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Empfehlung  
zur Ausführung von Sohlbänken bei WDVS 
 
 
Als vordringlichste Regel gilt, dass die Leibungs- und Parapetflächen vor dem 
Sohlbankeinbau fertig gestellt sein soll. (mit Unterputz und Oberputz).  
 
Die entstehenden Öffnungen beim Fensterstockrücksprung (für den 
Sohlbankanschluss) und dem Leibungsanlauf an den Fensterstock jeweils links und 
rechts im Eckbereich sind mit einem geeigneten Dichtmaterial zu verschließen. 
 
 Regelfall mit einer fertigen Aluminiumsohlbankabdeckung 

Die Sohlbankabdeckung ist im, möglichst vorhandenen, Rücksprung vom 
Fensterstock mit einem hinterlegten vorkomprimierten Dichtband mittels 
geeigneter Schrauben zu befestigen. 
Halterungen auf die Länge der Abdeckung sollten in etwa alle 80,0 cm am 
Wandbildner, zusätzlich zu den Endhalterungen, vorhanden sein. 
Die Endhalterungen sollten einen Abstand von ca. 5 bis 7 mm von der 
Leibungsfläche aufweisen. In diesen Abstand sollte ein vorkomprimiertes 
Dichtband eingearbeitet werden. 
An der Unterkante der Sohlbankabdeckung ist keine zusätzliche Abdichtung 
mittels vorkomprimiertem Dichtband oder elastischem Dichtmaterial erwünscht. 

 
 Regelfall mit einer spenglermäßigen fertigen Sohlbankabdeckung 

Hier gilt die gleiche Beschreibung wie im Punkt zuvor. 
 
 Regelfall mit einer vorgefertigten Stein- oder Kunststeinsohlbankabdeckung 

Hier gilt die gleiche Beschreibung wie im Punkt zuvor. 
 
Bei der Ausführung mittels vollflächiger Verklebung der Sohlbankabdeckung ist 
tunlichst darauf zu achten, dass der Kleberauftrag mittels Zahnspachtel vom Fenster 
weg in Richtung Fassadenvorderkante erfolgt. Damit wird ein Ablaufen von evtl. 
eingedrungenem Wasser ermöglicht. 
Weiters sind die Herstellerangaben der Kleberhersteller (z.B. Enke oder glw.) zu 
beachten. 
 
Die Endhalterungen sollten einen Abstand von ca. 5 bis 7 mm von der 
Leibungsfläche aufweisen. In diesen Abstand sollte ein vorkomprimiertes Dichtband 
eingearbeitet werden. 
 
Bei Gesimseverblechungen, welche hinter dem Dämmstoff des WDVS am 
Wandbildner hochgezogen sind, ist auf folgende Punkte zu achten: 
-     Am Blechhochzug, welcher am Wandbildner befestigt ist, ist ein geeigneter 

Kleber zu verwenden. 
- Im Spritzwasserbereich der Gesimseausbildung ist eine geeignete Dämmplatte zu 

verwenden (XPS oder EPS-P). 



 2 

- Zwischen der Dämmplatte und der Verblechung ist im vorderen Bereich ein 
vorkomprimiertes Dichtband anzubringen. 

 
Falls aus welchen Gründen auch immer (z.B. Bundesdenkmalamt) die 
Sohlbankabdeckung, entgegen der Sicht der Güteschutzgemeinschaft WDVS-
Fachbetrieb, vor den WDVS-Arbeiten, evtl. auch mit einer Wiederkehr, in das WDV-
System hineinragend ausgeführt wird, so ist in jedem Fall eine spezielle detaillierte 
Vorausplanung notwendig. 
 
Siehe diesbezüglich die Regeldetails der Güteschutzgemeinschaft WDVS-
Fachbetrieb. 
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