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basic, ecomin und Ergänzungssysteme – so funktioniert’s!
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Einleitung

Dieser Prospekt soll einen wichtigen Beitrag zu Ihrer
Arbeit leisten. Dazu, dass alsecco Produkte und
Systeme schnell, sicher und erfolgreich verarbeitet
werden können. Wir wollen dies erreichen, indem wir
genau erklären, wie’s funktioniert.

Wir wissen nur zu gut: Die Anforderungen an den ver-
arbeitenden Handwerker werden immer höher. Aber
wir denken, es ist nicht nur unser Job, Produkte und
Systeme für die Fassadengestaltung herzustellen,
sondern wir sind auch dazu da, Ihnen diese Produkte
und Systeme zu erklären.

Dies beginnt bei alsecco mit Schulungen in unserem
Schulungs- und Technologiezentrum in Gerstungen.
Es gibt nichts über alsecco Produkte und ihre
Anwendung, was Sie dort nicht erfahren könnten.
Doch unsere Unterstützung bleibt keine Theorie. Wir
sind auch auf Ihrer Baustelle für Sie da. Der alsecco
Berater ist der Fassadenfachmann, der Ihnen durch
alle Bauphasen hindurch mit Rat und Tat zur Seite
steht. Und der anwendungstechnische Berater von
alsecco ist Ihr Ansprechpartner fürs Praktische, der
Ihnen mit tausend Tipps und Tricks weiterhilft. Eben
auch mit den Detaillösungen, die in diesem Prospekt
behandelt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Und vergessen Sie
nicht: Beim Thema Fassade sind wir in jeder Hinsicht
für Sie da. Ihr alsecco Berater freut sich auf einen
Anruf.

Ein gutes Zeichen für Ihre
Baustelle: alsecco Fassaden-
technologie ermöglicht 
rationelles Arbeiten.

Fassadenkompetenz aus 
erster Hand: im Schulungs- 
und Technologiezentrum 
in Gerstungen und vor Ort 
auf Ihrer Baustelle. 

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte und behalten

uns daher Änderungen aus technischen und baurechtlichen Gründen vor. Bitte

informieren Sie sich über unsere jeweils aktuellen technischen Informationen.
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Die alsecco 
Wärmedämm-Verbundsysteme 
ecomin und basic

BASIC

Das Wärmedämm-Verbundsystem basic ist ein echter
„Renner”. Ökonomisch und vielseitig zugleich, hat es sich
seit Jahrzehnten auf Millionen von Quadratmetern an
Gebäuden der unterschiedlichsten Nutzungsarten
bewährt. Es trägt zur Energieeinsparung, zum Umwelt-
schutz und zu einer langfristigen Sicherung der
Bausubstanz bei. Gleichzeitig wird der Wohnkomfort
gesteigert und ein behagliches Raumklima erzeugt.
Und nicht zuletzt gibt basic dem Architekten, Planer
und Bauherrn durch eine breite Palette von systemzu-
gehörigen Oberflächenmaterialien wie Putz, Keramik
oder auch Holz fast unbegrenzte Möglichkeiten,
gestalterische Ideen zu realisieren.

basic Systemmerkmale

n Wärmedämm-Verbundsystem auf der Basis 
von Polystyrol-Dämmplatten

n Große Wirtschaftlichkeit

n Vielseitig einsetzbar bis zur Hochhausgrenze 
(je nach Bundesland in der Regel bis 22 m)

n Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, 
schwerentflammbar

n Große Gestaltungsvielfalt
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ECOMIN

Das alsecco Wärmedämm-Verbundsystem ecomin
verbindet Wärmedämmung und Brandschutz in idea-
ler Weise. Es war das erste mineralische System auf
dem Markt. Seitdem hat es sich über zwei Jahrzehnte
in der Praxis glänzend bewährt.  Die große Erfahrung mit
dem System garantiert hohe Qualität und Funktions-
sicherheit. ecomin überzeugt durch hohe Wasser-
dampfdurchlässigkeit, es hilft, Energie zu sparen und
die Bausubstanz langfristig zu sichern. Außerdem
lässt es in der Gestaltung alle Möglichkeiten offen.
Zur Verarbeitung des Fassadensystems ecomin-por
fragen Sie bitte nach der gesonderten Broschüre.

ecomin Systemmerkmale

n Wärmedämm-Verbundsystem auf der Basis von 
Mineralwolle-Dämmplatten

n Alle Vorteile eines mineralischen Dämmstoffs

n Baustoffklasse A nach DIN 4102, nichtbrennbar,
einsetzbar im Hochhausbereich

n Hoch diffusionsoffen

n Große Gestaltungsvielfalt
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GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Entsprechend den geltenden Landesbauordnungen
werden für Wärmedämm-Verbundsysteme als „nicht
geregelte Bauprodukte“ vom Deutschen Institut für
Bautechnik Berlin (DIBt) allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen erteilt. Im Rahmen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung werden sämtliche
Komponenten eines Wärmedämm-Verbundsystems
hinsichtlich ihrer gegenseitigen Verträglichkeit, der
Gebrauchstauglichkeit, Standsicherheit und des Brand-
verhaltens anhand umfangreicher Prüfungen von
unabhängigen Prüfanstalten getestet.

Seit dem 01.01.1997 besteht die gesetzliche
Verpflichtung für alle Wärmedämm-Verbundsystem-
Hersteller, nur noch bauaufsichtlich zugelassene
Systeme am Markt zu vertreiben. Alle Teile eines
WDVS müssen vom gleichen Hersteller geliefert wer-
den. Die alsecco Wärmedämm-Verbundsysteme
(basic und ecomin) sind über die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen hinaus seit langem bewährt und
bauaufsichtlich zugelassen.

BAUAUFSICHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

Landesbauordnungen und nachgestellte Richtlinien for-
dern den Nachweis des Brandverhaltens (Baustoff-
klasse) für jedes System. Das Wärmedämm-
Verbundsystem wird hierbei mit allen seinen Be-
standteilen in allen Materialkombinationen geprüft
und nach DIN 4102 in die Baustoffklassen B1 (schwer-
entflammbar) oder A (nichtbrennbar) eingestuft. Ein
Nachweis der Erfüllung dieser Anforderungen ist nur
möglich, wenn das System in exakt der geprüften
Materialkombination, die auch in der Zulassung
beschrieben ist, verwendet wird. Dies ist durch Über-
einstimmungszeichen auf den Verpackungen bzw.
durch deutliche Kennzeichnung bei Dämmstoffen
erkennbar.

Schwerentflammbare Wärmedämm-Verbundsysteme
(Baustoffklasse B1) dürfen in der Regel bis zur
Hochhausgrenze (22 m) eingesetzt werden. Für
Gebäude mit einer Höhe oberhalb der Hochhaus-
grenze sind nichtbrennbare Wärmedämm-Verbund-
systeme (Baustoffklasse A) erforderlich. In besonderen
Fällen (z.B. Gebäude mit besonderer Nutzung wie
Krankenhäuser) können die Landesbauordnungen
bzw. nachgeordnete Richtlinien ebenfalls den Einsatz
von nichtbrennbaren Systemen fordern. 
Die alsecco Wärmedämm-Verbundsysteme basic ent-
sprechen  der Baustoffklasse B1, die Systeme ecomin
der Baustoffklasse A.

