Risse im Putz: Schönheitsfehler oder Baumangel?
Schön anzusehen sind Putzrisse am Haus meist
nicht. Sie treten oft ohne ersichtlichen Grund auf und
stören oft die harmonische Ansicht. Doch sind Risse
im Putz nur kleine Schönheitsfehler oder eine Gefahr
für Mauerwerk und Isolierung?
Risse im Putz sind bei Verwendung mineralischer
Baustoffe nicht völlig vermeidbar, aber das bloße
Vorhandensein von Rissen ist nicht zwangsläufig ein
Mangel. Ob ein Mangel vorliegt und eine Instandsetzung ansteht, sollte in jedem Einzelfall vom Fachmann geprüft werden. Kleine Haarrisse sind im begrenzten Umfang zulässig, dürfen aber eine Putzfläche weder optisch noch technisch beeinträchtigen.

Risse im Baukörper, die sich im Putz abzeichnen
werden als konstruktionsbedingte bzw. putzgrundbedingte Risse bezeichnet. Sie entstehen z.B. durch
Setzungen im Fundament oder bei lastbedingten
Durchbiegungen, sowie Materialwechsel im Mauerwerk oder Feuchte im Untergrund.
Kerbrisse entstehen hingegen durch Spannungen
an Maueröffnungen in den Ecken. Fugenrisse zeigen ein regelmäßiges Riss-Bild auf und entstehen
zumeist im Mauerwerk. Sie entstehen bei Kreuzfugen oder unzureichendem Überbindemaß (Fugenverbund) im Mauerwerk. Unzureichend vermörtelte
Lager- und Stoßfugen im Mauerwerk stellen sich
ebenfalls so dar.
Putzbedingte bzw. putzausführungsbedingte
Risse entstehen durch falsche Putzverarbeitung
oder ungeeignete Materialwahl. Auch hier kann sich
das Fugenbild der Mauer abzeichnen, wenn der Putz
eine zu geringe Dicke aufzeigt oder zu harter Putz
verwendet
wurde.
Ungeeigneter
Putzaufbau,
sprunghaft wechselnde Putzdicken, Hohlstellen und
fehlende Bewehrung, z.B. fehlende Gewebeeinlage,
begünstigen zusätzlich die Rissentstehung.

Abhilfe durch den Fachmann
Risse können wie beschrieben viele Gründe und
manchmal auch überlagernde Ursachen haben.
Wodurch die Diagnose erschwert wird. Um eine geeignete Sanierung durchführen zu können, muss
vom Fachmann die Rissbildung geklärt werden. Er
erkennt am Riss-Bild deren Ursache und kann die
optimalen Lösungswege aufzeigen.
Hierfür sind wir beim Malerbetrieb Martin Schmid in
der Region, von Tübingen über Betzingen und Reutlingen bis auf die schwäbische Alb, bestens aufgestellt. Als Meisterbetrieb stehen wir seit bald 20 Jahren für Qualität und professionelle Handwerksarbeit.

„Risse im Putz stören die Ansicht erheblich.“

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
www.malerbetriebschmid.de
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