Anlage 3, Seite 1 zur B-160/2021
Chemnitzprojekt GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro
Uferstraße 46, 09126 Chemnitz
Tel.: 0371 / 33477686
e-mail: info@chemnitz-projekt.de

FASSADENSANIERUNG

Multifunktionsgebäude
Wiesenstraße 10

Baubeschreibung

Sanierung Fassade
Multifunktionsgebäude Wiesenstraße 10
BAUBESCHREIBUNG

Zustand 2021

Bauherr:

Stadt Chemnitz
c/o AWO
Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Chemnitz und Umgebung
gGmbH
Clara-Zetkin-Straße 1
09111 Chemnitz

Planer:

CP CHEMNITZPROJEKT GmbH – Architektur- und Ingenieurbüro
Uferstraße 46
09126 Chemnitz

Anlage 3, Seite 2 zur B-160/2021
Chemnitzprojekt GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro
Uferstraße 46, 09126 Chemnitz
Tel.: 0371 / 33477686
e-mail: info@chemnitz-projekt.de

FASSADENSANIERUNG

Multifunktionsgebäude
Wiesenstraße 10

Baubeschreibung

Allgemeines
Bei dem Objekt handelt es sich um eine 1-teilige ehemalige Kindereinrichtung.
Sie wird nicht mehr als solche genutzt.
Im multifunktional genutzten Objekt befinden sich verschiedene Beratungs- und pädagogisch
soziale Angebote der AWO Chemnitz.
Das Objekt ist voll genutzt.
Der in Stützen – Riegelbauweise mit zwischengehangenen Leichtbetonaußenwandplatten
errichtete Typenmontagebau wurde an der Gebäudehülle noch nicht saniert und befindet
sich weitestgehend im Originalzustand.
Im Innenbereich wurde das Objekt bereits in mehreren Teilbereichen an die neuen
Nutzungen angepasst.
Dazu zählen vor allem der Einbau von Trennwänden und die partielle Veränderungen von
Türen.
Seit 2017 wurden in verschiedenen Bauabschnitten die Fenster und Außentüren am Objekt
gewechselt, so dass diese auf dem aktuellen Stand sind. Offen ist noch der Sonnenschutz,
da dieser erst mit der Fassadensanierung erfolgen kann.
Weitere Maßnahmen wurden bisher nicht durchgeführt. Das Objekt entspricht sonst baulich
dem Standard zum Errichtungszeitpunkt ca.1970.
Weiteres Hauptproblem am Objekt ist die Fassade. Sie ist über 50 Jahre alt und hat außer
einem Anstrich auf den Längsseiten vor über 30 Jahren keine Instandhaltung erfahren.
Es kam bereits mehrfach zum Eindringen von Wasser und dem Herabfallen von
Betonelementen.
Aus diesem Grund ist dies die nächste vordringliche Aufgabe, um größere statische Schäden
zu verhindern.
Am stärksten betroffen sind die Giebel.
Deshalb soll 2021 mit diesen begonnen werden.

Zustand 2021
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GIEBELFASSADEN
KONSTRUKTION
Es handelt sich bei den Fassaden um mehrschichtige Fassadenplatten in Anlehnung an das
WBS70-Bausystem.
Sie sind an den Anschlusspunkten mit den Decken verschweißt sowie ausbetoniert und
bilden gemeinsam mit den Decken die aussteifenden Scheiben. Die Giebelwände
übernehmen zusätzlich eine tragende Funktion aus den anschließenden Decken.
Die geschosshohen Außenwandplatten bestehen aus einer inneren ca. 15 cm dicken
Tragschale aus bewehrtem Schwerbeton der Güte B 180 - 225, der knapp einem C20/25
gleich zu setzen ist.
Auf diesem ist ein Polystyrol-Dämmstoffkern von 5 cm Dicke aufgebracht, der durch eine
etwa 6 cm dicke Tragschale aus Waschbeton geschützt wird. Zum Teil wurde auch
Mineralwolldämmstoff verbaut. Die Wärmeleitfähigkeitsklasse liegt zwischen 040 und 045.