Die vom DIBt als Grundlage für die Systemzulassung
geforderten Materialkennwerte werden von den
Systemkomponenten der alsecco Wärmedämm-
Verbundsysteme mit hoher Sicherheit erfüllt. 

Über die Befestigung des Systems in Abhängigkeit
von Systemtyp sowie Untergrund- und Gebäude-
höhe informiert Sie die gesonderte Broschüre
„Verdübelung von Fassadensystemen“. Darüber hi-
naus sind die Landesbauordnungen, die VOB und alle
einschlägigen Normen, insbesondere die DIN 4102,
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen,
Richtlinien für die Verwendung brennbarer Baustoffe
im Hochbau, die DIN 4108, Wärmeschutz im Hochbau,
und das Merkblatt Nr. 21 des Bundesausschusses für
Farb- und Sachwertschutz und die Wärmeschutzver-
ordnung zu beachten.

SYSTEMTREUE

Ein insbesondere für den ausführenden Unternehmer
wichtiger Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung ist die Festlegung, dass alle Teile
eines Wärmedämm-Verbundsystems vom gleichen
Hersteller geliefert werden müssen. Nur durch den
konsequenten Einsatz aufeinander abgestimmter und
geprüfter Systembestandteile kann ein langfristig
optimales Endergebnis garantiert werden. Dies ist ins-
besondere für die Gewährleistung von Bedeutung. Ein
ausführender Unternehmer kann sich nur dann auf die
Herstellergewährleistung berufen, wenn er alle
Produkte vom gleichen Hersteller bezogen hat.

Rechtliche Voraussetzungen
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Bei der Planung der Fassadendämmung sind die spe-
ziellen Voraussetzungen der Anbringung von Wärme-
dämm-Verbundsystemen zu berücksichtigen. Dies
erfordert eine sorgfältige und umfassende Detail-
planung. Vor allem bei der Sanierung von Altbauten ist
eine sorgfältige Untergrundbeurteilung durch den
ausführenden Unternehmer erforderlich. In beiden
Fällen ist alsecco gerne bei der Durchführung solcher
Planungen bzw. Untergrundprüfungen behilflich.

Die zu dämmenden Untergründe müssen eben sein.
Die Unebenheiten des Untergrundes dürfen bei ver-
klebten Systemen ≤ 1 cm, bei verklebten und verdü-
belten Systemen ≤ 2 cm und bei mechanisch befestig-
ten Systemen ≤ 3 cm betragen. Die Normen DIN 18202
und 18203, Toleranzen im Hochbau, sind dabei zu
berücksichtigen. Darüber hinausgehende Uneben-
heiten sind durch einen Ausgleichsputz oder andere
geeignete Maßnahmen zu egalisieren. 

Hinsichtlich einer langfristigen Sicherung der Bau-
substanz kommt dem Wetterschutz von Fassaden-
flächen besondere Bedeutung zu. Dachüberstände
müssen daher ausreichend groß bemessen sein. 

Anschlüsse an Fassadenöffnungen wie Fenster und
Türen, Fensterbänke, Durchstoßpunkte für Vorsatz-
konstruktionen, Dachränder, Balkone, Konstruktionen
aus Aluminium, Glas- und Naturstein müssen sorgfäl-
tig abgedichtet werden, damit keine Feuchtigkeit hin-
ter das Wärmedämm-Verbundsystem dringen kann.

Bei der Anwendung von alsecco Wärmedämm-
Verbundsystemen auf dreischichtigen Außenwand-
konstruktionen (Dreischichtplatten) ist eine Mindest-
dämmschichtdicke von 60 mm erforderlich.

Während der Verarbeitung und Trocknung der
Systemkomponenten dürfen bestimmte Mindest-
temperaturen nicht unterschritten werden. Im Einzel-
nen gelten für mineralische Armierungsmörtel und
Oberputze +3 °C, für zementfreie Armierungsmörtel
sowie für Kunstharz- und Silikonharzputze +5 °C und
für Silikatputze +8 °C. Ice-Produkte können bei Einhal-
tung der in den Produktdatenblättern angegebenen
Bedingungen bis + 1 °C eingesetzt werden.

Bei Regen, Wind und praller Sonne sind gegebenen-
falls Schutzmaßnahmen durchzuführen, die eine fach-
und systemgerechte Verarbeitung ermöglichen.

Bei der Verarbeitung von Kunstharzputzen gelten die
Anwendungshinweise der DIN 18558; für mineralische
Putze gilt die DIN 18550.

Bei einer Gerüststellung ist auf ausreichenden Gebäu-
deabstand zu achten, damit ein genügend großer Ar-
beitsraum zur Verfügung steht.

Voraussetzung für die Ausführung von Wärmedämm-
Arbeiten ist die ausreichende Durchtrocknung des
Baukörpers. Innenputze und Estriche sollten ausrei-
chend ausgetrocknet sein. Dabei ist eine problemlose
Anwendung gegeben, wenn die Feuchtigkeit des
Wandbildners vor Beginn der kalten Jahreszeit das
Zweifache, nach der kalten Jahreszeit das Dreifache
der Ausgleichsfeuchte der Baustoffe nicht über-
schreitet. Besondere Sicherheiten bieten bei kriti-
scher Baufeuchte die alsecco Fassadensysteme eco-
min und tec. 

Für die Verarbeitung gelten stets die jeweils aktuellen
Produktdatenblätter, Sicherheitsdatenblätter und
Gebindeaufdrucke. Bitte informieren Sie sich bei
Ihrem alsecco Berater; er stellt Ihnen gerne auf
Wunsch die jeweils aktuellen Informationen zur
Verfügung.

Konstruktive Voraussetzungen
Allgemeine arbeitstechnische
Voraussetzungen
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Staubig, schmutzig Abkehren, abbürsten, dampfstrahlen

Ausblühungen Ursache abstellen

Abkehren, abbürsten, dampfstrahlen

Moos, Algen, Pilze Entfernen

Mörtelgrate Abschlagen

Sinterhaut Mechanisch entfernen

Alternativ: Schienenbefestigung

Fettig, Schalölreste Dampfstrahlen unter Zusatz von Reinigungsmittel. 

Mit Wasser nachwaschen.

Putz mürbe, nicht tragfähig Mechanisch entfernen

Alternativ: Schienenbefestigung

Putz mit Ausbrüchen Hohlstellen abschlagen. 

Fehlstellen mit Kalkzementmörtel verfüllen.

Kunstharzputz Reinigen

Anstrich kreidend Reinigen und grundieren 

Anstrich blätternd Entfernen

Alternativ: Schienenbefestigung

Saugend Reinigen und grundieren

Oberfläche sandend Reinigen und grundieren

Unebenheiten ± 1 cm Ausgleichputz mit Kalkzementmörtel 

(Abbindezeit mindestens 14 Tage)

Bitumenanstriche Haftvermittlung mit Waterstop-Kellerdicht W

erstellen, absanden

Bitumendickbeschichtung Entfernen

Unbekannte Untergründe Haftfähigkeit überprüfen

Untergrund Behandlung 

In Zweifelsfällen ist alsecco gerne bei der Beurteilung des Untergrundes und bei der 

Entscheidung für die zu ergreifenden Maßnahmen behilflich.

