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EDITORIAL EDITORIAL 

Liebe Leserinnen und l iebe Leser,

Daniel Lortie, Redaktion

das Vorwort dieser aktuellen Ausgabe möchte ich nutzen, um 

auf unsere neue Kampagne im Privatkundensegment aufmerk-

sam zu machen. 

Mit unserer Kampagne „BAU4Life“ wollen wir Menschen bei der  

Realisierung ihres Bauprojekts mit Fachwissen, Tipps & Tricks, 

Anleitungen sowie Produkt- und Systemempfehlungen umfassend 

unterstützen.

Die Idee - als Anlehnung an ein Kochbuch – kam wie gerufen,  

denn: Der Privatkunde muss heute anders angesprochen werden 

als noch vor einigen Jahren. Mithilfe unserer „Rezepte“ können 

Privatkunden sich aus erster Hand über Do-it-yourself-Projekte  

rund um das Eigenheim informieren und diese „nachkochen“  

bzw. selbst realisieren, sogar für Anfänger. Die Zutatenliste geben 

wir in Abstimmung mit der Industrie vor. 

Wir möchten hiermit die gedanklich oft vorhandene Einstellung 

auflösen, dass der Fachhandel nur Gewerbekunden offensteht, 

und mehr Akzeptanz Richtung Privatkunden schaffen, um zu 

vermitteln, dass alle Materialien aus den Rezepten im Fach- 

handel zu erwerben sind.

Der Fundus an Rezepten auf BAU4life.de wird kontinuierlich 

wachsen, sodass sukzessive eine umfassende Wissensenzyklo- 

pädie rund um das Bauen entsteht.

In unserem Top -Thema dieser Ausgabe beleuchten die zuneh-

mende Bedeutung von recycelten Baustoffen. Der Einsatz von 

Recycling-Wertstoffen wird für die Bauindustrie in Zukunft noch 

wichtiger werden, auch in Hinblick auf Neubau, Sanierung und  

Fassaden-Erneuerung.

Unser Schwerpunktthema Fassade & Putze informiert Sie auf  

den Seiten 12 bis 29 über die neuesten Produktentwicklungen, 

interessante Objektberichte und vermittelt einen spannenden 

Einblick in Systemlösungen der Branche. Begleitet werden 

diese Inhalte von unseren Rubriken „Betrieb & Recht“ und den 

„BAUKING News“.

Viel Freude beim Lesen!

Ihre BAUKING
Daniel Lortie
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TOP-THEMA ALTE BAUSTOFFE UND RECYCLING

EINE GROSSE RENAISSANCE – IMMOBILIEN UND FASSADEN 

AUS RECYCELTEN BAUSTOFFEN WEISEN IN DIE ZUKUNFT 

DER BAUINDUSTRIE

 Schon vor über 9 000 Jahren bauten Menschen ihre Häuser aus 

Lehm. Damit ist dieser Baustoff nach Holz eines der ältesten 

Materialien, um Behausungen zu errichten. Noch heute lebt rund zwei  

Drittel der Weltbevölkerung in Lehmhäusern. Das Besondere dabei:  

Recycling und Nachhaltigkeit stehen klar im Fokus, bestimmen die 

Vorgehensweise. Allerdings darf man durchaus auch fragen: Ist das 

relevant für die mitteleuropäische Bauwirtschaft, betrifft so eine 

Aussage eigentlich hiesige Unternehmer und Planer? Die Antwort 

wird möglicherweise den einen oder anderen überraschen. Denn 

solche vermeintlich „alte Materialien“ spielen mittlerweile eine 

große Rolle in die Überlegungen von Bauherren und Architekten.

Und nicht nur das: Recycelbare Baustoffe und nachhaltige Bauwei- 

sen für Gebäude wie für Fassaden sind schon wieder ganz im Alltag 

angekommen. Architekten, Bauträger und Ingenieure tüfteln welt-

weit an nachhaltigem Bauen. Dabei experimentieren sie mit erneu-

erbaren und ganz natürlichen Baustoffen oder setzen recyceltes Bau- 

material ein. Das Ziel ist klar: Neben einem ansprechenden Äußeren 

sollen die Häuser der Zukunft nicht unnötig viele Ressourcen ver-

brauchen, sondern die Umwelt schonen und im besten Fall Teil einer 

Kreislaufwirtschaft sein.

So sind denn Wände aus Bauschutt, Dämmung aus altem Hosen-

stoff und Schraubverbindungen statt Schweißnähte, gar nicht mehr  

so exotisch, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag: Auf Bau- 

stellen tut sich schon einiges in Sachen „Kreislaufwirtschaft“. Pilot- 

projekte und Forschungsvorhaben beweisen die vielfältigen Möglich-

keiten des Recyclings am Bau: Fassadenmaterial, Fenster, Wand- und 

Bodenbeläge oder Kabel können so verbaut werden, dass sie wieder 

komplett demontierbar und damit „kreislauffähig“ sind. Metalle,  

Beton, Ziegel, Gips oder eben besagter Lehm lassen sich inzwischen  

zu neuen Baustoffen aufbereiten. So dürfte es auch kaum über-

raschen, dass Ressourcen und Recycling als eines der Leitthemen  

der Leitmesse „BAU 2021“ ausgerufen wurde. Zwar findet die nächs- 

te Präsenzmesse tatsächlich erst 2023 statt – den Trend kann man 

so aber schon mal klar ablesen.

„URBAN MINING“ – DER GEBÄUDE-BESTAND  

ALS MATERIALLAGER

2019 entstand im hannoverschen Stadtteil Kronsberg ein Neubau, 

der als Beispiel für viele Entwicklungen stehen kann. Deutschlands  

Verbrauch an mineralischen Ressourcen liegt zu 85 Prozent im Bau- 

sektor. Gleichzeitig verursacht die Branche 58 Prozent des gesamten 

deutschen Abfallaufkommens. Die Verknappung von Stahl, Erdöl 

und Wasser wird durch „verschwenderisches Bauen“ beschleunigt. 

Im Gebäudebetrieb ist denn ja auch die Trendwende beim Energie-

verbrauch längst erfolgt. Dagegen wird der enorme Energie- und 

Ressourcenverbrauch, der zur Herstellung der Gebäude und Bau-

teile notwendig ist, bisher kaum berücksichtigt. Bei den Fassaden 

etwa kommen bis dato vor allem erdölbasierte Dämmstoffe zum 

Einsatz, die mit Putz und Wand zu unlösbaren Verbindungen ver-

klebt werden. Am Ende des Nutzungszyklus müssen diese dann als 

Sondermüll entsorgt werden.

Es zeichnet sich jedoch ein Umdenken ab: Zunehmend wird der Ge- 

bäudebestand als gigantisches Materiallager oder „urbanes Berg-

werk / urbane Mine“ verstanden. Das Bundesumweltamt ermittelte 

schon 2010, dass der gesamte Gebäudebestand zusammen mit den 

Infrastrukturen ein bedeutendes menschengemachtes Rohstofflager 

mit 28 Milliarden Tonnen Material bildet. Dieses könnte nach Nut- 

zungsende wieder dem Recycling und damit auch dem Bau neuer 

Gebäude zugeführt werden.

Die Experten-Plattform Hauffe.de beschreibt sehr anschaulich, wie 

beim Projekt in Hannover vorgegangen wurde: Bauherr Gundlach 

testet in diesem Projekt zusammen mit den Architekten von „City-

förster“ verschiedene Arten des Recyclings. Man setzte einerseits 

auf recycelbare Bauteile wie den Rohbau aus leimfrei zusammen-

ALTE BAUSTOFFE UND RECYCLING
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gesetzten Massivholzelementen. Andererseits verwendeten die Archi- 

tekten tatsächlich recycelte Materialien, etwa ein Fundament aus 

Recyclingbeton oder eine Fassadendämmung aus Jutesäcken. Auch  

gebrauchte Bauteile kamen zum Einsatz – wobei ein Großteil davon  

aus einem Altgebäude stammt: Das ehemalige „Haus der Jugend“ 

wurde zeitgleich saniert und zu einem Wohnprojekt umgenutzt. Durch  

den Umbau wurde die Fassade obsolet, die erst zehn Jahre zuvor 

gebaut worden war. Die neuwertigen Fensterelemente wurden de- 

montiert und im Kronsberger Recycling-Haus verbaut. Auch die 

Fassaden-Paneele wurden einfach neu zugeschnitten und lackiert, 

während die stählernen Auflagekonsolen der Fenster nun als Trep-

penstufen dienen.

KREISLAUFWIRTSCHAFT: GUTER WILLE VS. GESETZESVORGABEN

In Deutschland fallen bei der Modernisierung, bei Renovierung und 

Neubau, aber auch bei Abbruchmaßnahmen jährlich rund 220 

Millionen Tonnen mineralische Abfälle an. Deren schadlose Ent-

sorgung wird über das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) geregelt, 

bei dem eine möglichst hochwertige Kreislaufführung der Stoff-

ströme angestrebt wird. Die nach europäischen Vorgaben Ende 2020 

(verspätet) angegangene Novellierung findet jedoch im Bauge-

werbe weniger Würdigung als Kritik. 

„Die geplante Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verpasst leider 

die Chance, bessere Voraussetzungen für einen stabilen Absatzmarkt 

für Recycling-Baustoffe zu schaffen. Gütegesicherte und zertifizierte 

Recycling-Baustoffe bleiben dadurch weiterhin unattraktiver Abfall 

und somit gegenüber Primärbaustoffen zweite Wahl“, erklärte be-

reits vor der Beschlussfassung im September 2020 der Hauptge-

schäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), 

Felix Pakleppa.

So sieht er auch den Bund bei seinen Bauvorhaben mit einer kondi- 

tionierten Bevorzugungspflicht für Recyclingmaterialien stärker in  

der Verantwortung. Dies dürfe aber nicht mit unzumutbaren Mehr- 

kosten verknüpft sein. „Eine deutliche Steigerung des Baustoff- 

Recyclings kann nur gelingen, wenn diese Vergabepraxis weiter greift. 

Auch Länder und Kommunen müssen diese Pflicht ernsthaft mit-

tragen und rechtlich verankern,“ ergänzte dazu Andreas Pocha, Ge-

schäftsführer des Deutschen Abbruchverbandes auf dem Fachpor-

tal „Das Deutsche Baugewerbe“.

