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Auf lange S(ch)icht
schon längst nicht mehr nur das Gesicht des Hauses — gerade im Sanierungs—
bereich muss die Gebäudehülle vielen Belastungen standhalten.
Die Fassade

TEXT: CHRISTINA

ist

MOTHWURF

Ressourcenschonung und Energiee'lzienz:
Nicht nur bei der Errichtung, sondern auch — und gerade
— im Falle einer
Sanierung muss das Gesicht des Hauses
wesentliche Parameter erfüllen. Schließlich entweichen mitunter
achhaltigkeit,

bis zu 25 Prozent der Heizwärrne über die Fassade, zusätzlich

können

werden muss — in manchen

Fällen

wendig. „Besteht bereits eine

ist

dabei sogar ein Rückbau not-

Wärmedämmung,

50 sollte

man —

sofern das alte System korrekt verarbeitet wurde — eine so genannte
Aufdoppelung vornehmen“, so Bursik weiter. „Das spart den Aufwand für die Entsorgung des alten, aber immer noch funktionstüch-

WDVS wird durch eine Auf—

länger anhaltende Schäden auch das gesamte Gebäude negativ beein-

tigen Dämmmaterials." Das vorhandene

ussen. Eine Untersuchung des Kompetenzzentrums Bauforschung

doppelung nicht nutzlos

und

Haus bekommt

noch eine dämrnende Schicht darüber. „Es

im Fokus

über Fassadensysteme
zeigt, dass es

der Lebenszyklusbetrachtung

vor allem Risse sind, die zu den typischen Mängel—

und Schadensbildern an Fassaden

zählen. Und: Dass

auch umfang-

kommt somit

lediglich

erfüllt

weiterhin seine Aufgabe — das

zu keiner Zerstörung des vorhandenen WDVS, es ent-

stehen keine Entsorgungskosten und die Verbesserungsmaßnahme

ökonomisch und efzient.“ In den meisten Fällen ist es eine Kom-

reiche Verarbeitungsrichtlinien dabei helfen, einer professionellen

ist

Sanierung ein Gesicht zu geben. Dass dabei eine kompetente fachli—

bination aus verschiedenen Maßnahmen, die eine erfolgreiche Sanie-

che Begleitung inklusive einer möglichen Kontrolle mittels Bauteil-

rung möglich machen. „Hausbesitzer sind gut beraten, wenn

enorm wichtig. „Grundsätz-

sie

vor

an

Beginn der Sanierungsarbeit ein Sanierungskonzept erstellen lassen,
damit Planer und Verarbeiter von Anfang an an einem Strang ziehen

mehreren Stellen des Obj ektes Stichproben zum Status Quo gemacht

und bis zum Abschluss eine gute Zusammenarbeit ermöglicht wird.“

öffnung einher geht,

ist

bei der Planung

lich sollten — wie in denVerarbeitungsrichtlinien vorgeschrieben —

werden", erläutert Georg Bursik,

hende Analyse des Untergrundes
Tragfähigkeit der

Wände

GF der Ban_mit GmbH. Eine eingealso — inklusive der Ermittlung der

oder Parameter zur Vorbehandlung. Auch

bestehende Bauteile, Wie Regenfallrohre, Fensterbänke, Dachvorsprünge oder Balkone müssen berücksichtigt werden.

Pros am Werk
„Die Kenntnis der

im Bestand verwendeten

Materialien

Schlüssel jeder funktionierenden Sanierung", skizziert auch

ist

der

Röx-

Produktmanagér Gerhard Garber. Der Vorarlberger Baustoffpro
vor allem mit Hydraulkaik Produkten

im

ist

Bereich der Bauinstand—

Sauber, sauber!

setzung

In einem weiteren Schritt erfolgt die Beurteilung, ob alter Unter-

immer

grund nur gereinigt und grundiert, ausgebessert oder gar entfernt

entsprechende handwerkliche Voraussetzung der Verarbeiter sind da—
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Umfassende Fassadensanierungsprojekte seien dabei

Gesamtes zu betrachten: „Spezielle Kenntnisse und die
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bei ohnehin unumgänglich." Dass gerade bei der Sanierung

stand eine hohe handwerkliche Qualität wichtig

im

Be—

bestätigt auch

ist,

Und dabei gilt es,

timales Ergebnis erzielen.

ren, planerische Vorgaben, gesetzliche

die Wünsche der Bauher—

Auagen, wie

Baumit

Christian Höfer, Produktmanager bei Saint-Gobain Weber Tcrranova.

