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Folgearbeiten bei Ytong und Silka 
 Wandbaustoffen

3.6  
Wandbaustoffe

3.6.1

Damit die positiven Eigenschaften unserer Wandbaustoffe dauerhaft Bestand haben, sind diverse Folgearbeiten 

notwendig, um das Mauerwerk zu schützen und individuell zu gestalten. Bevor jedoch die Schutzschichten auf 

Ytong  Porenbeton und Silka Kalksandstein aufgebracht werden, sind zunächst alle Leitungen zu verlegen. Die 

 dafür erforderlichen Schlitze und Aussparungen lassen sich im Bauablauf individuell erstellen.

Schlitze und Aussparungen

Leitungen für haustechnische Anlagen werden vorzugsweise „unter Putz“ verlegt, lediglich in untergeordneten Räumen 

des Kellers oder Dachgeschosses ist das Verlegen „über Putz“ üblich. Für fachgerecht ausgeführte Schlitze und Ausspa-

rungen in Ytong und Silka Wandbaustoffen sind die in der Tabelle 1 dargestellten Werte nach DIN EN 1996-1-1  (Eurocode  6) 

und dem entsprechenden nationalen Anhang einzuhalten. Die Tabellenwerte regeln zwar nur  tragende Wände, die 

Aussagen treffen jedoch häufig auch auf nicht tragende Wände zu (siehe auch Merkblatt Schlitze und Aussparungen 

der DGfM). Die Lage und Anordnung von Schlitzen und Aussparungen  ergeben sich dabei hauptsächlich aus der Elek-

tro- und Sanitärinstallation, wobei die normativen  Vorgaben zur „kreuzungsfreien“ Verlegung der Leitungssysteme 

beider Gewerke immer planerisch berücksichtigt werden sollen.

Tabelle 1: Zulässige Schlitzbreiten ohne Nachweis nach DIN EN 1996-1-1/NA

Wanddicke

[mm]

Nachträglich herge-
stellte vertikale Schlitze  

und Aussparungen3)

Mit der Errichtung des Mauerwerks hergestellte vertikale  
Schlitze und Aussparungen im gemauerten Verband

Nachträglich hergestellte  
horizontale und schräge 

Schlitze

Maximale  
Tiefe1)

tch,v

[mm]

Maximale 
Breite2)

(Einzel-
schlitz)

[mm]

Verbleiben-
de Mindest-
wanddicke

[mm]

Maximale 
Breite2)

[mm]

Mindestabstand  
der Schlitze  

und Aus sparungen

Maximale Schlitztiefe tch,h
4)

[mm]

von  
Öffnungen

unter-
einander

Unbe-
schränkte 

Länge

Länge ≤  
1.250 mm5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

115 bis 149 10 100 – –

≥ 2-fache 
Schlitzbreite 

bzw.  
≥ 240 mm

≥ Schlitz- 
breite

– –

150 bis 174 20 100 – – – 06)

175 bis 199 30 100 115 260 06) 25

200 bis 239 30 125 115 300 06) 25

240 bis 299 30 150 115 385 156) 25

300 bis 364 30 200 175 385 206) 30

≥ 365 30 200 240 385 206) 30

1)  Schlitze, die bis maximal 1 m über den Fußboden reichen, dürfen bei Wanddicken ≥ 240 mm bis 80 mm Tiefe und 120 mm Breite ausgeführt wer-
den. 2) Die Gesamtbreite von Schlitzen darf je 2 m Wandlänge die Maße der Spalte 5 nicht überschreiten. Bei geringeren Wandlängen als 2 m sind 
die Werte in Spalte 5 proportional zur Wandlänge zu verringern. 3) Abstand der Schlitze und Aussparungen von Öffnungen ≥ 115 mm. 4) Horizontale 
und schräge Schlitze sind nur zulässig in einem Bereich ≤ 0,4 m ober- oder unterhalb der Rohdecke sowie jeweils an einer Wandseite. Sie sind 
nicht zulässig bei Langlochziegeln. 5) Mindestabstand in Längsrichtung von Öffnungen ≥ 490 mm, vom nächsten Horizontalschlitz zweifache 
Schlitzlänge. 6) Die Tiefe darf um 10 mm erhöht werden, wenn Werkzeuge verwendet werden, mit denen die Tiefe genau eingehalten werden kann. 
Bei Verwendung solcher Werkzeuge dürfen auch in Wänden ≥ 240 mm gegenüberliegende Schlitze mit jeweils 10 mm Tiefe ausgeführt werden.
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mung des Planers einzuholen. 

 Lassen sich die in Tabelle 1 aufge-

führten Werte ein halten, ist kein 

Nachweis für die zu  erstellenden 

Schlitze und Aussparungen notwen-

dig. Werden die Grenzwerte  jedoch 

überschritten, ist die Standsicherheit 

der Wand – einschließlich der benötig-

ten Löcher – rechnerisch zu prüfen.

Vertikale Schlitze und 

 Aussparungen

Vertikale Schlitze und Aussparungen 

sind ohne Nachweis zulässig, wenn 

sie – bezogen auf 1 m Wandlänge – 

den Wandquerschnitt nicht um mehr 

als 6 % schwächen und die Wand 

nicht als drei- oder vierseitig gehal-

tene Wand gerechnet wurde [1].

Horizontale und schräge Schlitze

Horizontale und schräge Schlitze 

sind im Bereich von ≤ 400 mm 

ober- und unterhalb der Decke bzw. 

Boden platte sowie jeweils an einer 

Wandseite anzuordnen. Des Weiteren 

sind sie ≥ 490 mm von der nächsten 

Öffnung und mindestens die zwei  fache 

Schlitzlänge vom nächsten Horizontal-

schlitz aus vorzunehmen. Grundsätz-

lich gelten hier die In stalla  tionszonen 

nach DIN 18015-3 [2]. 

Fachgerechte Ausführung im 

Mauerwerk

Schlitze in Ytong und Silka Mauer-

werk sind mit geeignetem Werkzeug 

einfach auszuführen. Mit der Mauer-

fräse [3] lassen sich beispiels weise 

die gewünschten Schlitze bis zur 

zulässigen Tiefe genau anschneiden 

und der Steg kann anschließend 

einfach herausgebrochen werden. 

Am besten ist es, die Höhe des 

Vertikale Schlitze

Horizontale Schlitze

115–149

150–174

175–199

200–239

240–299

300–364

≥ 365

Vertikale Schlitze und Aussparungen

in gemauertem Verbund                nachträglich hergestellt

1) Mindestabstand vor Öffnung ≥ 2-fache Schlitzbreite bzw. ≥ 240 mm
2) Schlitzabstände untereinander ≥ Schlitzbreite
3) Fußnote 2 von Tabelle 1 beachten

1

2

Ö
ff

nu
ng

≥ 490

≥ 2-fache

Schlitzlänge

≤ 400

≤ 400

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 115

≤ 100

≤ 10

≤ 20

≤ 30≥ 115

≥ 115

≥ 115

≥ 175

≥ 240

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 30

≤ 100

≤ 100≤ 260

≤ 125≤ 300

≤ 150≤ 385

≤ 200≤ 385

≤ 200≤ 385

3)

3)

3)2)1)

3)2)1)

3)2)1)

1)

1)

3)2)

3)2)

Schlitze und Aussparungen schwä-

chen den Wandquerschnitt und sind 

deswegen auf ein Minimum zu redu-

zieren. In Stürzen oder anderen tra-

genden Bauteilen sind sie generell 

zu vermeiden. Sind dennoch Schlitze 

oder Aussparungen in solchen Bau-

teilen gewollt, ist vorab die Zustim-

Prinzipdarstellung

Prinzipdarstellung
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Schlitzes zunächst mit einem 

Bleistift anzuzeichnen und dann mit 

der Mauerfräse daran entlangzu-

fahren. Doch es geht auch ohne 

Fräse: Mit dem Ytong Rillenkratzer 

sind bis zu 30 mm tiefe Schlitze für 

beispielsweise Elektroinstallationen 

möglich. Dazu wird das Werkzeug 

einfach auf der vorgezeichneten 

Linie angesetzt [4], um von dort aus 

so lange zu kratzen [5], bis ein 

Schlitz entsteht. Soll darin die 

Elektroleitung für eine Steckdose 

oder einen Lichtschalter verlegt 

werden, ist es günstig, das Loch 

dafür bereits im Vorfeld zu erstellen 

[6], um mit dem Rillenkratzer im 

Loch enden zu können [7].

