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Insbesondere bei Bauteilen, die 

Verformungen jeglicher Art ausgesetzt 

sind, müssen die Anschlüsse sorg-

fältig auf Dichtheit kontrolliert wer-

den. Im häuslichen Bereich sind das 

in erster Linie alle Spritzwasserberei-

che der Nassräume. Nachstehend ei-

nige Beispiele der wichtigsten Bau-

teilkontrollen von Ober#ächen und  

Anschlüssen:

Anschlussfuge zwischen der 

Wandbekleidung (Stuckmarmor) und 

der Badewanne 

Diese Kittfuge ist intakt, es besteht 

(noch) kein Instandhaltungsbedarf.

Anschlussfuge der keramischen  

Wandplatten an die Duschentasse

Es zeigen sich Flankenablösungen des 

Kitts im Anfangsstadium. Ebenso gibt 

es feine Bewuchsbildungen im Fugen-

Instandhaltung auch im  

Innenbereich 

 

Text und Bilder Walter Schläpfer* Neben Fassaden sind auch verputzte Oberflächen und Anschlüsse im Innenbe-

reich verschiedensten Beanspruchungen ausgesetzt. Dieses Bewusstsein ist 

leider bei den Nutzern, Immobilien eigentümern und -verwaltungen noch weniger 

verbreitet als im Fassadenbereich. Der SMGV stellt hierzu die Instandhaltungs-

anleitung «Innenputze und Trockenbauarbeiten» zur Verfügung.

Mit periodischen Kontrollen kann nicht 

nur im Aussen- sondern auch im Innen-

bereich der natürliche Alterungs-, Ver-

schleiss- und Abbauprozess von ver-

putzten Ober#ächen und Anschlüssen 

systematisch erfasst werden. So ist es 

möglich, Instandhaltungsmassnahmen 

durchzuführen, bevor ein grösserer Bau-

schaden (vor allem im Spritzwasserbe-

reich) entsteht. Zur Regelmässigkeit die-

ser Kontrollen kann keine verbindliche 

Aussage getätigt werden bzw. es gibt 

keinen Beanspruchungsindex. Der Un-

terhaltsbedarf ist zu stark von folgen-

den Parametern abhängig:

 ■ Nutzerverhalten

 ■ Verschmutzungsanfälligkeit der 

Ober#ächen

 ■ mechanische Beanspruchung

 ■ Eigenschaften der verwendeten 

Deckputz- und Deckschichtarten

 ■ raumklimatische Bedingungen.

Die wichtigsten Punkte dieser regelmäs-

sigen Kontrollen durch eine Fachperson 

oder den Nutzer selber bestehen aus:

 ■ Verschmutzung

 ■ Farbveränderung 

 ■ Schimmelbildung (auch hinter 

 Möbeln usw.)

 ■ Beschädigungen (auch durch 

 Reinigungsmittel, Haustiere usw.)

 ■ Dichtigkeit (Anschlüsse, Bewe-

gungsfugen usw.)

 ■ Rissbildungen.

* Bereichsleiter Technische Dienste Gipsergewerbe des 

SMGV
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kitt in seinen Rand-Anschlussbereichen. 

Diese Kittfuge sollte umgehend ersetzt 

werden. Ein Zuwarten kann eine Hin-

terwanderung von ablaufendem Spritz-

wasser in die Konstruktion zur Folge  

haben.

Hinter der Abdeckrosette dieser 

Duscharmatur fehlt die Abdichtung um 

die Leitungsdurchdringung

Diese Abdichtung um die Leitungsdurch-

dringung muss unbedingt noch nachge-

holt und es muss rundum minimal eine 

abdichtende Bewegungsfuge ausgebil-

det werden.

Anschlussfuge beim Spülbecken  

in der Küche

Die rot eingefärbte Kittfuge ist noch ab-

solut intakt und es besteht kein Hand-

lungsbedarf für Instandhaltungsmass-

nahmen. ➝



A P P L I C A  6 / 2 0 1 6  2 5

A P P L I C A - T H E M A

Beschädigung der Plättlifugen durch 

Reinigungsmittel

Im Bereich der Durchdringung der Dusch-

armatur sind die horizontalen Zement-

mörtelfugen deutlich eingefallen und 

so können die Reinigungsmittel in die-

ser rückspringenden Fuge immer bes-

ser über einen längeren Zeitraum liegen 

bleiben und den «Zementfrass» verur-

sachen. Die Einwirkungszeit der Reini-

gungsmittel sollte verkürzt und die ein-

gesprühten Bereiche müssen mit viel 

Wasser nachgewaschen werden. In die-

sen geschädigten Bereichen sollten die 

Zementfugen wieder auf das ursprüngli-

che Niveau nachgefugt werden.

Beschädigungen durch Haustiere

Hier haben Hundekrallen in der Kalk-

glätte ihre Spuren hinterlassen. Diese 

Wand#äche kann je nach Emp%nden und 

Wichtigkeit einer intakten Putzober#ä-

gross#ächige Schränke satt an der Aus-

senwand, so wird die Wandober#ächen-

temperatur dieser abgedeckten Aus-

senwand-Ober#äche abgesenkt, da die 

Wärmezuführung aus der Raumluft un-

terbunden ist. Modrige Gerüche sollten 

die Nutzer dazu veranlassen, auch hin-

ter schweren Möbeln die Aussenwand-

ober#ächen auf Bewuchsbildung zu über-

prüfen. 

Empfehlung: Zwischen Wand und Mö-

bel einen minimalen Luftzwischenraum 

von 70 mm einhalten, damit eine Kon-

vektion statt%nden kann. 

Zusammenfassung

Abschliessend muss man festhalten, 

dass es sich auch im Innenbereich 

lohnt, periodische Kontrollen bezüglich 

der Notwendigkeit von Instandhaltungs-

massnahmen durchzuführen. Der SMGV 

stellt hierzu die Instandhaltungsanlei-

tung «Innenputze und Trockenbauarbei-

ten» im Fachverlag (Art. 2987) zur Ver-

fügung, welche die Unternehmer ihren 

Auftraggebern (am besten nachweis-

bar, siehe Artikel ab Seite 18) abge-

ben sollten.

So werden die Nutzer beziehungswei-

se Eigentümer der Liegenschaft auch im 

Innenbereich auf den nötigen baulichen 

Unterhalt aufmerksam gemacht und er-

halten zudem noch Tipps für die Nut-

zung sowie Empfehlungen für Renovati-

onsmassnahmen.

Dem gut beratenden Unternehmer 

sind mit diesem vorbildlichen Kunden-

service Folgeaufträge  sicher. ■

che partiell mit einer weiteren Schicht 

Kalkglätte aus- und überglättet werden. 

Der Aufwand hierzu hält sich in Grenzen.

Draufsicht auf eine gerissene Gehrung 

eines Decken-Eckgesimses

Bei Rissbildungen sind deren Breiten 

und ihr Erscheinungsbild sowie die mög-

lichen Folgebeeinträchtigungen zu beur-

teilen. Da es sich beim Tragwerk um eine 

Holz-Dachkonstruktion handelt, die sich 

über den ganzen Jahreszyklus permanent 

in hygrischer und thermischer Verfor-

mung be%ndet, ist die Wirksamkeit und 

der Nutzen jeglicher Instandhaltungs-

massnahmen zumindest infrage gestellt.

Schimmelbildungen hinter Möbeln an 

Aussenwänden 

Solche Schimmelbildungen sind leider 

vor allem in älteren Bauten alles ande-

re als eine Seltenheit. Stehen Möbel wie 