Die Tragschale, die zur Lastableitung aus den Decken und zur Aussteifung des Gebäudes
dient, ist für das nur 2-/3-geschossige Gebäude auch unter heutigen Lastansätzen
ausreichend dimensioniert und weist im Regelfall keine Schäden auf. Sie wäre auch auf
Grund der im Verhältnis zur Gesamtlast relativ geringen Zusatzlast für das gegebenenfalls
spätere Aufbringen eines WDVS-Systems ausreichend tragfähig.
Auch der für aktuelle Verhältnisse viel zu gering bemessene Dämmstoffkern, der zwar durch
die Fugen und vergossenen Plattenrandbereiche eine eingeschränkte Wirkung hat, bereitet
kaum Probleme.
Etwas schwieriger ist die Situation bei den Wetterschutzschalen. Es handelt sich um
bekieste Betonoberflächen. Diese sind seit dem Errichtungszeitpunkt des Gebäudes frei
bewittert und würden später den direkten Befestigungsgrund für ein zusätzliches WDVSSystem bilden. Sie sind in der Regel über verzinkte, partiell auch über Edelstahldrähte, mit
der Tragschale verbunden. Untersuchungen an vergleichbaren Objekten haben zwar
ergeben, dass in der Regel der nutzungsfähige Querschnitt noch vorhanden ist, allerdings
sind partiell auch Abweichungen vorgefunden wurden.
Zwischen den einzelnen Fassadenplatten befinden sich Fugen, in welchen zurück versetzte
Kunststoffleisten den Schlagregenschutz bilden.
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BAUZUSTAND
Wie bereits einleitend vermerkt, sind am Tragkern keine größeren Schäden zu erwarten.
Schwachpunkte sind hier lediglich die Schweißverbindungen der Platten untereinander.
Diese wurden auf der Baustelle gefertigt und mit Ortbeton nicht immer gleichbleibender
Qualität verschlossen. Da die Toleranzen nicht immer eingehalten wurden, hielten die
eigentlich schlagregendichten Fugenprofile nicht immer fachgerecht in den
Plattenanschlüssen, so dass Feuchte im Bereich der Verbindungspunkte eindringen konnte.
Im Zusammenhang mit schlechter Qualität des Vergussbetons, können hier Schäden an den
Schweißverbindungen nicht ausgeschlossen werden.
Allerdings sind einige Platten bereits aus der Flucht und es ergeben sich größere Versätze.
Im ungünstigsten Fall kann es sich dabei um bereits gerissene Verbindungspunkte handeln.
Dies kann erst nach Gerüsterstellung geprüft werden.