Sind die Leitungssysteme verlegt, 

lassen sich die Schlitze mit geeig-

netem Füllmörtel schließen. Bei 

Ytong Porenbeton eignet sich Ytong 

Füllmörtel [8] am besten, alternativ 

kann der Verschluss wie bei Silka 

Kalksandstein mit Haftgipsputz 

erfolgen. Die Oberfläche ist so 

auszuführen, dass die Ebenheits-

anforderungen [9] für die Nach-

folgegewerke eingehalten werden.

Sind tiefere Schlitze notwendig, als 

sie nach DIN EN 1996-1-1/NA ohne 
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Nachweis zulässig sind, müssen 

diese von Anfang an ein  ge plant  

und während der Wand erstellung 

eingebracht werden. Diese Ausspa-

rungen sind dann im benachbarten 

Mauerwerk jeweils als freier Rand 

zu berücksichtigen und je nach 

Mauerwerksdicke unterschiedlich 

herzustellen. Ytong Porenbeton-

steine lassen sich dazu problemlos 

mit einer Band säge oder auch  

per Hand mit dem Fuchsschwanz 

zuschneiden, sodass schnell und 

einfach Aussparungen beispiels-

weise für Abfluss- oder Heizungs-

leitungen [10] ent stehen. Für Silka 

Kalksandsteine bietet sich eine 

vorgefertigte U-Schale [11] an, da 

ihre Abmessungen den Kalksand-

steinformaten entsprechen und 

somit bereits im Rohbau eine 

maßgenaue Installa tionsöffnung 

hergestellt werden kann. Allerdings 

sind hier die Querschnittsschwä-

chungen stärker, was besondere 

Maßnahmen in der Oberflächen-

behandlung erfordert. Die bau-

physikalischen Eigenschaften zum 

Wärme-, Brand- und Schallschutz 

machen es außerdem sinnvoll,  

die Hohlräume zunächst mit 

Mineralwolle [12] oder adäquaten 

Vertikalschlitz für Elektroinstallation 

Horizontaler Schlitz, hergestellt mit einer 
 Mauerfräse

Ytong RillenkratzerYtong Rillenkratzer

Erstellung eines Lochs für einen 
 Steckdoseneinsatz   

3 54

6

7

Ytong Füllmörtel

8
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Materialien zu verfüllen. Aus-

sparungen dieser Größenordnung 

lassen sich am besten ver schließen, 

indem man sie mit einem soge-

nannten Streckmetall [13] über-

spannt und anschließend mit Ytong 

Vierkantnägeln befestigt –  wodurch 

mögliche Spannungen durch den 

Untergrundwechsel ausge glichen 

werden. Das Streckmetall lässt  

sich mit geeigneten Füllstoffen wie 

z. B. dem Multipor Leichtmörtel 

verspachteln [14], bevor am nächs-

ten Tag die Folge arbeiten beginnen. 

Je nach (Un-)Ebenheit des Streck-

metalls bietet sich zudem eine 

vollflächige Ausgleichsspachtelung 

[15] an.

Streckmetall verspachteln

Verfüllter Schlitz

Verfüllen der Hohlräume mit Mineralwolle

Aussparung für Abfluss- & Heizungsleitungen

Streckmetall

9

12

10

13

14

Ausgleichsspachtelung

15

Schlitzerstellung 

11

Werkzeuge und Zubehör
Zur leichten und sicheren Verarbeitung

www.ytong-werkzeugshop.de

Prinzipdarstellung
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Oberflächenbehandlung innenseitig

Mauerwerksbauteile aus Ytong und 

Silka – Sichtmauerwerk ausgenom-

men – verlangen grundsätzlich eine 

dauerhafte Oberflächenbehandlung: 

Diese bietet Schutz vor Feuchtigkeit, 

stellt die Luftdichtheit sicher, ver-

hindert Angriffe aggressiver Um-

welteinflüsse auf das Innenraum-

klima, erhöht die mechanische 

Widerstandsfähigkeit und sorgt nicht 

zuletzt für eine edle Optik. Dafür 

 jedoch sollten die verwendeten 

 Produkte unbedingt auf den Mauer-

werksuntergrund abgestimmt bzw. 

mit ihm kombinierbar sein. Es sind 

daher neben den hier genannten 

Hinweisen auch stets die Hersteller-

informationen für die Anwendbarkeit 

sowie die geltenden Verarbeitungs-

regelungen zu beachten.

Innenputze

Innenwände müssen keinerlei 

 Witterungsschutzanforderungen 

erfüllen, sollten jedoch in der Lage 

3.6.2 
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sein, Raumluftfeuchtigkeit aus-

zugleichen und ein angenehmes 

Raumklima zu schaffen. Minera-

lische Innenputze eignen sich hier-

für besonders gut, wenn sie – wie 

Ytong und Silka – aus natürlichen 

und mineralischen Materialien 

ohne allergieauslösende Fremd-

stoffe bestehen. Gerade im Innen-

raumbereich sind wohngesunde 

Produkte zu verwenden, die weder 

Lösungsmittel noch flüchtige 

 orga  nische Substanzen (VOC) oder 

Weichmacher enthalten, um die Ge-

sundheit zu keiner Zeit zu gefährden.

Die hohe Maßgenauigkeit von Ytong 

und Silka sowie ihre einfache Ver-

arbeitung im Dünnbettmörtelver-

fahren machen von Glättputzen bis 

hin zu traditionellen 15 mm dicken 

Putzen alles möglich. Dabei wird 

zwischen Spachtelungen (bis 3 mm 

stark), einlagigen Dünnlagenputzen 

(3 bis 5 mm stark) sowie einlagigen 

(10 mm starken) und mehrlagigen 

(insgesamt 10 bis 15 mm starken) 

Innenputzen nach DIN EN 13914-2 

bzw. DIN 18550-2 unterschieden. 

Erfahrungsgemäß zeigen Innenputze 

mit einer mittleren  Auftragsstärke 

von über 5 mm die besten Ergeb-

nisse. Werden Dünn lagenputze ver-

wendet, ist der  Untergrund mit einer 

erhöhten Genauigkeit herzustellen, 

da sich allgemein zulässige Unter-

grunduneben heiten nicht ausgleichen 

lassen. Die richtige Putzwahl hängt 

jedoch von weiteren Faktoren ab: 

verwendete Materialien, vorhandene 

Ebenheit der Mauerwerksoberfläche 

und gewünschte Oberflächenqua-

lität. Die Oberflächenbeschaffenheit 

wird laut DIN EN 13914-2 bzw.  

DIN 18550-2 in vier verschiedenen 

Qualitätsstufen angegeben, die je-

weils schon während der Baupla-

nung festgelegt werden sollte, um 

frühzeitig zu entscheiden, wie mit 

der fertigen Oberfläche weiter ver-

fahren wird. Schließlich verlangt 

eine Wandoberfläche mit einem 

 dekorativen Oberputz > 2 mm eine 

andere Qualitätsstufe als bei der 

späteren Beschichtung mit  mittel bis 

grob strukturierter Rau faser tapete. 

Neben der Ausführungs qualität ist 

auch die Struktur des Innenputzes 

anzugeben, wobei man zwischen 

 abgezogenen, geglätteten, gefilzten 

oder geriebenen Putzoberflächen 

unterscheidet.     

Innenputzmaterialien

Als Innenputze eignen sich vor-

rangig einlagige Fertigputze nach 



Wandbaustoffe 265

3

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen

Oberflächenbehandlung innenseitig

3.6 

3.6.2

Herstellerangaben. Die Bandbreite 

reicht dabei von besonders ökolo-

gischen Kalkputzen bis hin zu leicht 

zu verarbeitenden Gipsputzen, die 

ausdrücklich den Räumlichkeiten 

und ihrer Nutzung entsprechend  

zu wählen sind. Für Feuchträume 

empfehlen wir Innenputze mit 

einem Zementanteil, für Wohnräu-

me haben sich Kalk- oder Gips-

putze als ideal erwiesen.

Beispielsweise sei hier der Multipor 

Kalkfeinputz als Werktrockenmör-

tel für den Innenbereich genannt, 

der sich als Oberflächenfinish auf 

einem Armierungsmörtel oder als 

Spachtelung [1] anbietet, wenn eine 

glatte Oberfläche gewünscht ist. 

Der Ytong Armierungsmörtel ist 

problemlos auf  allen Ytong Poren-

betonsteinen anwendbar.   

