
E-Mail: anton.merath@baumit.de

Antrag zur Musterberechnung für die 
Sanierung einer Außenwand 

Es handelt sich um eine exemplarische Musterberechnung des U-Wertes einer Außenwand, anhand 
von vorgegebenen Bauteildaten durch den Antragsteller. Die Prüfung auf Plausibilität der Daten 
obliegt ausschließlich dem Antragsteller, eine Prüfung durch die Firma Baumit findet nicht statt. 
Es wird eine mögliche Dämmstoffstärke äquivalent zum GEG. 2020 ermittelt. 

Fachberater Baumit 

Antragsteller Ansprechpartner/Sachbearbeiter 

Straße/Nr. 

PLZ Ort 

Telefon Fax E-Mail

Wandaufbau 

von innen nach außen 

Baujahr: 

Rohdichte* 

 [kg/m³] 
Dicke* 

[cm] 
Wärmeleitfähigkeit* 

λ [W/(mK)] 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

* ohne die vollständigen Angaben kann eine Berechnung nur nach der Tabelle des BMVBS
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) durchgeführt werden.

Gewünschte Dämmplatte: Gewünschtes Putzsystem: 

EPS/open MiWo XS 022 GreenTherm 

032 035 mineralisch 

034 040 
Fabrikat: 

pastös 

035 041 
WLG: 

Datum/Unterschrift (Antragsteller) Wiederholung in Druckbuchstaben 

Die Stellungnahme erfolgt gewissenhaft ohne Überprüfung sämtlicher Gegebenheiten vor Ort durch die Firma Baumit, so dass hinsichtlich der 

Haftung die Ziffern IV und IX unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, die dieser Stellungnahme zusätzlich zugrunde liegen und die in 
unseren Prospekten, auf Lieferscheinen und Rechnungen abgedruckt und im Internet unter www.baumit.de verfügbar sind und wir Ihnen im 
Bedarfsfall gern zusenden. Unsere Empfehlungen entbinden Sie nicht von der Prüfung auf Richtigkeit und Plausibilität für den gewünschten 
Einsatzzweck. Wir setzen voraus, dass Sie alle gesetzlichen und behördlichen Auflagen, ferner die einschlägigen Normen und die „allgemein 
anerkannten Regeln der Technik“ sowie unsere Vorgaben in unseren amtlichen Nachweisen und Technischen Merkblättern einschließlich unserer 
Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise u. dgl. mehr beachten. 

mailto:olaf.janotte@baumit.de
http://www.baumit.de/

	Fachberater Baumit: 
	Antragsteller: 
	AnsprechpartnerSachbearbeiter: 
	StraßeNr: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Telefon: 
	Fax: 
	EMail: 
	von innen nach außen Baujahr: 
	fill_15: 
	Dicke cm1: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	Dicke cm2: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	Dicke cm3: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	Dicke cm4: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	Dicke cm5: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	Dicke cm6: 
	fill_32: 
	EPSopen: Off
	MiWo: Off
	XS 022: 
	GreenTherm: 
	mineralisch: Off
	pastös: Off
	WLG: 
	undefined: 
	DatumUnterschrift Antragsteller: 
	Wiederholung in Druckbuchstaben: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 