Versatz und Zwängung

Der Dämmstoffkern ist in der Regel ohne Makel. Allerdings kann an den offenen
Plattenkanten Feuchtigkeit eingedrungen sein, so dass die ohnehin sehr bescheidene
Dämmwirkung noch weiter reduziert sein könnte. Eine Prüfung hierzu ist ebenfalls erst nach
Gerüststellung möglich.
Allerdings ist die Dämmwirkung unter heutigen Gesichtspunkten sehr schlecht und liegt nahe
der Grenze zur Vermeidung bauphysikalischer Schäden. Statt der seinerzeit verbauten 5 cm
Dämmdicke wären unter heutigen Gesichtspunkten etwa 16 cm erforderlich.
Der u-Wert von etwa 0,66 W/m²K liegt weit über dem nach EnEV (Bauteilüberschlag) für
Sanierungsobjekte anzustrebenden 0,24 W/m²K , der ebenfalls nicht mehr als Stand der
Technik angesehen werden kann.
Abgesehen von erheblichen Energieverlusten, ergeben sich vor allem an den Gebäudeecken
erhebliche Kältebrücken. Der Isothermenverlauf liegt dabei zum Teil so ungünstig, dass
gerade in den X-eln mit Tauwasserausfall auf der Innenseite zu rechnen ist, was wiederum
die Basis für Schimmelbildung darstellt.
Schwachpunkt bilden auch die Fugen, die zusammen mit den Rückverankerungen
erhebliche Kältebrücken darstellen.
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Probleme bereiten vor allem die Fugen, die den thermischen Ausgleich der Fassade bei
gleichzeitigem Erhalt der Scheibenwirkung darstellen. Sie sind als offene Elemente mit
Einschub aus Kunststoff konzipiert.
Die erforderliche Schlagregendichtheit ist in mehreren Bereichen nicht mehr gegeben.
Zum einen versprödet der Kunststoffeinschub und Feuchte gelangt in die Konstruktion bzw.
ins Innere. Dies hat zur Folge, dass langfristig die nur unter Baustellenbedingungen
vergossenen Schweißverbindungen korrosionsgefährdet sind und die Standsicherheit
dadurch beeinträchtigt ist.
Zum anderen ergeben sich, auf Grund von Ungenauigkeiten bei Montage und Fertigung,
Zwängungen, die zu Abplatzungen an den Anschlusspunkten führen.
Auch hier kommt es zu frei liegender Tragbewehrung.
Die Problempunkte sind oft nicht oder nur sehr spät zu erkennen, da die Tragebene im
Innenbereich liegt.
Im Innenbereich werden meist nur die eindringende Feuchte und die Schimmelbildung durch
fehlende bzw. schlechte Dämmung im Fugenbereich wahr genommen.

fehlender Fugeneinschub

Hauptproblem bildet die Wetterschutzschale.
Diese wurde je nach Bauzeit mit nicht rostendem Spezialstahl bzw. verzinkten Drahtgittern
bewehrt und in der Wetterschutzschale rückverankert.
Die Rückverankerung ist vor allem bei der verzinkten Bauweise durch zu geringe
Verzinkungsdicken < 80 mue korrodiert. Auch hier besteht mittelfristig ein
Gefährdungspotential für die Konstruktion.
Kritisch ist auch der Karbonatisierungsgrad im Rahmen der Betondeckung zu sehen, der bei
Vergleichsobjekten bereits untersucht wurde. Eine ausreichende CO2-Sperre ist meist nicht
mehr gegeben, so dass das fehlende alkalische Milieu eine Bewehrungskorrosion innerhalb
der Bauteile begünstigt.
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Durch Zwängungen und Feuchtehinterwanderung sowie die Treiberscheinungen aus der
Bewehrung ergeben sich Abplatzungen an den Kanten der Wetterschutzschale, die zum Teil
als „Betonbrocken“ auf den darunter liegenden Laufweg stürzen und eine nicht unerhebliche
Unfallgefahr bilden.

Kritisch sind auch Risse in der Wetterschutzschale
Diese deuten auf stark korrodierte Bewehrung hin und führen zum Teil bereits zu
Abplatzungen bei der Betondeckschicht geführt haben, was mit größerem
Tragfähigkeitsverlust der gesamten Wetterschutzschale einher geht und dazu führt, dass
ungehindert Feuchte in die Konstruktion gelangt.

