in
der Größenordnung von 0,3 bis 0,5 ‰.
Für die Versuche wird hier eine Ober-
grenze von εcs = 0,6 ‰ angesetzt.
Dem Putz am Bauwerk wird das Beton-
schwinden nahezu vollständig auf-
gezwungen. Im Putz baut sich eine
Druckspannung auf von σp = Ep

. εcs =
2800 . 0,6 ‰ = 1,7 N/mm2.
In den Versuchen wird εcs durch die
Dehnung aus einer Kraftbeanspruchung
simuliert. Die Druckfestigkeit des Ma-
schinenputzgipses von nach [4] mindes-
tens fp,c = 2,5 N/mm2 wird weder im Bau-
werk noch im Versuch überschritten.
Nach dem Ausbau der nach gezielter
Vorlagerung geprüften Platten werden
diese aber auf Hohlstellen und Haft-
zugfestigkeit hin geprüft und beurteilt.

3 Die gezielte Schwächung
des Putzverbundes im Versuch
3.1 Variation der Haftbrücke
Die beiden hauptsächlichen Fehler, die
bei Applikation der Haftgrundierung in
der Praxis gemacht werden, werden als
Untersuchungsparameter einbezogen:
1) Fehlende Quarzkörner, zum Beispiel
durch fehlendes Umrühren des Gebindes
der Haftbrücke vor der Verarbeitung;
dieses Aufrühren hat planmäßig in regel-
mäßigen Abständen sowie nach jeder
Arbeitspause mit Elektro-Rührwerkzeug
zu geschehen.
2) Eine zu gering aufgetragene Menge
der aufgerührten Haftgrundierung aus

Nachlässigkeit oder um Materialkosten
zu sparen.
Als Grund-Material wird eine seit langem
bewährte Haftbrücke auf der zurzeit
üblichen Dispersionsbasis gewählt mit
einer Quarzkörnung 0/0,6 mm und einer
Soll-Auftragsmenge von 300 g/m2.
Gewählte Parameter der Haftbrücken-
aufbringung (Fotos 2a bis c):
• Nackte, glatt geschalte Betonober-

fläche ohne Haftbrücke (Abkürzung:
o.H.).

• Mit dem Sieb 0,25 mm wurde der
größere Quarzkörnungsanteil
0,25/0,60 mm aus der Soll-Auftrags-
menge der Dispersion herausgesiebt.
Dies soll ein fehlendes Umrühren des
Haftbrückengebindes vor der Verar-
beitung simulieren. Die verbleibende
Auftragsmenge beträgt 250 g/m2

(Abkürzung: o.K.).
• Die Soll-Verarbeitungsmenge der

korrekt aufgerührten Dispersion wird
reduziert von 300 g/m2 auf 100 g/m2

(Abkürzung: 100).
• Soll-Auftragsmenge der korrekt auf-

gerührten Dispersion von 300 g/m2

(Abkürzung: 300).

3.2 Variation der Feuchtevorlagerung
des Betons
Bezüglich der Feuchte des Untergrund-
betons wurde bewusst von der Vorgabe
des Merkblattes [2] abgewichen. Dies
sieht Beton vor, der nach der Herstellung
mindestens
• 4 Wochen bei guten Austrocknungs-

bedingungen und
• 8 Wochen bei schlechten Austrock-

nungsbedingungen
austrocknen konnte.
Es wurden drei Untergrundfeuchten
eingestellt:
• Feuchter Beton, alt (Reihen I und II):

Beim Aufbringen der Haftbrücke war
der Beton 15,5 Wochen alt. Bis drei
Tage vor der Applikation lagerte der
Beton in Wasser.

• Feuchter Beton, jung (Reihe I): Beim
Aufbringen der Haftbrücke war der
Beton nur 3,5 Wochen alt. Auch hier
lagerte der Beton bis drei Tage vor
der Applikation in Wasser.

• Trockener Beton, alt (Reihen I und II):
Nach einer einwöchigen vorhergehen-
den Wasserlagerung lagerten die
Betonplatten zwölf Wochen trocken.