Untergrundvorbehandlung

V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e  W D V S  U n t e r g r u n d v o r b e h a n d l u n g

Vor dem Anbringen durch Verklebung (und Verdübelung)
eines Wärmedämm-Verbundsystems muss generell ge-
währleistet werden, dass der Untergrund ausreichend
klebegeeignet ist. Hierfür ist gegebenenfalls eine ent-
sprechende Untergrundvorbehandlung gemäß nach-
stehender Tabelle erforderlich. Bei Systemen mit 
mechanischer Befestigung (Schienensystem) ist eine
Untergrundvorbehandlung in der Regel nicht erforder-
lich.
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Befestigen der Dämmung

ALLGEMEINES

Bei der Befestigung der Dämmplatten auf dem
Untergrund können folgende Fälle unterschieden
werden:

BASIC

n Auf klebegeeigneten Untergründen kann eine
ausschließliche Befestigung durch Verkleben
erfolgen. Eine Sicherheitsverdübelung ist möglich.

n Auf Untergründen, die nicht zur ausschließlichen
Verklebung geeignet sind, muss eine zusätzliche
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Dübeln erfolgen.

n Alternativ hierzu kann auch eine mechanische
Befestigung der Dämmplatten (Schienensystem)
erfolgen.

ECOMIN

Mineralwolle-Dämmplatte HD und WV

n Hier müssen auf allen Untergründen eine Ver-
klebung und Verdübelung mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln erfolgen.

n Alternativ hierzu kann auch eine Befestigung von
HD-Platten mit Schienensystem vorgenommen
werden.

Lamellendämmplatte

n Auf klebegeeigneten Untergründen kann bei
Höhen unterhalb von 20 m eine ausschließliche
Befestigung durch Verklebung erfolgen. 
Über 20 m ist eine zusätzliche Verdübelung der
Windsograndbereiche mit bauaufsichtlich zuge-
lassenen Lamellen-Dübeln erforderlich.

n Auf nicht zur ausschließlichen Verklebung ge-
eigneten Untergründen muss in allen Höhenbe-
reichen eine zusätzliche Befestigung mit bauauf-
sichtlich zugelassenen Lamellen-Dübeln erfolgen.

Für die Oberflächenvarianten Metall, Alwood und
Keramik gelten besondere Vorschriften (siehe S. 26, 
28 ff.).

Weitere Angaben zur Befestigung und zur Wahl des
geeigneten Dübels finden Sie in der Broschüre
„Verdübelung von Fassadensystemen“. 

B e f e s t i g e n  d e r  D ä m m u n g
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Anbringen von Sockelschienen

V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e  W D V S B e f e s t i g e n  d e r  D ä m m u n g

1 Die Dimensionierung der Sockel- und Winkel-
schienen muss in Abhängigkeit von der ausgewählten
Dämmplattendicke und vom Systemaufbau erfolgen.
Die Sockelschienen werden verwindungsfrei sowie
lot- und fluchtrecht im Abstand von max. 50 cm mit
Alsifix N-Schlagdübeln befestigt. Dabei müssen
Niveauunterschiede mit Unterlegscheiben ausgegli-
chen und die Schienen untereinander mit Verbindern
verbunden werden.

2 Die Eckverbindungen werden mit Sockeleck-
profilen oder mit auf Gehrung zugeschnittenen
Sockelschienen hergestellt.

3 Bei dickschichtigen Putzausführungen wird ein
Aufsteckprofil in die Sockelschiene eingehängt. Die
Einhängeprofile müssen im Eckbereich auf Gehrung
geschnitten werden.

1Befestigung der
Sockelschiene

3Aufsteckprofil

2Eckausbildung
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1c Maschineller
Kleberauftrag auf

Dämmplatte

1 b Zahnbett-Methode

1a Punkt-Wulst-Methode

Verklebung von Dämmplatten

Unebenheiten im Untergrund müssen in der Dämm-
stoffebene durch geeignete Verklebungsart, unter-
schiedliche Dämmstoffstärke oder gegebenenfalls
einen Ausgleichsputz ausgeglichen werden. Ab-
hängig vom Untergrund (mineralisch oder kunstharz-
gebunden) ist der geeignete Kleber zu wählen.

Mineralwolle-Dämmplatten sind vor Auftrag des
Klebers im Klebebereich vorzuspachteln.

KLEBERAUFTRAG

Punkt-Wulst-Methode

1a Bei der Punkt-Wulst-Methode werden die Dämm-
platten umlaufend mit einem Kleberwulst versehen. In
die Plattenmitte werden einzelne Kleberpunkte ge-
setzt. Es ist darauf zu achten, dass die Plattenkanten
sauber gehalten werden und dass mindestens 40 %
der Plattenfläche (bei Keramikoberfläche 60 %) mit
dem Untergrund verklebt sind. 

Zahnbett-Methode

1b Bei sehr ebenen Untergründen kann eine
Verklebung mit der Zahnbett-Methode erfolgen.
Hierbei wird der Kleber auf die Dämmplatte vollflächig
aufgetragen und mit einer Zahntraufel (Mindest-
zahnung 10 mm x 10 mm) durchgekämmt. Platten-
kanten sauber halten.

Maschineller Kleberauftrag auf Dämmplatte

1c Der Kleberauftrag kann auch mit geeigneten
Maschinen auf die Dämmplatte erfolgen. Hierbei wird
ein umlaufender Wulst aufgebracht. In der Platten-
mitte werden entsprechende Wulste gesetzt, so dass
mindestens 40 % der Plattenfläche (bei Keramik-
oberfläche 60 %) mit dem Untergrund verbunden wer-
den. Es ist darauf zu achten, dass die Plattenkanten
sauber gehalten werden.  



Teilflächenverklebung

Verlegen an
Fassadenöffnungen

Verlegen der Platte

Maschineller
Kleberauftrag auf
Wand

12 V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e  W D V S B e f e s t i g e n  d e r  D ä m m u n g

1d

3

2
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Maschineller Kleberauftrag auf Wand

1d Bei Verwendung von Speedwall-Lamellen kann
der Kleber direkt auf die Wand aufgebracht werden.
Anschließend wird die Fläche eingeebnet und mit
einer Zahntraufel durchgekämmt. Die Plattenver-
klebung muss unmittelbar nach Kleberauftrag erfolgen.

1 e Alternativ: Teilflächenverklebung.

VERLEGEN DER DÄMMPLATTEN

2 Die Platten werden unmittelbar nach Kleber-
auftrag verlegt. Die Verlegung erfolgt dicht gestoßen
im Verband. Um Niveauunterschiede bei der Ver-
legung zu vermeiden, werden die Dämmplatten z. B.
mit einer Kartätsche über die Stoßfugen planeben
angeschlagen. 

3 Die Stoßfugen der Dämmplatten dürfen nicht über
den Anschlusszonen unterschiedlicher Bauteile lie-
gen (z. B. Ringanker, Rollladenkästen). Dämmplatten-
stöße dürfen nicht über Eckpunkte von Fassaden-
öffnungen verlaufen.
Hierzu werden die Dämmplatten z. B. an Fenstern 
entsprechend ausgeklinkt.



Versetzungen bei
Polystyrol-

Dämmplatten
beischleifen

Eckausbildung
im Verband
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Offenstehende Fugen
schließen

4 Schutz vor
Brandüberschlag

4 Bei Polystyrol-Dicken > 100 mm muss zur Verhin-
derung des Brandüberschlags an Fassadenöffnungen
eine Mineralwolle-Lamellendämmplatte mit ausrei-
chendem seitlichen Überstand (30 cm) eingesetzt wer-
den.