Alternativ ist auch eine Oberflächen-

gestaltung aus Multipor Lehmmör-

tel [2] möglich. Das ökologische 

und umweltfreundliche Produkt ist 

frei von Schad- und sonstigen Zu-

satzstoffen und somit auch bestens 

für Allergiker geeignet. Es wirkt 

 besonders feuchteregulierend und 

kann bedenkenlos als Innenputz  

für Neu- und Altbauten sowie zur 

Res taurierung historischer Fach-

werkgebäude genutzt werden. Der 

Lehmmörtel besteht aus den natür-

lichen Materialien Sand und Lehm 

und ist vielseitig anwendbar, bei-

spielsweise auf Untergründen wie 

Ytong Porenbeton, Silka Kalksand-

stein und Mauerwerk aller Art 

 sowie frischen oder tragfähigen Alt-

putzen auf Kalk- oder Kalkzement-

basis. Lediglich Untergründe mit 

aufsteigender Feuchtigkeit bilden 

keine geeigneten Putzgründe, zu-

dem sind filmbildende Trennschich-

ten unbedingt zu entfernen.

Ausführung von Innenputzen

Der Untergrund aus Ytong Poren-

beton und Silka Kalksandstein 

sollte je nach Herstellerangaben 

des Innenputzes frei von haftmin-

dernden Rückständen sein – lose 

Teile und Staub sind also in jedem 

Fall abzufegen. Größere Fehlstellen 

im Mauerwerk lassen sich mit 

 Ausbesserungsmassen, wie Ytong 

Füllmörtel für Ytong Porenbeton 

oder Silka Secure Dünnbettmörtel 

für Silka Kalksandstein, ausspach-

teln. Auch Fehlstellen in Stoßfugen 

gilt es vorab mit diesen Materialien 

fachgerecht zu verschließen, um 

erhöhte Kerbspannungen im Putz 

zu vermeiden. Gleiches gilt für 

 breitere Fehlstellen und Bauteil-

übergänge, die beim Innenputz 

 zusätzlich mit einem Putzarmie-

rungsgewebe zu überspannen sind. 

Wandecken und -kanten sowie 

 Fensterlaibungen [3] werden mit 

Putzschienen – je nach Einwirkung 

nicht rostend oder aus Kunststoff – 

versehen. In Eckbereichen von 

 Fenstern oder Türen sollten zusätz-

lich Diagonalstreifen als Kerbriss-

bewehrung [4] vorgesehen werden. 

Putzschienen und Armierungsstrei-

fen sind vor dem vollflächigen Ver-

putzen der Wand mit geeignetem 

Armierungsmörtel (z. B. Ytong 

 Armierungsmörtel) einzuputzen.  

Je nach Hersteller und Putzsystem 

ist vor dem Auftragen eine Grundie-

rung nötig, viele Produkte verzich-

ten jedoch mittlerweile darauf, da 

Laibungsschiene

Kalkfeinputz

Multipor Lehmmörtel

1

2

3

Kerbrissbewehrung

4
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Individuelle Oberflächen-

gestaltung mit Innenputzen

Neben der hier beschriebenen Vari-

ante des Glättputzes sind zahl-

reiche weitere Oberflächenstruk-

turen bei Innenputzen möglich. Wir 

bieten an dieser Stelle deswegen 

nur eine kurze Zusammenfassung 

dazu, genauere Angaben liefern die 

Putzhersteller und ausführenden 

Unternehmen:

   Spritzputze mit fein oder grob 

strukturierter Oberfläche

   Rillenputze mit rustikaler Struk-

tur aus scharf abgezogenen 

Rundkörnern

   Kratzputze aus eckigen und 

scharfkantigen Zuschlägen

   Modellierputze mit individueller 

Oberflächengestaltung durch 

Bürsten, Kellen oder Rollen

   Kellenwurf mit mittlerer oder 

grober Struktur als handwerklich 

anspruchsvoller Putz

Jeder Putz schafft eine wunsch-

gemäße atmosphärische Ober-

flächenstruktur, strukturierte 

 Innenputze lassen sich für einen 

einheitlichen Eindruck zusätzlich 

mit einem Innenanstrich versehen.

Anstriche

Stellt der Bauherr keine hohen op-

tischen Anforderungen, reicht unter 

Umständen ein Anstrich bei Innen-

wänden in Keller räumen oder nicht 

ausgebauten Dachgeschossen aus. 

Handels übliche Dispersionsfarben 

sowie  Multipor Innensilikatfarbe [9] 

lassen sich direkt auf mineralische 

Untergründe wie Ytong Porenbeton 

und Silka Kalksandstein auftragen 

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen

Oberflächenbehandlung innenseitig

3.6 

3.6.2

Kartätsche

Ytong Eimer 

Putz aufziehen

5

6

7

Putz abfilzen

8

die gewählte Rezeptur des Innen-

putzes bereits ein ausreichend 

 hohes Wasserrückhaltevermögen 

beinhaltet.

Innenputze kommen sowohl als 

Sack- als auch als Siloware zum 

Einsatz. Sackware ist mit der ent-

sprechenden Wasserzugabemenge 

in einem sauberen Gefäß [5] und 

mit einem robusten Rührwerkzeug 

schnell angemischt. Nach ange-

gebener Standzeit wird der Innen-

putz nochmals aufgerührt und an-

schließend mit einem Aufzieher [6] 

auf die Wand gebracht. Die ge-

wünschte Schichtdicke lässt sich 

mit Hilfe der Kartätsche [7] oder 

mit dem Richtscheit erreichen. 

Nach dem Anziehen ist die Ober-

fläche mit einem nassen Filzbrett 

oder einer Schwammscheibe abzu-

filzen [8] und anschließend zu glät-

ten. Es ist auch möglich, Innenputze 

maschinell aufzutragen und danach 

wie beschrieben weiterzuverar-

beiten. Genauere Informationen 

dazu  bieten die jeweiligen Hersteller.

Bei monolithischen Ytong Wand-

konstruktionen stellt der Innenputz 

auch die Luftdichtheitsschicht dar – 

eine ordnungsgemäße und voll-

flächige Ausführung ist hier be son ders 

wichtig. So sollten beispiels weise 

Konsolen,  Spülkästen oder Toiletten 

erst nach dem Fertigstellen der 

Putzarbeiten angebracht und der 

Putz sollte bis zum Boden voll flächig 

ausgeführt werden.
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und erzeugen ein farblich einheit-

liches Bild, ohne die Struktur der 

ver arbeiteten Steine und des Mau-

erwerks zu zerstören.

Werden höhere Ansprüche an In-

nenanstriche gestellt, ist zunächst 

ein Innenputz und anschließend –  

je nach Erfordernis – eine System-

beschichtung aufzutragen. Die 

 Beschichtung von Ytong Poren-

betonsteinen und Silka Kalksand-

steinen mit z. B. Multipor Kalkfein-

putz und einem Anstrich mit der 

Multipor Innensilikatfarbe [10]  

führt nicht nur zu einer dekorativen 

Oberflächengestaltung, sondern 

verhindert auch das Eindringen  

von Feuchtigkeit und aggressiven 

Dämpfen ins Mauerwerk.

Eine weitere ökologische und um-

weltfreundliche Gestaltung bietet 

ein Anstrich mit der Multipor 

Lehmfarbe [11], einer lösemittel-

freien, dekorativen Wandfarbe auf 

Lehmbasis, geeignet für Wände 

und Decken im Innenbereich. Sie 

bildet eine systemkonforme Er-

gänzung und ist unsere Empfeh-

lung für eine Farbendbeschichtung 

auf dem zuvor aufgebrachten 

 Multipor Lehmmörtel, kann aber 

ebenso auf anderen mineralischen 

Untergründen verwendet werden.

Wandfliesen im Innenbereich

Unsere Wandbaustoffe werden 

 vorrangig im Dünnbettverfahren 

ausgeführt, da die Wandoberfläche 

damit nur geringe Maßtoleranzen 

aufweist und so das Aufbringen 

 keramischer Fliesen direkt auf das 

Mauerwerk erlaubt. Großformatige 

Wandfliesen verlangen einen be-

sonders ebenen Untergrund, um 

eine vollflächige Bettung des Wand-

belags und damit einen langfristig 

sicheren Halt zu gewährleisten. 

Dazu empfehlen wir eine maximale 

Plattengröße [12] von 60 x 60 cm und 

ein Fliesengewicht von höchs tens  

25 kg/m² inklusive Fliesenkleber.

Je nachdem welchen Zweck die 

Räumlichkeiten erfüllen, sind ver-

schiedene Maßnahmen notwendig: 

Nach DIN 4108-3 gehören allgemein 

häusliche Küchen und Bäder sowie 

Wohn- oder Büroräume zu den 

 „trockenen Räumen“. Bei üblicher 

Nutzung und sachgemäßem Heizen 

und Lüften ist die mittlere relative 

Luftfeuchte nicht wesentlich höher 

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen

Oberflächenbehandlung innenseitig

3.6 

3.6.2

Multipor Innensilikatfarbe Multipor Lehmfarbe (weiß)Anstrich mit Multipor Innensilikatfarbe

Großformatige Wandfliesen

9 1110

12

als in den Wohnräumen, sodass 

meistens auf eine zusätzliche Ab-

dichtung verzichtet werden kann.

