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Nachhaltig bauen
Neuer Wein in alten Schläuchen? 
Was ist dran am Mega-Trend der Baubranche?

Passivhaus im Kleinformat 
Auch Altbauten können auf Passivhaus-Niveau 
gebracht werden. Mit dem richtigen WDV-System 
ist dies möglich. 

Umweltschonender
Fassadenschutz 
Immer mehr Fassaden leiden unter Algen- und Pilz-
befall. Die Lösung lautet: hydrophil statt hydrophob.
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Herzlich willkommen

zur ersten Ausgabe der do up, des neuen Magazins für 
Architekten und Planer von Weber-maxit und Weber-
Deitermann. „Do up” heißt  frei aus dem Englischen 
übersetzt „instand setzen” oder „renovieren”. Damit 
wird der Fokus dieses Magazins deutlich. Wir wollen in 
erster Linie den wachsenden Markt der Sanierung von 
Bestandsbauten betrachten.

Wer erfolgreich sein will, muss aktuelle Trends am Bau 
erkennen und schnell und umfassend bedienen können. 
Das gilt für Architekten ebenso wie für die Hersteller von 
Baustoffen. Mit unserem Magazin tragen wir diesen 
Anforderungen Rechnung und berichten von nun an 
regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und beispiel-
hafte Umsetzungen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht 
Produkte, sondern Objekte und Trends rund um die 
Themenbereiche Fassade/Wand, Boden, Bautenschutz 
und Fliesenverlege-Systeme.

In der ersten Ausgabe widmen wir uns einem Thema, 
das aus Medien und Diskussionen derzeit nicht weg-
zudenken ist: Umweltschutz und Nachhaltigkeit beim 
Bauen. Aber was genau bedeutet eigentlich Nach-
haltigkeit? Diese Frage haben wir Alexander Rieck, 
Zukunftsforscher am Fraunhofer-Institut, gestellt. Seine 
Antworten lesen Sie auf Seite 11. Darüber hinaus erfah-
ren Sie, wie selbst Altbauten mit geringer Wohnfläche 
zum Passivhaus aufgerüstet werden können.

Doch nicht nur Energieverbrauch und Ökobilanz, auch 
das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes trägt 
einen großen Teil zu seinem Werterhalt bei. Wir verraten 
Ihnen, wie Sie Fassaden nachhaltig vor Algen und Pilzen 
schützen, und berichten über den neuesten Trend bei 
Bodenbelägen für Industrie und Gewerbe.

Gerne würden wir erfahren, wie unser neues Magazin 
bei Ihnen ankommt. Mailen Sie uns Ihre Anregungen 
an info@sg-weber.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr 
Arne Fittschen
Vertriebsleiter professionelle Bauherren Saint-Gobain Weber GmbH
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Konjunktur-Milliarden 
zukunftsweisend anlegen
Noch bis Ende 2010 unterstützt die Bundesregierung 
mit dem Konjunkturpaket II die energetische Sanierung 
öffentlicher Gebäude. Trotz des Zeitdrucks sollten 
Kommunen die Bundesmittel mit Bedacht einsetzen.

Insgesamt 17 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung 
der öffentlichen Hand im Rahmen des Konjunkturpakets II 
zur Verfügung. Das Geld soll vor allem die Bildungsinfra-
struktur fördern und unter anderem für Maßnahmen im 
Bereich des Klimaschutzes und der Steigerung der Energie-
effizienz eingesetzt werden. Damit das Konjunkturpaket II 
möglichst schnell seine Wirkung entfaltet, wurden die 
Maßnahmen auf zwei Jahre begrenzt. Gleichzeitig wurden 
die Schwellenwerte für öffentliche Ausschreibungen und 
„freihändige” Vergaben – also die Auftragserteilung ohne 
vorherige Ausschreibung – angehoben. 

Trotz dieser Lockerung stehen die Kommunen unter 
immen-
sem Zeitdruck, denn bis zum 31. Dezember 2010 müssen 
alle Gelder ausgegeben sein. Wer keine fertigen Pläne in 
der Schublade liegen hat, wird durch die strikte Regelung 
quasi zu einem Schnellschuss gezwungen. „Die Verant-
wortlichen sollten jetzt nicht den Kopf verlieren und das 
Geld in kurzfristige Sanierungsmaßnahmen stecken”, warnt 
Christian Poprawa, Leiter Marketing bei Saint-Gobain 
Weber. „Stattdessen sollten die Kommunen bei der ener-
getischen Sanierung Wert auf eine Wärmedämmung mit 
den nach heutigen Standards besten Leistungsdaten 
legen. So bleibt gesichert, dass die öffentlichen Gebäude 
auch in zehn Jahren noch einen zeitgemäßen Wärme-
schutz bieten.”

Weber-maxit bietet beim Wärmedämm-Verbundsystem 
weber.therm plus ultra mit 0,022 W/mK den derzeit besten 
Dämmwert bei gängigen Systemen. Bei gleicher Aufbau-
höhe kann mit dieser Systemlösung ein deutlich besserer 
Wärmeschutz erzielt werden als mit herkömmlichen 
Produkten.

Weitere Informationen:
weber-maxit.de

News
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Langfristig planen – effizient bauen
Energieeffizienz, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
– an diesen Themen kommt derzeit kein Architekt vorbei. 
Immer mehr Bauherren legen Wert auf ein gesundes 
Wohn-
klima, aktiven Umweltschutz und eine langfristige Wert-
steigerung ihrer Immobilie. Das Architektenmagazin DETAIL 
bietet Architekten und Planern umfassende Informationen 
zu diesen Themen. Dazu zählt neben dem DETAIL-Sym-
posium „Energie und Nachhaltigkeit” auch ein eigener 
Themenbereich auf den Internetseiten der Zeitschrift.
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EnEV 2009: erhebliche Verschärfung 
beim Wärmeschutz
Am 1. Oktober tritt die Energieeinsparverordnung 2009 in 
Kraft. Sie löst die aktuelle EnEV nach nur zwei Jahren ab.
enev-online.org

Es lebe der Plattenbau
Anlässlich des 20-jährigen Mauerfalls wird der Platten-
palast als Galerie mit wechselnden Ausstellungen eröffnet.