5 Im Eckbereich und bei Laibungstiefen > 25 cm
müssen die Fassadendämmplatten im Verband verlegt
werden (Eckverzahnung). Bei Laibungen < 25 cm werden
die Fassadendämmplatten in der Fläche mit Überstand
verlegt und die für die Laibungsdämmung vorgesehe-
nen Fassadendämmplatten eingepasst.

6 Eventuell vorhandene offene Fugen bis zu einer
Breite von max. 5 mm können mit Füllschaum ge-
schlossen werden. Größere Fugen müssen mit Dämm-
streifen geschlossen werden.

7 Eventuell vorhandene Versatzstellen im Bereich
von Polystyrol-Dämmplatten müssen beigeschliffen
werden. Der Schleifstaub muss vollständig entfernt
werden. 

Die Verdübelung der Dämmplatten darf erst nach
Austrocknung des Klebers, frühestens jedoch nach 24
Stunden erfolgen. 
Fassadendämmplatten PS 15 SE dürfen nicht über
einen längeren Zeitraum hinweg ungeschützt der
Witterung ausgesetzt bleiben.



Schlagdübel

Schraubdübel

Knautschdübel
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1c

1b

1a

Entsprechend der Dübelzulassung ist zu berücksichti-
gen, dass Dübel im massiven Wandbaustoff in der
erforderlichen Tiefe verankert werden müssen.
Fliesen, Altputze o. ä. gelten nicht als geeigneter Ver-
ankerungsuntergrund.

Bei zweifelhaften Untergründen muss die Auszugs-
festigkeit der Dübel durch Messungen am Objekt er-
mittelt werden.

Schlagdübel

1a Als Sicherheitsverdübelung bei verklebten
Polystyrol-Dämmplatten kann eine Zusatzbefestigung
durch Schlagdübel erfolgen. Hierbei wird mit geeigne-
ten Bohrgeräten ein Bohrloch für den Schlagdübel
vorgebohrt, der Dübel eingesteckt und angeschlagen.  

Knautschdübel

1b Bei geeigneten Untergründen kann eine zusätzli-
che Befestigung mit Knautschdübeln erfolgen. Der
Dübel wird mit dem Setzgerät durch die Dämmplatte
hindurchgestoßen und über die entsprechende Treib-
ladung im Untergrund dämmstoffbündig verankert.
Hierbei müssen die Festigkeit des Untergrundes,
Dübellänge und Treibladung aufeinander abgestimmt
werden.

Schraubdübel

1c Zur Befestigung der Dämmplatten mit bauauf-
sichtlich zugelassenen Schraubdübeln wird mit geeig-
neten Bohrgeräten ein Loch für den Dübel vorgebohrt.
Der Dübel wird eingesteckt und mit entsprechendem
Torx-Aufsatz mit langsam drehendem Schrauber be-
festigt.

Verdübelung von Dämmplatten
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Mechanische 
Befestigung von Dämmplatten

Untergründe, die als nicht klebegeeignet eingestuft
werden, können über eine mechanische Befestigung
mittels Schienentragsystem gedämmt werden. Dies
bietet sich insbesondere dann an, wenn die Unter-
grundvorbehandlung besonders aufwendig ist – z. B.
bei erforderlichem Abschlagen des Altputzes. Mineral-
wolle-Dämmplatten HD-M und Polystyrol-Dämmplatten
PS 15-M sind umlaufend genutet und versetzt
geschliffen. Die Dämmplatten werden mit Halte- und
Verbindungsleisten mechanisch im Untergrund 
befestigt.

1 Die erste Plattenreihe wird in der Sockelschiene
mit einem zusätzlichen Kleberwulst versehen, um eine
Hinterlüftung der Dämmplattenebene zu verhindern. 

2 Die Halteleisten (Metall für Mineralwolle und
Kunststoff für Polystyrol) werden horizontal im
Abstand von max. 30 cm mit bauaufsichtlich zugelas-
senen Dübeln im tragfähigen Untergrund verankert.
Niveauunterschiede des Untergrundes werden durch
Unterlegscheiben ausgeglichen.

3 Vor Aufstecken auf die Halteleisten müssen die
Dämmplatten in Abhängigkeit vom Flächengewicht
und Höhenbereich (siehe Befestigungsprospekt) 
mittig mit einem oder mehreren Kleberpunkten ver-
sehen werden.

3 Kleberpunkte 
anbringen

2 Anbringen der
Halteleisten

1 Befestigung in
Sockelschiene
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4Anbringen der
Verbindungsleisten

5Anschlussausbildung

4 Im senkrechten Stoß der Dämmplatten werden
Verbindungsleisten eingesteckt. Die Dämmplatten
müssen fortlaufend dicht gestoßen im Verband mon-
tiert werden.

5 Im Anschlussbereich von Dächern, Balkonen,
Fensterbänken und anderen auskragenden Bauteilen
müssen die Dämmplatten über vertikal montierte
Halteleisten befestigt werden. Dämmplatten im
Laibungsbereich müssen verklebt und gegebenenfalls
verdübelt werden. Passstücke von Dämmplatten wer-
den mit Nutenhobeln nachgeschnitten.
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3a Armierung aufbringen

2a Schutzfolie aufkleben

1a Anbringen der
Anputzprofile

Ausbilden von Anschlüssen,
Kanten und Fugen

ANSCHLÜSSE

Die Wärmedämm-Verbundsysteme ecomin und basic
sind vor Wassereintritt zu schützen. Deshalb müssen
die Anschlüsse an andere Bauteile wie Fenster, Türen,
Dach sowie Punkte, an denen Konstruktionsteile
durchstoßen, und Anschlüsse an Bauteile aus Glas,
Metall und Holz systemgerecht abgedichtet werden. 

Die Abdichtungszonen müssen abhängig vom
Anschlussbereich entweder mit Anputzprofilen, mit
Fugendichtbändern in der entsprechenden Dimen-
sionierung oder mit geeigneten Fugendichtstoffen
regendicht abgedichtet werden.

Anputzprofile

1a Anputzprofil auf gewünschte Länge zuschneiden
und Lasche für Schutzfolie im Eckbereich kürzen. 
Anputzprofil entsprechend der gewünschten Auf-
tragsdicke in der Laibung auf den sauberen Fenster-
oder Türrahmen aufkleben und fest andrücken. 

2a Schutzfolie für Fenster auf Selbstklebelaschen
des Anputzprofils aufkleben. 

3a Das an dem Anputzprofil befestigte Gewebe wird
in die Armierungsmasse eingebettet. Dabei muss eine
Überlappung von 10 cm im Stoßbereich des Gewebe-
streifens mit dem restlichen Glasfasergewebe herge-
stellt werden. Nach Fertigstellung der Oberflächen-
struktur Laschen des Anputzprofils einschneiden und
von dem Anputzprofil abtrennen.

A n s c h l ü s s e ,  K a n t e n ,  F u g e n
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1bAbdichtung mit
Fugendichtband

1cAbdichtung 
mit Dämmflex

Fugendichtband

1b Das Fugendichtband wird entsprechend der
Fugendimensionierung in die Anschlussbereiche ein-
gepasst.

Dämmflex

1c alsecco Dämmflex wird mit einer Handspritze in
die vorbereitete Fuge eingespritzt und mit Pinsel und
Wasser abgeglättet. Nur so viel Fugenmasse eintra-
gen, wie vor dem Einsetzen der Hautbildung auch
abgeglättet werden kann.