Im Bereich erhöhter Spritzwasser-

belastung (z. B. hinter Badewannen 

oder Duschen) schützt eine zusätz-

liche Abdichtung vor Feuchteschä-

den im Mauerwerk. Hier ist ent-

sprechend den anerkannten Regeln 

der Technik bzw. des aktuellen 

ZDB-Merkblatts „Abdichtungen im 

Verbund mit Fliesen und Platten“ 

eine flüssige Dichtfolie aufzubrin-

gen. Es sind vorzugsweise her-

stellerspezifisch kombinierte Ab-

dichtungsstoffe, Fliesenkleber, 

Fugenfüllstoffe und Dichtungs-

bänder zu verwenden.
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In hoch feuchtebeanspruchten 

 Räumen (wie gewerblich genutzten 

Feuchträumen, Großküchen, Well-

ness-Bereichen oder Schwimm-

bädern) ist ein individueller bau-

physikalischer Nachweis zu führen. 

Unabhängig davon empfehlen wir, 

die Wände nur zu 2/3 bis maximal 

3/4 mit Fliesen zu belegen, um ei-

nen zusätzlichen Puffer für den 

Feuchteausgleich zu schaffen.

Ausführung von Fliesenarbeiten

Bevor die Arbeiten beginnen können, 

müssen die Wandoberflächen kräf-

tig abgekehrt werden, um lose 

Teile, Verunreinigungen und Staub 

zu entfernen. Vorhandene Uneben-

heiten und Fehlstellen sind auszu-

gleichen, wobei die dazu verwende-

ten Materialien keinen gipshaltigen 

Mörtel beinhalten dürfen.

Häufig lassen sich keramische 

 Fliesen oder Platten einfach und 

wirtschaftlich im Dünnbettverfah-

ren [13] aufbringen. Dazu wird der 

Ansetzmörtel mit einer auf den 

Fliesenkleber und die Fliesengröße 

 abgestimmten Zahnkelle direkt auf 

die Wand aufgetragen. Bevor der 

Kleber eine Haut bildet, werden die 

Fliesen im frischen Mörtelbett an-

gedrückt und ausgerichtet und 

 Bewegungsfugen in der Verfliesung 

fortgeführt. Die Fliesen haften – 

dank Flexmörtel und Dispersions-

kleber – vollflächig und mit nur 

sparsam eingesetztem Ansetz-

mörtel am Untergrund.  Dabei han-

delt es sich um Zusätze, die das 

Wasserrückhaltevermögen steigern, 

wodurch sich das An nässen oder 

Grundieren der Wand flächen zu-

meist erübrigt.

Die Fliesen bzw. Platten sind erst 

möglichst spät nach dem Aus-

härten des Fliesenklebers mit 

 wasser- und schmutzabweisendem 

Fugenmörtel in der passenden 

Farbstellung zu verfugen. Zu den 

flankierenden Bauteilen wie Seiten-

wänden, Decken und Fußböden ist 

eine 10 mm breite Fuge notwendig, 

die erst später elastoplastisch ver-

schlossen wird. 

Praxistipp: Den Fliesenbelag 

nie kraftschlüssig ausführen.

Aufgrund zahlreicher unterschied-

lich wirkender Fliesenkleber ver-

weisen wir sowohl auf die jeweiligen 

 Her stellerangaben als auch auf  

die  Verarbeitungsrichtlinien der 

 Ke ramikindustrie sowie des 

Bundes verbandes der deutschen 

Bauindus trie. Wichtig ist immer eine 

auf den Untergrund abgestimmte 

Variante, bei deren Auswahl Teile  

der DIN 18157 hilfreich sind. Sie  regelt 

die fachgerechte Ausführung der 

Fliesen arbeiten – von der Unter grund-

prüfung bis zur fertigen Oberfläche.

Holzpaneele und plattenartige 

Wandbekleidungen

Sollen oberflächenfertige Holz-

paneele oder plattenartige Wand-

bekleidungen innen auf den Ytong 

Porenbeton oder Silka Kalksand-

stein montiert werden, empfehlen 

wir aus Gründen der Luftdichtheit, 

zunächst einen Innenputz aufzu-

bringen. Eine winddichte Außen-

gestaltung sichert und ergänzt die 

fachgerechte Ausführung. Waren 

früher Direktanwendungen üblich, 

entsprechen diese längst nicht 

mehr den gestiegenen Anforderun-

gen der aktuellen Energieeinspar-

verordnung an die Luftdichtheit.

Die Ebenheit von Wand- und Putz-

oberfläche muss lediglich Basisan-

forderungen erfüllen, da der Eben-

heitsausgleich später durch eine 

Ausgleichslattung erfolgt.  Diese ist 

je nach folgender Wand bekleidung 

mit geeigneten Befestigungsmitteln 

dauerhaft im Untergrund zu veran-

kern. Speziell für Ytong Porenbeton 

sind  unter ge ordnete Befes tigungs-

mittel wie Ytong Vierkant nägel oder 

Porenbeton-Spiralnägel erhältlich.

So lassen sich die unterschiedlich 

großen Holzpaneele oder platten-

artigen Wandbekleidungen an-

schließend nach Herstellerangaben 

auf die Grundlattung im Innenbe-

reich montieren.
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Fliesen im Dünnbettverfahren 

13
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Mit Ausnahme von Sichtmauerwerk 

verlangen alle Mauerwerksbauteile 

eine dauerhafte Oberflächenbehand-

lung. Denn sie bietet Schutz vor Frost 

und Feuchtigkeit, stellt die Luftdicht-

heit sicher, verhindert Angriffe aggres-

siver Umwelteinflüsse, erhöht die me-

chanische Widerstandsfähigkeit und 

sorgt nicht zuletzt für eine edle Optik.

Ob dafür Verblendungen (Verklinke-

rungen), Vorhangfassaden, Wärme-

dämm-Verbundsysteme oder 

 Außen  putze (bei Ytong Porenbeton-

Außen mauerwerk) gewählt werden, 

hängt jedoch von landestypischen und 

landschaftsbezogenen Bau weisen ab.

Für jede Variante stehen verschie-

dene Produkte zur Verfügung, die 

unbedingt auf den Mauerwerksun-

tergrund abgestimmt bzw. mit ihm 

kombinierbar sein sollten. Dafür 

sind neben den hier genannten Hin-

weisen stets die Herstellerinforma-

tionen zur Anwendung und die Ver-

arbeitungshinweise zu beachten.

Hochwärmedämmende Außenwän-

de aus Ytong Porenbeton benötigen 

einen wirksamen Witterungsschutz, 

um dauerhaft bestehen zu können. 

Ein Anstrich ist hierbei kein ausrei-

chender Schutz, denn bei Schlag-

regen oder thermischen Einflüssen 

kann er die Spannungen nicht auf-

nehmen und eindringende Feuchtig-

keit somit auf Dauer nicht verhindern. 

Oberflächenbehandlung außenseitig

Außenputze sind Gestaltungsmittel 

und Witterungsschutz zugleich, wo-

bei der Witterungsschutz durch zu-

sätzliche konstruktive Maßnahmen 

(z. B. einen Dachüberstand) noch  

effektiver wirkt. Außenputze unter-

scheiden sich je nach Anwendungs-

bereich: Außenputz oberhalb des 

Sockels, im Sockelbereich sowie im 

Bereich erdberührter Bauteile. Ein 

weiteres Unterscheidungsmerkmal 

bietet die Art des Bindemittels: Or-

ganische Putze sind nach DIN 18558 

geregelt und werden mittels Kunst-

harzdispersionen gebunden. Als 

schwer entflammbarer Baustoff  

gehören sie der Klasse B2 an. Mine-

ralische Putze hingegen regelt die   

DIN EN 998-1. Sie beinhalten anor-

ganische Bindemittel wie Kalk oder 

Zement und gehören aufgrund ihrer 

Nichtbrennbarkeit der Baustoffklasse 

A1 an. Mineralische Außenputze 

sind für den Einsatz auf minera-

lischen Untergründen wie Ytong 

 Porenbeton und Silka Kalksandstein 

nahezu prädestiniert und gewähr-

leisten aufgrund ihres feinporigen 

dampfdiffusionsoffenen Gefüges im 

Außenwandbereich einen optimalen 

Feuchtehaushalt.    

Außenputze auf Ytong Poren-

betonmauerwerk oberhalb des 

Sockels

Außenputze oberhalb des Sockels 

sind sowohl einlagig als auch mehr-

lagig [1] ausführbar, sollten jedoch 

grundsätzlich aufeinander und auf 

den Untergrund abgestimmt sein. 

