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(1) Diverse Leitungen verbinden das Hauptgebäude von Weinrich mit dem neuen Tanklager. Für die druckwasserdichte Abdichtung der 
Medienrohre hat DOYMA Plattenkonstruktionen geliefert. 

Weinrich Schokolade in Herford
DOYMA zeigt seine Schokoladenseite

Seit�125�Jahren�dreht�sich�beim�Familienunternehmen�„Weinrich�Schokolade“�aus�Herford�alles�um�die�unangefochtene�
Nummer�1�unter�den�Süßigkeiten:�die�Schokolade.�Gegründet�als�Keksfabrik�im�Jahr�1895�entwickelte�sich�Ludwig�

Weinrich�GmbH�&�Co.�KG�über�vier�Generationen�zu�dem�ostwestfälischen�Premiumhersteller�im�Bereich�Bio-�und�Fair-
trade-Schokolade�von�heute.�Im�Rahmen�des�Um-�und�Ausbaus�des�Unternehmens�lieferte�DOYMA�Plattenkonstruktionen�
und�Dichtungseinsätze.��

�ð Von�Tobias�Meints

Bei „Weinrich Schokolade“ feilen rund 400 Mitarbeiter kontinu
ierlich an raffinierten Rezepturen, um die Kunden stets aufs Neue 
zu begeistern. Die Unternehmenstätigkeit fußt dabei auf den zen
tralen Eckpfeilern Tradition, Anspruch und Verantwortung. Tra
ditionelle Werte und Visionen der Unternehmerfamilie werden 
in Einklang mit den Anforderungen der heutigen Zeit gebracht. 
Einen wichtigen Maßstab der täglichen Arbeit bildet dabei die 
Verantwortung gegenüber Mensch und Natur. Der oberste An
spruch des Familienunternehmens ist es, allen beteiligten Men
schen entlang der Wertschöpfungskette mit Respekt zu be
gegnen, soziale Projekte zu fördern und die Umwelt für zu
künftige Generationen nachhaltig zu schützen.

Aus- und Umbau

Ständige Neu und Weiterentwicklungen sowie Innovationswille 
und Begeisterung für das Produkt führten zu einem kontinuier
lichen Wachstum, das im Jahr 2015 in der Fertigstellung des neuen 
Verwaltungsgebäudes mündete. Die charmante Gründervilla, die 
bisherige Firmenzentrale, bot schlicht und einfach nicht mehr aus
reichend Platz für alle Büroräume und die kontinuierlich wachsen
de Anzahl an Mitarbeitern. Diesem wegweisenden Schritt folg
ten weitere Entwicklungen wie die Inbetriebnahme einer neuen, 
hocheffizienten Energiezentrale in Form einer KraftWärmeKälte
Kopplungsanlage im Jahr 2018. In diesem Jahr wurde dann auch ein 
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neues Tanklager errichtet, das über insgesamt elf unterirdisch ver
legte Leitungen mit dem bestehenden Firmengebäude verbunden 
wurde. Die sichere, druckwasserdichte Abdichtung von Medien
rohren – DN200 und DN250 (für Heizung, Schokoladenbefüllung 
und Entnahme sowie zur Zufuhr von Kakaobutter) – wurde mit 
Dichtungssystemen von DOYMA ausgeführt. 

Zum Einsatz kamen sonderangefertigte Plattenkonstruktionen des 
Typs Curaflex® 7006 sowie Curaflex® 8000 in Kombination mit 
insgesamt 22 Dichtungseinsätzen des Typs Curaflex® C. Den fach
gerechten Einbau übernahm die Bielefelder Niederlassung der Dah
men Rohrleitungsbau GmbH & Co. KG. Natürlich darf sich „Weinrich 
Schokolade“ auch über DOYMAs 25 Jahre Garantie freuen – das 
außergewöhnliche Garantieversprechen über alle gesetzlichen Re
gelungen hinaus. 

Über DOYMA GmbH & Co

Die DOYMA GmbH & Co mit Hauptsitz in Oyten konstruiert 
und fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver und 
Entsorgungsleitungen, die durch Wände und Decken geführt 
werden, sowie Brandschutzsysteme für den vorbeugenden 
baulichen Brandschutz. 

Das Unternehmen ist seit 60 Jahren aktiv und hat sich seit
her kontinuierlich bei Planern, Fachhändlern und Bauherren 
einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Innovative Produktent
wicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientiertes Service
denken sind nur einige der Leistungen, die den exzellenten Ruf 
des Unternehmens begründen. 

DOYMA beschäftigt 210 Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung 
und Vertrieb im Innen und Außendienst und ist zur Wahrung 
seines Qualitätsstandards seit 1995 ständig nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziert. Niederlassungen und Partner befinden sich in 
Österreich und vielen anderen europäischen Ländern.

Mehr unter: www.doyma.de

(4) Auf der anderen Seite, dem Bestandsgebäude, wurde eine 
Plattenkonstruktion des Typs Curaflex® 7006 verbaut – ebenfalls 
ausgestattet mit elf Dichtungseinsätzen des Typs Curaflex® C. 

(2) Das neue Verwaltungsgebäude von Weinrich Schokolade aus 
Herford wurde 2015 fertiggesellt und bezogen. Hier zu sehen: 
Conchenhalle auf dem Werksgelände 

(3) Tankseitig wurde eine Plattenkonstruktion des Typs Curaflex® 

8000 inklusive elf Curaflex® C-Dichtungseinsätzen verbaut.
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Komfortables Wohnen am See
Denkmalgeschützter Vierseithof erstrahlt nach Sanierung in neuem Glanz

Im�Süden�von�Bayern�–�im�Herzen�des�Chiemgaus�–�wurde�vor�Kurzem�der�historische�Vierseithof�Gut�Obing�umfassend�
und�nach�den�Anforderungen�des�Denkmalschutzes�instand�gesetzt.�In�dem�direkt�am�Obinger�See�gelegenen�landwirt-

schaftlichen�Bauwerk�des�späten�19.�Jahrhunderts�wurden�moderne�Eigentumswohnungen�realisiert.�Zur�gelungenen�
Sanierung�dieses�einzigartigen�Wohnprojekts�in�freier�Natur�konnten�auch�die�hochwertigen�Bautenschutz-Produkte�des�
niedersächsischen�Premium-Anbieters�Remmers�(Löningen)�ihren�Teil�beitragen.