AUSBILDUNG VON GEBÄUDEKANTEN

Um eine lotgerechte und stoßfeste Gebäudekante aus-
zubilden, werden entsprechende Eckschutzschienen
oder -winkel vollflächig in die Armierungsschicht einge-
bracht.

1a Gewebewinkel auf den Dämmplatten vollflächig
in Armierungsmasse einbetten. Stöße ca. 10 cm mit
Gewebe überlappen, hierfür Innenverstärkung heraus-
trennen. Das nachfolgend aufzubringende Flächen-
Armierungsgewebe wird 10 cm überlappend auf das
Gewebe der Eckschutzschiene aufgebracht.

1aGewebewinkel
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1b Edelstahlschiene 
mit Gewebe

1c Eckschutzschiene 
mit Kunststoffkante

1d Edelstahlschiene,
überputzt

1b Edelstahlschienen werden auf der Dämmplatte voll-
flächig in Armierungsmasse eingebettet. An Stößen
wird das Gewebe 10 cm überlappt. 
Das nachfolgend aufzubringende Flächen-Armierungs-
gewebe wird 10 cm überlappend auf das Gewebe der
Eckschutzschiene aufgebracht.

1c Die Eckschutzschienen werden vollflächig in die
Armierungsmasse eingebettet. An Stößen wird die
Kunststoffummantelung der unteren Schiene ca. 5 cm
über die obere Schiene geschoben. Das Flächen-
Armierungsgewebe wird bis an die Kante der Eck-
schutzschiene gezogen (ohne Foto).
Bei dickschichtigen Kratzputzsystemen wird die
Eckschutzschiene auf die Armierungsschicht aufge-
setzt und der Kratzputz auf Schienenniveau zurückge-
kratzt (siehe Foto).

1d Edelstahlschiene vollflächig in Armierungsmasse
einbetten. Das Flächen-Armierungsgewebe wird bis
an die Gebäudekante herangezogen. Die Edelstahl-
schiene kann anschließend überputzt werden.
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1Dehnfugenprofil,
dünnschichtig

2Dehnfugenprofil, 
dickschichtig

AUSBILDUNG VON GEBÄUDEFUGEN

Konstruktionsbedingte Gebäudefugen oder Setzungs-
fugen müssen auch in den alsecco Wärmedämm-
Verbundsystemen ausgebildet werden. Dazu müssen
grundsätzlich die dazugehörigen Dehnfugenprofile
verwendet werden, die in Abhängigkeit von der zu
erwartenden Fugenbewegung auszuwählen sind.

1 Die Armierungsmasse wird beidseitig der Fuge auf
Dämmplatten aufgetragen, bevor der Gewebestreifen
des Dehnfugenprofils in Armierungsmasse einge-
arbeitet wird. An Stößen 10 cm Überlappung ausbil-
den. Um eine gleichmäßige Fugenbreite zu erreichen
und Verschmutzungen zu vermeiden, sollte vor
Aufbringen von Armierungsschicht und Oberputz ein
Schutzstreifen in Fugenbreite in das Profil eingestellt
werden, an den seitlich herangearbeitet wird.
Beschichtung abschließend durch Kellenschnitt tren-
nen und Schutzstreifen entfernen. 

2 Dehnfugenprofile für dickschichtige Systeme wer-
den vollflächig in Armierungsmasse eingebettet. An
Stößen wird die Kunststoffabdeckung ca. 5 cm über
die obere Schiene geschoben. Das Gewebe wird bis
an die Kunststoffkante des Dehnfugenprofils herange-
zogen.
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Diagonalarmierung
aufbringen

3 Armierung für
Kratzputz

Ausbilden der Armierungsschicht

Die Armierungsschicht wird mit den systemzugehöri-
gen Armierungsmassen in entsprechender Mindest-
schichtstärke (siehe Produktdatenblätter) ausgeführt.
Das Aufbringen der Armierungsschicht darf erst nach
Erhärtung des Klebers, frühestens jedoch nach 24
Stunden, erfolgen.

1 Die Armierungsmasse wird in Bahnenbreite des Ge-
webes auf Dämmplatten aufgetragen. Das Armierungs-
gewebe muss mit 10 cm Überlappung in die Armierungs-
masse eingedrückt werden.
Die Gewebeeinbettung ist immer so vorzunehmen,
dass das Gewebe im oberen Drittel der Armierungs-
schicht angeordnet ist. Die Verlegung des Gewebes
kann sowohl vertikal als auch horizontal erfolgen. 

2 Im Bereich von Fassadenöffnungen ist grundsätz-
lich eine zusätzliche Diagonalarmierung anzubringen.
Hierzu können die alsecco Diagonalstreifen in die
Armierungsmasse eingebettet werden.

3 Bei nachfolgender Beschichtung mit Kratzputz
wird die noch frische Armierungsschicht durch einen
Besenstrich angerauht.

A r m i e r u n g s s c h i c h t

1 Einbetten des
Armierungsgewebes

2



Befestigen der
Putzträgerplatte
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2Versenken der
Dübelteller

1 STOSSFESTE AUSRÜSTUNG 
DER ARMIERUNGSSCHICHT

1 Eine stoßfeste Ausbildung der alsecco Wärme-
dämm-Verbundsysteme kann durch das Aufbringen
der alsecco Putzträgerplatte erreicht werden. In die-
sem Bereich wird die Dämmung 1 cm schwächer als
im übrigen System ausgebildet. Die Putzträgerplatte
wird in der Zahnbettmethode auf die Dämmplatte auf-
geklebt und mit entsprechenden alsecco Schraub-
dübeln befestigt.

2 Um eine flächenbündige Versenkung der Dübel-
teller zu erreichen, werden die Platten mit dem ent-
sprechenden Fräskopf ausgefräst.

Die Verdübelung erfolgt mit mindestens 5 Schraubdü-
beln je Putzträgerplatte so, dass jeweils ein Dübel ca.
10 cm von der Plattenecke entfernt und ein Dübel plat-
tenmittig angeordnet werden. Erfolgt die Befestigung
eines verdübelungspflichtigen Dämmsystems durch
die Putzträgerplatte, sind die Dübeldichten der jewei-
ligen Systemzulassung anzuwenden.

3 Die Stöße der Putzträgerplatten werden unmittel-
bar vor Aufbringung der Armierung mit alsecco
Schleppstreifen versehen. Am Übergang von Putz-
trägerplatte zu Dämmplatte ist eine doppelte Ar-
mierung durch Vorlegen eines Gewebestreifens vor-
zunehmen. 

Alternativ hierzu können stoßgefährdete Bereiche
auch mit Panzergewebe ausgestattet werden. Hierbei
muss das Panzergewebe stumpf gestoßen verlegt
werden. Es darf nicht um Ecken herum geführt wer-
den. Mit Panzergewebe armierte Flächen müssen
zusätzlich mit dem systemzugehörigen Glas-
fasergewebe nochmals überarbeitet werden. 

3Doppelte Armierung
an Systemübergang
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Oberflächengestaltung

O b e r f l ä c h e n g e s t a l t u n g

OBERFLÄCHENGESTALTUNG MIT PUTZEN

Der Auftrag der Schlussbeschichtung und der Struk-
turlage der mineralischen Putze erfolgt nach
Durchtrocknung der Armierungs- bzw. Grund-
putzschicht und der eventuell aufgetragenen Haft-
grundierung. Dabei sind die witterungsbedingten
Voraussetzungen zwingend zu beachten.