Nur so lassen sich mit Hilfe der Putz-

systeme auftretende Spannungen – 

beispielsweise durch Temperatur-

dehnung – in den Berührungs flächen 

zwischen den Putzlagen und dem 

Untergrund aufnehmen. Die posi-

tiven Eigenschaften eines fertigen 

Putzes hängen jedoch nicht nur von 

seiner Zusammensetzung, sondern 

ebenso vom Untergrund sowie der 

Verarbeitung und Nachbehandlung ab.

Mit der stetigen Weiterentwicklung 

von Ytong Porenbeton verbessert 

sich aufgrund verringerter Roh-

dichte und Elastizität auch sein 

 Wärmeschutz erheblich. Parallel 

dazu entwickelten Putzhersteller 

immer leichtere Außenputze und 

folgen so dem Grundsatz, „weiche 

Putze auf harte Untergründe aufzu-

bringen“. Die Trockenrohdichte, die 

Druck festigkeit und der Elastizitäts-

modul moderner Leichtputze der 

Typen I und II sind optimal auf den 

Ein- bzw. mehrlagiger Putz oberhalb des Sockels 

1
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Ytong Porenbetonuntergrund ab-

gestimmt und gewährleisten eine 

 sichere Ausführung.

Außenputze müssen entsprechend 

DIN EN 13914-1 bzw. DIN 18550-1 

gleichmäßig am Putzgrund haften 

und hinsichtlich seiner Eigenschaften 

auf den Putzgrund abgestimmt und 

dauerhaft sein. Neben seiner op-

tischen Funktion muss er auch bau-

physikalische Anforderungen erfüllen. 

So muss er unter anderem hinsicht-

lich seiner Beanspruchung durch 

Schlagregen. gemäß DIN 18550-1,  

ein geeignetes Wasseraufnahme-

vermögen aufweisen. Langjährige 

Unter suchungen und praktische 

 Erfahrungen haben gezeigt, dass 

 Außenputze mit folgenden Eigen-

schaften diese Anforderungen erfüllen 

(vgl. hierzu auch DIN 4108-3):

   Wasseraufnahmekoeffizient:  

w ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

   Diffusionsäquivalente Luft-

schichtdicke: sd ≤ 2,00 m 

   Produkt: w* sd ≤ 0,2 kg/(m²h0,5)

Mit diesen Merkmalen ausgestattet, 

kann das vom Putz aufgenommene 

Wasser durch Diffusionsvorgänge 

auch wieder entweichen. Eignungs-

untersuchungen der Xella Techno lo-

gie- und Forschungsgesellschaft mbH 

ermittelten zudem  weitere An-

forderungsmerkmale, auf deren 

 Basis wir regelmäßig Außenputze 

 testen und als geeignete, hochwär-

medämmende Ytong Porenbeton-

fassaden einstufen – auch verbunden 

mit den Herstelleran gaben. Die aus 

unseren Untersuchungen resultie-

renden Empfehlungen gelten jedoch 

lediglich als Orientierungshilfe auf 

der Suche nach einem geeigneten 

Putzsystem. Die Putzhersteller bieten 

ebenfalls alternative Systeme an.

Praxistipp: Eine Zusammenstel-

lung geprüfter Außenputzsysteme 

unterschiedlicher Hersteller ist 

erhältlich unter:  

www.ytong-silka.de/planungshilfen

Folgt man dem Grundsatz, weiche 

Beschichtungen auf harte Unter-

gründe aufzubringen, gelten für 

Ytong Porenbetonsteine der Festig-

keitsklasse 1,6 mit einer Wärmeleit-

fähigkeit von λ = 0,07 W/(mK) beson-

dere Maßnahmen: In diesem Fall 

empfehlen wir ein zweilagiges Au-

ßenputzsystem mit einer 5  bis  8 mm 

dicken Armierungsputzschicht aus 

Ytong Armierungsmörtel als Grund-

putz. Dazu ist zunächst mit der 

Zahntraufel eine ca. 5 bis 8 mm dicke 

Schicht aus Ytong Armierungsmör-

tel [2] auf die Außenwand zu ziehen 

und das senkrecht oder waagerecht 

verlegte Armierungsgewebe mit der 

Traufel in das noch nasse Mörtelbett 

einzudrücken [3], sodass es im 

 äußeren Schichtdrittel liegt. Um die 

Armierungsputzschicht fertigzustel-

len, folgt eine weitere dünne Armie-

rungsmörtellage [4], die das Gewebe 

schließlich vollflächig abdeckt. Die 

endgültige Oberflächenbeschich-

tung lässt sich im Anschluss mit 

 einer Oberputzschicht [5] nach Her-

stellerangaben vervollständigen. 

Wird bei der Endbeschichtung aber-

mals Ytong Armierungsmörtel ver-

wendet, kann dieser als Dünnlagen-

Zweite Lage Ytong Armierungsmörtel  
„nass in nass“ 

Ytong Armierungsmörtel Einlegen des Gewebes 

Oberputz

42

5

3



Wandbaustoffe 271

3

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen

Oberflächenbehandlung außenseitig

3.6 

3.6.3

putz in 3 bis 5 mm Stärke erfolgen. 

Auch weitere passende Oberputze 

verschiedener Hersteller sind an 

dieser Stelle geeignet. Eine zusam-

menfassende Liste ist im Download-

bereich unter www.ytong-silka.de/

planungshilfen zu finden.

Ausführungsqualität von 

 Außenputzen auf Ytong

Um ein geeignetes Putzsystem zu 

finden, beurteilt der Ausführende zu-

nächst die Qualität von Untergrund 

und Mauerwerk. Auch hierbei sind 

Fehlstellen auszufüllen und die Auf-

tragsdicke ist auf die (Un-)Ebenheit 

des Mauerwerks abzustimmen. Da 

Ytong Porenbeton besonders maß-

haltig ist, reicht eine nach Hersteller -

angaben geringere Schichtdicke des 

Grund- und Oberputzes aus. Der 

 Untergrund gilt als ausreichend 

 trocken, wenn die Ausgleichsfeuchte 

oberflächennah (bis 30 mm Tiefe) 

erreicht ist.

Der Rohbaufeuchteschutz spielt 

eine zentrale Rolle: So sind insbe-

sondere Brüstungen immer abzu-

decken [6] und anfallendes Regen-

wasser ist während der Bauphase 

vom Objekt wegzuleiten. Mauerwerks-

fußpunkte lassen sich beispielsweise 

schon während der Bauphase vor 

anstehender Feuchte schützen, in-

dem die unterste Steinlage mit einer 

flexiblen Dichtschlämme versehen 

wird [7]. Grundsätzlich ist die gesamte 

Konstruk tion mit ausreichen den 

Feuchte- und Regenschutzmaßnah-

men zu  planen – insbesondere kon-

struktive Detail lösungen verlangen 

eine gewisse Witterungsbeständig-

keit. So ver meiden Fensterbänke  

mit min destens 50 mm Überstand 

unnötige Schmutzfahnen und auf 

den Putz abgestimmte Fugendicht-

materialien an Fenstern und Fenster-

bänken  reduzieren Auswaschungen. 

Aus reichende Dachüberstände 

schützen die Fassade wiederum vor 

starkem Regen. In rissgefährdeten 

Schutz vor Regen während der Rohbauphase 

6

Dichtschlämme am Fußpunkt aufbringen 

7

Zonen sind Rissbrücken mit einem 

Putz armierungsgewebe im äußeren 

 Drittel der ersten Putzschicht ein -

zu betten. Rissbrücken sind unter 

anderem an Übergängen zu anderen 

Putzgründen wie der Ausgleichs-

mörtelschicht oder Beton und Leicht-

bauplatten sowie an Fensterbrüs-

tungen, Stürzen, Rollladenkästen 

und Gebäudeecken [8] anzuordnen. 

An Öffnungsecken vieler Außenputze 

haben sich Diagonalstreifen („Ge-

webe pfeile“) [9] zur Rissvermeidung 

bewährt. Dabei ist grundsätzlich 

Eckschutzschiene

8

Prinzipdarstellung Prinzipdarstellung

0 °C
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Putzarmierungsgewebe auf den 

 Untergrund aufzubringen. Zur 

 Sicherung von Mauerwerkskanten 

(beispielsweise bei Gebäudeecken 

und Fensterlaibungen) sind ver-

zinkte, kunststoffüberzogene Eck-

schutzschienen und Sockelschienen 

zu verwenden. Je nach Hersteller-

angaben ist auch Edelstahl möglich.

Oberflächengestaltung mit 

Oberputzen auf Ytong

Heute übernehmen meist Maschinen 

den etwa 10 bis 20 mm dicken und 

gleichmäßigen Außenputzauftrag. 