Außergewöhnliche Architektur  
im Grünen

Ein Vierseithof zeichnet sich dadurch aus, dass der landwirtschaft-
liche Wirtschaftshof von allen vier Seiten von Gebäuden um-
schlossen ist – also z. B. von Wohnhaus, Scheune, Kornspeicher 
und Stall. Das 1880 bis 1886 auf einem zuvor unbebauten und 
ca. 13.600 m2 großen Areal am östlichen Ortsrand von Pfaffing 
erbaute Gut Obing verkörpert die „monumentale Spätstufe“ des 
Vierseithofs und gehört zu den größten dieser Bauart in Südbayern. 
Charakteristisch für das im Stil eines venezianischen Palazzos er-
richtete Bauwerk sind die streng symmetrisch gegliederten Fassaden 
mit klassizistischen Formen. Nachdem der Hof viele Jahre ungenutzt 
war und zunehmend verfiel, entschloss sich die LS Denkmal Gut 
Obing GmbH & Co. KG zur umfassenden Sanierung – in den histori-
schen Gebäuden sollten 37 Eigentumswohnungen mit besonderem 
Ambiente entstehen. In enger Zusammenarbeit mit der Denkmal-
schutzbehörde wurde ein Wohnkonzept für die gesamten Gebäude 
entwickelt, welches sich harmonisch in den Ort und das Alpenvor-
land integriert. Dazu erklärt Franz Steiglechner, Geschäftsführer der 
LS Denkmal: „Das Gebäude unterliegt dem Denkmalschutz und es 
galt, den ursprünglichen Zustand größtmöglich beizubehalten. Vor-

handene Bauteile und Materialien sollten weiter genutzt werden, 
soweit ihr Zustand nicht zwingend und alternativlos einen Ersatz 
bzw. Austausch erforderte. Darüber hinaus sollte die Gebäude-
hülle umfangreich modernisiert werden, sodass die energetischen 
Anforderungen des KfW-Effizienzhaus Denkmal erfüllt werden.“

Umfangreiche Abdichtungs- und  
Trockenlegungsarbeiten

Nach intensiven Gesprächen mit den Planern und der Denkmal-
schutzbehörde erstellten die Experten der Remmers Fachplanung 
ein individuelles Konzept für die nachträgliche erdberührte Bau-
werksabdichtung bzw. die Trockenlegungsarbeiten am Gebäude. Im 
Außenbereich wurden die Wände im erdberührten Bereich zunächst 
freigelegt. Daraufhin erfolgten die Arbeiten zur Außenabdichtung 
mit speziellen Systemlösungen von Remmers. Zunächst bereiteten 
die Verarbeiter der Rossner Bautenschutz (Leipzig) das feuchte- und 
salzbelastete Mauerwerk für die Abdichtung vor. Dabei kam zur 
Grundierung und Egalisierung die starre mineralische und sulfat-
beständige Dichtungsschlämme WP Sulfatex zum Einsatz. Außer-
dem wurde der Untergrund mit dem Vorspritzmörtel (nach WTA) SP 
Prep, dem salzspeichernden Porengrundputz SP Levell sowie dem 

(2) Stark sanierungsbedürftig: Blick auf das Gebäude vor Beginn 
der Arbeiten. 
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(1) Der historische Vierseithof Gut Obing im Herzen des Chiemgaus 
wurde denkmalschutzgerecht saniert und in einen Wohnkomplex 
umgewandelt. 
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Dichtspachtel WP DS Levell versehen. Im Anschluss erfolgte die 
Sockelabdichtung mit MB 2K. Dazu erläutert Thomas Rosenberger 
(Remmers Fachplanung): „Die flexible polymere Dickbeschichtung 
(FPD) setzt sich zusammen aus einer Pulverkomponente und einer 
Flüssigkomponente, die als Grundlage für eine rissüberbrückende, 
mineralische Dichtungsschlämme dient. So konnten wir eine wirk-
same und dauerhaft dichte Sockelabdichtung herstellen.“ Zum 
Abschluss wurde der Systemschutz DS Protect inklusive der Ab-
schlussleiste aufgebracht. 

Abdichtungsarbeiten im Kellergeschoss

Im Zuge der Abdichtungsarbeiten in den Kellerräumen wurde zu-
nächst der teils stark geschädigte Altputz entfernt und das Mauer-
werk freigelegt. Die Fugen der Mauerwerksflächen wurden mindes-
tens 2 cm ausgekratzt. Aufgrund der Flächengröße eignete sich zur 
Egalisierung der Wände unter der Sulfatschlämme WP Sulfatex der 
faserverstärkte und vordichtende Sperrputz SP Top[basic] am besten. 
Als flankierende Maßnahme auf der Abdichtung kamen der Sanier-
putz SP Top White und in Teilbereichen der Renovierputz zum Einsatz. 
Die nachträgliche Injektion mit zertifizierten Injektionsstoffen erfolg-
te aufgrund der kapillarverengenden, hydrophobierenden und ver-
festigenden Anforderungen mit dem Verkieselungskonzentrat Kiesol.