Gemeinsam mit speziell abgestimmten Lösungen lässt sich so ein op—

„Hausbesitzer
sind gut beraten,
wenn sie vor

beispielsweise

Denkmalschutz, Barriere—Freiheit etc, zu berücksichtigen, um die zu—
meist handwerklich anspruchsvollen Lösungen 'und Materialien in-

abzustimmen und zu koordinieren. Dabei macht

dividuell

Beginn der

es durch-

und umfangreiche Untersuchung des
Objekts inklusive Untergrundprüfungen und Feuchtigkeitsmessunaus Sinn, die systematische

Sanierungsarbeit ein

gen im Labor zu beginnen, bevor ein Sanierungskonzept erstellt wird.

Sanierungs-

„Besonders herausfordernd sind beispielsweise Revitalisierungen von

konzept erstel-

denkmalgeschützten Objekten. Dabei gilt es häug auch noch Zuhau-

len lassen.“

ten,

sowie eine optimale Wärmedämmung zu berücksichtigen.“

GEORG BURSIK,
GF BAUMIT GMBH

Die Basis macht's
Die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Sanierung
stand

ist

also ein tragfähiger, trockener

im

Be—

und fester Untergrund. In der

Praxis sind Verarbeiter aber zahlreichen Herausforderungen gestellt:

man

auf alten, weichen Putz, feuchte Ziegelrnauern oder

individuelle Lösungen: Je

Lösungen zum

Und hier braucht es
kommen unterschiedliche

skizziert Höfer.

nach Situation

Einsatz, wie Putzverfestiger, Vorspritzmörtel mit Be—

wehrung oder Putzträgetplatten. „Bei feuchtem Mauerwerk
Horizontalisolierung empfehlenswert,
des Mauerwerkes durch Feuchtigkeit

um

und

ist

eine

weitere Schädigungen

Salze zu unterbinden. In

Kombination mit einer Bauwerksabdichtung unter Terrain ist sicher—
gestellt,

In

dass kein Wasser in das

Bauwerk eindringen kann."

Röx

„Oft stößt

Wechsel im Mauerwerksbildnis",

„Die Kenntnis

der im Bestand

neuem Gwand

verwendeten
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Kombination aus

alt

bei die Revitalisierung des traditionsreichen Gössl
Salzburg.
stalten,

und neu ist da—

Gwandhauses in

Um die Fassade des Gwandhauses noch attraktiver zu ge—

wurde

Edelputz aus

diese mit

dem Hause

einem

mineralischeri, widerstandsfähigen

Materialien ist

der Schlüssel
jeder funktionierenden

Saint—Gobain Weber versehen. Dieser Putz

sorgt nicht nur für eine robuste

und zugleich lebhafte

Sanierung."
Struktur, son-

dern auch für eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit — das

schafft

noch mehr Behaglichkeit im Gebäudeinneren. Die kristalline StrukOberäche macht es möglich, dass winzige Körnchen das ein—

GERHARD GARBER,
PRODUKTMANAGER

Röle

tur der

fallende Sonnenlicht reektieren

und brechen. Neben

der Ästhetik

wird bei zeitgemäßen Gebäuden auch die Energiebilanz immer hö—

Ökologisch sinnvoll

dämmen:

Hybrid-

Fassade von Velox.
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„Alleine durch die Ausgaben für CO;-

Emissionszertifikate ließen sich

WOLFGANG

FOLIE.

VERKAUFSLEITER CAPATECT

Sanierung. Mit einer inhornogenen Fassadenplatte

kann damit nicht nur

Capatect

Sanierungsprajekte auf fast ein Jahrzehnt
in Millionenhöhe fördern.“

namens Evolution

eine ökologisch hochwertige, sondern auch

in Sachen Design anspruchsvolle Fassade gestaltet werden. Vorteil:
Austratherm

Durch

die strukturierte

absorption

Oberäche werden in den Bereichen Schall-

und Schalldämrnung

sehr gute Werte

erzielt.