Bei hohen Temperaturen und starker Windbelastung
müssen mineralische Putze durch geeignete Maß-
nahmen vor zu schneller Austrocknung und den damit
einhergehenden Festigkeitsverlusten geschützt werden.

Die Schlussbeschichtung muss systembezogen aus-
gewählt und verarbeitet werden.

Bei der Auswahl der Farbtöne muss darauf geachtet
werden, dass bei großen, zusammenhängenden
Flächen der Hellbezugswert des ausgewählten Farb-
tons der Schlussbeschichtung oder des Putzes den
Wert 20 nicht unterschreitet. Abhängig von Gebäude-
ausrichtung und Bauform können nach Absprache mit
uns auch dunklere Farbtöne zugelassen werden. Im
System Alprotect Quattro sind Werte bis zum Hell-
bezugswert 15 zulässig.

Um Ansätze zu vermeiden, müssen zusammenhän-
gende Flächen nass in nass durchgehend verarbeitet
werden. Für die Verarbeitung von Endbeschichtungen
und Putzen in Abhängigkeit der Flächen muss daher
genügend Personal für die Verarbeitung bereitgestellt
werden.

Mineralische Putze trocknen bei unterschiedlich
feuchten Untergründen und bei ungünstigen Wit-
terungsbedingungen nicht fleckenfrei aus. Dies stellt
keinen Produktmangel dar. Wir empfehlen, eingefärb-
te mineralische Putze grundsätzlich nach Durch-
trocknung mit einem Egalisierungsanstrich zur Farb-
angleichung zu versehen. Dies gilt nicht für Kratz-
putze.

Der Auftrag von Schlussbeschichtungen und Putzen
unterliegt den Regeln handwerklicher Herstellung.
Hier gelten insbesondere die Ausführungen der VOB,
Teil C, DIN 18350, Putz- und Stukkateurarbeiten, und
der DIN 18363, Maler- und Lackiererarbeiten.
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1Haftgrundierung

3b

3aAusbilden von Rillen-
oder Reibestrukturen

2Auftrag des
Oberputzes

Haftgrundierung

1 Der Auftrag einer produktspezifischen Haftgrun-
dierung ist im Hinblick auf bessere Verarbeitbarkeit
der nachfolgenden Schlussbeschichtung zu empfeh-
len. Insbesondere bei Dekorputzen mit Rillenstruktur
ist eine Grundierung empfehlenswert, um ein Durch-
scheinen der Armierungsschicht zu verhindern. Der
Auftrag von Haftgrundierung erfolgt nach Durch-
trocknung der Armierungsschicht.

2 Der Auftrag der Strukturputzlage erfolgt mit einer
rostfreien Stahltraufel. Bei geriebenen Strukturen in
Kornstärke, bei gefilzten oder modellierten Strukturen
in dickeren Schichtstärken. Kratzputze werden in ca.
dreifacher Kornstärke aufgetragen und mit einer
Kartätsche eingeebnet. 

Ausbilden von Rillen oder Reibestrukturen

3a /3b Reibeputze können durch unterschiedliches
Abreiben (horizontal, vertikal, rund) in unterschiedli-
chen Strukturen aufgetragen werden. Traufelputze
werden grundsätzlich rund abgerieben.

Nach Durchtrocknung muss gegebenenfalls ein
Egalisierungsanstrich aufgebracht werden.
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3c Ausbilden gefilzter
Strukturen

Ausbilden gefilzter Strukturen

3c Um glatte Oberflächen zu erzielen, werden
Filzputze nach Anziehen des Putzes mit einem geeig-
neten Schwammbrett abgerieben.

Nach Durchtrocknung muss gegebenenfalls ein
Egalisierungsanstrich aufgebracht werden.

Strukturieren von Kratzputz

3d Kratzputze werden nach Erhärtung (abhängig von
Witterungsbedingungen) durch Abreiben mit einem
Nagelbrett strukturiert. Hierbei ist darauf zu achten,
dass die Struktur nicht auf die Armierungsschicht
durchgekratzt wird. Lose Teile auf der Fläche werden
anschließend durch Abkehren entfernt.

Auftragen von Spar Dash

3e Nach Trocknung der ersten Armierungsschicht 
aus Spar Dash Receiver (Schichtdicke 5-9 mm, in
Abhängigkeit der Korngröße der Spar Dash Chippings),
in die Glasfasergewebe mit 10 cm Überlappung einge-
bettet worden ist, wird eine zweite Lage Spar Dash
Receiver aufgetragen und mit der Zahntraufel R durch-
gekämmt. Die Schichtstärke entspricht 50 % der Größt-
körnung der Spar Dash Chippings. Es darf nur so viel
Spar Dash Receiver aufgetragen werden, wie vor Haut-
bildung mit Spar Dash Chippings belegt werden kann.

3f Die werkseitig angefeuchteten Spar Dash
Chippings werden mit Hilfe einer entsprechenden
Schaufel in die noch feuchte Trägerschicht einge-
worfen. Die Chippings werden anschließend in noch
frischem Zustand mit einem Reibebrett leicht ange-
drückt (Details siehe Sonderbroschüre: alsecco Spar
Dash: Fassaden dauerhaft schützen).

3d Strukturieren von
Kratzputz

3e Auftragen des 
Spar Dash Receivers

3f Auftragen der 
Spar Dash Chippings
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1Verkleben nach
Buttering-Floating-
Methode

2Verfugen

OBERFLÄCHENGESTALTUNG MIT
KERAMIKFLIESEN UND KLINKERN

Die alsecco Wärmedämm-Verbundsysteme können
auch mit Keramikfliesen oder Klinkern versehen wer-
den. Bitte beachten Sie die besonderen Verdübe-
lungsvorschriften (siehe Broschüre „Verdübelung von
Fassadensystemen“).

1 Keramik oder Spaltklinker müssen mit Verlege-
mörtel A im Buttering-Floating-Verfahren nach Verle-
geplan auf die erhärtete Armierungsmasse angesetzt
werden. Hierzu wird der Kleber auf die Keramik und 
den Untergrund aufgebracht. Keramik anschließend mit
leicht schiebender Bewegung an Fassade pressen. 

2 Nach einer Mindeststandzeit von vier Tagen wird die
Keramik mit Fugenmörtel AS verfugt. Spaltklinker wer-
den mit Fugenmörtel A (Verfugung mit Fugeisen) oder
Fugenmörtel AS (Schlämmverfugung) verfugt. 
In das Fugenraster verlegter Keramikbeläge müssen
ggf. elastische Fugen eingebaut werden. Diese Fugen
sind, horizontal und vertikal durchlaufend durch die
Armierung anzulegen, frei von Fugenmörtel zu halten
und mit elastischem Fugendichtstoff und Hinter-
fütterung zu schließen. Entsprechend ist an Ge-
bäudeecken zu verfahren.
Anschlussfugen sind durch Kellenschnitt im Unterputz
auszubilden, mit nichtsaugender Rundschnur zu hinter-
füllen und mit elastischem Fugendichtstoff zu schließen.
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1 Verkleben der
Flachverblender

2 Ausbilden der Fugen

OBERFLÄCHENGESTALTUNG MIT
FLACHVERBLENDERN

Eine Klinkeroptik kann auch durch das Aufbringen von
Flachverblendern auf das alsecco Wärmedämm-
Verbundsystem basic erzielt werden.
Auf Grund der unterschiedlichen Farbwirkung der
Klinker sind bei der Verlegung die Klinker aus unter-
schiedlichen Kartons zu mischen und auf die Fläche
zu verteilen.