Pocha weiter: „Leider versäumt es der Gesetzentwurf auch, die ab-

fallrechtliche Verantwortlichkeit den Bauherren zuzuordnen. Damit 

wird auch weiterhin darauf verzichtet, bereits in der Planungsphase 

ein kosten- und ressourceneffizientes Entsorgungskonzept mit einer 

möglichst hohen Baustoffrecyclingquote festzulegen.“

Auch nach der Verabschiedung im Mai 2021 reißt die Kritik nicht 

ab. René Hagemann-Miksits, stellvertretender Hauptgeschäftsführer 

im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), kommentiert 

auf dem Portal „MeisterTipp“: „Es ist bedauerlich, dass die Mantel- 

verordnung nicht primär auf praktikable Regelungen für die Ver-

wertung mineralischer Bau-Abfälle ausgerichtet ist, zumal die Ver-

ordnung nahezu jede künftige Straßenbaumaßnahme betreffen wird." 

Und er bezweifelt, dass Bauherren oder Abbruchunternehmen alle 
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Vorgaben rechtssicher umsetzen könnten. „Die Bauverwaltungen 

des Bundes und der Länder sowie die Deutsche Bahn müssen vor 

Auftragsvergabe die höheren Entsorgungskosten einkalkulieren“, 

so Hagemann-Miksits. 

QUALITÄTSSICHERUNG VON RECYCLING- 

BAUMATERIALIEN IST NICHT UMSONST

Felix Pakleppa vom ZDB bemängelt die fehlende Akzeptanz für 

gütegesicherte Abfälle: „Qualitätsgesicherte Recycling-Baustoffe 

sind hochwertige Baustoffe und kein minderwertiger Abfall.“ Nach 

wie vor werde eine hohe Verwertungsquote angestrebt, jedoch reiche 

das allein nicht aus, ergänzt Andreas Pocha. Das Ziel sei vielmehr, 

dass der Markt attraktiver für qualitätsgesicherte Recycling-Baustoffe  

werden müsse. Die Voraussetzungen für eine funktionierende Kreis- 

laufwirtschaft müssten zukunftsfähig sein und dementsprechend 

ausgestaltet werden. In der neuen Verordnung gäbe es noch viel 

Spielraum nach oben. Notwendig sei nach wie vor eine schnelle  

Einführung eines einheitlichen Verfahrens zur Probenentnahme und 

deren Analyse. Nur so könne auf der Baustelle rechtssicher darüber 

entschieden werden, welcher Entsorgungsweg eingehalten werden 

muss.

Tatsächlich fordern die Bauverbände unisono eine Nachbesserung  

bei der Mantelverordnung. Die Vertreter plädieren dafür, dass nun 

der Deutsche Bundestag in einer inhaltlichen Betrachtung ent-

sprechende Regelungsaufträge zum einheitlichen Probenahme- und  

Analyseverfahren, zur Abfallende-Regelung sowie für eine Bund- 

Länder-Deponie-Strategie in einem Entschließungsantrag formulieren 

solle. Es dürfe nicht weiterhin bei Absichtserklärungen bleiben. Un-

geplante Stoffstromverschiebungen in Richtung Deponien führten 

zu einer weiteren Zuspitzung der Entsorgungssituation. Damit werde 

auch weiterhin darauf verzichtet, bereits in der Planungsphase ein 

kosten- und ressourceneffizientes Entsorgungskonzept mit einer 

möglichst hohen Baustoffrecyclingquote festzulegen. Sowohl die 

Mantelverordnung als auch indirekt das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

sollten nach Ansicht der Spitzenverbände der Bauwirtschaft das 

Baustoff-Recycling deutlich fördern. Beide Vorgaben müssten dafür 

allerdings wesentlich stärker an die Realität der Bauwirtschaft an-

gepasst werden.

PROBLEMFALL HOLZ – ENGPÄSSE ERSCHWEREN  

EINSATZ NACHHALTIGER BAUWEISE

Der Bauwirtschaft machten in den vergangenen Monaten (2021) 
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neben Lieferschwierigkeiten bei Baustoffen auch die drastisch ge-

stiegenen Einkaufspreise zu schaffen. Knapp und teurer geworden  

sei eine ganze Reihe von Baustoffen: Gips, Kunststoffe, Stahlproduk- 

te sowie der Rohstoff Holz, berichtet das Fachportal „Hauffe.de“ im 

Mai dieses Jahres. Die Nachfrage nach Bauholz steigt auch im Aus-

land, vor allem China und die USA kaufen in Deutschland ein – der 

Boom treibt die Preise weiter. 2019 hat Deutschland bereits die Re- 

kordmenge von 12,7 Millionen Kubikmetern Rohholz exportiert. Das 

für Holz zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium verwies auf  

mehrere Effekte, die derzeit zu einer weiteren hohen Nachfrage 

führen, darunter eine Sonderkonjunktur im Holzbau und ein „Do-

It-Yourself-Boom“ in Corona-Zeiten. Diese Effekte hätten „insge-

samt bei allen Baustoffen zu Preissteigerungen und teilweise Liefe-

rengpässen geführt“, so eine Ministeriumssprecherin.

Doch auch bei anderen Baustoffen sieht die Lage nicht viel rosiger 

aus. Das Baugewerbe sieht eine mögliche Gegenmaßnahme gegen 

die Materialverknappung in der lokalen Produktion. „Es kann nicht 

sein, dass wir von importierten Baustoffen abhängig sind, wenn wir  

über große Mengen mineralischer Baustoffe im eigenen Land ver- 

fügen“, so Felix Pakleppa gegenüber dem News-Portal „dpa“. Er  

fordert, in Deutschland wieder mehr Kies, Sand und Gips abzu- 

bauen. Bei Baustoffen, die stark regional produziert würden, gebe 

es keine großen Schwankungen.

DIE BEDEUTUNG FÜR RECYCLING WÄCHST –  

UND WIRD ZUM WIRTSCHAFTLICHEN MUSS

Die Probleme mit verschiedenen Baustoffen machen insgesamt sehr 

deutlich, wie wichtig in Zukunft der Einsatz von Recycling-Wertstoffen 

für die Bauindustrie sein wird – für Neubau, Sanierung und Fassaden- 

Erneuerung. Die ökologischen Vorteile des Recyclings können dabei  

auch erheblich sein. Ein Großteil dieser Energieeinsparungen resultiert 

aus dem geringeren Verbrauch natürlicher Ressourcen wie dem Ab- 

bau von Schotter oder der Gewinnung und Raffination von Erdöl 

(nachhaltig Bauen). Das Recycling spart nicht nur Energie, sondern 

hält auch Materialien von Mülldeponien fern.

Neben den Vorteilen für die Umwelt kann Recycling auch wirtschaft-

liche Vorteile für Bau-Unternehmen haben. Einige Recycler verlangen 

weniger Geld für die Annahme von Materialien, wenn diese von 

anderen Materialien getrennt sind. Darüber hinaus können durch 

das Recycling oder die Verwendung von Material vor Ort die Material- 

transport- und Entsorgungskosten gesenkt werden und nachhaltiges 

Bauen gewinnt an Normalität.

Das zunehmende nationale Interesse am Bau umweltfreundlicher 

Gebäude dürfte die Nachfrage nach dem Recycling dieser Materialien 

zusätzlich erhöhen, schreibt das Portal „BauFactory“. Als Beispiel  

nennt es etwa bisher wenig im Fokus befindliche Stoffe wie Gips. 

Gips aus dem Trockenbau kann entfernt und in viele Märkte recycelt 

werden, in denen üblicherweise Gips verwendet wird, einschließlich  

der Herstellung neuer Trockenbauten, der Zementherstellung und  

der Landwirtschaft. Und natürlich bleibt am Ende auch die For-

schung nicht stehen und wird der Bauwirtschaft weitere Möglich- 

keiten an die Hand geben. 

So arbeiten die Fraunhofer-Institute daran, eine Wiederverwertung  

sortenrein zu bekommen, denn es ist extrem wichtig, dass die Frak-

tionen chemisch einheitlich sind. Die Forscher verarbeiten ihre Re- 

cyclate zu den unterschiedlichsten Baumaterialien – zum Beispiel 

zu Porenbeton, dem leichten Ziegelersatz mit guter Wärmedämmung.  

Oder zu einer Fassadenplatte, die zu 70 Prozent aus Bauschutt be- 

steht und bei der das recycelte Material Zement ersetzt. Diese Platte  

wird durch ein sogenanntes Geopolymer gebunden. Es ist zement- 

frei, sodass bei der Produktion kein CO2 ausgestoßen wird. Es ist 

also ein sehr nachhaltiges Material, ist sehr leicht und kann auch in 

verschiedenen notwendigen Festigkeiten hergestellt werden. Auch 

einen schalldämmenden Putz haben die Fraunhofer-Spezialisten 

schon aus Recycling-Material entwickelt.
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§ BETRIEB & RECHT TECHNIK UND DEREN KONSEQUENZEN

Regelungsinhalt des Begriffs der anerkannten Regeln  

der Technik und deren Konsequenz

OLG Rostock, Beschluss vom 23.09.2020 - 4 U 86/19 -

SACHVERHALT: 

Ein Auftragnehmer (AN) wurde von einem Auftraggeber (AG) mit 

der Herstellung eines sogenannten „Warmdaches“ beauftragt. 

Ziel war es, ein nicht belüftetes Dach zu erstellen, bei dem sich Holz- 

werkstoffe zwischen Dachabdichtung und diffusionshemmender 

Schicht befinden. 

Der Dachaufbau war durch einen Architekten geplant worden. 

Nachdem sich Durchfeuchtungen zeigten, nahm AG den AN auf 

Zahlung von ca. 45.000,00 Euro in Anspruch, die für den Umbau 

in ein sogenanntes belüftetes Kaltdach erforderlich waren. 

URTEIL:

Zweifelhaft war, ob das „Warmdach“ noch den anerkannten Regeln 

der Technik entspricht oder nicht, und ob mithin Mängel am Gewerk 

des AN vorhanden waren. 

Definiert wird eine anerkannte Regel der Technik dahingehend, dass  

sie der Richtigkeitsüberzeugung der technischen Fachleute im Sinne 

einer allgemeinen wissenschaftlichen Anerkennung entspricht und 

darüber hinaus in der Praxis erprobt und bewährt ist, wobei eine 

Vermutung dafür besteht, dass kodifizierte technische Normen wie 

solche nach der DIN die allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik widerspiegeln. Diese Vermutung ist wiederlegbar, insbesondere 

dann, wenn Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Norm veraltet 

oder überholt sei. Die anerkannten Regeln der Technik müssen im 

Zeitpunkt der Abnahme eingehalten werden, weil die Leistung an-

derenfalls mangelhaft ist. 

Im vorliegenden Fall waren im Zeitpunkt der Ausführung Warmdächer 

nach der einschlägigen DIN 4108 noch ohne Einschränkung zulässig. 

In dem Rechtsstreit hatte ein Sachverständiger Zweifel geäußert 

aufgrund unterschiedlicher Diskussionen in der Fachwelt, ob die 

einschlägige DIN tatsächlich noch die anerkannte Regel der Technik 

darstellt. 

