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VonderIndustrieundHandelskammer
Erfurtöffentlich
bestellter
undvereidioter
Sachverständiger
für dieAnwendung
vonZiegelnim Bauwesen

GutachterlicheStellungnahme640/08vom 5. Januar 2008

Begründung
zur Empfehlung,
für anspruchsvolle
Reinigungsarbeiten
an Ziegelfassaden
die AbertVerfahrenstechnik,
Westerstede,
zu beauftragen

Auftraggeber
- lsoliersvsteme
Haacke+ HaackeGmbH+Co.KG
HeinzPszolla
Am Ohlhorstberge
3
29927CELLE-WESTERCELLE

I Auftrag vom 4. Januar 2008
Die Haacke+ HaackeGmbHstelltu.a.Wärmedämmveöundsystem-Fassaden
mit
Klinkerplattenbekleidung
"HAACKE-lsolierKlinkef'
her.
Die Klinkerplatten
werdenhergestelltbei
FeldhausKlinkerVertriebsGmbH
RemsederStraße11
49196BAD LAER
DenVerfugmörtel
liefertdie Firma
GmbH& Co. KG
Quick-mix
Mühlenweg
6
49090OSNABRUCK
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In letzterZeit häufensich die Reklamationen
zu offensichflichen
Auslaugungen
auf
den"HMCKE-lsolierKlinker"-Fassaden.
DasErscheinungsbild
derAusläugungen
in
zweiFassadenansichten
undeinemDetailfoto
wurdemirper E-Mailvonder
Abert'Verfahrenstechnik
bereitgestellt.
Fürdie Ursachen
dieserAuslaugungen
liegtoffensichflich
ein Gutachten
vor,es ist
nichtAufgabedieserStellungnahme
dleseUrsachen
zu bewerten.
Es wurdenunterschiedliche
Reinigungsfirmen
mit unterschiedlichen
Reinigungsmethoden
beauftragt,
diejedochoffensichflich
nurin einemFall- mit
einerspeziellen
Reinigung
durchdie
AbertVerfahrenstechnik
cmbH & Co.KG
Frank-Elmar
Boehm,Vertriebsleiter
Arn Dillfeld6
26655WESTERSTEDE
Tel.:04409I 928012
zum Erfolgführten.
Die FirmaHaacke+ HaackeGmbHbeabsichtigt
im Ergebnisder durchgeführten
Testreinigungen,
die FirmaAbertmitdenReinigungsundSanierungsarbeiten
der
derzeitin größererAnzahlbetroffenenFassadenzu beauftragen.
Sie benötigtjedoch
ausversicherungstechnischen
Gründen
eineBegründung
dieserBeauftragung
ohne
weitereAlternativaufträge.
Eswirddie Fragegestellt,
ob einesolcheBegründung
ausgutachterlicher
Sicht
möolichist.