1 Auf die erhärtete Armierungsschicht aus Armatop
MP mit Glasfasergewebe 32 wird Klebespachtel AF
mit einer Zahntraufel aufgetragen. Entsprechend der
Witterung darf nur so viel Klebespachtel AF aufge-
zogen werden, wie vor Hautbildung mit Flach-
verblendern belegt werden kann. Flachverblender im
Verband verlegen und mit leicht schiebender
Bewegung satt in den Klebespachtel AF eindrücken.

2 Fugen müssen sofort nach Verlegen der Flachver-
blender mit feuchtem Flachpinsel nachgezogen wer-
den und an die Flanken der Flachverblender dicht
angearbeitet werden.



Anbringen der
Unterkonstruktion
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3

Ausgleich von
Unebenheiten

OBERFLÄCHENGESTALTUNG MIT ALWOOD 

Alwood ist eine Oberflächenvariante aus Massivholz
für die Produktlinien ecomin und basic. Somit kann der
Baustoff Holz optimal in eine Mischfassadenfläche
integriert werden – alle Anschlüsse sind im System
gelöst. Achten Sie darauf, die Armierung im Über-
gangsbereich der mit Alwood zu verkleidenden
Flächen und in Fensterlaibungen auf 25 cm gleichmäßig
auszuziehen. PS-Dämmstoffe sind aus Brandschutz-
gründen auch unter der Alwood-Bekleidung vollflächig
zu armieren. In den Flächen, die mit Alwood bekleidet
werden sollen, ist keine zusätzliche Verdübelung der
Dämmplatten erforderlich, sie erfolgt über die Unter-
konstruktion.

BODEN-LEISTENSCHALUNG

Montage der Unterkonstruktion

1 Vor Beginn der Verlegearbeiten sollte das Ver-
legeraster erstellt werden. UK-Profile HL waagerecht
ausrichten und im Achsabstand von 50 cm mit den ent-
sprechenden Alsifix Dübeln im Untergrund verankern.
Die Anzahl der erforderlichen Dübel ist abhängig von der
Dämmstoffdicke und dem Wandbaustoff. Der Dübelkopf
muss gegen Korrosion durch Setzen eines Farbpunktes
mit Alsifix Protect geschützt werden.

2 Eventuelle Unebenheiten im Untergrund mit
Alwood Distanzstücken (3 mm) ausgleichen. Mit den
16 mm starken Distanzstücken können bei Bedarf
zusätzliche Verbindungen zwischen den UK-Profilen
HL hergestellt werden.

3 Die unteren Anschlüsse der Unterkonstruktion
werden durch die Montage des Alwood UK-Ab-
schlussprofils HL mit Belüftungsgitter ausgebildet. Die
Montage erfolgt ca. 5–10 cm oberhalb des unteren
Abschlusses der sichtbaren Holzbekleidung.

1

2

Ausbildung der 
unteren  Anschlüsse
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4 Herstellung der 
oberen Anschlüsse

4 Die oberen Abschlüsse der Unterkonstruktion wer-
den durch Montage des entsprechenden Alwood Be-
lüftungsprofils auf dem obersten UK-Profil ausgebildet.

Montage der Holzverschalung

5 Zunächst werden die Bodenprofile auf der gesam-
ten Fläche angebracht. Dabei werden die Alwood
naturprofile an der Unterkonstruktion mit jeweils einer
Alwood Fassadenschraube pro Kreuzungspunkt be-
festigt. Da die Verschraubung sichtbar bleibt, ist es
empfehlenswert, die Schraubhöhe mit einer ge-
spannten Schnur anzuzeichnen.

6 Anschließend werden die zwischen den
Bodenprofilen entstandenen Zwischenräume an den
unteren und oberen UK-Profilen mit Alwood Ab-
dichtungsband zur Verhinderung von Kleintier- und
Insektenbefall abgedichtet.

7 Die Deckprofile (Deckel oder Leisten) werden über
den Zwischenräumen der Bodenbretter verlegt (Ach-
tung: Mindestüberdeckung beidseitig 20 mm).
Die Alwood naturprofile SK werden hierzu an jedem
Kreuzungspunkt mit den UK-Profilen abhängig von der
Brettbreite mit einer oder zwei Alwood Fassaden-
schrauben befestigt. Schrauben nicht durch Boden
und Deckel gleichzeitig setzen. Bei Dehnungsfugen 
o. ä. werden die Fugendeckleisten nur mit einer
Schraube befestigt.

5

6

Montage der
Bodenprofile

Abdichten der
Bodenprofile

7 Befestigung der
Deckprofile



Verputzen 
angrenzender
Flächen

Schattenfuge 
ausbilden
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Endablängung
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8 Anschlüsse von Hirnholz und Holz oder anderen
Materialien sind mit einer Schattenfuge von 5 mm zu
versehen.

9 Wir empfehlen, die Alwood naturprofile SK
zunächst nur grob auf Länge zu schneiden. Die
Endablängung erfolgt nach Montage an der Fassade
mit Handkreissäge und Führungsschiene.
Dabei müssen die Alwood naturprofile SK an den
unteren Abschlüssen mit mindestens 15° unterschnit-
ten werden (Tropfkante).

10 Alle Schnittkanten müssen zweifach mit Alwood
Holzfarbe behandelt werden.

11 Abschließend werden die strukturierenden
Flächen mit den entsprechenden alsecco Putzen fer-
tiggestellt. Putze bis an die unteren, oberen und/oder
seitlichen Anschlüsse der Holzverkleidung bzw. der
Unterkonstruktion ziehen. In Anschlussbereichen Putz
und Holz mit Kellenschnitt trennen.

8

9

Behandlung der
Schnittkanten

10

11
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STÜLPSCHALUNG

Montage der Unterkonstruktion

1 Vor Beginn der Arbeiten Verlegeraster erstellen.
UK-Profile senkrecht im Abstand von 50 cm ausrichten
und mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln im
Untergrund verankern. Die Anzahl der erforderlichen
Dübel ist abhängig von der Dämmstoffdicke und dem
Wandbaustoff. Eventuelle Unebenheiten mit Alwood
Distanzstücken ausgleichen. Die Dübelköpfe durch
Setzen eines Farbpunktes gegen Korrosion schützen.

Montage der Holzverschalung

2 Der untere Abschluss der Stülpschalung wird mit
einer Alwood Randleiste ausgebildet. Stülpschalung
stets von unten nach oben verlegen. Die Alwood natur-
profile ST stülpen sich durch den integrierten An-
schlagfalz aufeinander. Auf ausreichende Überdeckung
(mindestens 18 mm) achten. Holzprofile an den UK-Pro-
filen mit je einer Alwood Fassadenschraube (60 mm) pro
Kreuzungspunkt verschrauben (Randabstand mindes-
tens 10 mm). 

3 Untere oder sichtbare obere Abschlüsse durch
Montage des Alwood Belüftungsprofils ALU
schließen. Die oberen Abschlüsse der Unter-
konstruktion werden durch die Montage der Alwood
Belüftungsprofile KU oder AW hinter dem obersten
Alwood naturprofil ST ausgebildet.