Das Oberlandesgericht wies jedoch darauf hin, dass bloße Fach-

veröffentlichungen nicht zwingend ausreichen, die Vermutungs-

wirkung zugunsten der DIN als anerkannte Regel der Technik zu 

erschüttern. 

Ähnlich hatte sich bereits das Oberlandesgericht Hamm positioniert, 

Urteil vom 03.12.2020, - 24 U 14/20 -.

Mithin wurde das Vorhandensein eines Mangels verneint. 

FAZIT:

Immer wieder stellt sich in der Baupraxis die Frage, was passiert, 

wenn sich technische Regeln während der Ausführung ändern. 

Grundsätzlich ist zunächst einmal darauf hinzuweisen, dass sowohl 
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§ BETRIEB & RECHT NOTWENDIGE LEISTUNGEN

AG, wer für den jeweiligen Vertragspartner bevollmächtigt ist, rechts- 

geschäftliche Erklärungen abzugeben. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere auch der Architekt 

grundsätzlich nicht bevollmächtigt ist vom AG, rechtsgeschäftliche 

Erklärungen für ihn abzugeben. Dasselbe gilt grundsätzlich für den 

Bauleiter. 

Für den AN ist es daher von besonderer Wichtigkeit, bei zusätzlichen 

oder geänderten Leistungen von vornherein eine Auftragserteilung 

durch den AG selbst zu erhalten oder aber zu klären, ob und wenn 

in welchem Umfang wer bevollmächtigt ist, entsprechende Erklä-

rungen abzugeben. 

Häufig – wie vorliegend – macht es sich der AG indes zu leicht, wenn  

er behauptet, dass keine Vollmacht bestanden hat. 

Sowohl bei einem BGB-Werkvertrag als auch bei einem VOB-Werk-

vertrag können nämlich über die §§ 2 Abs. 8 VOB/B /677 ff. BGB  

gleichwohl Ansprüche unter den dortigen Voraussetzungen für voll- 

machtlos/auftragslos erbrachte Leistungen zugunsten des AN be-

stehen.

Grundsätzlich müssen diese Ansprüche zwar unverzüglich angezeigt 

werden, in der Rechtsprechung wird jedoch häufig die Auffassung 

vertreten, dass trotz fehlender Anzeige ein Anspruch bestehen kann. 

Wird daher eine Leistung erbracht, die für die Vertragserfüllung er- 

forderlich ist oder aber dem mutmaßlichen Willen des AG entspricht, 

besteht grundsätzlich ein Anspruch des AN auf Erstattung der damit 

verbundenen Kosten. 

Bezüglich der Höhe wird überwiegend davon ausgegangen, dass 

der AN die übliche Vergütung verlangen kann. Dabei ist nach der 

jüngsten BGH-Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Höhe 

des Aufwendungsersatzes auf der Basis der tatsächlich erforder-

lichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu bemessen ist. 

Letztendlich fallen diese Mehrkosten dann im Ergebnis unter dem 

Gesichtspunkt der Vorteilsausgleichung/Sowiesokosten dem AG 

zur Last.

Autor:
Rechtsanwalt Goetz Michaelis 
Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht  
ANWALTSKANZLEI MICHAELIS, Werne 
www.anwaltmichaelis.de

bei einem BGB-, als auch bei einem VOB-Werkvertrag ein Mangel 

vorliegt, wenn das Bau-Ist von dem Bau-Soll abweicht und gegen 

die anerkannten Regeln der Technik – als Mindeststandard – im 

Zeitpunkt der Abnahme verstoßen wird. 

Die vorskizzierte Definition der anerkannten Regeln der Technik gibt 

es seit vielen Jahren. Grundsätzlich ist es tatsächlich auch so, dass 

die einschlägigen DIN-Normen die Vermutung innehaben, dass sie 

die anerkannten Regeln der Technik wiederspiegeln. Es gibt aber 

auch Ausnahmen wie beispielsweise bei der Schallschutznorm DIN 

4109. 

Auch wenn die Vermutungswirkung zugunsten von DIN-Normen 

als anerkannte Regeln der Technik teilweise kritisch gesehen wird 

und problematisch ist, wie eine derartige Vermutung konkret wider- 

legt werden kann, sollten Auftraggeber und Auftragnehmer auf je-

den Fall zumindest die DIN-Normen einhalten. 

Ändern sich DIN-Normen/anerkannte Regeln der Technik während 

der Ausführung, muss der AN grundsätzlich den AG nach den „Segel- 

anweisungen“ des Bundesgerichtshofs (BGH) klar, eindeutig, schrift-

lich unter Hinweis auf die Rechtsfolgen in Form eines Bedenkenhin- 

weises gemäß § 4 Abs. 3, 

§ 13 Abs. 3 VOB/B – der auch bei einem BGB-Vertrag gilt – warnen.  

Der AG muss die Möglichkeit haben, „sehenden Auges“ zu entscheiden, 

ob er dann nach „der alten DIN“ oder aber nach der „neuen DIN“ 

die Arbeiten weiter ausführen lassen möchte. Entscheidet er sich 

für die höherwertigere, bessere Leistung, bestehen oft Nachtrags- 

ansprüche zugunsten des AN gegenüber dem AG, weil es sich bei den  

damit verbundenen Mehrkosten grundsätzlich um Sowiesokosten  

handelt (vergleiche BGH, Urteil vom 14.11.2017, - VII ZR 65/14 -).  

Führt der AN die Arbeiten ohne den Bedenkenhinweis nach der 

„alten DIN“ aus, kann er ein großes Problem bekommen, wenn er 

die Abnahme verlangt. In dem zuvor zitierten BGH-Fall war eine 

Dachundichtigkeit entstanden vor der Abnahme. Die einschlägige 

DIN-Norm hatte sich zwischen Vertragsabschluss und dem „Schadens-

fall“ geändert. Die Mehrkosten zur Ertüchtigung des Daches nach 

der „neuen DIN“ betrugen über 800.000,00 Euro. In diesem Fall war 

der AN zwingend verpflichtet, den Bedenkenhinweis zu erteilen. 

Wenn sich der AG dann für die höherwertigere Leistung entscheidet, 

besteht grundsätzlich ein Erstattungsanspruch zugunsten des AN. 

Wären die Arbeiten ohne einen Bedenkenhinweis zu Ende geführt 

worden, hätte keine abnahmefähige Leistung vorgelegen, weil we-

sentliche, die Funktionsfähigkeit beeinträchtigende Mängel vorge-

legen hätten. Es ist also für AN und AG höchste Vorsicht geboten, 

wenn sich anerkannte Regeln der Technik ändern!

Autor:
Rechtsanwalt Goetz Michaelis 
Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht  
ANWALTSKANZLEI MICHAELIS, Werne 
www.anwaltmichaelis.de
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FDU IST DEUTSCHLANDS GRÖSSTER ANBIETER  

VON FERTIGBETONBAUTEILEN

 Seit Anfang der 1980er-Jahre planen und produzieren wir hoch-

wertige Betonelemente und Betonfertigteile für den Gewerbe- 

und Industriebau, den Haus- und Wohnungsbau sowie den land-

wirtschaftlichen Gebäudebau. Insgesamt können wir an unseren 

27 Produktionsstandorten jährlich mehr als 9 Millionen Quadrat-

meter Betonelemente fertigen. Alle fdu-Produkte werden montage-

bereit geliefert, sodass unseren Kunden aufwendige Schalungsar-

beiten auf der Baustelle erspart bleiben.

DIE VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN:

 Einsparung aufwendiger Schalung beim Bau

 Hohe Maßgenauigkeit

 Geringerer Zeitaufwand beim Einbau

 Erleichterte Oberflächengestaltung (streich- und tapezierfähig)

 Bessere Planbarkeit des Bauprojekts

 Reduzierung von Kosten

Der Produktionsprozess in unseren 27 Werken läuft automatisiert, 

aber unsere Mitarbeiter nehmen für jeden Auftrag individuelle An-

passungen vor. Das bedeutet, dass nahezu jedes fdu-Produkt ein 

Unikat ist – egal ob Elementdecke, Elementwand oder Fertigteil. 

Deswegen sprechen wir von automatisierter Individualfertigung. 

Das Ergebnis: Die Fertigbauweise verbindet die Flexibilität der Ort-

betonbauweise mit den Vorteilen der Vorfertigung. Zeitintensive 

Arbeiten können witterungsunabhängig in den Werken vorgenommen  

werden. Dementsprechend verringert sich die Gesamtbauzeit bei 

gleichbleibend hoher Qualität.

VON DER IDEE BIS ZUR BAUSTELLE – ALLE LEISTUNGEN AUS 

EINER HAND

Unser Service beginnt mit der Beratung zu Elementdecken, Element- 

wänden und Betonfertigteilen und endet erst, wenn wir unsere Pro- 

dukte fristgerecht ausliefern lassen. Dazu gehört, dass alle Vorgaben 

unserer Kunden wunschgemäß geplant und termingerecht produziert 

werden. 

Sowohl in der Planung als auch in der Produktion können wir auf 

hohe Kapazitäten und ein eingespieltes Team zurückgreifen. Deshalb 

können wir selbst große Bauvorhaben kurzfristig mit unseren Beton- 

elementen bedienen. 

Zu unserem Serviceangebot zählt auch, dass wir den anschließenden 

Transport organisieren und Kunden hierbei von besonderen Leis-

tungen profitieren – beispielsweise die Vermittlung von Autokranen 

für die fachgerechte Entladung unserer Produkte auf der Baustelle. 

Unsere technisch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Betonfertigteilbranche 

kompetente Partner bei der persönlichen Beratung und finden immer 

eine passende Lösung. Sprechen Sie uns an: www.fdu.de

1. Vorbereiten Auslieferung. 2. Wendeltreppe. Fotos: fdu GmbH & Co. KG

Elementdecke. Grafik: fdu GmbH & Co. KG

1 2

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE

ELEMENTDECKEN, ELEMENTWÄNDE & BETONFERTIGTEILE
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Foto: Holzmann GmbH & Co. KG
Foto: Holzmann GmbH & Co. KG

EIN KLASSIKER – NEU GEDACHT

 Die Deckenrandschalung Thermo von rekord überzeugt nicht nur 

durch ihre bewährte Qualität, sondern auch durch ein ganz 

neues, einmaliges Feature.

Materialien im Rohbau sind den unterschiedlichsten Witterungs-

einflüssen ausgesetzt. Eine hohe Widerstandskraft und Anpassungs- 

fähigkeit ist daher essentiell, um ein optimales, langlebiges Bau-

ergebnis zu erzielen. Mit der verbesserten rekord Deckenrandschalung 

Thermo treffen Sie daher genau die richtige Entscheidung.