Der Plattenpalast in Berlin ist ein mehr als gelungenes 
Recycling-Experiment: Kostengünstig und ökologisch-
nachhaltig wurde das kleine Gebäude am Prenzlauer 
Berg aus 13 Betonplatten eines abgerissenen Marzahner 
Hochhauses gebaut. Weber-Deitermann hat sich mit 
Know-how und einer Materialspende am Bau beteiligt. 
Zum 20. Mauerfall-Jubiläum haben die Architekten Anna 
Krüger und Carsten Wiewiorra ihren Prototypen nunmehr 
einem praktischen Zweck zugeführt. Seit Juni fungiert der 
Plattenpalast als Galerie mit wechselnden Ausstellungen. 

Weitere Informationen:
plattenpalast.de

Flexible und nachhaltige 
Entwürfe gesucht 
Architekten und Designer können ihre Projekte noch bis 
zum 15. Dezember 2009 für den universal design award 
2010 anmelden.
www.ud-germany.de

Weitere Informationen:
detailtopics.de
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Das Architekturbüro Rongen Architekten hat bei einem 
Haus mit einer Grundfläche von nur 74 Quadratmetern 
den Heizölbedarf auf 1,2 Liter gesenkt. Neben entspre-
chenden Maßnahmen im Bereich der Fenster, der Heiz-
ung und der Lüftung ist vor allem ein Hochleistungsdämm-
system auf der Basis von Resol-Hartschaum für diesen 
bemerkenswert niedrigen Verbrauch verantwortlich. 

Einen Altbau mit einer Grundfläche von unter 100 Quad-
rat-metern als Passivhaus umzurüsten ist eine echte 
Heraus-
forderung. Das liegt hauptsächlich an dem ungünstigen 
A/V-Verhältnis bei solchen Objekten. Das Verhältnis der 
Oberfläche zum Volumen beeinflusst entscheidend den 
Heizenergiebedarf eines Gebäudes. Gerade bei kleinen, 
freistehenden Häusern ist die Oberfläche unverhältnis-
mäßig groß – und damit auch der Wärmeverlust. Und 
das bedeutet auch: Je kleiner ein Gebäude ist, desto 
schwerer lässt sich das Passivhaus-Niveau erreichen. 

Insofern ist es schon ein kleines Wunder, was das Architek-
turbüro Rongen Architekten bei einer Altbausanierung in 
Wassenberg vollbracht hat. Das an die historische 
Stadtmauer angrenzende Häuschen verfügt über eine 
Grundfläche von 74 Quadratmetern. Nach Abschluss aller 
Arbei-
ten liegt der Heizölbedarf sogar unter der für Passivhäuser 
vorgeschriebenen Grenze von 1,5 Litern pro Quadrat-
meter. „Der Verbrauch unseres neuen Vorzeigeobjektes 
beträgt jetzt 1,2 Liter. Wer schon mal eine Umrüstung auf 
Passivhaus-Niveau durchgeführt hat, der weiß, dass bei 
so niedrigen Verbrauchswerten jede Stelle hinter dem 
Komma ein riesiger Schritt ist”, erläutert Prof. Ludwig Rongen.
„Wir haben dies mit einer Reihe von Maßnahmen erreicht, 
angefangen bei den Fenstern bis hin zu einem sehr guten 
Lüftungssystem. Den entscheidenden Beitrag hat aber 
die Fassadendämmung geleistet.” So kam bei dem Objekt 
in Wassenberg das Wärmedämm-Verbundsystem (WDV-
System) weber.therm plus ultra zum Einsatz. Dank eines 
neuartigen Dämmstoffs aus Resol-Hartschaum verfügt es 
über eine fast doppelt so hohe Dämmleistung wie her-
kömmliche Systeme. 

Dämmen mit 0,022 W/mK

Die Entscheidung für weber.therm plus ultra fällte das 
Architekturbüro im Austausch mit dem verantwortlichen 
Stuckateurbetrieb Bürsgens aus Wassenberg. Ausschlag-
gebend war zunächst der überragende Wärmeleitwert 
von 0,022 W/mK, der auch bei verhältnismäßig schlanken 
Systemaufbauten eine Dämmung auf Passivhaus-Niveau 
ermöglicht. So genügte bereits eine Dämmschicht von 

Das kleinste Passivhaus der Welt?
In Wassenberg hat das Architektur-
büro Rongen Architekten den 
Verbrauch eines 74 Quadratmeter 
großen Hauses auf 1,2 Liter gesenkt

Passivhaus im Kleinformat

Fassade/Wand | do up Ausgabe 1/09 do up Ausgabe 1/09 | Fassade/Wand 

Prof. Ludwig Rongen, 
Architekt und Professor an 

der FH Erfurt
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Passivhaus im Kleinformat

Ansichten und Schnitte durch die Gebäudehülle
mit Wand- und Deckenaufbauten

Dachaufbau:
• Gipskarton 2-lagig (25 mm)
• Installationsebene (80 mm)
• Dampfsperre
• Zwischensparrendämmung (220 mm)
• Aufsparrendämmung (120 mm)
• Schalung (24 mm)
• Bitumendachbahn
• Lattung-Konterlattung
• Tondachziegel

Wandaufbau 2:
• Gipsputz (10 mm)
• vorh. Ziegelmauerwerk (240 mm)
• WDVS weber.therm plus ultra (240 mm)

26,44°
2-m Linie

St
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er

29,35°

2-m Linie

+4,97 Bestand

+6,36 First Bestand

LÄNGSSCHNITT QUERSCHNITTBodenaufbau:
• Natursteinbelag (20 mm)
• Zementestrich (60 mm)
• Trennlage
• Wärmedämmung WLG 022 (240 mm)
• horizontale Abdichtung
• Stahlbeton-Bodenplatte (200 mm)

Wandaufbau 1:
• Gipsputz (10 mm)
• Porenbetonmauerwerk (240 mm)
• WDVS weber.therm plus ultra (240 mm)
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Alexander Rieck
Dipl.-Ing., arbeitet am Fraunhofer Institut IAO an der Entwicklung von 
Zukunftsszenarien für das Bauen, Arbeiten und Wohnen von morgen

Nachhaltigkeit hat viele Dimensionen

Herr Rieck, alle Welt redet von Nachhaltigkeit. 
Wie stehen Sie dazu?

