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Kurzfassung
Das Merkblatt befasst sich mit der Instandsetzung von Gebäude- und Bauteilsockeln. In Text und Zeichnungen werden Materialien sowie Ausführungsformen für die Ausbildung von Fassadensockeln und Anschlussmöglichkeiten an Bestandsfassaden bzw. an Bauwerksabdichtungen und Außenanlagen beschrieben. Erläutert werden die Instandsetzungsziele und darauf hingewiesen, welche Voruntersuchun-gen zur
Ausarbeitung des Instandsetzungskonzepts erforderlich werden können. Eingegangen wird auf die Beanspruchung, denen Gebäude- und Bauteilsockel ausgesetzt sind, und aufgezeigt, welche Möglichkeiten bestehen, diese für die gegebenen Beanspruchungen zu ertüchtigen. Im Anhang finden sich Checklisten,
welche als Hilfestellung gedacht sind.
Das Merkblatt wendet sich an Planer, Ausführende und überwachende Stellen.

Abstract
The Recommendation deals with the rehabilitation of structural elements of buildings in contact with the
soil. Text and figures explain the materials and execution details for the rehabilitation of the plinths, as well
as the techniques to connect the plinths to building façades, seals and external elements. The goals of the
rehabilitation are clarified. The preliminary investigations, needed to design the rehabilitation concept, are
indicated. The actions to which the building elements in contact with the soil are exposed, are discussed.
The possible measures to give the elements the necessary resistance against such actions are presented.
Attached are checklists, which are intended as a support.
The Recommendation is addressed to designers, contractors and control institutions.

Résumé
La Recommandation traite de la conservation des socles de bâtiments. Le texte et les figures expliquent
les matériaux et les procédures d’exécution pour la réhabilitation des socles, ainsi que les techniques de
raccordement aux façades, aux étanchements et aux éléments extérieurs. Les buts de la conservation
des socles est clarifié. Les investigations préliminaires nécessaires pour permettre la rédaction d’un projet suffisant pour la conservation sont indiquées. Les actions sur les socles de bâtiment sont discutées,
et les mesures possible de remède sont indiquées. Les ci-joint listes de contrôle destinées à servir de
support.
La Recommandation se dirige vers les projeteurs, les entrepreneurs et les institutions de contrôle.
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