Die rekord Deckenrandschalung ist rundum ein Qualitätsprodukt: 

Wir setzen bei unserer gedämmten Variante auf hochwertiges XPS 

mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften. Entsprechend ihrer 

spezifischen Anforderungen können Dämmstärken zwischen 3,5 cm 

und 16 cm erzielt werden. Auf Wunsch sind auch weitere Dämm-

stärken möglich.

Der Fuß der Deckenrandschalung wird kraftschlüssig mit dem Schen- 

kel verklebt und besteht aus hochdruckfestem Faserzement. An  

dieser Stelle gibt es ab sofort eine kleine Änderung, die jedoch einen  

großen Unterschied bewirkt: Der 4-mm-Faserzementfuß wird bis  

12 cm Dämmstoffstärke je 2-Meter-Element fünf Mal quer geschlitzt. 

Hierdurch wird eine höhere Anpassungsfähigkeit der Schalung er-

zielt, ohne dabei die Eigenstabilität zu beeinflussen So können die 

verschiedenen Materialdehnungen der beiden Werkstoffe, welche 

durch wechselnde Außentemperaturen auftreten können, spielend 

leicht ausgeglichen werden. Die Schalung kann weiterhin wie ge-

wohnt verarbeitet werden, indem sie passend auf das Mauerwerk 

angeschossen oder mit PU-Schaum aufgeklebt wird.

Wer bei der Deckenrandschalung noch stärkeren Fokus auf Ab-

spannmöglichkeiten legen will, kann sich je nach Präferenz für die 

Schalungsvarianten mit Fixierklammern oder Fixierösen oder für eine 

Ankerschiene entscheiden. Neben der zusätzlichen Möglichkeit zur 

Absicherung muss auch hier nicht auf die Flexibilität durch die 

Einschlitzungen verzichtet werden.

Bei weiteren Anforderungen stöbern Sie gerne durch unser Sortiment. 

Von ungedämmter Schalung über Deckenrandschalungen aus  

Graphit-EPS mit Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK oder Schalungen 

mit Ziegelblenden oder ziegelroter Optik ist für jeden Anwendungs- 

fall das passende Produkt dabei.

DECKENRANDSCHALUNG THERMO

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE
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Foto: Hörmann

Foto: Hörmann

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM NEUEN HÖRMANN GARAGENTOR

 Es gibt viele Gründe für einen Garagentor-Austausch. Während 

manche Hausbesitzer Unfallrisiken durch das alte Garagentor 

fürchten, stehen bei anderen die Wünsche nach einer schönen Op-

tik oder einer komfortableren Bedienung im Vordergrund. Immer 

häufiger gibt aber auch eine mangelhafte Wärmedämmung den 

Ausschlag für die Modernisierung. Die schnelle und fachgerechte 

Montage übernehmen Hörmann Fachpartner an einem Tag. 

Geschultes Fachpersonal kennt sich mit den verschiedenen Ga-

ragentorarten aus, bietet eine gute Beratung und baut alle Be-

standteile des Tores fachgerecht ein. Ein Toraustausch ist in der 

Regel in wenigen Stunden erledigt. Außerdem bleibt durch den 

fachgerechten Einbau die Garantieleistung erhalten.  

1. DIE TORÖFFNUNG AUSMESSEN

Damit das Tor in die Garagenöffnung passt, ist Genauigkeit beim 

Ausmessen gefragt. In manchen Fällen sind zum Beispiel Gefälle 

und in der Garage verlaufende Leitungen oder Rohre zu berück-

sichtigen. Ältere Garagen haben oft besondere Maße, die beach-

tet werden müssen und Sonderlösungen erfordern. Ein weiteres 

Problem beim Ausmessen kann das falsche Maßnehmen der Zar-

genposition sein. Ist die Zarge erst einmal falsch montiert, öffnet 

sich das Garagentor schwerfällig, macht Geräusche beim Öffnen 

und Schließen oder lässt sich gar nicht öffnen.

2. IM RENOVIERUNGSFALL DAS ALTE GARAGENTOR AUSBAUEN

Zertifizierte Hörmann Fachpartner bieten sowohl den fachgerechten 

Ausbau und die umweltgerechte Entsorgung des alten Tores als 

auch den Einbau von neuen Garagentoren aus einer Hand an. 

3. MONTAGE DER ZARGE UND LAUFSCHIENEN

Zu Beginn werden die neue Zarge und die Laufschienen, in denen 

das Sektionaltor später während des Öffnens unter die Decke 

läuft, justiert und verschraubt. Die Zarge von Sektionaltoren wird 

in den meisten Fällen hinter der Öffnung direkt mit der Wand ver-

schraubt, sodass der vorhandene Platz optimal genutzt wird und 

somit bis zu 14 cm mehr Durchfahrtsbreite als bei Schwingtoren 

zur Verfügung steht. Da Garagentore hohe Zug- und Druckkräfte 

erzeugen, wenn sie geöffnet oder geschlossen werden, ist es be-

sonders wichtig, dass die Führungsschienen mit dem passenden 

Material an dem Mauerwerk befestigt werden.

4. EINSETZEN DES TORES

Die einzelnen Lamellen des Sektionaltores werden nacheinander 

eingesetzt und miteinander verbunden. An diesen Stellen teilt sich  

das Tor in die Sektionen, wenn es sich öffnet bzw. schließt. Durch  

einen Fingerklemmschutz gibt es außen, innen und an den Schar- 

nieren keine gefährlichen Quetschstellen. 

5. ZUBEHÖR WIE ANTRIEBE MONTIEREN

Antriebe sind bei heutigen Garagentoren nicht mehr wegzuden-

ken. Damit diese Platz an der Decke der Garage haben und eine 

Einheit mit dem Tor bilden, sollten sie direkt bei der Planung be-

rücksichtigt werden. So sind das Tor und der Antrieb optimal auf-

einander abgestimmt. Im Rahmen einer fachgerechten Montage 

wird ebenfalls beachtet, dass wichtige Sicherheitsfunktionen, wie 

die Abschaltautomatik, die das Tor bei unerwarteten Hindernissen 

stoppt, ordnungsgemäß funktionieren.

6. TORAUSTAUSCH AN EINEM TAG

Innerhalb eines Arbeitstages ist das alte gegen ein neues Garagen-

tor ausgetauscht und der neue Garagentor-Antrieb montiert. Bei 

einem Neubau verläuft die Montage oft noch schneller, da der Aus-

bau des alten Tores entfällt.

SCHNELLER TORAUSTAUSCH VOM FACHMANN

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE
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NEUE TRENDOBERFLÄCHE UND INDIVIDUELLE MOTIVE FÜR 

NOCH MEHR GESTALTUNGSFREIHEIT BEIM TORDESIGN

 Garagentore haben nicht nur einen funktionalen Nutzen, sondern 

fungieren vor allem auch als Designelement und prägen auf-

grund ihrer Größe wesentlich die Hausarchitektur. Um noch mehr 

Gestaltungsfreiheit bei dem Design des Garagentores zu ermög-

lichen, hat Hörmann eine neue, strukturierte Trendoberfläche ins 

Programm aufgenommen und bietet zudem die Möglichkeit, das 

Garagentor auf Wunsch mit individuellen Tormotiven oder Fotos 

selbst zu gestalten. 

NEUE TRENDOBERFLÄCHE SLATEGRAIN  

MIT SCHIEFERSTRUKTUR

Strukturierte Toroberflächen liegen nicht nur aufgrund ihrer modernen  

Optik im Trend. Sie sind zudem sehr robust, pflegeleicht und kleine  

Kratzer wirken unauffälliger als auf glatten Toroberflächen. Die 

neue Trendoberfläche Slategrain mit geprägter Schieferstruktur 

sorgt für ein modernes Tordesign und bietet gleichzeitig die Vorteile 

von strukturierten Oberflächen. Auch für preisbewusste Bauherren 

und Modernisierer ist die neue Slategrain Oberfläche interessant, 

da diese im Vergleich zu anderen Toroberflächen preiswerter ist. 

Die Slategrain Oberfläche für Garagen-Sektionaltore ist in den Farben 

Verkehrsweiß und Anthrazit sowie in 15 preiswerten Vorzugsfarben 

und in RAL nach Wahl erhältlich.

INDIVIDUELLE TORDESIGNS:  

DURAGRAIN OBERFLÄCHE SELBST GESTALTEN 

Das Garagentor kann durch ein auffälliges Design zu einem echten  

Eyecatcher werden. Um noch mehr Gestaltungsfreiheit bei dem  

Design des Tores zu ermöglichen, bietet Hörmann für Garagen- 

Sektionaltore nun den Duragrain Digitaldruck an: Damit können 

Bauherren und Modernisierer das Garagentor auf Wunsch mit in-

dividuellen Motiven oder Fotos selbst gestalten. Die hochwertige 

Duragrain Oberfläche ist besonders robust, kratzfest und UV-be-

ständig, sodass auch häufige Sonneneinstrahlung nicht zu einem 

Verblassen des Designs führt. Für eine langanhaltend schöne Tor- 

oberfläche werden die Garagen-Sektionaltore mit einem hochfesten 

Schutzlack versiegelt, um das Garagentor vor äußeren Einflüssen 

zu schützen. Die Anfrage und der Upload des Wunschmotivs erfolgen 

über den Konfigurator auf der Hörmann Website.

HÖRMANN GARAGEN-SEKTIONALTORE

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE

Auffällige Tordesigns lassen das Garagentor zu einem echten Eyecatcher werden. Mit dem Duragrain Digitaldruck von Hörmann können Garagen-Sektionaltore auf Wunsch mit 
individuellen Motiven oder Fotos selbst gestaltet werden. Foto: Hörmann

Die neue Slategrain Oberfläche von Hörmann greift mit ihrer geprägten Schiefer-
struktur aktuelle Trends auf und sorgt für ein modernes Tordesign. Foto: Hörmann
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NEUE DECKENRANDSCHALUNG FÜR EINE MAXIMALE  

DÄMMUNG VON BETONDECKEN

 Beton besitzt eine sehr geringe Fähigkeit, Wärme zu halten. Beim 

Hausbau sollten Betondecken daher stets gut gedämmt werden. 

Vor allem über die oberste Geschossdecke kann viel wertvolle Heiz- 

energie verloren gehen, zumal sich darüber oftmals nur noch ein 

kalter Dachboden befindet. Dass auch über die Stirnseiten von De-

cken Wärme entweichen kann, machen sich dabei viele nicht klar.