Stellungnahme
Dievorgenannte
Fragelässtsichpositivbeantworten,
da ichanalogeEmpfehlungen
ohnehinregelmäßig
formuliere.
Esgibtan denKlinkerfassaden
einenSachverhalt,
der hiervon Bedeutung
ist:Es
hatdenAnschein,
dasssichin denletZenJahrendie Reklamationen
zu
Verschmutzungen
(Ausblühungen,
Auslaugungen,
Bindemittelschleier,
Mörtelverschmierungen)
an Sichtmauerwerk,
aberauchan Klinkerplattenfassaden
häufen.DieserAnscheinergibtsichausmeinerSachverständigentätigkeit,
eine
anerkannte
Statistik
liegtmirallerdings
nichtvor.
Diemöglichen
Ursachen
für dieseunangenehme
Entlvicklung
könntenin folgenden
Detailszu findensein:
- DerAnspruch
an die Makellosigkeit
der Fassaden
wächstin demgleichen
Maße,
wiedieToleranzbereitschaft
gegenüber
einerin Handarbeit
auseinem
grobkeramischen
Massenbaustoff,
demZiegel,erstellten
FassadesinKr.
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- DemWunschder Bauherren
folgend
werdenpermanent
ZiegelmitneuenFarbundOberflächeneigenschaften
entwickelt.
Undzusammen
mitdiesen
Entwicklungen
wird - mindestenbei den totperfektionierten
Ziegeln- der Anspruch
qualifizierte
(Verarbeitung
größer.
an eine
Behandlung
wie Reinigung)
- Möglicherweise
- das folgendegiltalso
sinktim statistischen
Durchschnitt
- die
ausdrücklich
nichtpauschal
undhataucherfreuliche
Ausnahmen
der Bauhandwerker.
Dasgiltsowohlfür die Erstellungvon
Qualifikation
Sichtmauerwerk
alsauchfür dessenReinigung,
es ist nichteinmalnurein
ErgebnismindererQualifikation
sondernauchein Ergebnisder heutigentörichten
Termin-undPreisdrücke.
- Traditionelle
Reinigungsverfahren
werdenzum Teil nichtmehrbeherrscht.Das gilt
- zu
insbesondere
für das im vorliegenden
Fall- nämlichbeiAuslaugungen
Absäuern
erwägende
von Fassaden.
Es hatdazugeführt,dass,nachdem
die
Nichteignung
selbstgemischter
SäurenseilJahrenStandderTechnikist,im Jahr
Verbotaufgenommen
2006erstmalig
auchin eineDIN-Norm
einentsprechendes
wurde:
ATV DIN 18330"Maurerarbeiten"
Oktober2006
3 Ausführung,3.2 Mauerwerk
"3.2.5.. Bei nachträglicher
keine
ReinigungdürtendemReinigungswasser
Säurenzugesetztwerden."
DieseEntwicklungbelegtnichtnurdie Nichteignung
eineskonkreten
Reinigungsverfahrens,
isl, die generelle
sondern,was hierinteressanter
Problematik
der Fassadenreinigung.
lm Übrigen
deutetsicheineEntwicklung
an,
von
die so klarbishernochnichtbeschrieben
wurde:dassdie Säurebehandlung
Fassaden
zwarnichtgenerell
vermeidbar,
injedemFallabereineanspruchsvolle
Facharbeitist.
Mitder
Zu dervorgenannten
TendenzkommteinweitererSachverhalt:
(Ziegel,
treten
Weiterentwicklung
der Erzeugnisse
Mörtel,Konstruktionssysteme)
auf,die es bisherin
auchUnregelmäßigkeiten
undBeeinträchtigungen
gab.
traditionelleren
Ausführungen
nichtoderseltener
zu sein,um meine
DieseganzenVorbemerkungen
scheinen
mirhiererforderlich
zuroptischen
Situation
beidergutachterlichen
Arbeitin Reklamationsfällen
- hieralsovor allemderenSauberkeitbetreffend
Beschaffenheit
von Ziegelfassaden
- zu beschreiben.
Es wiederholt
sichin solchenFällen- vorherwirdder
Sachverständige
in der Regelnochnichtbeauftragt- dassdie erstentraditionellen
Reinigungsversuche
schonergebnislos
odermit negativemErgebnisdurchgeführt
durchfalsche
wordensind.Es sindso alsoauchschonganzeFassaden
gemacht
worden.
"Reinigungen"
endgültig
unbrauchbar
zu den o.g.Erscheinungen
AusdiesemGrundeempfehleichin Reklamationsfällen
(Ausblühungen,
Verschmutzungen
undSchleier),
die
Auslaugungen,
- dasübliche
Ausmaßüberschreiten,
- alsbesonders
heikeleinzustufen
sind.
- derenUrsachenichteindeutig
geklärtist(weilmanes nichtgenauweißoderweil
ist)
nichtsicherist,ob dieVerursachung
in derZwischenzeit
abgeschlossen
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aufkeinenFalleinender üblichen
Reinigungsversuche
durchirgendJemanden
durchführen
zu lasen.Dievorliegenden
Auslaugungen
sindin den Detailsihrer
ganzoffensichtlich
Erscheinung
komplizierterer
Art, sie erfüllenalsodie
vorgenannlen
Voraussetzungen.
lchkannbeisolchenEmpfehlungen
wederdie potenziellen
Reinigungspräparate
nochdieeventuellen
vorsorglich
Ausführungsfirmen
beurteilen,
sondernempfehle
die Firmä,vonder ichausErfahrung
weiß,dasssiesichaufdemmirbekannten
höchsten
Niveauauf Reinigungs-Sonderfälle
spezialisiert
hat,dieo.g.
Abert VerfahrenstechnikGmbH& Co.KG
-präparale
lchverfolge
die Entwicklung
dieserFirmaundihrerReinigungsmethoden,
und-erfolge
seiteinigenJahrenundnehmesiegernebeidenvon mirbetreuten
oder
bearbeiten
Reklamationsfällen
in Anspruch.
Es istauchfür den Erfolgmeiner
gutachterlichen
Tätigkeit
dassichso vielwiemöglich
wichtigundnachvollziehbar,
der immervorhandenen
Unwägbarkeiten
ausschließe.
Undgeradedievielen
- undder anschließenden
Frage,ob es
Fehlleistungen
bei alternativen
Reinjgungen
nunan der Reinigung
oderan einereventuell
dochnochunbekannten
odernicht
Empfehlung
abgeschlossenen
Ursacheliegt- lassenmichzu der hiereinseitigen
kommen.Es lässtsichsichernichtausschließen,
dassauchin diesemFall
verlaufen
Fassade
das
Fassadenreinigungen
erfolglos
unddasseinegereinigte
reklamierte
Phänomen
wieder
ausbildet,
weil
die
Verursachung
nicht
abdanndoch
oderausgeschlossen
ist,aberes istschoneinewesentliche
Hilfein solchenFällen,
zumindest
eineVerursachung
ausfalscher
Reinigung
mitgroßerSicherheit
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