Hochwärmedämmendes System für die 
Innenwand 

Um die hohen Anforderungen in puncto Energieeffizienz zu er-
füllen, entschieden sich die Planer unter Berücksichtigung eines 
Energiekonzepts des Energieberatungsbüros Preiß für den Einsatz 
des innovativen Innendämmsystems iQ-Therm – fachgerecht aus-
geführt von der Fehmi Thaqi Trockenbau (Pleidelsheim). „Die histo-
rische Mauerwerksfassade konnten wir aus Denkmalschutzgründen 
nicht von außen dämmen. So lag es nah, die Innenwände des Alt-
hauses entsprechend gegen Heizwärmeverluste auszurüsten. Hier 
bot sich iQ-Therm als ideale Lösung an“, erklärt Projektleiter Franz 
Steiglechner. Das aus genau aufeinander abgestimmten Kompo-
nenten bestehende Innendämmsystem verbindet die Vorzüge hoch 
wärmedämmender, organischer Dämmstoffe mit den sorptiven 

Eigenschaften mineralischer Mörtel. So wirkt es feuchteregulierend, 
hoch wärmedämmend und verhindert zudem die Schimmelbildung. 

Nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten haben die Eigentümer 
bis zum Frühjahr 2019 ihre neuen Wohnungen bezogen – und kön-
nen seitdem ein einzigartiges Wohlfühlambiente im Alpenvorland 
genießen.  

(4) Zur Sanierung der Innenwände wurde das hochwärme-
dämmende System iQ-Therm gewählt. 

(3) Außen wurden die Wände im erdberührten Bereich zunächst 
freigelegt und dann mit speziellen Systemlösungen von Remmers 
abgedichtet. 
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Bautafel

Projekt Vierseithof Gut Obing, Obing
Bauträger LS Denkmal Gut Obing GmbH & Co. 

KG, Obing
Planer Robert Ketterer Architekten,  

München
Energetische Beratung Energieberatung Preiß GmbH, 

Schwäbisch Gmünd
Verarbeiter Rossner Bautenschutz GmbH, Leipzig

Fehmi Thaqi Trockenbau, Pleidels-
heim

Produktspezifische  
Beratung

Remmers Fachplanung (Thomas 
Rosenberger, Jonas Haidbauer)

Eingesetzte Remmers 
Produkte

WP Sulfatex, SP Prep, SP Levell, WP 
DS Levell, MB 2K
SP Top[basic], SP Top White, DS Protect 
iQ-Therm 50,  
iQ-Therm 30, iQ Fill, iQ Fix, iQ Top, 
Kiesol
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Nurdach-Haus seit über  
20 Jahren trocken
Feuchtigkeit wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden

Die�Silikonharz-Abdichtung�war�gerade�neu�auf�den�Markt�gekommen.�Für�das�völlig�durchfeuchtete�Nurdach-Haus�
auf�Rügen�bot�sich�damit�die�Chance,�endlich�den�Keller�trockenzulegen.�Die�feuchten�Wände�gehören�seitdem�der�

Vergangenheit�an.�Das�ist�jetzt�weit�über�20�Jahre�her.

Das kleine Ferienhaus auf Rügen sieht aus, als ob ihm Wind und 
Wetter nichts anhaben könnten. Das dicke Reetdach reicht fast 
bis zum Boden. Aktuelle Nurdach-Häuser – auch Finnhütten ge-
nannt – werden selten unterkellert. Doch das Schmuckstück aus 
den 1950er-Jahren ist eine Ausnahme. Das wurde ihm beinahe 

zum Verhängnis. Feuchtigkeit drang massiv von unten ein und 
wanderte durch die Kapillarkräfte des Ziegelmauerwerks Stück 
für Stück nach oben.

„Die Kellerwände auszuschachten und freizulegen, um sie dann von 
außen abzudichten, kam nicht infrage“, erläutert Anton Schuster, 
Experte für Bauchemie und Mauertrocknung. Die Gefahr war, dass 
der sandige Untergrund bei den Arbeiten ins Rutschen kommen 
und die Statik des ganzen Gebäudes gefährden würde. Das Haus 
war damals kaum bewohnbar und stand viele Jahre leer.

In den 1990er-Jahren entwickelte Schuster mit seinem Silikon-
harz-System (VEINAL® VSS 1-90) ein markenrechtlich geschütztes 
Verfahren, das es ermöglichte, Häuser unkompliziert von innen 
abzudichten und gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schüt-
zen. Für das Reethaus auf Rügen bot sich damit die Chance, das 
Ziegelmauerwerk dauerhaft trockenzulegen. Im Keller wurden 
dazu in engen Abständen Löcher ins Mauerwerk gebohrt, über 
die die Silikonharz-Lösung injiziert wurde. Diese Spezialflüssig-
keit kleidet jede Pore des Mauerwerks aus und bildet quasi über 
Nacht eine undurchlässige Schicht, die Feuchtigkeit verdrängt 
und dauerhaft abhält. Im zweiten Schritt wurde von außen unter-
halb des Dachvorsprungs eine zusätzliche Horizontalsperre ein-
gezogen, indem alle Bohrlöcher auf einer Höhe platziert wurden.

(2) Das Veinal-System ermöglichte, das Ziegelmauerwerk trocken-
zulegen und dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen. 

(3) Im Keller wurden in engen Abständen Löcher in das Mauerwerk 
gebohrt, über die die Silikonharz-Lösung injiziert wurde. 

(1) Die einst schwer von der Feuchtigkeit in Mitleidenschaft ge-
zogenen Wände des Nurdach-Hauses sind auch nach 20 Jahren 
noch trocken. 
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„Unser Ziel war es, einen trockenen Keller zu schaffen, der sogar 
als Wohnraum genutzt werden kann“, so Schuster. In heißen 
Sommern bietet sich damit ein kühler Rückzugsort. 

Das System hat sich bewährt. Seit mehr als 20 Jahren hat das 
kleine Nurdach-Haus auf Rügen keine nassen Füße mehr. Durch 
die zusätzliche Innenabdichtung hat sich die Wohnfläche mehr 
als verdoppelt.