3.3 Kondenswassereintrag zwischen
Beton und Putz
Die Betauungssituation am Bauwerk bei
Innenputzarbeiten stellt sich ein, wenn
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2a Haftbrücke »o.K.« ohne Korn 0,25/060 mm
mit zirka 250 g/m2 Auftrag.

2b Haftbrücke »100« mit nur 100 g/m2

Auftrag.

2c Ordnungsgemäße Haftbrücke »300« mit
300 g/m2 Auftrag.

unter Heizgebläseeinsatz eine Beton-
fläche verputzt wird, die kalt ist oder in
den nächsten Nächten kalt wird. Im
Merkblatt [2] wird ein gewisser Hinweis
auf diese Problematik gemacht, indem
bei der Situation der Innenverputzung
einer Betondachdecke die Montage der
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aufliegenden Wärmedämmung vor dem
Verputzen verlangt wird.
Der erstgenannte Autor hat, wie in [5]
berichtet, auch in drei anderen Situa-
tionen eine Verursachung von Putzhohl-
stellen durch Tauwassereinwirkung ana-
lysieren müssen:
• Betonaußenwände, die, leider schon

von der Bauablaufplanung her, erst
nach den im Winter ausgeführten
Innenputzarbeiten vertikal gedämmt
wurden (Bild 1).

• Betoninnenwände in einem UG, die
im Sommer bei der feuchtwarmen
Luft des im Ausbau befindlichen
Gebäudes verputzt wurden.

• Decken eines Stahlbetonskelettbaus,
die bei Frost mit geschossweisem Ein-
satz von Heizgebläsen verputzt wurden.
Der Schaden mit Hohlstellen im Luft-
kegel des Heizgebläses trat hier aus-
nahmsweise bereits kurz nach der
Verputzung auf; die Kondenswasser-
menge an der oben kalten Geschoss-
decke muss enorm gewesen sein.

Diese Schadensfälle weisen darauf hin,
dass bei der Erstellung moderner Bau-
werke – mit vielen Glasfassaden, mit
gedrängtem Bauzeitenplan – das Tau-
wasserrisiko für Innenputzarbeiten
allgegenwärtig ist. Daher wird dieser
Parameter hier mit einer speziellen
Versuchsanordnung untersucht.
In den Versuchen zur Betauung wurden
im Klimaraum 22°C/65% r. L. unterhalb
der horizontal gelagerten Platten Decken-
kühlelemente in Wärmedämmung in-
stalliert (Bild 3), die zu einer Lufttempe-
ratur unterhalb der Betonplatten von
zirka 10°C führten. Daraufhin kam es
auf der Betonplattenoberseite im Putz
gemäß den begleitenden Temperatur-
messungen zum Taupunkt.
Es wurden die trocken/alt-vorgelagerten
Platten den Betauungsversuchen unter-
worfen. Variiert wurde der Zeitpunkt
der ersten Betauung und die Anzahl der
anschließenden Tage mit Betauung. Je
Betauungstag fand ein Kühlintervall
von zwölf Stunden statt, das zu einem

Tauwasserausfall über neun Stunden
führte.

4 Versuchsauswertung
Die Auswertung erfolgt bezüglich auf-
getretener Hohlstellen und bezüglich
erzielter Haftzugfestigkeiten. Abrisse im
Gipsputz zeigen Werte von 0,2 bis 0,3
N/mm2 (Bild 4a). Adhäsionsbrüche im
Bereich der Haftbrücke (Bild 4b) zeigen
mit niedrigeren Werten Verbundschädi-
gungen an. Bild 5 zeigt die Ergebnisse.
Erwartete Ergebnisse:
• In der Nullserie in Reihe I – trockener

Beton, trocken gelagert – werden
allein die Fehler in der Haftbrücken-
ausführung betrachtet.

• Die Ausführung o.K., das Quarzkorn
0,25/0,6 war ausgesiebt worden, ist
eklatant schadensanfällig, auch be-
reits bei dem normalen, trocken-alten
Betonuntergrund!

• Die Verputzung auf von Haus aus
feuchtem Beton – er konnte nach der
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4b Haftzugprüfung mit Adhäsionsbruch
des Putzes von der Haftbrücke.

4a Haftzugprüfung mit Kohäsionsbruch
im Putz.
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Wasserlagerung nur drei Tage ab-
trocknen – zeigte wie erwartet die
schlechteste Putzhaftung.