Grund genug, im Neubau von Anfang an keine halben Sachen zu  

machen, sondern bei sämtlichen Betondecken für eine sichere und  

wärmebrückenfreie Dämmung zu sorgen, inklusive der Decken-Stirn- 

seiten. Nur so bleibt die Wärme dort, wo sie hingehört, nämlich in 

den Wohnräumen. 

JACKODUR® DÄMMSCHALUNG MAXI PASST SICH  

DER DICKE DER AUSSENWANDDÄMMUNG AN

Mit der Dämmschalung Maxi hat JACKON Insulation ein neues  

Produkt für die zuverlässige Dämmung und gleichzeitige Schalung  

von Deckenrändern im Programm. Es orientiert sich an den be- 

währten Eigenschaften der JACKODUR® Dämmschalung (JDS) und  

punktet zusätzlich mit maximalen Dicken. Dies ist ein entscheidender 

Vorteil, denn so können die Elemente einfach in der gleichen Dicke  

bestellt werden wie die Außenwanddämmung. Typische Dämmstärke 

für Außenwände sind etwa 80, 140 und 160 mm. In genau der 

gleichen Dicke kommt die Dämmschalung Maxi zum Einsatz, sodass 

insgesamt weniger Außenwanddämmung bestellt werden muss. 

Bei den Kosten macht sich dies positiv bemerkbar. 

MIT SICHERHEIT WÄRMEBRÜCKENFREI – DANK  

HOCHWERTIGER XPS-WÄRMEDÄMMUNG

Das komplett aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) be- 

stehende Element ist wie alle JACKODUR® Produkte sehr stabil, druck- 

fest, feuchtigkeitsunempfindlich und überzeugt mit hervorragenden  

Dämmeigenschaften. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur λD= 

0,035 W/(m·K) ist die neue Deckenrandschalung hochdämmend. 

Die JACKODUR® Dämmschalung Maxi hat zudem eine optimierte 

Form: Der sogenannte Fuß, der auf dem Mauerwerk später als Auf- 

standsfläche dient, wird werkseitig in eine passgenaue Nut ein- 

geklebt. Dieser Fuß (oder auch Steg) besteht ebenfalls aus XPS. Der  

Verarbeiter kann sich somit zu 100 Prozent auf die konstruktionsbe- 

dingte Wärmebrückenfreiheit verlassen. Für die Verklebung der  

Deckenrandschalung auf dem Mauerwerk kommt der bewährte 

JACKODUR® Perimeterkleber zum Einsatz. Zwei Klebestränge auf dem 

Mauerwerk sorgen für die benötigte Haftung – hier haben Wärme- 

brücken keine Chance.

SCHNELLE MONTAGE OHNE SCHALARBEITEN

Dank der praktischen Nut- und Federverbindung geht die Verar- 

beitung zügig voran. Und die stabilen Elemente erfüllen gleich einen  

doppelten Nutzen, denn sie dienen nicht nur zuverlässig als wärme- 

brückenfreie Dämmung, sondern vereinfachen als verlorene Schalung 

auch das Gießen der Betondecke. Umständliche Schalarbeiten ent- 

fallen damit komplett – für den Verarbeiter eine wertvolle Zeiter-

sparnis. 

WAFFELSTRUKTUR FÜR BESTE PUTZHAFTUNG

Auch die sich anschließenden Arbeiten sind schnell ausgeführt: Die 

spezielle Waffelstruktur auf der Oberfläche der Dämmschalung Maxi  

ist ein idealer Putzträger mit guter Haftfähigkeit für alle minera- 

lischen Putze – ohne Vorbehandlung und zusätzliche Grundierung. 

Die schnell zu verarbeitende Deckenrandschalung ist für alle Wand- 

aufbauten geeignet und für verschiedene Betonhöhen von 180 bis  

250 mm erhältlich. Der Verarbeiter bekommt damit genau das 

Element für die seitliche Dämmung von Stahlbetondecken, das er  

benötigt – egal wie dick Beton und Außenwanddämmung auch sind. 

Die JACKODUR® Dämmschalung Maxi erfüllt maximale Anforde-

rungen spielend.

Nähere Informationen zu den JACKODUR®-Produkten gibt es unter 

www.jackon-insulation.com.

JACKODUR® DÄMMSCHALUNG MAXI 

Die vorgefertigten Elemente ermöglichen ein schnelles Einschalen der Beton- 
decke. Sie sind in der gleichen Dicke wie die Außenwanddämmung erhältlich.  
Foto: JACKON Insulation GmbH
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Nachhaltigkeit, in Stein gemeiΩelt.

OLFRY. Ihr Spezialist f⁄r Klinker, Ziegel und Backsteine.

Wir brennen f⁄r die Zukunft – deshalb brennen wir unsere Klinker, Ziegel und Backsteine 

besonders nachhaltig und umweltfreundlich. Und das in einer Qualit¬t, die Sie auch morgen 

und ⁄bermorgen ruhig schlafen l¬sst. Damit nicht nur Sie, sondern auch kommende 

Generationen beruhigt auf OLFRY bauen k‘nnen. Daf⁄r brennen wir!

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE
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PROTEKTOR GLEITLAGERFUGENPROFILE

 Aufstockungen von Bestandsgebäuden sind eine ideale Lösung  

   zur Schaffung von neuem Wohnraum. Dabei entstehen je- 

doch gleitende Übergänge, die in der Außenfassade übernommen 

werden müssen. Protektor ergänzt sein Portfolio an Lösungen für 

Deckengleitlager nun mit neuen Gleitlagerprofilen, die es ermög-

lichen ein perfektes und dauerhaftes Fassadenergebnis zu erhalten, 

sogar ohne eine kostspielige Sanierung der Bestandsfassade.

Die Ausbildung von Gleitlagerfugen und deren konsequente Über- 

nahme vom Gebäudekern in die Putzfassade oder das außenseitige 

Wärmedämm-Verbundsystem ist maßgeblich für eine dauerhaft funk-

tionierende und schadensfreie Außenfassade. Werden diese falsch 

oder erst gar nicht ausgebildet, besteht die Gefahr, dass an diesen 

Stellen unschöne Risse in der Fassade und weitere Folgeschäden in 

der Konstruktion entstehen. Um dies zu vermeiden, hat Protektor  

diverse bewährte Lösungen im Sortiment. Diese ermöglichen es Hand-

werkern, Gleitlagerfugen sicher und rissfrei auszubilden. 

NEUE EINSCHUBPROFILE FÜR NOCH SCHNELLERE  

UND EINFACHERE MONTAGE

Neben den bisherigen mehrteiligen Profillösungen bietet Protektor  

seit Neuestem ebenfalls einteilige Varianten in Form von Einschub- 

profilen an. Diese ermöglichen eine noch schnellere und einfachere 

Ausbildung von Gleitlagerfugen und eignen sich besonders für 

Aufstockungen in Holzrahmenbauweise oder Stahlleichtbau mit 

WDVS. 

Die Profile müssen dabei nur in den Übergang eingesteckt werden, 

um ein formschönes Ergebnis zu erhalten. Zudem liefern sie mit 

ihrer freien Bewegungsaufnahme und der Möglichkeit zum Einlegen 

eines vorkomprimierten Fugendichtungsbandes dauerhafte Sicher- 

heit vor Rissen und Fassadenschäden. 

PROFILLÖSUNGEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE  

ANFORDERUNGEN

Mit der Verbreiterung des Profilsortiments zur Ausführung von Gleit- 

lagerfugen finden Fachbetriebe bei Protektor zukünftig eine noch 

größere Auswahl an Lösungen für Putzfassaden und WDVS.

So haben Handwerker die Auswahl zwischen Profilmodellen aus 

Edelstahl, Aluminium oder PVC, die je nach Modell für Putzdicken 

von 6, 14 und 24 Millimetern geeignet sind. Längen von 250 bis 

300 Zentimeter erlauben zudem die durchgängige Ausbildung von 

längeren Fugen.

DIE LÖSUNG FÜR RISSFREIE ÜBERGÄNGE

Foto: Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Foto: Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
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Foto: Xella Deutschland

BAUEN IN REKORDZEIT MIT NUR DREI PERSONEN

 Kosten und Bauzeit waren für Bauunternehmer und Bauträger 

schon immer die entscheidenden Kriterien. Doch seit an jeder 

Ecke Fachkräfte fehlen und Handwerksbetriebe ausgelastet sind, 

wird es immer schwerer, die Ansprüche der Auftraggeber zu erfüllen. 

Die Arbeit der Fachkräfte ist wichtiger denn je – trotzdem sind Lö-

sungen für den Mangel absolut notwendig. Besonders wichtig ist 

hierbei, den vorhandenen Fachkräften die Möglichkeit einzuräumen,  

ohne Druck und Zeitmangel ihrer Arbeit nachzugehen: Umso attrak- 

tiver sind Baustoffe, die es erlauben, Projekte mit wenig Personal 

und geringem Aufwand in kürzester Zeit fertigzustellen.

EIN GESCHOSS PRO TAG

Besonders wirtschaftlich sind vorgefertigte Systemwandelemente. 

Nur ein Kranfahrer und zwei Monteure können damit ein ganzes  

Geschoss pro Tag fertigstellen – das spart Ressourcen und Zeit. Beim  

Fertighausbau ist das Prinzip schon lange bekannt: Vorgefertigte 

Wandelemente senken die Bauzeit um ein Vielfaches. Doch auch  

beim Massivhausbau können großformatige Baustoffe eingesetzt 

werden – ohne Abstriche bei der Qualität. Die geschosshohen System- 

wandelemente bestehen aus mineralischen Rohstoffen und verfügen 

über sehr gute Wäremdämmeigenschaften. Sie werden objektbe- 

zogen gefertigt und lassen sich mit wenigen Handgriffen versetzen.  

Sie zeichnen sich durch eine hohe Steinfestigkeitsklasse, also eine 

hohe Tragkraft, aus. Deshalb sind die geschosshohen Elemente aus  

Porenbeton sowohl für tragende Außen- und Innenwände einsetzen. 

Alle Grundrisse lassen sich damit problemlos realisieren – vom 

Einfamilienhaus bis zum Großbauprojekt. 

Die einzelnen Arbeitsschritte sind leicht erlernbar und erfordern 

wenig Fachkenntnis: Vermörteln, Setzen, Ausrichten, Sichern, Ein- 

schlagen der Justier- und Wechselplättchen und Abstreichen von 

herausquellendem Mörtel. So können zwei Monteure und ein Kran- 

fahrer einen Quadratmeter Wandfläche in nur zehn Minuten fertig- 

stellen. Das entspricht etwa einem Geschoss pro Tag. Im Vergleich zur  

herkömmlichen Bauweise müssen Bauunternehmer nur ein Drittel 

der sonst benötigten Zeit veranschlagen. Trotz Fachkräftemangel 

lassen sich Bauprojekte so schnell und wirtschaftlich realisieren.