Seither wird das Veinal-System häufig auch bei denkmal-
geschützten Gebäuden eingesetzt. Der Vorteil: Das Mauerwerk 
muss nicht vorbehandelt werden, die Lösung kann ohne Druck 
injiziert werden. Ein aktuelles Beispiel ist die Malteser-Brauerei 
in Amberg. Meterdicke, mehr als 300 Jahre alte Mauern, wur-
den dort mithilfe der Horizontalsperre trockengelegt. Die histo-
rischen Räume werden jetzt für Wohnzwecke genutzt.

Anerkannte Prüfstellen wie das Amt für Materialprüfung der 
TU München oder das Institut für Bauforschung Aachen haben 
die Wirksamkeit der Veinal-Horizontalabdichtung getestet. 
Die Feuchtereduktion bei dieser Anwendung liegt bei nahe-
zu 100 % (im Mittel 99 %). Der Hersteller gibt auf sachgemäß 
ausgeführte Veinal-Silikonharz-Horizontalsperren 20 Jahre 
Herstellergarantie.  

Kontakt

Schuster�GmbH�Veinal�Bauchemie

Industriegebiet Haldenloh C 10–14,  
86465 Welden bei Augsburg

Tel.: 08293 9650080 
Fax: 08293 96500880

Internet: www.veinal.de 
E-Mail: BAUCHEMIE@veinal.de

(6) Die Spezialflüssigkeit kleidet jede Pore des Mauerwerks aus und 
bildet quasi über Nacht eine undurchlässige Schicht, die Feuchtigkeit 
verdrängt und dauerhaft abhält.

(4) Das Mauerwerk muss nicht vorbehandelt werden, die Lösung 
kann ohne Druck injiziert werden. 

(5) Im zweiten Schritt wurde von außen unterhalb des Dachvor-
sprungs eine zusätzliche Horizontalsperre eingezogen, indem alle 
Bohrlöcher auf einer Höhe platziert wurden. 
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„Hochebene“ beim Zahnarzt
In nur zwei Wochen vom schadhaften Büroboden zur Praxis mit Chic

Von�ehemaligen�Büroflächen�hin�zu�modernen�Praxisräumen�–�die�Anforderung�beim�Umbau�im�Auftrag�der�Zahnärzte�
Teucke�&�Jahnson�in�Nürnberg�war�klar.�Die�Herausforderung�war�neben�der�Herstellung�eines�hochebenen�Bodens�

auch�das�Zeitfenster:�Zwei�Wochen�blieben�den�Bodenexperten�der�Fürstenhöfer�GmbH�aus�Wendelstein,�um�aus�dem�
bestehenden,�handwerklichen�„Pfui“�ein�technisch,�funktional�und�ästhetisch�überzeugendes�„Hui“�zu�zaubern.�

496 Quadratmeter Risse, Estrich- 
ausbrüche und Kabelkanäle

Die heutigen Praxisräume wurden ursprünglich als Büroflächen konzi-
piert und langjährig genutzt. „Entsprechend fanden wir als Ausgangs-
lage zahlreiche Kabelkanäle im Bodenaufbau sowie labile Estrich-Rand-
zonen und gerissene Estrichflächen im Altbestand“, erinnert sich Oliver 
Fürstenhöfer, Inhaber der gleichnamigen Fürstenhöfer GmbH. Gleich-
zeitig lagen die Ansprüche für die angestrebte Nutzung der Räumlich-
keiten als Zahnarztpraxis klar auf dem Tisch: hocheben und im Endbe-
lag chic, strapazierfähig und gleichzeitig leicht zu reinigen. Im ersten 
Schritt musste daher der Unterbau egalisiert werden: Fehlstellen, also 
Ausbrüche und ehemalige Kabelkanäle, wurden dafür mit schwind-
freiem, schnell abbindendem Schnellmörtel auf mineralischer Basis auf-
gefüllt. Labile Estrichrandzonen sowie gerissene Estrichflächen über-
legten die Bodenexperten mit einem kombinierten Glasfaser-Misch-
gewebe und einer Spezial-Spachtelmasse. Ein spezielles Selflevelling-
Verfahren minimierte dabei den Zeitaufwand im engen Projektplan 
für die Sanierung – händisches Nacharbeiten oder aufwendige Schleif-
arbeiten im Nachgang entfallen bei der Methode, Trocknungs- oder 
Wartezeiten zur Belegreife sind praktisch vernachlässigbar.

High Definition für den Bodenbelag

Als sichtbaren Endbelag brachten die Bodenexperten final einen 
elastischen Designbelag in warmer Holzoptik auf. Mit umlaufenden 
Fasen und feingeprägter Oberfläche mit High-Definition-Druck ist 
dieser nicht nur besonders chic, sondern durch seine Glasvlies-

armierung auch außerordentlich strapazierfähig und langlebig. Die 
verwendeten Ausgangsstoffe, frei von kritischen Weichmachern 
oder Schwermetallen, sorgen für ein bestmögliches Raumklima. 
Die emissionsarme Verklebung mit harzfreiem, geruchsneutralem 
Nassbett-Dispersionsklebstoff sorgt für eine sichere Lage mit ex-
trem hoher Scherfestigkeit. Auf diese Weise ist auch bei höherem 
Patientenaufkommen oder durch Hubstühle wirkende Kräfte kein 
Wandern des Bodenbelags zu erwarten. 

Der Zeitplan wurde gehalten: In 14 Tagen bewerkstelligten die 
Wendelsteiner Bodenexperten die umfangreiche Sanierung und 
den Belag der kompletten Fläche von fast 500 m2. „Möglich wurde 
das letztlich durch eine akribische Vorplanung, spezielle Verfahren 
und ein lösungs- sowie leistungsorientiertes Team auf der Baustelle“, 
resümiert Fürstenhöfer. Oder anders ausgedrückt: Aus „Pfui“ zau-
berte die Fürstenhöfer GmbH in nur zwei Wochen ein technisch, 
funktional und ästhetisch überzeugendes „Hui“. 