Bewehrung
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SANIERUNG
Die betreffenden Bereiche müssen zunächst eingerüstet werden.
Danach muss eine gründliche Reinigung mit dem Kärcher erfolgen.
Dadurch werden alle Fehlstellen und Risse sichtbar.
Anschließend ist zunächst eine Prüfung der Rückverankerungspunkte vor allem bei den nicht
nicht fluchtgerechten Platten erforderlich.
Falls hierbei Problempunkte sichtbar werden, ist eine recht aufwendige Rückverankerung der
betreffenden Platten in der Deckenebene erforderlich, wozu ein Tragwerksplaner
eingebunden werden muss.
Im zweiten Schritt sind Zwängungspunkte zu untersuchen, welche den thermischen
Ausgleich der Plattenelemente behindern.
Diese müssen insoweit frei geschnitten werden, dass eine Mindestfugenbreite von etwa
1,5 cm erreicht wird. Damit wird gewährleistet, dass sich die Elemente ungehindert
thermisch ausgleichen können und dass eine Flankenhaftung des Fugenmaterials
gewährleistet werden kann.
Aus diesem Grund müssen auch zu große Fugen nachgearbeitet und mit PCC-Mörtel unter
Verwendung von Hilfsschalungen so profiliert werden, dass Fugengrößen unterhalb 4 cm
entstehen.
Nachfolgend müssen die Schäden auf den Platten in Stand gesetzt werden.
Dazu müssen zunächst alle Platten sorgsam auf Risse untersucht werden.
Diese sind V-förmig aufzuweiten und nach dem Vorbehandeln mit Primer mit speziellem
Kunststoff vergüteten Fugenmörtel zu schließen.
Bei hohl liegenden Bereichen oder Abplatzungen sind die Bereiche zu öffnen, da diese
Erscheinungen auf korrodierte Bewehrung schließen lassen.
Die Instandsetzung muss dann im Rahmen eines klassischen Betonsaniersystems erfolgen.
Dazu sind diese Schadpunkte bis auf festen Betongrund frei zu stemmen.
Anschließend ist die Bewehrung bis zum Normreinheitsgrad zu strahlen und nach staubfreier
Reinigung mit Korrosionsschutz im Rahmen des Saniersystems zu versehen und
abzusanden. Sollte die Armierung so stark geschädigt sein, dass Sie nicht mehr tragfähig ist,
müssen in Zusammenarbeit mit einem Tragwerksplaner Zusatzmaßnahmen festgelegt
werden.
Nach Ausblasen des gesamten Bereich und Aufbringen eines Haftgrundes ist der Bereich
mit PCC-Mörtel vollflächig aufzufüttern. An Katenbereichen machen sich dazu Hilfsschalungen erforderlich.
Zur weiteren Oberflächenvergütung sind Reprofilierungen, das Schließen der Übergänge mit
Feinschlämme und das Einbringen einer Oberflächenstrukturierung erforderlich.
Danach ist bei allen Platten die Prüfung der Tragfähigkeit der Wetterschutzschale
erforderlich.
Dies erfolgt durch Abklopfen aller Bereiche.
Hohlstellen verraten eine nicht mehr ausreichende Rückverankerung im Tragkern und den
damit verbundenen Tragfähigkeitsverlust der Platten.
Eine ausreichende Tragfähigkeit muss auf jeden Fall hergestellt werden. Dies ist auch mit
Weitblick auf ein später vorzusehendes Wärmedämmverbundsystem erforderlich, da die
Wetterschalen später das Wärmedämmverbundsystem aufnehmen und somit einen festen
Verbund mit der Tragschale aufweisen müssen.

Anlage 3, Seite 8 zur B-160/2021
Chemnitzprojekt GmbH
Architektur- und Ingenieurbüro
Uferstraße 46, 09126 Chemnitz
Tel.: 0371 / 33477686
e-mail: info@chemnitz-projekt.de