Danach wird der Putzmörtel mit ei-

ner Kartätsche oder einem Richt-

scheit abgezogen. Je nach Produkt 

eignet sich für Außenwände aus 

Ytong Porenbeton auch der zweila-

gige Auftrag „nass in nass“: In einem 

ersten Arbeitsgang wird eine etwa 

10 mm dicke Schicht aufgezogen 

und anschließend die gewählte Un-

terputzschicht fertiggestellt.  Dabei 

sind Standzeiten von etwa einem Tag 

pro Schichtmillimeter einzuplanen. 

Es folgt ein zum  System passender 

Oberputz, der unterschiedliche 

Strukturierungen abhängig von der 

Auftragsstärke ermöglicht. Dünn-

schichtige Oberputze sind in der 

vorhandenen Korngröße 2 bis 5 mm 

dick aufzutragen und als Rau- oder 

Scheibenputz strukturiert. Dickere 

Oberputze sind wiederum in größe-

rer Auftragsdicke als der vorhan-

denen Korngröße aufzutragen und 

erst am Folgetag zu strukturieren. 

Bei eingefärbten Putzen empfiehlt 

sich ferner ein Egalisierungsanstrich, 

der in einem zusätzlichen  Arbeitsgang 

und nach Hersteller vorgaben aufzu-

bringen ist. Er gleicht kleine, unver-

meidbare Farbunterschiede in den 

eingefärbten Oberputzen aus und 

verleiht der Fassade ihr einheit-

liches Bild. Natürlich darf das  

gewählte Farbsystem die Wasser-

dampfdiffusion nicht beeinträchtigen.

Bei der farblichen Fassadengestal-

tung sollte man berücksichtigen, 

dass dunkle Fassaden schneller 

aufheizen und die damit verbundene 

Temperaturdehnung in den Putz-

schichten zu Rissen führen kann, die 

ab 0,2 mm behandelt werden müs-

sen. Haarrisse unter 0,2 mm sind  

in der Regel unkritisch und müssen 

hingenommen werden.

  

Bei Ytong Porenbeton gelten Hell-

bezugswerte über 60 als unkritische 

Farben, niedrigere Hellbezugswerte 

sind durch den Putzhersteller zu 

prüfen und nur nach Rücksprache 

anzuwenden. Bei Werten unter 30  

ist ein direktes Putzsystem nicht 

mehr möglich. In dem Fall sollten 

sich  Lösungen im Bereich der Wär-

medämm-Verbundsysteme finden,  

in  denen die tragende Mauerwerks-

schicht und das Fassadensystem 

entkoppelt sind.

Aufeinander abgestimmte Unter-

grundsysteme aus Ytong Porenbe-

ton und Putzsystem schaffen – fach-

gerecht ausgeführt – dauerhafte und 

optisch ansprechende Fassaden-

lösungen, die erst nach Ablauf der 

Nutzungsdauer einen frischen An-

strich benötigen.

Außenputze auf Ytong Porenbe-

tonmauerwerk im Sockelbereich

Der Sockel ist der untere Teil der 

Fassade, der im spritzwasserbelas-

teten Bereich liegt und aufgrund der 

höheren mechanischen Beanspru-

chung durch Schmutz und  Wasser 

besondere Maßnahmen verlangt: 

Somit müssen Sockelputze ausrei-

chend fest, wasserabweisend und 

widerstandsfähig gegen kombinierte 

Einwirkungen aus Frost und Feuch-

tigkeit sein.

Eine vertikale Abdichtung erdbe-

rührter Bauteile ist nach DIN 18533 

bis 30 cm über die Geländeober-

kante zu führen. Oberhalb der Ge-

ländeoberkante darf die Abdichtung 

entfallen, sofern in diesem Bereich 

ausreichend wasser abweisende 

Bauteile zum Einsatz kommen, 

 andernfalls ist sie hinter der 

Sockel bekleidung hochzuführen. 

Kerbrissgefährdete Bereiche  

9

Prinzipdarstellung



Wandbaustoffe 273

3

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen

Oberflächenbehandlung außenseitig

3.6 

3.6.3

Außen sockelputze auf Ytong Poren-

beton mauerwerk sollten aus Mörtel 

mit hydraulischen Bindemitteln be-

stehen, der Kategorie CS III nach  

DIN EN 998-1 entsprechen und 

 darüber hinaus die Anforderungen  

an wasser abweisende Putz systeme 

erfüllen.

Der Putzgrund ist zuvor abzukehren 

und für bessere Haftung je nach 

Herstellerangaben mit einer geeig-

neten Grundierung zu versehen. 

Der Anschluss des Sockelputzes   

an eine vertikale bituminöse Ab-

dichtung [10] (Bitumendickbe-

schichtung oder Bitumenbahn) 

 erfolgt am besten über spezielle 

Haftbänder, bei Bitumendickbe-

schichtungen auch durch einge-

streuten Splitt. Der Sockelputz 

kann ein- oder zweilagig erfolgen, 

sofern die Herstellerangaben be-

rücksichtigt werden. 

Für den Sockelputz ist eine auf den 

gesamten Außenputz abgestimmte 

Lösung desselben Herstellers zu 

verwenden, denn seine Erfahrung 

und seine vorgegebenen Detail-

lösungen führen schließlich zu 

einem dauerhaft wirkenden Ergeb-

nis. Es ist zu beachten, dass Zier-

kiesschüttungen im Sockelbereich 

keine auswaschbaren Bestandteile 

beinhalten dürfen, da es sonst zu 

Verunreinigungen bei Feuchtigkeit 

kommen kann. Gehwegplatten oder 

Außenpflaster im Sockelbereich ver-

langen es, Sockel und Material zu 

trennen, um Schallübertragungen zu 

vermeiden. Solche Lösungen führen 

jedoch schnell zu Verschmutzungen, 

daher sollte der Sockel aus einer 

leicht zu reinigenden Variante be-

stehen. Auch Tausalze im Winter 

können den Sockelputz schädigen 

und sollten daher nicht mit ihm in 

Berührung kommen. 

10 Vertikale Abdichtungen von Ytong 

und Silka im Bereich erdberührter 

Bauteile 

Erdberührtes Ytong oder Silka 

 Mauerwerk verlangt eine dauerhaft 

funk tionsfähige Abdichtung nach 

DIN 18533, die grundsätzlich fol-

gender Anforderung entsprechen 

sollte: Wirkung und Bestand einer 

Bauwerksabdichtung hängen nicht 

nur von  ihrer fachgerechten Pla-

nung und Ausführung ab, sondern 

auch von der abdichtungstechnisch 

zweckmäßigen  Planung, Dimensio-

nierung und Ausführung des Bau-

werks und  seiner Teile, auf die die 

Abdichtung aufgebracht wird.

Bereits bei der Planung ist zu  klären, 

wie eine Abdichtung erd berührter 

Bauteile erfolgt. Um eine geeignete 

Maßnahme zu finden, sind zunächst 

die Bodenart und der Bemessungs-

wasserstand geotechnisch zu er-

fassen.

Grundsätzlich eignen sich Ytong 

 Porenbeton und Silka Kalksandstein 

für alle baulichen Situationen. 

Erfahrungs gemäß sollten jedoch erd-

berührte Wände unterhalb des Be-

messungswasserstands aus wasser-

undurch lässigem Beton bestehen. 

Egal, ob eine Abdichtung aus kunst-

stoffmodifizierten Bitumendickbe-

schichtungen (KMB) oder bahnenför-

migen Wandabdichtungen verwendet 

wird: Das Mauerwerk muss darauf 

vor bereitet werden. Bereits ein sorg-

fältig ausgeführtes Kellermauer-

werk hält die Vorarbeiten für eine 

dauerhaft  sichere Abdichtung gering.

Stahlbetonbodenplatte auf Dämmung

1   Ytong  
Mauerwerk

101  Außenputz
103  Sockelputz
106   Putzabschluss-

profil
115   Bodenplatte, 

Stahlbeton
151   Perimeter-

dämmung
169   Abdichtung 

nach DIN 18195
176   Hinterfüll-

schutz

Prinzipdarstellung
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Wärmedämm-Verbundsysteme auf 

Ytong und Silka Wandbaustoffen

Der Markt bietet für alle energe-

tischen Einstufungen unterschied-

liche Wärmedämm-Verbundsysteme 

(WDVS) an, die sich problemlos auf 

Ytong Porenbeton und Silka Kalk-

sandstein aufbringen lassen. WDVS 

sind über Zulassungen geregelt. 

Diese sind für eine ordnungsgemäße 

Ausführung unbedingt einzuhalten. 

Nur so lassen sich Fassaden mit 

 ihren Detailpunkten und  der ge-

wünschten Oberflächengestaltung 

realisieren. 