GROSSFORMATIGE BAUSTOFFE

In Rekordzeit können so ganze Stockwerke hochgezogen werden.  
Foto: Xella Deutschland

Zwei Arbeiter und ein Minikranführer werden benötigt, um die Systemwand- 
elemente zu setzen und zu verbauen. Foto: Xella Deutschland

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE
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MARITIME „SCHATZKISTE“

Auf 3.270 m2 Nutzfläche des neuen Forschungsdepots des Deutschen Schifffahrtsmuseums/Leibniz-Instituts für Maritime Geschichte sind bis zu 380 000 Archivalien und rund 
60 000 Museumsobjekte gelagert. Illustration: HASLOB KRUSE + PARTNER ARCHITEKTEN BDA

NEUES FORSCHUNGSDEPOT DES DEUTSCHEN SCHIFFFAHRTS-

MUSEUMS IM BREMERHAVEN 

 Das kürzlich im Fischereihafen Bremerhaven eröffnete neue 

Forschungsdepot des Deutschen Schifffahrtsmuseums/

Leibniz-Instituts für Maritime Geschichte (DSM) wirkt mit seiner 

auffälligen Gebäudehülle in Plankenoptik wie eine Mischung aus 

Schiffsrumpf und Schatztruhe. Realisiert als vorgehängte hinter-

lüftete Fassade, bieten die Außenwandkonstruktionen zugleich op-

timalen Brand-, Wärme- und Schallschutz.

Auf der Nutzfläche von rund 3.270 m2 des neuen Forschungsde-

pots sind bis zu 380 000 Archivalien und rund 60 000 Museums- 

objekte des DSM gelagert – vom großen Segelrettungsboot „Ge-

heimrat Heinrich Gerlach“ bis hin zu Knöpfen historischer Uni-

formen. Zur Konservierung und Lagerung der Exponate sowie für  

die Arbeit von Studierenden und Wissenschaftlern bietet das Ge-

bäude optimale Bedingungen: In die zentrale Halle, in die auch 

große Exponate auf direktem Wege über entsprechende Zufahrt-

store gebracht werden können, sowie in die darüber liegenden De-

poträume fällt kein natürliches Licht. Gleichzeitig sorgen regulierte 

Temperaturen sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 

Prozent für ein konstantes Raumklima. 

VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE 

Einen wichtigen Beitrag für das Raumklima leisten die Außen-

wände, die bis auf wenige Fenster- und Toröffnungen in nahezu 

monolithisch-geschlossener Optik daherkommen. Christoph von 

Minden, verantwortlicher Projektleiter der mit den Fassadenarbei-

ten beauftragten Uwe Thormählen GmbH, beschreibt den genau-

en Konstruktionsaufbau: „Die Basis bilden Außenwände aus 200 

mm starkem Stahlbeton. In diese haben wir zunächst die Alumi-

niumunterkonstruktion für die vorgehängte hinterlüftete Fassade 

thermisch entkoppelt fixiert. Die circa 1.800 m2 Fassadenfläche 

haben wir mit einer 200 mm starken Dämmlage ausgestattet 

und anschließend mit Holzplanken bekleidet, wobei die Hinterlüf-

tungsebene 40 mm beträgt." 

Gefordert waren nichtbrennbare Dämmstoffe (Euroklasse A1), 

die mit einer niedrigen Wärmeleitstufe eine optimale Wärmedäm-

mung sicherstellen können. Eine gleichermaßen leicht zu verarbei-

tende wie sämtliche Anforderungen erfüllende Lösung fand das 

Fassadenteam in den mit einem schwarzen Schutz-Glasvlies ka-

schierten Fassaden-Dämmplatten ULTIMATE FSP-034 von ISOVER. 

Dank der Hochleistungs-Mineralwolle ULTIMATE bieten die Platten 

bei einem vergleichsweise geringen Gewicht nahezu die gleiche 

THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE
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Foto: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG

Foto: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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Festigkeit wie Steinwolle-Platten. „Das geringe Gewicht und die 

elastischen Eigenschaften der ULTIMATE Dämmstofffasern sorgen 

für eine einfache Verarbeitung auf der Baustelle und somit einen  

schnellen Baufortschritt. Gleichzeitig bietet die Vlieskaschierung un- 

mittelbar nach Verlegung einen Witterungsschutz von bis zu drei 

Monaten, was die Logistik insbesondere in Schlechtwetterperioden  

erheblich entspannt“, erklärt Christoph von Minden. 

OPTIMAL ANPASSBARE BRANDSPERREN SORGEN FÜR 

RASCHEN BAUFORTSCHRITT 

Einen weiteren entscheidenden Vorteil in Sachen Baufortschritt 

sicherten sich die Mitarbeiter der Uwe Thormählen GmbH mit der 

Auswahl und Montage der notwendigen Brandriegel. Seit 2010 

schreibt der Gesetzgeber für Gebäude, die höher als sieben Meter 

sind und über vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit geschossüber-

greifenden Hohlräumen verfügen, die Ausbildung geschossumlau-

fender Brandsperren vor. Im Brandfall behindern diese – häufig aus 

Stahlblech gefertigten – Brandsperren den sogenannten Kaminef-

fekt im Hinterlüftungsspalt und damit die Ausbreitung eines Feuers. 

Statt auf die relativ aufwändige Montage von üblichen Stahl- 

blechkonstruktionen setzten Christoph von Minden und seine Kolle- 

gen auf einen innovativen Brandriegel aus nichtbrennbarer Stein-

wolle. Der Kontur BR Brandriegel von ISOVER besteht aus einer 

schmalen Steinwolle-Platte mit einem speziellen Zähneprofil an 

der Vorderkante. Die Höhe des Brandriegels beträgt standardmä-

ßig 40 mm, die Länge 1.200 mm. Angeboten wird der Brandrie-

gel in drei Stärken (200, 300 und 400 mm), wodurch er vor Ort 

optimal an die bauspezifischen Gegebenheiten angepasst werden 

kann. Für das Forschungsdepot in Bremerhaven hieß das: „Wir ha-

ben 300 mm starke Brandriegel auf 240 mm Dämmstärke redu-

ziert, wodurch die vorgesehene Hinterlüftungsebene der Fassade 

von 40 mm vollständig ausgefüllt wird. Der wesentliche Vorteil 

dieses Brandriegels besteht darin, dass er ohne Unterbrechung 

der Arbeiten gemeinsam mit der Flächendämmung montiert wer-

den konnte. Gelangt man an die Stelle, an der eine Brandsperre 

vorgesehen ist, wird der Kontur BR einfach mit dem Zähneprofil 

nach vorne zeigend auf die Flächendämmplatte gelegt. Anschlie-

ßend werden die nächsten Dämmplatten mit etwas Anpressdruck 

auf den Brandriegel gestellt und mit Dübeln fixiert. Der Brand- 

riegel hält seine Position zuverlässig durch die Klemmwirkung der 

oberen und unteren Platten“, so Christoph von Minden. 

VORFERTIGUNG DER BEKLEIDUNG SORGT  

FÜR WEITERE VORTEILE

Auf diese Dämmkonstruktion in A1-Qualität erfolgte als nächstes 

die Bekleidung der Fassadenflächen. Hierfür wurden die vorgefer-

tigten Planken aus nordischer Kiefer an die in einem Rastermaß von 

800 mm angebrachten Aluminiumtragprofile montiert. Die das 

Gebäude prägende Optik entstand dabei insbesondere durch die 

Verwendung drei unterschiedlicher Breiten bei den Fassadenbret-

tern sowie durch deren Verlegung in geschossweise gegenläufiger 

Neigung. 

Ganz gleich, ob Schiffsmodelle, Galionsfiguren oder präparierte  

Tiere – die Exponate des Deutschen Schifffahrtsmuseums finden im  

neuen Forschungsdepot nicht nur einen „sicheren Hafen“, sondern 

auch eine attraktive Heimat, die bereits mit ihrem Äußeren auf die 

maritimen Wurzeln Bremerhavens und der gesamten Region Bezug 

nimmt. 

Foto: SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG
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SAINT-GOBAIN WEBER BIETET HYBRIDPUTZ AUF BASIS EINER 

MODERNEN BINDEMITTELTECHNOLOGIE/WEBER PLUSCALC 

VEREINT LEICHTE VERARBEITUNG MIT BAUPHYSIKALISCHEN 

VORTEILEN 

 Kalkputze finden aufgrund ihrer feuchteregulierenden und schim- 

melhemmenden Eigenschaften traditionell Anwendung im Seg- 

ment der gehobenen Ein- und Zweifamilienhäuser. Allerdings sind 

sie in der Verarbeitung anspruchsvoller als andere Innenputze. Mit  

weber pluscalc bietet Saint-Gobain Weber nun einen Hybridputz, der  

die bauphysikalischen Vorteile von Kalkputzen mit einer besonders 

leichten Verarbeitung wie bei Gipsputzen vereint.

VIELSEITIG EINSETZBAR

weber pluscalc kann einlagig als anstrichbereiter Universalputz ein- 

gesetzt werden. Zudem kann er auch als zwei- bis mehrlagiger Grund-

putz zum Einsatz kommen. Das Material erhärtet spannungsarm und  

bietet eine hohe Risssicherheit. Seine leichte und geschmeidige  

Konsistenz macht die Verarbeitung ebenso einfach wie bei herkömm- 

lichen Gipsputzsystemen. Anders als diese kann weber pluscalc 

jedoch auch in Feuchträumen wie häuslichen Bädern oder Küchen 

problemlos verwendet werden. Als nicht brennbarer Baustoff der  

Baustoffklasse A1 ist der innovative Putz für alle Innenräume, auch  

in Kindergärten, Schulen oder Krankenhäusern, geeignet. Seiden- 

glatt geglättet oder fein gefilzt passt sich die Wandoberfläche optisch 

wie haptisch an jeden Stil an. 

WOHNGESUND UND SCHIMMELHEMMEND

Neben der erleichterten Verarbeitung bietet weber pluscalc alle  

Eigenschaften eines klassischen hochwertigen Kalkputzes. Er be- 

sitzt eine besonders diffusionsoffene Oberfläche, über die er Feuchtig- 

keit aus der Raumluft in die feinen Kapillaren aufnehmen kann. 

Diese Feuchtigkeit gibt er bei sinkender Luftfeuchtigkeit zeitversetzt  

wieder ab. So verhindert der Innenputz auf natürliche Weise sowohl 

zu trockene Luft als auch die Überfeuchtung der Wohnräume. Durch 

das natürliche Feuchtemanagement und seinen hohen pH-Wert 

beugt er auch der Schimmelpilzbildung vor. Der emissionsarme 

Innenputz ist zudem besonders vorteilhaft für Allergiker.