FASSADENSANIERUNG

Multifunktionsgebäude
Wiesenstraße 10

Baubeschreibung

Dafür sind spezielle Wetterschalenanker unter Beachtung der Achs- und Randabstände zur
zusätzlichen Wetterschalensicherung einzubauen.
Geplant sind HILTI - Ankerstange HWB-H 28x210 aus nichtrostendem Stahl A4,
zugelassen für gerissenen Beton mit speziellem Befestigungskopf und Verbundankerpatrone (HVU M28x90) mit einer Mindestverankerungstiefe > 8 cm im Rahmen eines
zugelassenen Systems.
Die Ausführung der Ankerköpfe mit ovalen Kunststoffhülsen mit Kunststoffrippen für eine
flächige "weiche" Krafteinleitung in die Wetterschalenebene zur Verminderung von
Zwängungsspannungen aus Temperatur in die Plattenebene ist dabei erforderlich.
Die Montage hat nach Vorbohrung mit spezieller Diamantbohrkrone (DDC DD-Bl 45,4) mit
zugehörigem Setzwerkzeug (z.B. HWB-S) zu erfolgen.
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Danach hat die Fugensanierung zu erfolgen.
Auf Grund der nicht mehr funktionierenden Kunststoffeinschübe muss die
Schlagregendichtheit durch andere Maßnahmen hergestellt werden.
Auf Grund der verhältnismäßig kleinen Flächen wird empfohlen, die Fugen klassisch
dauerelastisch zu verschließen.
Hierzu sollte ein hoch flexibles UV- und dauerbeständiges Material mit hoher Flankenhaftung
zum Einsatz kommen.
Bewährt haben sich Fugen aus Polyurethan, die unter gewissen Rahmenbedingungen auch
beschichtbar sind.
Zum Einbau ist nach Reinigung und Tragfähigkeitsprüfung zunächst ein Hinterfüllprofil in den
Fugen vorzusehen.
Danach sind die Flanken zu primern und unter Beachtung der zulässigen Fugenabmessungen zu verfüllen.
Die Oberflächen sind optisch nachzuarbeiten und es ist eine Feinschicht Quarzsand zur
Haftungsverbesserung für die nachfolgende Beschichtung einzuarbeiten.
Alternativ können auch spezielle Fugenbänder eingebaut werden.
Es handelt sich hierbei um speziell für Fugensanierung entwickelte Materialien mit
beidseitigem Klebeflansch und einen dauerelastischem Gewebe-Silikon-Einsatz im mittleren
Bereich.
Diese Elemente werden nach Reinigung und Grundierung lediglich auf die beiden
Plattenseiten - die Fuge überspannend - verklebt.
Für eine Beschichtung müssen sie mit Epoxi grundiert und abgesandet werden.
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Sofern erforderlich ist die Fassade nachzureinigen, wobei Algen-befallene Flächen mit einem
antifungiziden Material vorzubehandeln sind.
Abschließend muss auf die gereinigte und ausreichend tragfähige Fassade noch eine
Endbeschichtung aufgebracht werden.
Geplant ist, nach Grundierung ein mindestens zweifacher Auftrag einer schützenden Farbe
auf Acrylatbasis.
Erforderlich ist ein Material mit einer sehr hohen Kohlendioxiddichtheit (sd CO2 > 50 m) zum
Schutz der Bewehrung vor Karbonatisierung.
Auch ist ein Material mit einer hohen Schlagregendichtheit und einer geringen Wasserdurchlässigkeitsrate zum Schutz der Fassade vor Durchfeuchtung und dem Eindringen der
in Wasser gelösten Schadstoffe.
Gleichfalls muss die Beschichtung eine gute Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit (Sd H2O
< 4 m) aufweisen, so dass der Feuchtehaushalt im Fasadensystem reguliert wird.
Da die Fugen überarbeitet werden müssen muss das Oberflächenschutzsystem einen
sehr guten Haftverbund haben sowie statisch und dynamisch rissüberbrückend sein.
Empfohlen wird zum Beispiel ein geprüftes Oberflächenschutzsystem OS 5a nach EN
1504-2, wie zum Beispiel „Sto-Cryl RB“ oder gleichwertig.
Diverse Farbgestaltungen sind mit dem matten Anstrichsystem möglich.

Im Spritzwasserbereich sollte im Vorfeld eine mineralische Dichtschlämme aufgebracht
werden.
An der Unterseite des Farbauftrags ist ebenfalls Dichtschlämme als Schutz vor
Feuchtehinderwanderung aufzubringen.