An dieser Stelle ist das WDVS auf 

Basis von Multipor Mineraldämm-

platten [11] (siehe Kapitel 3.1.2. 

„Funktionswände“) hervorzuheben, 

deren ökologische, massive und 

nicht brennbare Eigenschaften alle 

modernen Bauanforderungen erfül-

len. Natürliche und mineralische 

 Inhaltsstoffe machen dieses Materi-

al ökologisch besonders wertvoll – 

ausgezeichnet mit dem natureplus-

Zertifikat und dem eco-Label. 

Weitere Informationen zum Multipor 

Wärmedämm-Verbundsystem sind 

auch zu finden unter www.multipor.

de/daemmbuch.

Verblendmauerwerk als Sicht-

mauerwerk

Traditionell schützt eine Verblend-

mauerschale bei zweischaligem 

Mauerwerk die hochwertigen Ytong 

und Silka Mauerwände, wodurch ein 

Sichtmauerwerk entsteht, wie es  

die europäische Norm DIN EN 1996 

 sowie die nationalen Anhänge aus-

führlich beschreiben. Die Verarbei-

tung mit Silka Verblendern als weiße 

Lösung im Außen bereich ist in 

 Kapitel 3.5.9 ausführlich dargestellt, 

sodass wir an dieser Stelle nur einen 

kurzen Überblick darüber geben, 

was bei der Ausführung von Ver-

blendmauerwerk als Sichtmauer-

werk zu beachten ist.

Traditionell und modern: 

 Verbände in Sichtmauerwerk

Ein eingehaltenes Überbindemaß 

gibt den Verband vor, in dem zu 

 bauen ist. Traditionell entstehen 

größere Wanddicken als Verbands-

mauerwerk, das aus mehreren 

 Steinen nebeneinander besteht. 

Durchgesetzt hat sich  jedoch das 

Einsteinmauerwerk,  dessen Stein-

breite der Wanddicke entspricht. 

Sichtmauerwerk kann aufgrund ver-

schiedener Verbandsarten optisch 

hohe Ansprüche er füllen, wobei 

Läufer- und Binder verband als Zier-

verbände und Märkischer, Wilder, 

Kreuz- und Blockverband am be-

liebtesten sind [12].WDVS

11

Läuferverband Binderverband

Kreuzverband Blockverband

Wilder Verband Märkischer Verband – Abwandlung

12

Prinzipdarstellung
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Die Kerndämmung [13] kommt – 

aufgrund der steigenden Wärme-

schutzanforderungen – am häufigsten 

zur Anwendung, da der bis auf einen 

Fingerspalt mit Dämmstoff gefüllte 

Raum zwischen Verblendschale und 

tragendem Mauerwerk einen maxi-

malen Wärmeschutz darstellt. 

Ausführungsqualität von 

 Verblendmauerwerk

Die VOB 2006 führte erstmals den 

Fugenglattstrich als Regelausfüh-

rung für zweischaliges Mauerwerk 

ein. Davor galt die nachträgliche 

Verfugung als Standard. Sie ist zwar 

weiterhin möglich, muss dann je-

doch ausdrücklich in der Leistungs-

beschreibung vereinbart werden. 

Der Fugenglattstrich [14] gilt als 

technisch und optisch einwandfreie 

Lösung, die sich in einem Arbeits-

gang erstellen lässt. Die dafür ver-

wendete Mörtelmenge sollte nach 

dem Ausrichten des Verblendmau-

ersteins gleichmäßig und ohne zu 

verlaufen an der Sichtseite heraus-

quellen und ist dann umgehend mit 

einer Maurerkelle aufzunehmen. 

Sobald der Vormauermörtel ansteift, 

ist die Fuge – am besten mit einem 

Schlauchstück – nochmals anzu-

drücken [14], um sie zu verdichten 

und leicht auszurunden. Die früher 

übliche nachträgliche Verfugung be-

nötigt einen weiteren, zeitintensiven 

Arbeitsschritt, wobei die Mörtelmen-

ge so zu wählen ist, dass sie die Fu-

gen zwar vollständig ausfüllt, jedoch 

nicht herausquillt. Bevor der einge-

brachte Mörtel aushärtet, ist er vor-

zugsweise mit einem Holzbrettchen 

mindestens 15 mm tief auszukrat-

zen und das Verblendmauerwerk 

anschließend etwa vier Wochen 

durchtrocknen zu lassen, um Ausblü-

hungen an der Fassade vorzubeugen. 

Erst  danach sollten lose Mörtelreste 

aus den Fugen entfernt und das Ver-

blendmauerwerk sollte gründlich 

vorgenässt werden, damit der nach-

träglich eingebrachte Fugenmörtel 

nicht verdurstet. Die vorhandenen Fu-

gen lassen sich mit einem erdfeuch-

ten Fugenmörtel dicht verschließen.

Frisches Verblendmauerwerk ist 

grundsätzlich vor starkem Regen 

und intensiver Sonneneinstrahlung 

zu schützen. Mörtelreste, die die 

Sichtfassade verschmutzt haben, 

lassen sich am besten im frischen 

14

Fugenglattstrich 

Normativ geregeltes 

 Verblendmauerwerk

Die DIN EN 1996 sowie die entspre-

chenden nationalen Anhänge regeln 

zweischaliges Mauerwerk und be-

schreiben eine sichere, einfache und 

bewährte Konstruktion. Dabei wird 

das tragende Hintermauerwerk aus 

Ytong oder Silka für die vorhandenen 

Lasten bemessen, wobei eine Min-

destdicke von 11,5 cm als tragende 

Außenwand einzuhalten ist. Für die 

verwendeten Verblender gilt eine 

 Dicke von mindestens 90 mm, 

 kleinere Abmessungen gelten  

als Bekleidungen und fallen z. B. 

unter den Anwendungsbereich der  

DIN 18515-1.

Wie in Kapitel 3.1.3 beschrieben, 

sind normativ vier verschiedene 

Ausführungsvarianten für zwei-

schaliges Mauerwerk zulässig:

   mit Putzschicht

   mit Luftschicht

   mit Luftschicht und 

 Wärmedämmung

   ohne Luftschicht mit Wärme-

dämmung (Kerndämmung)

Fußpunktdetail nicht unterkellerter Bereich 
Quelle:  
Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.

Prinzipdarstellung13
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Zustand entfernen. Es mit Wasser 

zu benetzen verlangt Sorgfalt, da 

sich noch nicht erhärteter Mörtel 

auswaschen kann. Säuren dürfen 

seit 2006 nicht mehr für die Reini-

gung verwendet werden, Mörtel-

hersteller bieten jedoch spezielle 

Reinigungssysteme an, die keine 

Auswaschungen oder Ausblühun-

gen nach sich ziehen.

Dehnungsfugen sorgen für 

Ausführungssicherheit

Richtig angeordnete Dehnungsfugen 

können Risse im Mauerwerk ver-

meiden. Dafür sollten sie sowohl 

 reversible Formänderungen (aus 

Wärme- und Feuchtedehnungen) als 

auch irreversible Formänderungen 

(aus Kriechen und Durchbiegungen) 

aufnehmen können. Dehnungsfugen 

sind etwa 1 bis 1,5 cm breit und 

 basieren auf dem gewählten Mate-

rial für die Verblendschale, dessen 

Farbe und der betrachteten Him-

melsrichtung der Wand. Vertikale 

Dehnungsfugen in der Verblendschale 

bei langen Mauerwerksscheiben 

sollten nach DIN EN 1996-2 die 

 folgenden Abstände nicht über-

schreiten:

  Silka Sichtmauerwerk: 6 bis 8 m

   Ytong Porenbetonmauerwerk als 

Vorsatzschale mit Außenputz: 6 m

   Mauerziegelsichtmauerwerk: 12 m

  Betonsteinsichtmauerwerk: 6 m

  Natursteinmauerwerk: 12 m

Zusätzliche Dehnungsfugen sind an 

den Gebäudekanten anzuordnen, bei 

großen Fenster- und Türöffnungen 

außerdem in den verlängerten, 

senkrechten Laibungen. Im Bereich 

der Dehnungsfugen sind drei zu-

sätzliche Mauerwerksanker pro 

 Meter Randlänge notwendig.

Temperatureinflüsse wirken am 

stärksten auf die Fassadenflächen 

der West- und Südwand, daher 

muss sich die Westwand unbedingt 

beidseitig verformen können. Die 

Nordwand hingegen besitzt die ge-

ringste thermische Verformungs-

eigenschaft und kann deshalb 

 zwischen West- und Ostwand ein-

gebunden werden. Die Abbildung [15] 

zeigt, wie Dehnungsfugen im Eck-

bereich eines Gebäudes angeordnet 

werden sollten. Dehnungs fugen sind 

nach DIN 18540 aus zuführen. Dabei 

müssen die Fugen flanken frei von 

Mörtelresten sein und parallel 

zuein ander ver laufen. Auch hier ist 

ein Fugenglattstrich sinnvoll, der 

möglichst bündig zu den verwende-

ten Verblendsteinen erfolgen sollte. 