Kontakt

Fürstenhöfer�Estrichtechnik�GmbH 
Sperbersloher Straße 568, 90530 Wendelstein

Tel.: 09129 40505

E-Mail: sekretariat@fuerstenhoefer.de
Internet: www.fuerstenhoefer.de(1) Schonendes Entfernen von Altschichten inkl. Absauganlage mit 

speziellem Hepa-Filter

Bi
ld

er
: ©

 F
ür

st
en

hö
fe

r

(2) Als sichtbaren Endbelag brachten die Bodenexperten von Fürs-
tenhöfer Estrichtechnik einen elastischen Designbelag in warmer 
Holzoptik auf. 

PR-Präsentation
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Kontakt

CEMWOOD GmbH 
Glindenberger Weg 13,  
39126 Magdeburg
Tel.: 0391 8105600
E-Mail: info@cemwood.de
Internet: www.cemwood.de

PR-Präsentation

Mit erhöhtem Schallschutz
Aufwendige Fußbodensanierung in einem Altbau mit  
Cemwood-Ausgleichsschüttung und Norit-Trockenestrich

Mit einer erklärten Strategie kauft die Hagener Erschließungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) Häuser auf, 
um sie anschließend von Grund auf zu sanieren. Das Ziel: einzelne Stadtteile von Hagen nachhaltig wieder aufzu-

werten. Als Pilotprojekt fungierte ein Wohn- und Geschäftshaus aus dem Baujahr 1890. Bei der Bodensanierung setzte 
der Bauherr auf eine Kombination aus Cemwood-Ausgleichsschüttung und Norit-Trockenestrich. Die beim Schall- und 
Brandschutz erzielten Ergebnisse überzeugten auf ganzer Linie. 

Das Gebäude im Stadtteil Wehringhausen wurde als eines der ers-
ten aufwendig kernsaniert. Um den historischen Charakter zu er-
halten, sollten möglichst viele Elemente wiederverwendet werden. 
Hochwertige Sanierung bedeutet dabei auch, den aktuellen An-
forderungen an den Brand- und Schallschutz Rechnung zu tragen: 
eine besondere Herausforderung bei der Sanierung des Fußbodens. 
Um Probleme mit der Statik zu vermeiden, sollte der neue Aufbau 
so leicht wie möglich ausfallen. Im Bestand vorhanden war eine 
Holzbalkendecke mit einer klassischen, 25 mm starken Nut-Feder-
Schalung aus Fichtenholz. 

Mit diesem Anforderungskatalog entschieden sich die Beteiligten 
zu einem Fußbodenaufbau aus 80 bis 120 mm trockener Aus-
gleichsschüttung CW2000 von Cemwood. Als Abdeckung dient 
eine 10 mm dicke Holzweichfaserplatte mit einer möglichen Druck-
spannung von bis zu 150 k/pa. Darüber wurden 20 mm Norit-
Trockenestrichplatten verlegt – unter den Fliesen von Bädern und 
Gäste-WCs in einer Stärke von 25 mm. Den Abschluss bildet hoch-
wertiges Vinyl als Oberbelag. Um die Brandschutzanforderungen 
sicher zu erfüllen, wurden an den Decken (um die Balkenlage 
nicht zusätzlich zu belasten) von unten freitragende Leichtbau-
konstruktionen angebracht und mit Gipskartonfeuerschutzplatten 
doppelt beplankt. 

Gute Erfahrungen

„Ich kannte die Cemwood Schüttungen bereits aus anderen Bau-
projekten, hatte dabei schon gute Erfahrungen gemacht, so dass 
ich sie auch für dieses Projekt explizit ausgeschrieben habe“, erklärt 
Frank Holtrup, der als planender Bauingenieur und Bauleiter das Pro-
jekt führt. „Die Schüttung ist stabil, hochbelastbar und ganz wich-
tig: setzungssicher. Und letztlich zählt auch der ökologische Aspekt.“

Die Cemwood-Ausgleichsschüttung besteht aus mineralisierten 
Holzspänen. Sie lässt sich einfach einbringen und ist sofort be-
lastbar. Trocknungszeiten fallen nicht an. Auch die Norit-Trocken-
estrichplatten lassen sich schnell und einfach verlegen. Basis ist 
ein einzigartiges Klick-System: Die Gipsfaserplatten sind extrem 
passgenau zugeschnitten, die einzelnen Elemente werden lediglich 
ineinander geklickt und verklebt. Ein Spachteln der Fläche ist nicht 
erforderlich. Vor allem durch die Eigenschaften des Norit-Trocken-
estrichs konnten die Anforderungen an den Brandschutz – hoch 
feuerhemmend F60 – erfüllt werden.

Schallschutz überzeugt

„Am Anfang hieß es, den Schallschutz bekommt ihr unter diesen 
Bedingungen nie hin“, erklärt Frank Holtrup. Bei den vor Ort durch-
geführten Trittschallmessungen wurde der bewertete Trittschall-
pegel mit 46 dB bestimmt – und somit die Anforderungen an den 
erhöhten Trittschallschutz erfüllt (DIN 4109). „Für mich war gerade 
auch die Akustik im Vergleich mit anderen Lösungen zur Sanierung 
einer Holzbalkendecke überaus überzeugend“, sagt Patrick Bänsch, 
Prokurist der HEG, der als Vertreter des Bauherrn die Bauleitung 
verantwortet.  

Zur Bodensanierung wurde eine Kombination aus Cemwood-Aus-
gleichsschüttung und Norit-Trockenestrich eingesetzt. 
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Schimmelpilzsanierung im Altbau
In�Altbauten�gibt�es�häufig�mehr�Sanierungsbedarf,�als�man�einem�solchen�Haus�ansieht.�Aufsteigende�Feuchtigkeit,�nasse�

Keller�oder�schlechte�Dämmung�in�Verbindung�mit�zu�dichten�Fenstern,�falsches�Nutzungsverhalten�der�Bewohner�–�die�
Gründe�können�mannigfaltig�sein.�Manchmal�kommen�auch�mehrere�Faktoren�zusammen.