Im Rah—

men des
Thermische Sanierung mit Austrotherm Resolution sowie
Fassade mit Austrotherm Fassadenprofilen.

Smart Skin-Projektes in Kooperation mit der TU Wien und
der FH Salzburg wurde in Hallein ein Pilotprojekt gestartet, das die

profilierte

Entwicklung einer hochwärrnegedärnmten Fassade mit schallab—
sorbierender Wirkung und Bauteiiaktivierung für Gebäude in ver—
Großzügig vorhandene Haus-

her bewertet. Sie sollten also möglichst wenig wertvolle Heizenergie

kehrsbelasteten Gebieten fördern

verbrauchen und gleichzeitig einen sehr geringen CO;—Ausstoß vor—

fassaden sollen so auch in Sachen Lärmschutz genutzt werden. Durch

weisen. Daher

kam beim Zubau

der Firma Gössl ein zeitgemäßes

Wärmedämmverbundsystern von Saint-Gobain Weber zum

die innovative Technologie

Einsatz,

schutz,

soll.

wurde dabei

die

Verbindung von Schall-

Heizung und Dämmung unter größtmöglicher Schonung des

das wirtschaftliche Wärmedämmung mit mineralischen Edelputzerr

Bestandes in einer multifunktionalen Fassade möglich. Das gelingt

kombiniert. Zusätzlich punktet die Wärmedämmung durch optimale

vor allem durch die Einfachheit in Sachen Montage: Liegend oder

bauphysikalische Eigenschaften, insbesondere mit der hohen Was-

stehend verlegt, können die Evolution—Platten

serdampfdurchlässigkeit.

Holz—, Alu— oder Edelstahikonstruktionen befestigt werden.

Zahn der Zeit

Fokus Klimaschutz?

Speziell klassische proiierte Fassaden

üsse

werden durch Umwelteim

Sanierungsprojekte

im Bestand sorgen damit

rungen und Verzierungen Einuss haben. Ein Vorzeige—Sanierungsprojekt in diesem Bereich ist die Revitalisierung der Fassade eines

in Sachen Klimaschutz

Gründerzeitbaus in der Graf-Starhernberg—Gasse in Wien. Fassa—

gibt, ist

denprole von Austrotherrn zeigen

rund

adaptiert. Eine

mit einer

Zusammenhang bedenklich. „Hatten wir

ca.

30 Prozent

Sanierung und rund 70 Prozent Neubauanteil“, erläutert Wolfgang

der Fassade

Folie, Verkaufsleiter bei Capatect.

Herausforderung für Planer und Ausführende, denn

ben vorn Neubau,

Dämmung in der erforderlichen Stärke hätte man die bauMaße überschritten. Zum Einsatz kam deshalb

in 2018

nungen übergeben,

„Der Markt

ist aktuell stark getrie-

wurden rund 15.000 gemeinnützige Woh—

aktuell sind

rund 35.000 gemeinnützige Woh-

nungen in Bau in Österreich.“ Das sei zwar erfreulich für die gesamte
Branchenentwicklung, blockiere aber die Vergabe von anstehenden

rechtlich zulässigen
die

gerade in diesem

um 2005 bis

därnrnung stehen wir heute bei einemVerhältnis von

im Rahmen des geplanten Dach—

Dämmung

haben auch

2008 noch einen Sanierungsanteil von 60—70 Pro—
zent im Vergleich zu ca. 30-40 Prozent Neubau im Bereich Gebäude-

wie eine gelungene Sanie-

geschossansbaus wurde die wirkungsvolle

nicht nur für ein

enorme Auswirkungen. Dass es in den letzten zehn Jahren in Österreich eine Trendumkehr in Richtung Neubau

rung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes gelingen kann.
Mit neuen Fassadenprolen wurde dabei nicht nur das alte Gesicht
des Hauses wiederhergesteilt, auch