Als Architekt sehe ich natürlich die wachsende Bedeu-
tung von Nachhaltigkeit. Wenn wir unseren Planeten 
für kommende Generationen erhalten wollen, müssen 
wir die natürlichen Ressourcen schonen. Der Gebäude-
bestand in Deutschland besteht zu 80 bis 85 Prozent aus 
Häusern, die bereits seit Generationen genutzt werden. 
Um die Anforderungen des Klimaschutzes aufrechtzuer-
halten, muss es uns gelingen, den CO2-Verbrauch dieser 
Häuser deutlich zu senken. Eine nachhaltige Sanierung 
des Bestands ist daher dringend notwendig. 
  

Was leistet die Fraunhofer-Gesellschaft für eine 
nachhaltige Entwicklung?

Die Fraunhofer-Gesellschaft arbeitet an sehr unterschied-
lichen Projekten. Dazu zählt unter anderem auch die 
Entwicklung eines Rechenverfahrens, mit dessen Hilfe 
sich der Ist-Zustand eines Gebäudes exakt erfassen lässt. 
Daraus lassen sich leicht die optimalen Sanierungsmaß-
nahmen ableiten. Wie beim Neubau ist es auch bei 
Modernisierungsprojekten wichtig, einen ganzheitlichen 
Ansatz zu wählen. Auf lange Sicht lohnt es sich, lieber 
etwas mehr Geld für qualitativ hochwertige Materialien 
auszugeben, wenn dafür die späteren Unterhaltskosten 
des Gebäudes deutlich gesenkt werden können. Aber 
die energetische Sanierung ist nur ein Aspekt der Nach-
haltigkeit. Am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation beschäftigen wir uns noch mit ganz anderen 
Dimensionen dieses Themas. 

Und welche wären das?

Nachhaltigkeit hat auch viel mit Wohnkomfort und 
Design zu tun. Es klingt im ersten Moment vielleicht seltsam, 
weil man in diesem Zusammenhang häufig von Energie-
bilanzen und Wasserverbrauch spricht. Aber auch unsere 
Arbeits- und Wohnbedingungen sollten in die Betrach-
tungen zum Thema Nachhaltigkeit mit einbezogen werden. 
Aspekte wie Barrierefreiheit, gesteigerter Wohnkomfort 
und flexible Nutzungsmöglichkeiten einer Immobilie ge-
winnen zunehmend an Bedeutung. 

Lässt sich Wohnkomfort denn überhaupt messen?

Natürlich ist Wohnkomfort nicht objektiv zu bewerten, so 
wie man Energie- und Wasserverbrauch messen kann. 
Es lassen sich aber durchaus Faktoren bestimmen, die 
den Wert eines Gebäudes erhöhen. Am IAO haben wir 
jüngst ein Bewertungssystem für das Wohlbefinden in 
Bürogebäuden entwickelt. Dazu tragen verschiedene 
Faktoren bei, beispielsweise ein gesundes Arbeitsumfeld, 

größtmögliche Sicherheit und eine zunehmende Verein-
fachung des Alltags. Intelligente Steuerungssysteme 
automatisieren mehr und mehr unsere Arbeits- und 
Lebensabläufe und ermöglichen es somit auch älteren 
Menschen, länger zu Hause zu wohnen und auch zu 
arbeiten. 

Was ist für Sie ein unverzichtbarer Teil nachhaltiger 
Architekturkonzepte?

Nachhaltigkeit funktioniert nur, wenn man ein Gebäude 
als Ganzes betrachtet. Nur mit ganzheitlichen Lösungs-
ansätzen rüsten wir unsere Gesellschaft optimal für die 
Zukunft aus. Die Forschungen der einzelnen Fraunhofer-
Institute sind daher sehr eng miteinander verknüpft und 
werden unter anderem in der Fraunhofer-Allianz Bau 
gebündelt. Gleichzeitig ist für uns eine enge Zusammen-
arbeit mit Unternehmen der Bauwirtschaft, wie zum Beispiel 
mit Saint-Gobain Weber, unverzichtbar. Denn was hilft die 
beste Forschung, wenn die Ergebnisse keinen Eingang in 
die Praxis finden?

Herr Rieck, wir bedanken uns für das Gespräch!

Fassade/Wand | do up Ausgabe 1/09 do up Ausgabe 1/09 | Fassade/Wand 

240 Millimetern, um die erforderliche bzw. gewünschte 
Dämmleistung zu erzielen. (Lesen Sie weiter auf Seite 10.) 
Zum Vergleich: Bei einem herkömmlichen WDV-System 
mit einem Wärmeleitwert von 0,040 W/mK wäre eine 
Schichtstärke von 440 Millimetern notwendig gewesen. 
„Gerade bei einem so kleinen Objekt hätte eine derart 
dicke Dämmschicht die Gebäudecharakteristik massiv 
beeinträchtigt. Durch die Verwendung des Resol-Hart-
schaum-Systems sind die Tür- und Fensterlaibungen 
schlank geblieben, und es wird ein ausreichender Licht-
einfall gewährleistet”, so Prof. Ludwig Rongen.

Daneben überzeugten aber auch noch eine Reihe 
weiterer Systemeigenschaften. „Für unseren Verarbeiter-
betrieb war natürlich entscheidend, dass das System 
leicht zu handhaben ist. Resol-Hartschaum bietet aber 
auch einen hervorragenden Brandschutz. Das Material 
schmilzt nicht, ist nur schwer entflammbar und besitzt 
eine hohe Glutbeständigkeit. Daher ist ein Dämmstoff-
wechsel im Fenstersturz nicht erforderlich. Nicht zuletzt 
ist das Material gesundheitlich unbedenklich und zu 
100 Prozent FCKW- und HFCKW-frei.”