Entstehung von Schimmelpilzbefall 

Schimmelpilzsporen sind überall in unserer Umgebungsluft. Haben 
sich Sporen auf Materialoberflächen niedergelassen und bieten diese 
ausreichend Feuchte und Nährstoffe, bilden sie Myzel und keimen 
aus. Gerne werden neben Putz und Gipskarton auch zellulosehaltige 
Materialien wie Holz, Tapeten, pflanzliche Materialien, Stoffe und 
Leder besiedelt. Je nach Befall zeigen sich klassische Verfärbungen, 
muffiger Geruch oder Atemwegsprobleme, die speziell in diesen 
Räumen auftreten. Nach einer Untersuchung sollen knapp 20 % 
aller Wohnungen in Deutschland ein Schimmelpilzproblem haben.

Feuchtigkeit von Baumaterialien

Schimmelpilzschäden entstehen durch eindringende Feuchtigkeit 
beispielsweise bei mangelhafter Abdichtung, fehlerhafter Isolation 
oder durch einen Leitungswasserschaden. Eine andere Möglichkeit 
ist die Kondensation. Bei Unterschreitung des Taupunkts konden-
siert Luftfeuchtigkeit, sodass sich Kondenswasser bildet und an den 
kältesten Stellen als Feuchtigkeit absetzt. Früher hatten Fenster Ein-
fachverglasung. Dann kondensierte die Feuchtigkeit an der Scheibe 
und lief als Tauwasser das Glas hinunter. In modernen Häusern mit 
gut gedämmten Fenstern liegt der Taupunkt nicht mehr am Fenster. 
Ist dann die Dämmung falsch ausgeführt, kann dort feuchte Luft 
kondensieren und Baumaterialien durchfeuchten. Fassade, Fenster 
und das Dach müssen diesbezüglich aufeinander abgestimmt sein.

Sanierungsmaßnahmen

Vor Beginn einer Sanierung müssen die Ursache für die Feuchtigkeit 
sowie das Ausmaß des Schadens genau ermittelt werden. Schimmel-
pilze müssen entfernt werden, dennoch gibt es qualitative Unter-
schiede. Manche Schimmelpilze richten insbesondere wirtschaft-
lichen Schaden an, andere können gesundheitsgefährdend sein; 
das sollte bei der Sanierung berücksichtigt werden. 

Es steht eine Vielzahl 
von Untersuchungs-
möglichkeiten zur Aus-
wahl. Je nach Frage-
stellung werden Proben 
von Luft, Materialien 
oder Oberflächen ge-
nommen und im Labor 
ausgewertet. Manch-
mal müssen dazu auch 
invasive Methoden an-
gewendet werden, wie 
Kernbohrungen im Est-
rich oder an der Wand. 
Außerdem sollte immer 
bedacht werden, dass 
abgetötete Sporen ihre Mykotoxine auch dann noch an die Um-
gebungsluft abgeben können, wenn sie nicht mehr vital sind. Bei 
einer fachgerechten Sanierung geht es also insbesondere um die 
Entfernung des Sporenmaterials. Auch hier ist zu berücksichtigen, 
wie weit sich der Befall ausgedehnt hat. Für die Untersuchung ste-
hen verschiedene Methoden zur Wahl. 

Können kleinere Flächen von weniger als 25 cm² noch gut oberfläch-
lich behandelt werden, müssen bei größeren Schäden oft Materialien 
ausgebaut werden. Häufig kommen bei größeren Feuchteschäden 
auch Trocknungsgeräte zum Einsatz. Dabei ist zu bedenken, dass 
sich Schimmelpilze unter günstigen Bedingungen wie sie gerade am 
Beginn der Trocknung noch herrschen – wenn noch viel Feuchtig-
keit vorhanden ist – innerhalb kurzer Zeit weiter ausbreiten können. 
Anders gesagt, die Schimmelpilze können schneller wachsen als die 
Trocknungsgeräte trocknen. Nach Abschluss einer Sanierung und der 
abschließenden Feinreinigung wird der Erfolg der Sanierung durch 
eine Freimessung kontrolliert. Um Schimmelpilzbefall nachhaltig zu 
verhindern, empfiehlt sich, die Feuchtigkeit in der Raumluft mit einem 
Hygrometer zu überwachen.  

Institut Dr. Ziemer

Das Institut Dr. Ziemer untersucht Baustoffproben, Luft, Ober-
flächen und andere Materialien auf Schimmelpilze. 

Kontakt

Institut Dr. Ziemer, Inh. Dr. Petra Ziemer, Ottobrunner Str. 6, 
81737 München, Tel.: 089 45455160

Internet: https://institut-ziemer.de/schimmel
(1) Gefärbte Sporen und Myzel unter dem Mikroskop 
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(2) Koloniebildende Einheiten auf Nähr-
böden  
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Gegen Schimmel in der Laibung
Selbstklebende Dämmleiste WB 560 für die raumseitige Fensterlaibung im 
Neubau und Bestand

Zur Vermeidung der Schimmelpilzbildung im raumseitigen Fensterlaibungs-
bereich hat Büttig eine 6,7 mm dicke, selbstklebende Dämmleiste ent-

wickelt, die vorhandenen Wärmebrücken entgegenwirkt und eine thermische 
Verbesserung der Wandoberflächentemperatur bewirkt. Mit dem luftdichten 
Anschlusselement wird zusätzlich die Fuge zum Fensteranschlussprofil innen 
luftdicht verschlossen (nach DIN 4108-7). 

Mit der Dämmleiste WB 560 inklusive eines 
luftdichten Anschlusselements zum Fenster-
laibungsbereich innen hat das Unter-
nehmen Büttig ein Produkt entwickelt, um 
der Schimmelpilzbildung an der innenseiti-
gen Fensterlaibung entgegenzuwirken. Die 
Dämmleiste kommt zum Einsatz, wenn bei 
der Fenstermontage erkennbar ist, dass sich 
an der raumseitigen Fensterlaibung Schimmel 
bilden kann. Das ist der Fall, wenn das neue 
Fenster stärker gedämmt ist als die Wand bzw. 
die Fensterlaibung innen. Grundlage hierfür 
ist der Feuchteschutz-Temperaturfaktor fRsi.