Fertigmodule auf

ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild, sondern

stark beansprucht, die vor allem auf historische Strukturie—

hier,

als

Wärmedämmplatte Austrotherrn Resolution mit nur fünf ZentiStärke. Auch Stuck und Verzierungen waren stark angegrif-

metern

Sanierungsprojekten, die sich in weiterer Folge auch auf die Einhal-

und musste abgeschiagen werden. Die einzelnen Elemente wurden nach Originairnaß irn Anstrotherm Werk in Pinkafeid gefertigt.

tung internationaler Umweltziele auswirke. „Hier wäre großer Hand—
lungsbedarf auf Regierungsebene", so Folie weiter. „Alleine durch

fen

Gesirnse, Zierelemente, Fensterrahrnungen und Bossenfassade sowie

die

weitere Fassadenprole bedecken nun fast die ganze Fassadenäche.

proj ekte auf fast ein Jahrzehnt in

Ausgaben

für CO;—Ernissionszertikate ließen sich Sanierungs—

Millionenhöhe fördern.“

Fassade mit Charakter
Mit einer schienen Verbindung aus Holz und Beton schafft das
Kärntner Unternehmen Velox neue Möglichkeiten der Fassaden-

„Besonders herausfordernd sind
Revitalisierungen von denkmalgeschützten Objekten.“
CHRISTIAN HÖFER, PRODUKTMANAGER
SAINT-GOBAIN WEBER TER RANOVA GMBH
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professionell ver-

bunden beim

Gwandhaus Gössl
—

umgesetzt von

Saint-Gobain

Weber.

.\-

Samt-Gobam Weber

Zubau und Bestand
harmonisch und
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Bestand.
j

„Man muss sich vorstellen,

10 2019|

dass speziell in den Nachkriegs-

ahren für den Wiederaufbau nicht nur im privaten Bereich, sondern

dem einen oder anderen gemeinnützigen Gebäude sogenannter Bauschutt verwendet werden musste — aus der Not heraus.
auch bei

Normativ gab

es diesbezüglich

Da kann es schon sein,

noch keine Mindestanforderungen.“

dass bei der Untergrundprüfung plötzlich ein

Stück Holz oder „Wie es mir schon selbst passiert
Zeitungsartikel aus 1949

ist,

zum Vorschein kommt“,

ein noch lesbarer

erzählt Folie. Diese

Untergründe werden dann mit mittlerweile genormten und bewährten

Methoden

tragfähig gemacht,

um die

Funktionstüchtigkeit der

Baumit

sanierten Flächen über Jahrzehnte hinaus gewährleisten zu können.

Wärmedämmverbundsystem Eco und

Silocon Top von Baumit bei der

Komfortzone verlassen
Bei allen

Sanierung eines Einfamilienhauses.

Normen und

Richtlinien: Nicht alles ist

im Sanierungszum

bereich planbar — gerade aufgrund der vielen Jahre, die Gebäude

Gesicherte Qualität
In Sachen

Know-how

Teil auf

der Verarbeiter spricht sich Folie ganz klar

Wärmedämmverbundsysteme aus. Denn
gemeinsam mit dern Güterschutz Gemeinschaft und der

für die Qualitätsgruppe

hier wird

zum

dem Buckel haben. „Im Privaten Bereich

schreckt den Haus-

eigentümer vor allem die zu erwartende Schmutz und die Lärmab, die im Rahmen einer Fassadensanierung entstehen.
Für ihn heißt es vor der Inanspruchnahme des besseren Wohnraum-

beiastung

zertizierten Fachverarbeiter angeboten. „Mit dieser Ausbildung

klima und der reduzierten Heizkosten seine Komfortzone kurzzeitig
zu verlassen und mit einer Beeinträchtigung im und ums Gebäude

wird gewährleistet, dass die Absolventen dieser regelmäßig wieder-

zu leben.“ Aus diesen Gründen würden

Österreichischen Arbeitsgerneinschaft Putz eine Ausbildung

kehrenden Prüfungen immer

am neuesten Stand bei Normen, Verar-

beitungsrichtlinien und Innovationen sind.“ Und das braucht es auch
——

gerade in der Ermittlung des Untergrundes bei der Sanierung

im
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getauscht. „Diese

wenn auch

die

sichtigt wird.“

oft

nur Fenster oder Heizung

Maßnahmen fruchten aber erst

in voller Wirkung,

Fassadensanierung in Gesamtkonzept mitberückI
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