Fugen und Wärmebrücken vermeiden

Um durchgängige Fugen und Wärmebrücken auszu-
schließen, entschied sich das  Architektenteam, die 
Dämmplatten in zwei Schichten von jeweils 120 Milli-
metern verlegen zu lassen. Die erste Lage wurde sowohl 
verklebt als auch verdübelt. Der Klebemörtel wurde 
rahmenförmig an den Rändern sowie zusätzlich mit drei 
senkrechten Streifen in der Fläche auf die Dämmplatten 
aufgebracht. Dadurch wird sichergestellt, dass nach dem 
Andrücken mindestens 60 Prozent der Fläche mit dem 
Untergrund verbunden sind. Um das Risiko von Rissen zu 
vermindern, klinkte der Verarbeiter die Platten an den 
Fenster- und Türecken aus, so dass in den Ecken keine 
Dämmstofffugen entstehen konnten. Dann erfolgte die 
Verdübelung der ersten Dämmschicht. Im Anschluss 
verklebte der Verarbeiter die zweite Dämmschicht 
vollflächig. Schließlich wurden auch Armierungsmörtel 
und -gewebe zweilagig aufgebracht. Auf diese Weise 
wurde eine sichere Grundlage für eine feinstrukturierte 
Oberflächenbeschichtung geschaffen.

Feine gefilzte Oberflächen

Bei der Gestaltung der Fassade kam der mineralische 
Leicht-Edelputz weber.star 261 in einer Körnung von 
0,5 Millimetern zum Einsatz. Im Zuge des Putzauftrages 
filzte der Verarbeiter die Oberflächen mit einem 
Schwammbrett fein aus. Das Resultat ist eine filigrane, 
tuchmatte Oberflächenstruktur, die ebenmäßig fein-

strukturiert und zugleich spannungsarm ist. Der weiße 
Farbton des Putzes steht in einem spannungsreichen 
Kontrast zu den dunklen, fast rahmenlos erscheinenden 
Fensterflächen sowie den Außenwänden. Jene wurden 
teilweise mit anthrazitfarben lasierten Lärchenholzleisten 
verkleidet. Zugleich zeichnet sich der Oberputz durch 
eine Reihe bauphysikalischer Vorzüge aus. Er ist hoch 
diffusionsoffen und kapillaraktiv, so dass das Gesamt-
system trocken gehalten und die Bausubstanz geschont 
wird. Die vollmineralische Zusammensetzung unterstützt 
zudem das Bestreben nach einer wohngesunden Bauweise.

Fazit

Mit dem Ergebnis der Sanierung ist Architekt und Bauherr 
Prof. Rongen mehr als zufrieden: „Ein Haus mit einer so ge-
ringen Grundfläche auf einen Verbrauch von 1,2 Litern zu 
bringen ist rekordverdächtig. Wir haben geschafft, was 
wir anfangs selbst kaum für möglich gehalten hätten.” 
Darüber hinaus ist der Bau beispielhaft in Sachen Nach-
haltigkeit. So heizt der eingebaute Holz-Pellet-Ofen CO

2-
neutral, da er nicht mehr Emissionen produziert, als bei 
der natürlichen Verrottung der Bäume entstehen würden. 
Die südliche Ausrichtung der Fenster bringt natürliche 
Wärme ins Haus. Währenddessen sorgt die kontrollierte 
Lüftungsanlage auch bei geschlossenen Fenstern für eine 
permanente Frischluftzufuhr. Zusätzlich gewährleistet die 
leistungsstarke Bodendämmung, dass so gut wie keine 
Wärme über den Fußboden verloren geht. Und auch 
das Erscheinungsbild des Wohnhauses lässt keine Wün-
sche offen. „Das Vorurteil, Passivhäuser seien schlecht 
gestaltete, unförmige Kisten, wird von diesem Objekt 
eindeutig widerlegt. Trotz der zwei Schichten Dämm-
material ist die Fassade schlank geblieben. Unser Passiv-
haus im Kleinformat ist wirklich alles andere als ein Klotz 
in der Landschaft.”

Interview mit Zukunftsforscher Alexander Rieck, 
Fraunhofer Institut IAO, Stuttgart

Daten + Fakten
Objekt:    Einfamilienhaus in Wassenberg

Bauherr/Architekt: Rongen Architekten

Verarbeiterbetrieb: A. Bürsgens, Wassenberg
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Umweltschonender Fassadenschutz – 
keine Chance für Algen und Pilze

Bei stark wasserabweisenden („hydrophoben”) 

Oberputzen bleibt nach der Beregnung lange 

Zeit Feuchtigkeit auf der Oberfläche stehen 

Die Oberflächeneffekte von weber.pas top 

dehnen die Tropfen und erhöhen so die Verduns-

tungssfläche. Die ausgeprägte Kapillaraktivität 

zieht das Wasser von der obersten Putzlage, so 

dass die Fassade schnell wieder trocken ist

Das Ergebnis: Algen- und Pilzsporen haben keine 

Lebensgrundlage. Die Fassade bleibt sichtbar und 

lang anhaltend algenfrei 

Die globale Klimaveränderung hat sich zu einem Problem 
für deutsche Hausfassaden entwickelt. Schwül-feuchte 
Sommermonate sowie milde, verregnete Winter bieten 
Algen- und Pilzsporen beste Lebensbedingungen. Das 
Resultat ist ein grünlicher Bewuchs, der sich allenfalls mit 
aggressiven Reinigungsmitteln zeitweise entfernen lässt. 
Eine gezielte Vorbeugung ist demgegenüber weitaus 
sinnvoller. Vor allem Architekten sind zunehmend gefor-
dert, bereits im Planungsstadium für einen möglichst 
effizienten Schutz vor Algen und Pilzen zu sorgen. So lässt 
sich die Gefahr des Bewuchses durch konstruktive 
Maßnahmen einschränken, etwa bei der Haus- und 
Dachausrichtung, den Dachüberständen sowie der 
Wasserabführung. Ein ganz entscheidender Faktor ist aber 
auch die Oberflächen-beschichtung. In diesem Zusam-
menhang bieten die Her-
steller von Putzen und Farben diverse Lösungsansätze.

Hydrophob und biozid

Feuchtigkeit ist die zentrale Voraussetzung, damit Algen 
und Pilze gedeihen können. Aus diesem Grund galten 
hydrophobe – sprich wasserabweisende – Fassaden-
oberflächen lange Zeit als optimale Lösung gegen den 
unschönen Bewuchs. Wie jedoch die Praxis gezeigt hat, 
bleibt die Feuchtigkeit gerade auf diesen Oberflächen 
besonders lange stehen, etwa in Form von Taufilmen 
oder durch Tropfen in den Putztaschen. Entsprechend 
wird der Algen- und Pilzbefall begünstigt.