Die Dämmleiste WB 560 wird in einer 
Standardlänge von 1.500 mm gefertigt. Die 
Breite beträgt 100 mm, darüber hinaus kön-
nen alle Breiten auf Anforderung gefertigt 
werden. Das Maß 100 mm ist die Mindest-

breite, die notwendig ist, um Wärmebrücken 
zu vermeiden und die Temperatur im Fenster-
laibungsbereich innen zu erhöhen. Das Pro-
dukt ist sofort einsatzbereit und durch die 
Selbstklebung ohne Werkzeuge montierbar. 
Beachten muss der Anwender bei der Ver-
klebung, dass während der Applikation die 
Oberfläche des Fensterlaibungsbereichs tro-
cken ist. Für die Abdichtung rund um Türen 
und Fenster werden weitere Abdichtungs-
produkte hergestellt 

Dämmleiste mit  
Spezialschaum

Die patentierte Dämmleiste WB 560 von 
Büttig erfüllt die Forderung des Temperatur-
faktors fRsi. Das verhindert Feuchte- und 

Schimmelbildung bei vorhandenen Wärme-
brücken z. B. zum raumseitigen Fenster-
laibungsbereich, indem die Wandober-
flächentemperatur thermisch verbessert 
wird.

Hauptbestandteil des Produkts ist ein modi-
fizierter PE-Schaumstoff mit hoher Dichte 
und erhöhtem Wärmespeichervermögen 
in einer Gesamtdicke von ca. 6,7 mm. Das 
im Vergleich zu herkömmlichen PE-Schäu-
men höhere Raumgewicht des PE-Schaums 
sorgt dafür, dass die Wärme auf der Ober-
fläche und im PE-Schaum gespeichert wird. 
Mit spezieller Selbstklebung und der ein-
gelagerten dampfdiffusionsdichten Sperr-
folie, die als Dampfbremse der Taupunkt-
verschiebung entgegenwirkt, beugt diese 
Lösung gezielt dem Wasserdampfdurchgang 
und der Durchfeuchtung zwischen Fenster-
fuge und Fensterlaibungsbereich innen vor. 
Der Dämmschaum durchfeuchtet nicht, ist 
schimmel- und fäulnisresistent. Die weiße 
Oberfläche des Dämmschaums ist über-
streich- und überputzbar. Leichte Ober-
flächenbeschädigungen haben keinen Ein-
fluss auf die Produkteigenschaft. 

Durch den bauphysikalisch sicheren Auf-
bau in Verbindung mit dem luftdichten An-
schlusselement – es handelt sich um eine 
selbstklebende Lasche, mit der die Fuge zum 
Fensterprofil innen dicht verschlossen wird – 
erhöht sich auf Dauer im Fensterlaibungs-
bereich die Wandoberflächentemperatur.  

Kontakt

Büttig GmbH  
Carl-Mand-Str. 9, Ind.-geb. Rheinhafen, 
56070 Koblenz 

Tel.: +49 (0) 261 / 984290
Fax: +49 (0) 261 / 9842950
E-Mail: info@buettig.de 
Internet: www.buettig.deSelbstklebende Lasche: Die Dämmleiste WB 560 von Büttig verfügt über ein luftdichtes 

Anschlusselement, um die Fuge hin zum Fensterprofil zu verschließen.
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Eine nachhaltige Investition
Die Lumon Balkonverglasung

Bei�Investitionen�sind�sinnvolle,�nachhaltige�Lösungen�gefragt.�Die�Idee,�Bal-
kone�zu�verglasen,�wird�jedoch�häufig�vernachlässigt.�Dabei�liegen�die�vielen�

Vorteile�auf�der�Hand.�Denn�mit�der�Anschaffung�einer�Lumon�Balkonverglasung�
lässt�sich�auf�lange�Sicht�einiges�sparen.�Der�Energiehaushalt�profitiert�deutlich,�
und�Ausgaben�für�Wartung�und�Pflege�der�Immobilie�sinken.�

Im Sommer auf dem Balkon sitzen, Ruhe ge-
nießen und entspannen, einfach mal schnell 
an der frischen Luft sein und einen freien 
Blick haben – das sind die Pluspunkte eines 
Balkons. Dabei denken Objekteigentümer 
häufig nur an reguläre offene Balkonarten, 
jedoch nicht an ein erweitertes Balkon-
konzept. Nachteil: Der Mieter zahlt Monat 
für Monat, obwohl er den Balkon nur in 
den angenehmen Jahreszeiten nutzen 
kann. Und auch Vermieter oder Genossen-
schaft haben durch Wartungsarbeiten und 
Instandhaltung der Immobilie unnötig viel 
Arbeitsaufwand, was sich auf Neben- oder 
Investitionskosten niederschlägt. 

Bei den Balkonfassadensystemen und 
Balkonverglasungen von Lumon ist das an-
ders. Der Clou: Im Gegensatz zu gerahmten 
Scheiben gibt es bei Lumon rahmenlose Sys-
teme, die offenes Design und platzsparende 
Handhabung bieten. Die einzelnen Glas-
elemente lassen sich komplett und leicht zur 
Seite aufklappen. Somit kann jeder spontan 
nach Laune und Wetter entscheiden, ob er 
gerade einen offenen Balkon oder einen 

geschlossenen Raum nutzen möchte – und 
zwar das ganze Jahr über. In beiden Fällen 
sind größtmöglicher Lichteinfall und ein 
ungestörter Ausblick gewährleistet. In den 
kälteren Monaten macht sich die Verglasung 
im Wärmehaushalt und damit bei der Heiz-
kostenabrechnung positiv bemerkbar. Der 
Balkon wirkt als Kälte- und Windfang und 
damit als Wärme- und Wetterpuffer für den 
Innenraum. Die Heizung muss nicht perma-
nent voll aufgedreht sein. 