• Allein die mit 300 g/m2 ordnungs-
gemäß aufgetragene Haftgrundierung
gibt hier die Chance des Vermeidens
eines Putzabfallens.

• Die negativsten Ergebnisse zeigte
stets die Haftbrücke »o.K.«.

Neu: Auswirkung einer Betauung des
jungen Putzes.
• Tauwasser in jungem Putz schädigt

dessen Anhaftung auf dem Beton
irreparabel.

• Dies umso mehr, je früher nach der
Verputzung die Betauung eintritt.
Besonders schädlich sind Betauungs-
zyklen, die im Putzalter von einem
Tag starten.

• Die Schädigung der Putzhaftung nach
Betauung, startend ab einem Tag nach
Putzherstellung, entspricht nahezu
der von auf feuchtem Beton aufge-
tragenem Putz. Der Trend, dass die
Variante »o.K.« stets das schlechteste
Ergebnis zeigt, bestätigt sich.

• In der Reihe I wurde auch die Variante
ohne Haftbrücke »o.H.« getestet, mit
erstaunlich gutem Ergebnis was das
Hohlfallen betrifft. Die Werte der
Haftzugfestigkeiten weisen aber da-
rauf hin, dass mit ordnungsgemäßer,
aufgerührter Haftbrücke von 300 g/m2

die Haftungssicherheit größer ist. Die
Letztere ist, gerade bei an der kriti-
schen Grenze befindlichen Putzunter-
gründen, auch nach [6], unverzicht-
bar.

• Falsch aufgetragene Haftbrücken je-
doch, die Varianten ohne Korn und mit
zu wenig Auftragsmenge von 100 g/m2,
wirken sich als Trennschicht aus.

5 Zusammenfassung
In Gipsputz auf Beton wird durch das
Schwinden des Betons eine Druckspan-
nung eingeleitet. Im Alter von ein bis
vier Jahren nach Verputzung erreicht
die damit verbundene Schubbeanspru-
chung des Putzverbundes ihren Höhe-
punkt. Die Untersuchungen decken
zwei tückische Ausführungsfehler auf,
welche die erforderliche Güte des Putz-
verbundes verhindern – es drohen dann
Hohlstellen des Putzes.

Die Taupunkt-Falle
Wenn bei feuchtwarmer Innenluft eine
Betonfläche verputzt wird, die in den
darauffolgenden Nächten von außen
her kalt wird, bildet sich zwischen dem
frischen Putz und dem Beton nachträg-
lich Kondenswasser, das die Putzhaf-
tung irreparabel schädigt.
Dieser Fall tritt nicht nur im Winterbau
auf, sondern auch bei der Verputzung
von Untergeschoss-Wänden im Som-
mer. Und – die Schädigung vollzieht
sich unsichtbar.

Eine Teilhaftbrücke wirkt
als Trennschicht
Für die zurzeit auf dem Markt befind-
lichen, unverzichtbaren Haftbrücken
gilt: Entscheidend für den physikalischen
Verbund ist das aus der Haftbrücke
herausschauende Quarzkorn. Wenn die
Haftgrundierung vor der Verarbeitung
nicht umgerührt wird, fehlt das Korn.
Die abgetrocknete Kunststoffdispersions-
schicht allein, ohne Quarzkorn, wirkte
in den Versuchen als Trennschicht.
Wenn die Auftragsmenge der um-
gerührten Dispersion unzureichend ist, ist
die Menge des Quarzkorns und seine
Einbindung nicht ausreichend. Wenn
die Haftbrücke zu frisch verputzt wird,
befinden sich die Haftbrückenschlieren
mit dem Quarzkorn nur im Putz.

Bereits in [5] wurde vorgeschlagen, in
kritischen Putzsituationen zur Vermei-
dung der Taupunktfalle auf der Baustelle
vor dem Verputzen Taupunktkontrollen
– vor allem früh morgens – durchzu-
führen. Da das Problem auch nach dem
Verputzen besteht, sind gegebenenfalls
schriftlich Bedenken zu äußern.
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5 Die Ergebnisse der Messreihen I und II im
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