Als Schutzvariante wird vielen organischen Fassaden-
putzen eine biozide Filmkonservierung in Form eines Biozid-
cocktails beigemischt. Die Biozide entfalten ihre Wirkung, 
indem sie durch das Regenwasser aus dem Material ge-
löst und an die Oberfläche transportiert werden. Das be-
deutet aber auch, dass sie mit dem abfließenden Wasser 
zunehmend ausgewaschen werden. Daher verlieren der-
artige Fassadenoberflächen mit der Zeit ihre Schutzwirkung. 
Darüber hinaus sind die ausgewaschenen Biozide eine 
gravierende Belastung für Grund- und Fließgewässer.

Mineralische Putze als Alternative

Neben den vorgenannten Oberflächenlösungen existieren 
aber auch verschiedene Alternativen, die weitaus umwelt-
schonender und dauerhafter sind. So bieten beispiels-
weise mineralische Kalk- und Edelkratzputze von jeher 
einen natürlichen Schutz vor Algen und Pilzen – und das 
ganz ohne biozide Filmkonservierung. Dies ist zum einen 
auf den hohen ph-Wert zurückzuführen. Vor allem aber 
sind mineralische Putzoberflächen hydrophil, das heißt, 
die Feuchtigkeit wird aufgenommen und erst später 
wieder abgegeben. Dementsprechend ist die Ober-

fläche bereits kurz nach der Beregnung und während 
der gesamten Tauphase trocken. Algen und Pilzen wird 
das Wasser und damit die Lebensgrundlage genommen, 
so dass sich die Gefahr des Bewuchses minimiert.
 
top-dry-Effekt bietet dauerhaften Schutz

Ebenfalls bewährt hat sich eine von Weber-maxit ent-
wickelte Putzlösung. Der pastöse Oberputz weber.pas top 
sorgt dank des sogenannten top-dry-Effektes für schnell 
trocknende Oberflächen. Auch in diesem Zusammen-
hang ist keine biozide Filmkonservierung erforderlich. 
Vielmehr dehnt der top-dry-Effekt die Wassertropfen auf 
der Fassadenoberfläche und erhöht somit die Verduns-
tungs- und Angriffsfläche. Gleichzeitig verfügt auch 
weber.pas top über eine ausgeprägte Kapillaraktivität, 
wodurch das Wasser von der obersten Putzlage gezogen 
und erst später, während der nächsten Trockenphase,  
wieder abgegeben wird. 

So ermöglichen sowohl weber.pas top als auch die vielen 
mineralischen Putzlösungen auf ganz natürliche Weise 
einen lang anhaltenden Schutz vor Algen und Pilzen. Da 
keine biozide Filmkonservierung ausgewaschen werden 
kann, lässt die Wirkung nicht nach. Zugleich wird die Um-
welt geschont. Nicht zuletzt bieten die verschiedenen 
Oberputze ein umfangreiches Farb- und Strukturspektrum, 
so dass auch für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten 
gesorgt ist.
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Durch umfassende Sanierungsmaßnahmen rettete 
die sächsische Stadt Freiberg das denkmalgeschützte 
Schloss Freudenstein vor dem Verfall. Mithilfe mineralischer 
Sanier- und Dämmputzsysteme konnten Energiebilanz 
und Erscheinungsbild des Gebäudes entscheidend ver-
bessert werden.

Der Unterhalt von historischen Altbauten verursacht nicht 
zuletzt aufgrund des hohen Energieverbrauchs erhebliche 
Kosten. Bei Renovierungsmaßnahmen wird daher neben 
einer nachhaltigen meist auch eine energetische Sanie-
rung angestrebt. Die wirkungsvollste energetische Opti-
mierung erreicht man mit einer Fassadendämmung. 
Problematisch wird es jedoch bei denkmalgeschützten 
Fassaden. Denkmalschutzrechtliche Auflagen schließen 
die Außendämmung mit einem WDV-System meist aus. 
Eine Lösung bieten mineralische Dämmputzsysteme. Auch 
stark geschädigte Fassaden lassen sich damit schnell und 
effektiv energetisch sanieren. Gleichzeitig bleibt das äuße-
re Erscheinungsbild des Gebäudes gewahrt. Dämmputz-
systeme können nicht nur an der Außenfassade, sondern 
auch an der Innenwand aufgebracht werden. Diesen 
Weg wählte man beispielsweise bei der Sanierung des 
Schlosses Freudenstein in der sächsischen Universitätsstadt 
Freiberg.

Umnutzung im Einklang mit dem Denkmalschutz

Die Geschichte des Renaissance-Schlosses Freudenstein 
ist von gravierenden Eingriffen in Bausubstanz und Archi-
tektur geprägt. Die aus vier Flügeln bestehende Anlage 
wurde Ende des 18. Jahrhunderts zum Speicher umge-
baut und diente lange als militärisches Magazin und Ge-
treidelager. Während dieser Zeit wurden nur die nötigsten 
Reparaturen am Gebäude vorgenommen, wodurch sich 
im Lauf der Zeit massive Schäden an der Bausubstanz 
einstellten. Seit 1979 stand das Schloss weitestgehend 
leer, bis die Stadt Freiberg sich im Jahr 2003 entschied, 
es zu kaufen und darin das Sächsische Bergarchiv sowie 
eine mineralogische Sammlung unterzubringen. Beson-
deren Wert legten die Bauherren darauf, dass trotz der 
notwendigen umfassenden Sanierungsmaßnahmen die 
äußere Erscheinung des Schlosses weitestgehend erhal-
ten bleiben sollte. 