Weitere Informationen: https://www.de.weber/fassade-wand/

mineralische-unterputze/weber-pluscalc

INNOVATIVER INNENPUTZ FÜR WOHN- UND BÜROGEBÄUDE

Dank der positiven bauphysikalischen Eigenschaften eignet sich der neue Hy-
bridputz auch für Feuchträume. Foto: Saint-Gobain Weber

Der neue Innenputz weber pluscalc verfügt über eine besonders geschmeidige 
Konsistenz und lässt sich somit sehr leicht glätten und filzen.  
Foto: Saint-Gobain Weber
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VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN AUCH FÜR KLEIN- UND TEIL-

FASSADEN – INDIVIDUELL, PASSEND, SCHNELL 

 Trespa® Meteon® Fassadenplatten aus HPL haben sich seit Jahr- 

zehnten in Außenanwendungen bewährt. Sie sind ideal für funk- 

tionale hinterlüftete Fassadensysteme, Balkone und Sichtschutzlö-

sungen. Trespa® Meteon® Platten können alleine oder zusammen mit 

anderen Materialien eingesetzt werden. Sie sind perfekt geeignet, 

dem Gebäude ein einzigartiges Aussehen zu verleihen. Darüber  

hinaus bieten sie Ihnen und Ihren Kunden viele Vorteile für die 

Fassaden- und Balkongestaltung. 

HIGHEND-QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT

  Hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit – für lange Lebensdauer 

und Farbechtheit

  Pflegeleichte und robuste Oberfläche – leicht zu reinigen und 

geringer Wartungsaufwand; sogar Graffiti können einfach ent-

fernt werden 

  Einfache und schnelle Montage – eine rundum kosteneffektive 

Lösung

  Große Dekorauswahl und verschiedene Plattenformate und Dicken 

für die unterschiedlichen Anforderungen 

SERVICE NACH MASS

Zur schnellen Realisierung Ihrer Projekte bieten wir Ihnen eine um-

fangreiche Palette an Farben, Oberflächen, Formaten und Dicken 

direkt ab Lager. Und bei Bedarf unterstützen wir Sie auch gerne 

mit unserem Anarbeitungsservice: Wir sägen, bohren und fräsen 

die Platten auf Wunschmaß und liefern diese zum sofortigen Ein-

satz schnell auf die Baustelle. Das passende Zubehör für die fach-

gerechte Verlegung gibt’s auch bei uns. 

Trespa® Meteon® und thyssenkrupp Plastics, Ihre starken Partner 

für Fassade und Balkon – www.thyssenkrupp-plastics.de/trespa

SPEKTAKULÄRE FASSADEN MIT TRESPA® METEON®

1. Einfamilienhaus mit elegantem Eichendekor. 2. Individuelle Architektur mit Trespa® Meteon® Wood Decor. Fotos: © Trespa International B.V. 

Trendige Basaltoptik für exklusive Residenz. Foto: © Trespa International B.V. 
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EINE TOP GEDÄMMTE HÜLLE FÜR MARKGRAF KARLS ERBE

Im ersten Bauabschnitt wurde der Westflügel des Günzburger Schlosses saniert. Foto: Ingo Jensen/akurit

SCHLOSS GÜNZBURG WIRD GENERALSANIERT – DER HOCH 

WÄRMEDÄMMENDE LEICHTPUTZ TRI-O-THERM M IST DIE 

ERSTE WAHL, AUSSEN WIE INNEN

 Es ist nicht weniger als eine architektonische, planerische und 

städtebauliche Herkulesaufgabe, die sich Planer Theodor Merk 

und seine Kollegen vom Staatlichen Bauamt in Krumbach auf-

geladen haben. Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 

der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haben sie die 

Generalsanierung von Schloss Günzburg übernommen. Das mit 

insgesamt 20 Millionen Euro budgetierte Projekt stellt für Merk 

und seine Projektpartner unter vielerlei Gesichtspunkten eine 

ganz besondere Herausforderung dar. Schließlich gilt es, einerseits 

den Charme des ehemaligen Renaissanceschlosses des Mark-

grafen Karl von Burgau wieder aufleben zu lassen sowie die 

marode Bausubstanz zu ertüchtigen. Andererseits steht natürlich 

die künftige Nutzung der Räumlichkeiten im Fokus. Und da gilt es in 

erster Linie, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des im Schloss un-

tergebrachten Finanzamtes moderne Arbeitsplätze zu bieten. Darüber 

hinaus soll aber auch den Besuchern im integrierten Service-Zentrum 

des Amtes die interessante Geschichte des Schlosses gestalterisch ver-

mittelt werden. Diese reicht von der spätgotischen Schlossanlage der 

Herren vom Stain zu Ronsberg aus dem Jahr 1452 über die Markgra-

fenresidenz im 16. Jahrhundert und die Barockisierung im 18. Jahr-

hundert bis hin zur Umnutzung als Behördensitz. 

Eine entscheidende Rolle im Sanierungskonzept von Theodor 

Merk spielen die verwendeten Baustoffe. Für die Dämmung des 

Gebäudes hat sich das Staatliche Bauamt Krumbach für die mehr-

fach ausgezeichnete spritzbare Dämmung, den hoch wärmedäm-

menden Leichtputz TRI-O-THERM M von akurit, Premiummarke 

der Sievert SE, entschieden.  

GLIEDERUNG SOLL GESCHICHTE RESPEKTIEREN

„Die große Herausforderung für uns besteht darin, die Historie des 

Schlosses erlebbar zu machen. Dabei wollen wir allerdings sehr zu-

rückhaltend sein, wir wollen nicht historisieren. Die unterschiedlichen 

Epochen sollen zwar sichtbar bleiben, aber wir möchten nicht Ge-

schichte in das Gebäude hinein interpretieren“, sagt Merk. Erstmals 

überhaupt in der über 560-jährigen Geschichte wird Schloss Günz-

burg jetzt im Rahmen eines wirklich ganzheitlichen Konzepts saniert. 

Im neuen architektonischen Konzept versucht Theodor Merk, die 

aktuell grundsätzlich barocke Gebäudesilhouette mit einer Gliede-
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rung der Fassade zu versehen, welche die Architektur und die Ge-

schichte des Objekts respektiert. Als Gliederungselemente dienen 

in den Putz eingearbeitete Linien mit einer Stärke von ca. 2,5 cm. 

Dieses Maß findet sich auch an der Sgraffito-Dekoration wieder, 

die noch aus der Renaissancezeit stammt. Somit wird ein ideeller 

Bezug zum Ursprungsbau hergestellt. Eine zweigeschossige Glasfassa-

de, als neue Zeitschicht vor die barocken Arkaden gestellt, bildet die 

neue Eingangssituation. Sie stellt die noch vorhandene renaissancezeit-

liche Sgraffitogestaltung sinnbildlich ins Schaufenster der Geschichte.

Neben der architektonisch-gestalterischen Herausforderung stell-

te sich im Sanierungskonzept für Merk und Niethammer auch die 

Frage nach der Energiebilanz des Gebäudes. Die Anbringung ei-

nes Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) war da keine Option, 

das schied aus Gründen der Substanzerhaltung und auch aus op-

tischen Gründen von vorneherein aus. „Ein WDVS hat an einem 

Denkmal einfach nichts verloren. Für uns war daher relativ schnell 

klar, dass nur ein Wärmedämmputz für die Sanierung der Gebäu-

dehülle in Frage kommt. Ursprünglich haben wir da an ein Dämm-

putzsystem mit Aerogel-Technologie gedacht, aber die immensen 

Kosten dafür waren einfach nicht darstellbar“, erklärt Theodor 

Merk. Schließlich sind am Schloss Günzburg allein 3.500 m2 an 

Fassadenflächen außen zu dämmen.

DIFFUSIONSOFFENER WANDAUFBAU

Als passende Alternative kam den Projektplanern dann die Pro-

duktinnovation von akurit gerade recht. Der hochwärmedämmen-

de, nichtbrennbare EPS- und aerogelfreie Leichtputz TRI-O-THERM M 

erfüllt alle Ansprüche – nicht nur bauphysikalisch, sondern auch in 

Bezug auf die Denkmalpflege. „Mit dem Lambda-Wert von 0,055 

W/mK erreichen wir energetisch Spitzenwerte, die denen eines Neu-

baus entsprechen, und darüber hinaus stellen wir sicher, dass das 

komplette Wand- und Dämmsystem diffusionsoffen und kapillarlei-

tend ausgeführt werden kann. Das schont das Mauerwerk und sorgt 

für Behaglichkeit in den Räumen des Finanzamtes“, erklärt Merk. 

DÄMMUNG INNEN UND AUSSEN

Die Besonderheit am Sanierungsprojekt Schloss Günzburg ist die 

Tatsache, dass der Leichtputz TRI-O-THERM M sowohl außen als 

auch innen appliziert wird. Auf den Außenwänden erfolgte der 

Putzauftrag zweischichtig mit einer Gesamtdicke von ca. 6 cm, 

innen wurde TRI-O-THERM M einschichtig in einer Schichtdicke 

von 3 cm aufgetragen. „In Günzburg hat TRI-O-THERM M seine 

volle Stärke ausgespielt. Denn dank seiner niedrigen Wärmeleit-

fähigkeit von 0,055 W/mK reichen bereits geringe Schichtdicken 

für einen hohen Dämmeffekt aus. Bei diesen Dimensionen spart 

es nicht nur zig Tonnen an Material, sondern natürlich auch jede 

Menge Bauzeit, da man im Vergleich zu herkömmlichen Dämm-

putzen mindestens einen kompletten Schichtauftrag spart“, sagt 

Markus Hager, der für Schloss Günzburg verantwortliche Projekt-

manager der Sievert SE. 

Von der leichten Verarbeitbarkeit ist auch der ausführende Stucka-

teurbetrieb, die Jakob Schnitzer & Sohn Stuckgeschäft GmbH aus 

Augsburg, beeindruckt. „Es ist schon klasse, wieviel Fläche sich in 

so kurzer Zeit mit der TRI-O-THER-M-Technologie dämmen lässt. 

Für uns war es ganz wichtig, dass sich der Trockenmörtel auch 

mit der herkömmlichen Maschinentechnik, also unserer G4, sehr 

gut verarbeiten lässt“, sagt Günter Schmid, einer der verantwort-

lichen Stuckateure am Bauprojekt in Günzburg. Toll für Schmid 

und seine Kollegen: Durch das sehr rasche Abbindeverhalten und 

die extrem kurzen Standzeiten konnten sie auf der Baustelle abso-

lut flexibel reagieren und je nach Baufortschritt und Bedarf auch 

kurzfristig von außen nach innen und wieder zurück wechseln, um 

die nächste Schicht aufzubringen. 