Mehrere Untersuchungen von Lumon zei-
gen, dass die Lösung den Energieverbrauch 
je nach Lage, örtlichen Gegebenheiten und 
Ausrichtung des Balkons um bis zu 16 % 
senken kann. Zum Vergleich: Die Heiz-
energieeinsparung in Deutschland liegt im 
Durchschnitt bei 8,2 %.

Mit einer Lumon Balkonverglasung wird 
zudem die Fassade hinter der Verglasung 
vor Witterungseinflüssen geschützt und 
bleibt haltbar. Die Wartungsintervalle für 
den Balkon und die dahinterliegende Fas-
sade zögern sich um einige Jahre hinaus. Bei 

neuen Bauvorhaben ist man direkt von Be-
ginn an bestens ausgerüstet. Neue verglaste 
Balkone haben eine Lebenszeit von 60 bis 
130 Jahren, was deutlich für die nachhaltige 
Investition spricht.

Ob Alt- oder Neubau, Einfamilien- oder 
Mehrfamilienhaus – die langlebige Ver-
glasung von Lumon trägt dazu bei, Energie 
und Kosten nachhaltig einzusparen. 

In Deutschland spezialisiert sich die 
Firma seit über 20 Jahren sowohl im 
Projektgeschäft als auch im Privat-
kundenbereich auf den Vertrieb und 
die Montage von Balkon- und Terrassen-
verglasungen sowie Glasgeländern und 
Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage 
nach Verglasungen als Wind- und 
Wetterschutz, die zusätzlich dem Schall-
schutz dienen und dabei helfen, Energie 
einzusparen, ist in den letzten Jahren 
stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem 
Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung 
eleganter, haltbarer und v. a. nutzer-
freundlicher Produkte verschrieben. 
Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Wohnkomfort der Kunden zu maximie-
ren. Der Hauptsitz des Unternehmens 
befindet sich in Finnland. Exportländer 
sind neben Deutschland auch Schwe-
den, Norwegen, Spanien, Schweiz, 
Frankreich, Russland und Kanada.

Über Lumon

Weitere Informationen zum Unterneh-
men und zu den Produkten:

Lumon Deutschland GmbH

Nikolaus-Otto-Str. 13,  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Internet: www.lumon.de

Kontakt

Das rahmenlose System bietet offenes Design und platzsparende Handhabung. 
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Bauschäden vermeiden dank richtiger 
Verarbeitungstemperatur

Das „Kleingedruckte“ wird selten gelesen, sollte es aber. 
Häufig wird hier für chemische Baustoffe eine zulässige 

Lagertemperatur angegeben, meist ergänzt durch die An-
gabe einer optimalen bzw. vorgeschriebenen Verarbeitungs-
temperatur. In der Praxis ist die Umsetzung jedoch nicht 
immer einfach, weshalb FOPPE mit der Entwicklung der ge-
brauchsmustergeschützten Wärmebox hierfür eine prakti-
kable Lösung anbietet.

Temperaturkritische Baustoffe sind vorwiegend PU-Schäume, Sili-
kone, Kleber oder Dichtstoffe. Allen gemeinsam ist, dass sie in der 
Regel nicht kälter als 5 bis 10 °C gelagert werden dürfen. Geht 
es dann auf die Baustelle, sind die empfohlenen Verarbeitungs-
temperaturen zu beachten, die letztendlich final die technisch zu-
gesagten Eigenschaften sichern. Ein Temperaturbereich zwischen 20 
und 40 °C ist für die meisten Silikone, PU-Schäume und sonstigen 
chemischen Baustoffe von den Herstellern vorgegeben. Im Winter 
sind diese Vorgaben schwer systemsicher umsetzbar. Die Folge: Der 
Baustoff ist spröde, härtet sehr langsam aus oder lässt sich erst gar 
nicht bedarfsgerecht dosieren. 

Mit seiner eigens entwickelten Wärmebox stellt FOPPE für den 
Transport und Baustellenbetrieb eine robuste und einfache Lösung 
zur Temperierung von chemischen Baustoffen zur Verfügung. Die 
Box ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt. Doppelwandig, mit 
innen liegender Wärmedämmung ausgeführt, schützt die Box vor 
niedrigen Außentemperaturen, zugleich verhindert sie ein schnel-
les Auskühlen der eingestellten Baustoffe. Integrierte elektrische 
Heizwendeln sowie eine Temperatursteuerung halten die Box auf 
der vorgegebenen Temperatur. Geliefert wird die Wärmebox mit 
einem festen Anschlusskabel für 230 Volt Wechselstrom. Für die 
Erwärmung während des Transports im Fahrzeug sind bei FOPPE 
ebenso Kfz-Wechselrichter/Spannungswandler von 12 Volt auf 230 
Volt erhältlich.

 ð Weitere Informationen unter: www.foppe-shop.de

Anzeige

STABILISIEREN,
ANHEBEN,
BEWAHREN.

Wirtschaftliche und nachhaltige Lösungen für den
gewerblichen, öffentlichen und privaten Bereich:

Anhebung abgesackter Betonböden

Hohlraumauffüllung unter Betonböden

Baugrundverstärkung unter instabilen Fundamenten

Anhebung abgesackter Fundamente

Fundamentertüchtigung bei Lasterhöhungen

Erfahren Sie mehr: uretek.de

DEUTSCHLANDS NR. 1
für minimal-invasive
Baugrundverstärkung.

009.0120007_URETEK_AZ_Geotechnik_105x297_Bauingenieur.indd 1 25.02.20 16:40
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Eine robuste, isolierte Wärme-
box sichert auch in der kal-
ten Jahreszeit die Einhaltung 
der vorgeschriebenen Ver-
arbeitungstemperaturen von 
chemischen Baustoffen. 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 

 

 

mailto:service@forum-verlag.com