Vielseitiges Architekturkonzept

Im Herbst 2004 lobte die Stadt Freiberg einen Architekten-
wettbewerb aus, den das Berliner Architektenbüro AFF für 
sich entscheiden konnte. Das Konzept verlangte zwar er-
neut starke Eingriffe in die Innengestaltung des Schlosses, 
ließ die äußere Erscheinung jedoch nahezu unberührt. 
Lediglich eine Erweiterung des Schlosshofes um zwei 

Schloss Freudenstein 
im neuen Glanz

funktionelle Baukörper  zur Unterbringung von Foyer und 
Werkstätten sowie kleine architektonische Elemente in 
den Fensteröffnungen des Speichers sollten von außen 
auf die aktuelle Nutzung des Schlosses hinweisen. Für die 
Unterbringung des Sächsischen Bergarchivs konzipierten 
die Architekten Sven und Martin Fröhlich einen Beton-
quader als eigenen „Raum im Raum”. Bei der Farbge-
bung setzte AFF auf Kontraste. Während bestehende 
Räume in schlichtem Weiß gehalten wurden, leuchten 
die neu entworfenen Räume in kräftigen Farben wie 
beispielsweise Grün, Gelb oder Lila.

Erfahrung in der Denkmalpflege

Aufgrund der Größe des Bauvorhabens und des Termin-
drucks durch den begrenzten Bewilligungszeitraum euro-
päischer Fördermittel wurden gleichzeitig drei Firmen mit 
der Fassadensanierung beauftragt. Bei der Auswahl der 
Putze legte man hingegen Wert auf eine einheitliche 
Lösung. Die Bauleiter entschieden sich für Produkte der 
Marke Weber-maxit. Ausschlaggebend für die Entschei-
dung war vor allem die umfassende Erfahrung des zu-
ständigen Fachberaters. Er hatte zuvor bereits mehrfach 
erfolgreich bei der Sanierung denkmalgeschützter Ge-
bäude mitgewirkt, was die Zusammenarbeit mit der Denk-
malpflege deutlich erleichterte. So konnte wertvolle Zeit 
für die Fassadenarbeiten gewonnen werden. 

Um die denkmalgeschützte Fassade in ihrem Original-
zustand zu erhalten, wurde die Wärmedämmung an den 
Innenwänden aufgebracht. Im gesamten Innenbereich 
des Schlosses fand man jedoch einen stark durchfeuch-
teten und salzbelasteten Untergrund vor. Durch zerstörte 
Fensterscheiben waren Regen und Feuchtigkeit ins Innere 
eingedrungen und hatten die Bausubstanz stark geschä-
digt. Deshalb mussten die Wände vor dem Aufbringen 
des Dämmputzes getrocknet werden.

Effektive Hilfe gegen feuchtes Mauerwerk

Die Produktlinie weber.san wurde speziell für die Sanie-
rung feuchten Mauerwerks entwickelt und besteht aus 
mehreren aufeinander abgestimmten Systemputzen. 
Das poren-hydrophobe System ist hoch wasserdampf-
durchlässig und verfügt gleichzeitig über eine vermin-
derte kapillare Leitfähigkeit. Dank des sehr hohen Luft-
porengehaltes des Putzes können auch  größere Mengen 
Feuchtigkeit und darin gelöste schädliche Salze problem-
los aufgenommen werden. So kann der Wandbildner 
sicher austrocknen.

Zunächst wurden die Fugen im Innenbereich des Schlosses 
mit dem WTA-zertifizierten Sanierputz weber.san 162 

verschlossen. Anschließend wurde auf die Wände der 
Sanierspritzbewurf weber.san 160 aufgebracht. So wurde 
das Saugverhalten des Putzgrundes egalisiert, und es 
entstand eine griffige Oberfläche für den nachfolgenden 
Auftrag des weber.therm-Dämmputzsystems.

Saugfähig und wärmedämmend

Das mineralische Wärmedämmsystem weber.therm ist 
kapillaraktiv und diffusionsoffen. Es besteht aus einem 
wärmedämmenden Unterputz und einem ein- oder zwei-
lagigen Oberputz. Den Kern des Wärmedämmsystems 
bildet der Dämmputz weber.therm 507. Dieser wurde 
nach dem Aufbringen zunächst vollflächig rabotiert. 
Anschließend wurde ein Armierungsmörtel als Ausgleichs-
putz aufgetragen, um die für den gewählten Oberputz 
erforderliche Putzdicke von 10 Millimetern zu erreichen. 
Nach dem Anziehen wurde der Mörtel rau abgerieben 
und abschließend der Filzputz weber.star 261 mit 0,5-Milli-
meter-Körnung aufgetragen. Dieser Oberputz ermöglicht 
eine besonders filigrane Oberflächenstruktur.

Lösungen für rissige Fassaden

Die Sanierung der größtenteils aus Bruchsteinmauerwerk 
bestehenden Außenfassade erwies sich als kompliziert, 
da sie starke Abwitterungserscheinungen aufwies. Schlag-
regen hatte das Ziegel- und Bruchsteinmauerwerk zersetzt 
und die Fugen tief ausgespült. Durch jahrelange große 
Belastung während der Speichernutzung hatten sich 
außerdem zahlreiche Risse im aufgehenden Mauerwerk 
gebildet. 

Wie an den Innenwänden kamen auch an der Fassade 
Sanierputze mit hohem Porenvolumen zum Einsatz. Die 
Produkte wurden zunächst in mehreren Versuchsreihen 
entsprechend der Vorgaben der Denkmalpflege getestet. 
Auf Basis der Untersuchungsergebnisse fertigte Weber-
maxit anschließend spezielle Sondermischungen an. 

Gelungene Mischung aus Klassik und modernem Design

Fristgerecht konnte das vollständig sanierte Schloss Freu-
denstein den Bauherren im Dezember 2007 übergeben 
werden. Dank der hervorragenden Arbeit der beteiligten 
Firmen und der leichten Handhabbarkeit der verwendeten 
Produkte wurde das Konzept der Architekten trotz Zeit- 
und Kostendrucks nahezu ohne Abstriche umgesetzt. Die 
auf den Innenwänden aufgebrachte Wärmedämmung 
garantiert eine langfristige energieeffiziente Nutzung des 
Gebäudes. Im Mai 2008 öffnete das Sächsische Bergarchiv 
seine Pforten, und seit Oktober 2008 ist auch die Präsen-
tation der Mineraliensammlung für Besucher zugänglich.