IM TREND

Das Staatliche Bauamt Krumbach liegt mit seiner Baustoff-Wahl 

voll im Trend. Denn immer mehr Bauherren, Architekten und Pla-

ner setzen bei der Sanierung von denkmalgeschützten Objekten 

auf die bauphysikalischen Eigenschaften der neuen Leichtputzge-

neration TRI-O-THERM M von akurit. Seit der Einführung der Pro-

duktinnovation sind bereits über 100 Projekte realisiert worden.

In der Glasfassade des Eingangsbereiches spiegelt sich eindrucksvoll das Sgraffito-
Muster der Hofkirche. Foto: Ingo Jensen/akurit
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THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE

 Mit seiner gekonnten Reduktion auf das Wesentliche – vier Wän- 

de und ein Dach – folgt das Haus Sechzehn A in Bergisch 

Gladbach der Ursprungsidee eines Hauses. Eine archaisch anmutende 

Backsteinfassade unterstreicht das Leitmotiv und bildet zugleich 

den Kontrast zur modernen Schlichtheit der Gebäudekubatur. 

Im Westen direkt an Köln grenzend, liegt der Bergisch Gladbacher  

Stadtteil Refrath mit einem neu erschlossenen Baugebiet. Einerseits  

ein idealer Ort, um sich den Traum vom Einfamilienhaus mit Einlieger- 

wohnung zu erfüllen. Andererseits ein Ort baulicher Vielfalt, in dem 

man sich verlieren kann. So entstand schnell der Wunsch nach etwas 

Anderem, Eindeutigen.

UNAUFFÄLLIG AUSDRUCKSSTARK

Um der Heterogenität der umgebenden Bebauung etwas entgegen 

zu setzen, besannen sich Römer Kögeler und Partner Architekten der 

Ursprungsidee eines Hauses: Vier Wände und ein Dach. Der Verzicht 

auf jegliche Vor- und Rücksprünge, Erker und Dachgauben, eine zu- 

rückhaltende, ruhige Fassadengestaltung bei passgenauer Einfügung 

in die städtebauliche Maßstäblichkeit der Umgebung und natürliche 

Materialität waren das Leitbild des Entwurfs. Entstanden ist ein ar-

chitektonisches Statement mit hoher Ausdruckskraft.

ZEITGENÖSSISCHE ZIEGELFASSADE  

MIT ARCHAISCHER ANMUTUNG

Die archaisch anmutende Außenhaut des Hauses wird durch den 

gewählten Backstein erzielt. Der Terca Wasserstrichziegel Niara von 

Wienerberger zeigt sich in modernen Hellgrau-Nuancen mit par-

tiellen Dunkelbraun-Schattierungen. Die Vermauerung ist mit einem 

50-zu-50-Anteil als sogenannte Fußvermauerung ausgeführt, dabei  

wird die Fußseite, also die Rückseite der Klinker, als Sichtseite ver-

mauert. Reliefartige Faltungen geben jedem Stein seine individuelle, 

markante Oberflächenstruktur. Diese Rauheit verleiht der homoge-

nen Fassade eine geradezu haptische Optik. Ihr spezieller Charakter 

steht im Kontrast zur modernen Schlichtheit der Gebäudekubatur.  

Wie in früheren Zeiten sind Wasserstrichziegel auch heute ein rein 

natürliches Baumaterial. Durch ihre rustikale Ursprünglichkeit tragen  

sie zu einem natürlichen Wohngefühl bei und bilden eine gekonnte  

Symbiose aus Natur und Architektur: nachhaltig, zeitlos, ausdrucks-

stark. 

WENIGER IST MEHR – VIER WÄNDE UND EIN DACH
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THEMENSCHWERPUNKT FASSADE & PUTZE

KONSEQUENTE GEOMETRIE

Alle Fensteröffnungen des Hauses folgen einem durchgängigen 

Verhältnis von Länge zu Breite und sind mit wenigen Ausnahmen 

bodentief. Die Ganzglasbrüstungen, die als Absturzsicherungen 

davorgesetzt wurden, sind nahezu unsichtbar. Im Dachgeschoss 

zeichnet eine eingeschnittene Loggia die Gebäudeform nach. Nichts 

stört die Klarheit der Grundidee des „einfachen Hauses“. 

TERCA WASSERSTRICHZIEGEL – IM FLOW MIT DER NATUR

Zweischalige Wandaufbauten bringen funktionale Vorteile, klar.  

Die Verwendung von Vormauerziegeln gibt Architekten und Planern  

allerdings auch zusätzliche Gestaltungsfreiheit – und den Gebäuden 

ihr individuelles Erscheinungsbild. Bereits im Mai letzten Jahres 

präsentierte Wienerberger seine exklusive Terca Wasserstrichkollektion 

„Farben der Natur“, die durch ihre Natürlichkeit, Vielfalt und hohe 

Qualität überzeugt. 2021 wurde diese Kollektion nun um neun Farb- 

kompositionen erweitert.  

Inspiriert von den Farbharmonien der Natur reicht das Spektrum von  

Creme- und Pastelltönen über Grau- und Ockerschattierungen bis hin  

zu kräftigem Rot oder Anthrazit sowie dynamischen Brauntönen. Ins- 

gesamt umfasst das Portfolio 31 spannende Farbkombinationen. Durch 

das spezielle Herstellungsverfahren, bei dem Wasser als Trennmittel 

eingesetzt wird, wird die für Wasserstrichziegel typische Oberflächen-

struktur erreicht. Zudem sind Terca Vormauerziegel langlebig, farbecht 

und überzeugen durch einen geringen Pflegeaufwand.
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KNAUF MINERALAKTIV-FASSADENSYSTEM

 Mit dem System MineralAktiv hat Knauf im Frühjahr 2016 in 

der Vorbeugung gegen Algen- und Pilzbefall an der Fassade 

technologisches Neuland betreten. Fünf Jahre später ist die Wirk-

samkeit dieser Innovation durch hundert Prozent dauerhaft saubere 

Fassaden nachgewiesen. 13 Tonnen auswaschbarer Biozide wurden 

in dieser Zeit eingespart.

Unliebsame Diskussionen mit Kunden über Algen und Pilze können  

sich Fachhandwerker und auch Architekten sparen. Nach füng Jahren 

ist klar: Das System Knauf MineralAktiv hält Fassaden selbst unter 

kritischen Randbedingungen dauerhaft frei von unerwünschtem 

Bewuchs – und das ganz ohne biozide Filmkonservierer.

„Mit der Entwicklung und Markteinführung des MineralAktiv-Systems 

konnten wir die Diskussion um die wirksamsten Wege zur Vermei-

dung von Algen und Pilzen in eine neue und konstruktive Richtung 

lenken“, erläutert Gerhard Wellert, Knauf Vertriebsdirektor Putz/

Fassaden- und Bodensysteme. „Schon damals war der Wunsch nach  

ökologischen Bauweisen bei Auftraggebern sehr ausgeprägt. Dieser 

Trend hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich verstärkt.“

REGELN FÜR BIOZIDEINSATZ WERDEN VERSCHÄRFT

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit finden inzwischen immer 

stärker Eingang in gesetzliche Rahmenbedingungen sowie in die 

Normung und Regulierung von Baustoffen. Auch Biozide stehen 

dabei im Fokus. Aktuell arbeitet das Bundesumweltministerium an  

einem Maßnahmenpaket, das die Verwendung von Biozidprodukten 

deutlich einschränkt und die Abgabe in den Markt an hohe Hürden 

koppelt. 

FÜNF JAHRE ALGENFREI

1. Algen- und pilzfrei wie am ersten Tag: Fünf Jahre nach der Beschichtung mit MineralAktiv Scheibenputz überzeugt die Fassade dieses Einfamilienhauses durch ihr sauberes  
Erscheinungsbild. 2. Mit dem Putz-Farbe-System Knauf MineralAktiv bleiben die Fassaden lange Zeit algen- und pilzfrei, wie hier in der Wohnanlage „Wohnen am Mattheiser  
Weiher“ in Trier. Fotos: Knauf/Roger Schwarz

In der Trierer Wohnanlage sorgt das Knauf MineralAktiv System Dry mit Knauf 
MineralAktiv Scheibenputz an allen Flächen für langanhaltend schöne Fassaden. 
Foto: Knauf/Roger Schwarz
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KUNDEN BESTÄTIGEN WIRKSAMKEIT

Die 2016 bei Knauf getroffenen Entscheidung, mit dem Mineral- 

Aktiv-System neue technische Wege zu gehen, hat diese Entwicklung 

ein Stückweit vorweggenommen. Die Bilanz nach fünf Jahren ist 

eindeutig und überzeugend. Zahlreiche Objekte in unterschiedlicher 

Größenordnung, geografischer Lage und Umgebung hat Knauf un-

ter die Lupe genommen, ihre Besitzer und die ausführenden Fach- 

firmen befragt. Sie bestätigen uneingeschränkt die Wirksamkeit des 

MineralAktiv-Systems. Mit Knauf MineralAktiv Scheibenputz und 

Fassadenfarbe ausgeführte Flächen zeigen sich selbst an schwierigen 

Standorten frei von Algen und Pilzen, wo sich an Gebäuden in der 

Nachbarbebauung ohne MineralAktiv starker Befall zeigt.

KEINE CHANCE FÜR TAUWASSER – KEINE ALGENBILDUNG

Eine spezielle Hybrid-Bindemitteltechnologie auf Basis mineralischer 

Komponenten mit hoher und stabiler Alkalität bildet die Erfolgs- 

 

formel des Systems. Dieter Stauder, Leiter Marktmanagement Putz- 

und Fassadensysteme, erklärt das Prinzip: „In Verbindung mit der 

modernen Rezeptur ergibt sich eine hydrophile Oberfläche, die den  

dominierenden Tauwasseranfall an der Oberfläche auf einen Bruch- 

teil der üblichen Menge reduziert. Trockene Fassadenoberflächen 

kennen keinen Algen- und Pilzbefall. Schlagregen dagegen wird wie 

bei einer Silikonharzfarbe schnell von der Oberfläche abgeleitet.“ 

Diesen Effekt unterstützt der in der Knauf MineralAktiv Fassaden-

farbe enthaltene Infrarot-Absorber, der die Oberflächentemperatur 

erhöht und ebenso die Verweildauer von Tauwasser senkt. Auf den 

Einsatz biozider Filmkonservierer kann damit komplett verzichtet 

werden.

Den Abschluss des innovativen Putz-Farbe-Systems bildet die Knauf MineralAktiv Fassadenfarbe mit Infrarot-Absorber. Foto: Knauf/Roger Schwarz
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