In die Dehnungsfuge wird daraufhin 

ein reversibel komprimierbares 

Schaumstoffrundprofil [16] einge-

baut, anschließend wird die Fuge 

von einem elastoplastischen 

Fugendicht stoff außenseitig dauer-

haft verschlossen. Offene Ver tikal-

fugen entsprechen nicht den Vor-

gaben der DIN EN 1996, da sie unter 

Umständen Feuchtigkeit in die 

Dämmstoffebene eindringen lassen.

Die vorgehängte, hinterlüftete 

Fassade

Außenwände mit hinterlüfteter 

 Verkleidung sind wärme- und feuch-

teschutztechnisch die perfekte 

 Lösung. So lassen sich Fassaden-

elemente aus Holz, Blech, Kunst-

stoff, Naturstein oder ähnlichen 

 Materialien zumeist problemlos be-

festigen. Eine Hinterlüftung ist mit 

16

Schaumstoffrundprofil 

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge

Dehnungsfuge
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einer Konterlattung als Unter-

konstruktion realisierbar, wobei die 

 Lattung bzw. Konterlattung nur mit 

zugelassenen und geeigneten Ver-

bindungsmitteln auf Ytong und Silka 

Wandkonstruktionen befestigt wer-

den darf. Zahlreiche Konstruktions-

lösungen helfen bei der Umsetzung. 

Dazu lassen sie sich statisch be-

messen und den Einbaubereichen 

entsprechend sicher auf die Fassade 

aufbringen. Im Bereich der Unter-

konstruktion werden meist noch 

 zusätzliche Dämmstoffschichten 

eingebaut, um der aktuellen Ener-

gieeinsparverordnung zu entspre-

chen. Dabei ist die Dämmung so zu 

befestigen, dass sie sich nicht von  

der Wandkonstruktion löst oder ver-

rutscht. Ihre wasserabweisende und 

winddichte Schutzschicht auf der 

Oberseite muss beim Einbau zur Fas-

sadenaußenseite zeigen, sonst kann 

sie vom Wind unterspült werden, wo-

durch die Dämmwirkung nachlässt.
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Porenbeton-Vierkantnagel

Luftschichtanker

In und an Gebäuden lassen sich die 

verschiedensten Gegenstände an-

bringen. Dafür stehen zahlreiche Be-

festigungsmittel bereit, die je nach 

Untergrundeigenschaften (z. B. Silka 

Kalksandstein oder Ytong Poren-

beton) und Funktionsweise auszu-

wählen sind. Dabei muss Folgendes 

beachtet werden:

   ständig wirkende Belastungen 

(z. B. Eigengewicht) 

   sich ändernde Belastungen  

(z. B. Wind) 

   aktuelle Umgebungsbedingungen 

wie die Temperatur

Erfolgen Befestigungen in einem 

 sicherheitsrelevanten Bereich, dür-

fen nur Dübelsysteme zum Einsatz 

kommen, die entweder  national all-

gemein bauaufsichtlich oder euro-

päisch zugelassen sind. In sicher-

heitsrelevanten Bereichen können 

unsachgemäß angebrachte Befesti-

gungen (z. B. Balkongeländer, Fas-

saden, Vordächer) Leib und Leben 

gefährden oder hohe wirtschaftliche 

Schäden verursachen. Einfache 

 (untergeordnete) Befestigungen  

(wie Sockelleisten oder Bilder) 

unter liegen keinen bestimmten Vor-

gaben: Möglich sind hier Dübelsys-

teme, Nägel und Schrauben, die mit 

oder ohne Vorbohren in das Mauer-

werk gelangen. Für Ausführungen  

in Ytong Mauerwerk lassen sich die 

Dübellöcher mit dem Ytong Ein-

schlagwerkzeug sehr einfach und 

ohne Bohrmaschine erstellen. Dabei 

wird der Untergrund im Bereich des 

Dübellochs durch Verdrängen des 

Materials verdichtet. Durch diese 

Verdichtung des Verankerungsgrunds 

kann eine Erhöhung der Dübeltrag-

fähigkeit erreicht werden. Bei Silka 

Kalksandstein richten sich die Vor-

arbeiten nach den Vorgaben der 

 Dübelhersteller.

In bewehrten Porenbetondecken-

platten übernehmen Bewehrungs-

eisen die Zugkräfte, es besteht die 

Möglichkeit das feine Risse auftre-

ten können. Bei dieser Anwendung 

ist zu beachten, dass nur Befesti-

gungsmittel in Frage kommen, die 

in diesen Rissen geprüft wurden.

Grundsätzlich gelten immer die in-

dividuellen Montageanleitungen und 

Verarbeitungshinweise der Befesti-

gungsmittelhersteller – im Zweifel  

ist auf der Baustelle eine zusätzliche 

Zugprüfung durchzuführen.

Um Fenster und Türen fachmännisch 

zu montieren, bedarf es nicht nur der 

statisch erforderlichen Befestigungs-

mittel, auch das Verklotzen der Bau-

teile sowie eine Abdichtung zwischen 

Mauerwerk und Bauteil sind notwen-

3.6.4 Befestigungen

Folgearbeiten bei Ytong und Silka Wandbaustoffen
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Werkzeuge und Zubehör
Zur leichten und sicheren Verarbeitung

www.ytong-werkzeugshop.de

dig. Gegebenenfalls gelten zudem An-

forderungen an den Einbruchschutz. 

Diese Maßnahmenvielfalt sollte früh-

zeitig in die Planung einfließen und 

außerdem in der Ausschreibung ein-

deutig angegeben sein.
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Nägel und Einschlagsysteme 

Anwendungen:

  Bilder

  Regale

  Rohrleitungen

Metallrahmendübel

Anwendungen:

  Holzkonstruktionen

  Fenster- und Türrahmen

Abstandsmontage 

Anwendungen in Verbindung  

mit einem weiteren und  

geeigneten Befestigungsmittel:

  Vordächer

  Markisen

  Geländer

Porenbetondübel

Anwendungen:

  Fenster- und Türrahmen

  Rohrleitungen

  Sanitärgegenstände

  Regale und Hängeschränke

Metalldübel

Anwendungen:

  Rohrleitungen

Porenbeton-Einschlaganker 

Anwendungen:

  Fernseher

  Rohrleitungen

  Regale und Hängeschränke

  Sanitäreinrichtungen

  Abgehängte Decken

  Geländer
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Kombinationsschraubsysteme

Anwendungen:

  Leuchten

  Kabelkanäle

  Elektroschalter und -dosen

Schraubsysteme

Anwendungen:

  Holzkonstruktionen

  Fenster- und Türrahmen

Hinweis: Die Bilder der Befestigungssysteme wurden freundlicherweise von der  
Adolf Würth GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt.

Kunststoffdübel ohne Zulassung

Anwendungen:

  Holzkonstruktionen

  Bilder

   Leichte Regale und  

Hängeschränke

  Einrichtungsgegenstände

  Leuchten

  Kabelkanäle

  Elektroschalter und -dosen

Injektionssysteme 

Anwendungen:

  Vordächer

  Markisen

  Geländer

  Sanitäreinrichtungen

Kunststoffdübel mit Zulassung

Anwendungen:

  Holzkonstruktionen

  Fenster- und Türrahmen

  Leuchten

  Abgehängte Decken

  Regale und Hängeschränke

  Fassaden

  Verankerung von Verblendschalen

3.6 

3.6.4
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Exklusiver Start in den Ruhestand
Ein Senioren-Ehepaar in den besten Jahren hat die Zukunft fest im Blick. Kurz vor Beginn 
des Ruhestandes  bauten sie ihr zweites Haus, das innen wie außen durch ultramodernes, 
 minimalistisches Design besticht.

Objektdaten
Gebäudeart:  Einfamilienhaus
Standort:  Oberpfalz
Bauunternehmer:   Töppel Bau GmbH, Sonnenstraße 27, 92648 Vohenstrauß
Architekt:  Architekturbüro Volker Schwab, Vohenstrauß
Fertigstellung:   März 2013
Baustoff:  Ytong Planblock, d = 42 cm, λ = 0,08 W/(mK)
Besonderheiten:  energiesparende monolithische Bauweise mit hochwärme-

dämmendem Porenbeton ohne Verbundsystem 
leicht und schnell zu verarbeiten

Referenz-Objekt 

Einfamilienhaus, Oberpfalz