Daten + Fakten
Objekt:  Schlossmuseum/-archiv in Freiberg

Bauherr:  Stadt Freiberg

Architekt: AFF Architekten,
 Wedekindstr. 24, 10243 Berlin,
 www.aff-architekten.com

Fassadenarbeiten: BAUHAUF Coswig BMS Freiberg

Innenwandarbeiten: SF Ausbau Freiberg

Fotograf: AFF Architekten, Sven Fröhlich
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Designböden für Industrie 
und Gewerbe

Immer mehr Unternehmen wie zum Beispiel die Beklei-
dungsketten H&M, Esprit oder Cult wählen für die Aus-
stattung ihrer Präsentations- und Verkaufsräume eine 
edle, zementäre Bodenoptik. Auch der Siegener Werk-
stattgroßhandel Hortmann+Wolf entschied sich im 
Rahmen einer Sanierung seiner Verkaufsräume für einen 
industriellen Loft-Charakter. Mit dem Designbodenbelag 
weber.floor 4650 DuroColour wurde ein rundum gelun-
genes Ergebnis erzielt.

Im Jahr 2007 traf die Firma Hortmann+Wolf in Siegen die 
Entscheidung für eine Modernisierung der Verkaufsräume. 
Zu diesem Zweck sollte nicht nur eine 350 Quadratmeter 
große Bestandsfläche saniert, sondern auch die Ausstel-
lungsfläche beträchtlich erweitert werden. Als Hersteller 
von Industriemaschinen und Werkzeugen wollte man den 
industriellen Charakter der Ausstellungsräume besonders 
hervorheben. Den Bauherren schwebte eine reduzierte 
Verkaufsraumgestaltung vor, um die Produkte in den 
Vordergrund zu rücken. Daher entschieden sie sich für 
einen zementären Bodenbelag statt der sonst üblichen 
Reaktivharzbeschichtungen beziehungsweise Linoleum 
oder Fliesen.

Zertifizierter Verarbeiter

Mit den Bodenarbeiten beauftragte Hortmann+Wolf die 
Firmen Grindingfloor und Fußboden König. In den Lager-
räumen polierten Mitarbeiter von Grindingfloor den alten 
Betonboden zunächst in einem eigens dafür entwickelten 
Verfahren auf. Die Schleifversuche auf dem Altbeton im 
Verkaufsraum schlugen jedoch fehl. Daher entschieden 
sich die Bauherren nach ausführlicher Beratung für eine 
zementgebundene Bodenbeschichtung der Marke 
Weber-maxit. Dieser Designboden darf nur von zertifizier-
ten Betrieben eingebaut werden. Entsprechend waren 
die Mitarbeiter der Firma König zuvor in einer Verarbeiter-
schulung durch Weber-maxit in den speziellen Anforde-
rungen des Produkts unterwiesen worden. Als Farbton 
wählten die Bauherren einen sehr hellen Grauton, welcher 
der gewünschten Zementoptik am nächsten kam.

„Gerade der handwerkliche Einfluss ist bei der Boden-
verlegung maßgebend und gibt dem Boden seinen 
unverwechselbaren, einzigartigen Charakter. Daher legen 
wir großen Wert auf eine fachgerechte Einweisung der 
Verarbeiterbetriebe”, erläutert Fachberater Harry Bi-
schoff, der das Bauvorhaben seitens Weber-maxit 
betreute. „Die zementgebundene Design-Bodenbe-
schichtung wurde  eigens für den Industrieeinsatz konzi-
piert und eignet sich zum Beispiel für Museen, Restaurants, 
Aufenthaltsräume oder Verkaufsflächen. Das Produkt 

trocknet sehr schnell und ist bereits nach 24 Stunden 
begehbar. So sind auch Einbauten während eines 
betriebsfreien Wochenendes kein Problem.”

Einfache und schnelle Verarbeitung

Bevor der neue Boden eingebracht werden konnte, galt 
es zunächst, den Altboden fachgerecht zu entfernen. 
„Wir haben bereits im August 2008 mit dem Rückbau 
des alten Zementbodens begonnen”, erläutert Bauleiter 
Stefan Holdinghausen von Fußboden König. „Die Unter-
grundvorbereitungen wurden vorgezogen, da sie sehr 
umfangreich und staubintensiv sind. Unsere Mitarbeiter 
haben fast 3 Zentimeter des alten Betonbodens herunter-
gefräst.” Mit dem Bodenbau begannen die Handwerker 
im November. „Zur Untergrundvorbereitung haben wir 
den Betonboden zunächst mit einer Epoxidharzgrundie-
rung behandelt, die noch im frischen Zustand mit Quarz-
sand abgestreut wurde”, erklärt Stefan Holdinghausen. 

„Um einen ebenen Boden zu erzielen, trugen wir an-
schließend eine Ausgleichsmasse in einer Schichtdicke 
von 8 bis 9 Millimetern auf. Darauf wurde eine Zwischen-
grundierung aufgesprüht und eingebürstet und zuletzt 
der Designboden in einer Gesamtdicke von 6 Millimetern 
aufgebracht.” Sowohl die Ausgleichsmasse als auch der 
Endbelag konnten maschinell angemischt werden, was 
ein Arbeiten in Bahnen von 15 bis 20 Metern und von 
Wand zu Wand ermöglichte. 

Geschliffener Boden schafft edle Optik

In partnerschaftlicher Arbeit gelang den beteiligten 
Firmen in Siegen ein Meisterstück. Nach der Durchtrock-
nung des Oberflächenbelags wurde die stumpfe Ober-
fläche mithilfe einer großen Mehrteller-Schleifmaschine 
in insgesamt vier Schleifvorgängen aufpoliert, um dem 
Boden eine edle Optik zu verleihen. Zum Abschluss brachte 
man eine speziell auf den Designboden abgestimmte 
Einpflege auf. Die wachsähnliche Substanz verhindert 
Verschmutzungen des mikroporösen Zements, ohne die 
hochwertige Optik zu beeinträchtigen.

Ende Dezember wurden alle Arbeiten erfolgreich zum 
Abschluss gebracht, so dass der Werkstattgroßhandel 
Hortmann+Wolf pünktlich zum 5. Januar 2009 den Betrieb 
im neuen Verkaufsraum aufnehmen konnte.

Mithilfe zementgebundener Oberflächen lassen sich attraktive und zugleich robuste Designböden herstellen

Daten + Fakten
Objekt:  Werkstattgroßhandel in Siegen

Bauherr:   hw · Hortmann+Wolf GmbH & Co   
   KG, Siegen

Architekt:  Architekturbüro Held & Partner,   
   Siegen

Verarbeitungsbetrieb: Fußboden König GmbH, Olpe 
   Grindingfloor GmbH,
   Gebhardshain



1918

weber.xerm 860 F:
Balkonsanierung effektiv
 
Temperaturschwankungen und der stetige Wechsel zwi-
schen Feuchte- und Trockenbeanspruchung stellen für 
Verlege- und Abdichtungsarbeiten auf Balkonen große 
Herausforderungen dar. Um Schäden wie Risse in den 
Fugen oder Abspannungen im Kleberbett sowie den da-
runter liegenden Schichten zu vermeiden, empfiehlt sich 
der Einsatz eines schnell abbindenden Fließbettmörtels 
wie weber.xerm 860 F. Das Produkt führt zu einer schnellen 
Verfilmung des Kunststoffes. Kombiniert mit der schnell ab-
bindenden Verbundabdichtung weber.tec Superflex D 2 
bietet der Fließbettmörtel von Weber-Deitermann eine 
klassische und sichere Abdichtungsvariante für Balkone.

weber.floor 4491 turbo:
Turbo-Estrich für optimale Planung
 
Um auf der Baustelle durch Verzögerungen in einem Ge-
werk nicht die gesamte Planung zu gefährden, empfiehlt 
sich der Einsatz des Turbo-Estrichs weber.floor 4491 turbo. 
Mit dem calciumsulfatgebundenen Estrichmörtel gelingt 
der Bodenbau stets sicher und fristgerecht. Der selbst-
trocknende Estrich ist auch bei ungünstigen Bedingungen 
schon nach sieben Tagen belegreif. Anders als herkömm-
licher Schnellestrich muss der Fließestrich von Weber-maxit 
nicht umgehend belegt werden. Das bietet zeitliche Flexi-
bilität, wenn es an anderer Stelle im Bauablauf zu Verzö-
gerungen kommt.  Das Produkt ist für jede Art von Belag 
in Wohnungs- und Gewerbebau geeignet und sowohl als 
Trenn- wie auch als Dämmlagenestrich einsetzbar.

weber.fug 883:
Naturstein sorgt für Harmonie

Beläge aus Natursteinen verleihen Innenräumen und 
Außenflächen eine ganz besondere Atmosphäre. Sie 
sorgen für Behaglichkeit und Wärme und geben Wänden 
und Böden ein hochwertiges Erscheinungsbild – voraus-
gesetzt, sie werden fachgerecht verlegt. Besonders die 
Verlegung extrem verfärbungsempfindlicher Natursteine 
erfordert den Einsatz hochwertiger Verlege- und Fugen-
mörtel, wie beispielsweise weber.fug 883. Die Masse auf 
Silikon-Kautschukbasis ist witterungsbeständig und somit 
für die Natursteinverlegung im Innen- und Außenbereich 
geeignet. Der Verlege- und Fugenmörtel von Weber-
Deitermann ist in 14 verschiedenen Farben erhältlich 
und ermöglicht so eine individuelle Gestaltung.
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weber.tec Superflex D 2:
Sicherheit für Schwimmbäder

Bei der Abdichtung unter Fliesenbelägen in Schwimm-
becken sollten Architekten und Planer keine Kompromisse 
eingehen. Die Flex-Dichtschlämme weber.tec Superflex D 
2 wurde speziell für diesen Anwendungsfall erprobt und 
bietet hohe Sicherheit. Das Produkt trocknet witterungs-
unabhängig und härtet selbst bei direkter Sonnen- und 
Windbelastung eigenspannungsfrei aus. Die Dichtungs-
schlämme von Weber-Deitermann verfügt über eine 
hervorragende Untergrundhaftung und eine sehr hohe 
Rissüberbrückung. Das Produkt ist nicht nur schnell und 
einfach zu verarbeiten, sondern auch höchst ergiebig.

Akademie: 
Fortbildung für Architekten

Egal ob Neubau oder Modernisierung – als Architekt muss 
man über aktuelle Trends am Bau stets bestens informiert. 
Nur wer bezüglich der Funktionsweise von Bauprodukten 
und Systemlösungen ständig auf dem neusten Stand ist, 
kann seinen Kunden eine fundierte Beratung bieten. 
Aus diesem Grund organisieren Weber-maxit und Weber-
Deitermann in regelmäßigen Abständen spezielle Semi-
nare für Planer und Architekten.

Im Rahmen der „Akademie” vermitteln Fachleute aus 
den Bereichen Fassade/Wand, Boden und Bauchemie 
zielgruppengerechte Informationen und Hintergründe zu 
allen Fragen am Bau. Anhand  von Präsentationen, 
Fallbeispielen und Praxisarbeit erfahren Planer und 
Architekten in den Akademie-Seminaren alles Wissens-
werte zu Themen wie z.B.

•	 Edelputz-	und	Farbsysteme	für	den	Alt-	und	Neubau

•	 Gesund	wohnen	mit	Lehm	und	Kalkputzen

•	 Vermeidung	von	Algen-	und	Pilzbildung	auf
 Putzfassaden 

•	 Energiepässe	im	Vergleich	–	Verbrauch	oder	Bedarf?	

•	 Detaillösungen	aus	der	Bauwerksabdichtung

•	 Innovative	Systemlösungen	für	die	Sanierung	

•	 Effiziente	Wärmedämmung	für	Fassaden	

Darüber hinaus bieten die regelmäßig stattfindenden 
Afterwork-Architektengespräche eine gute Gelegenheit 
zum Erfahrungsaustausch unter Kollegen.

Weitere Informationen: 
sg-weber.de/service/akademie
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lösen Architekten alle
Aufgaben am Bau?

WOMIT

Mit dem guide 2009.
Über 800 Top-Produkte der 
Marken Weber-maxit und 
Weber-Deitermann bieten 
Lösungen vom Keller bis 
zum Dach. Dazu finden 
Architekten und Planer auf 
über 150 Seiten Anregungen 
und Tipps für die täglichen 
Herausforderungen am Bau.

Sichern Sie sich Ihr
persönliches Exemplar:
sg-weber.de

D a m i t  w i r d  g e b a u t.