4 Die Schnittkanten werden mit Alwood Holzfarbe
zweifach behandelt.

2 Montage der Profile

4 Behandlung der
Schnittkanten

3 Ausbildung der
unteren und oberen

Anschlüsse

1 Anbringen der
Unterkonstruktion
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4Seitlichen Abschluss
anbringen

4 Seitliche Abschlüsse werden mit Alwood Rand-
leisten hergestellt. Schattenfuge von mindestens
5–10 mm ausbilden! Anschlüsse von Hirnholz und Holz
oder anderen Materialien sind mit einer Schattenfuge
von 5 mm zu versehen.

Abschließend werden die strukturierenden Flächen
mit den entsprechenden alsecco Putzen fertiggestellt.
Putze bis an die unteren, oberen und/oder seitlichen
Anschlüsse der Holzverkleidung bzw. der Unter-
konstruktion ziehen. In Anschlussbereichen Putz und
Holz mit Kellenschnitt trennen.



33D e k o r p r o f i l e

Mit alsecco Dekorprofilen lassen sich Fassaden auf
vielfältige Weise strukturieren. Für die Montage müs-
sen alle Verlegeuntergründe planeben sein, gegebe-
nenfalls Unebenheiten mit Profilkleber ausgleichen.
Bei der Verwendung in Wärmedämm-Verbundsystemen
sind die Dekorprofile immer auf die fertig erstellte und
geeignete Armierungsschicht aufzubringen. Zu verle-
gende Profile auf der Fassade entsprechend Ver-
legeplan vermessen und anzeichnen. Bei Fensterbank-
profilen mittige Ausrichtung beachten.

1 Die Profile werden mit Bügelsäge mit Hartmetall-
Sägeblatt unter Verwendung einer Gehrungslade
zugeschnitten.

2 Auf dem Untergrund sowie auf den Rückseiten und
Schnittflächen der Profile Profilkleber im Zahnbett-
Verfahren (Buttering-Floating-Methode) auftragen.
Profile nach Verlegeplan verlegen, mit Richtlatte fest
andrücken und falls erforderlich gegen Verrutschen
sichern.

3 Um Profilstrukturen im Eckbereich zu erhalten,
werden die Profile auf Gehrung zugeschnitten und mit
Profilkleber verklebt. Alternativ hierzu können auch
werkseitig verkröpfte Profile bestellt werden.

Dekorprofile

3 Verkröpfung der
Fensterbankprofile

2 Verklebung nach
Buttering-Floating-

Methode

1 Zuschnitt der
Dekorprofile
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7Verfugung mit
PU-Flex

6Ausschäumen der
Stoßfugen

5Verlegung von
Gesimsprofilen mit
Stoßfugen

4 Rahmen und Fensterbankprofile werden im Stoß-
bereich miteinander verklebt. Die Fugen werden ver-
füllt und abgeglättet, indem der bei der Verklebung
herausquellende Profilkleber mit einem Pinsel abge-
glättet wird. Auf vollständigen Fugenverschluss ach-
ten.

5 Gebäudeumlaufende Profile, z. B. Gesimsprofile,
werden nicht dicht gestoßen, sondern im Buttering-
Floating-Verfahren auf 1 cm Abstand verklebt. Auf
gleichmäßige Fugenanordnung achten.

6 Stoßfugen frühestens 24 Stunden nach der
Verklebung mit alsecco Füllschaum ausschäumen. 

7 Nach Erhärtung des Füllschaumes werden die
Fugen ca. 1 cm tief ausgekratzt und mit PU-Flex ver-
fugt.

4Verschließen der
Klebefugen
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8 Fensterlaibungen mit geeignetem alsecco Putz in
Mindestschichtstärke planeben spachteln. Nach dem
Anziehen des Putzes mit Schwammbrett gegebenen-
falls abfilzen. Exakte Kanten werden erzielt, wenn das
Dekorprofil um ca. 3 mm über Niveau der Fenster-
laibung zur Fenstermitte hin verlegt wird. Die über-
stehende Profilkante ermöglicht ein randscharfes 
Abspachteln der Laibung.

9 Bei Einbau von Fensterbank-Dekorprofilen muss
die horizontale Fensterbanklaibung mit gedämmt und
armiert werden. Es ist darauf zu achten, dass die
Neigung der Laibung des Fensterbankprofils ange-
passt ist. 

Die gesamte Fläche, Fensterbank und Laibung, wird
mit dem Hydroelast Armierungsspachtel und dem
Gewebe 32 armiert. Falls erforderlich wird vorher eine
Ausgleichsspachtelung vorgenommen.

10 Der Anschluss zum Fensterrahmen und zu aufge-
henden Bauteilen bei Gurtgesimsprofilen > 100 mm
Ausladung muss mit PU-Flex abgedichtet werden.
Anschließend wird eine zweite Lage Farbe aufgetra-
gen. 

11 Alle Profile werden zur Farbgestaltung im ge-
wünschten Farbton zweimal mit alsecco Hydroelast
2000 Farbe gestrichen. Bei größeren Ausladungen ab
100 mm auf horizontalen Flächen des Polyestervlies K
30 in die Beschichtungsmasse einarbeiten. Dabei wird
das Vlies an aufgehende Bauteile gestoßen und endet
ca. 10 mm vor der Vorderkante der Profile. Ab Aus-
ladungen > 150 mm ist, bei Anwendung als Gurtsims,
der Einsatz von Blechabdeckungen erforderlich. Bei
der Verlegung von Bossensteinprofilen werden die
Profilstäße mit Profilkleber ausgebildet. Hervorquel-
lender Kleber wird analog Bild 4 verschlichtet. In
spritzwassergefährdeten Bereichen erfolgt unter dem
Anstrichsystem eine zusätzliche Wasserabweisung
mit Imprägnierung Mi.

8 Spachteln der
Laibungen

10 Abdichtung am 
Fenster und an 

aufgehenden Bauteilen

9 Armieren der
Fensterbank
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Bossen

V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e  W D V S B o s s e n

Zur Strukturierung von Fassaden können Bossen als
Dekorprofile aufgetragen werden (Verarbeitung wie
oben beschrieben). Alternativ hierzu können Bossen
auch in die Dämmstoffplatten eingefräst werden.

1 Nach Anbringen einer Führungsschiene werden
die Dämmplatten mit einer Fräse und dem entspre-
chenden Fräskopf im vorgezeichneten Abstand einge-
fräst. Anschließend Staub aus Fräsnuten sorgfältig
entfernen.

2 Die Bossenfugen mit feinem Glasfasergewebe
oder Gewebebossenprofilen und Armotop WG armie-
ren. Das Gewebe so verlegen, dass auf der Fläche
eine Überlappung mit dem Armierungsgewebe von
mindestens 10 cm eingehalten werden kann.

3 Zur Flächenarmierung Gewebe bis an die Bossen-
fugenkante heranziehen. Auf die fertig armierte
Fläche können beliebige Strukturputze aufgebracht
werden.

3

2Armieren der
Bossenfugen

1Fräsen der
Bossenfugen

Armieren und 
Strukturieren 
der Flächen
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Aufstecken 
der Bordprofile

AUFMASS

Länge der Fensterbank
D = A - 2 B + 25 mm

D = Länge der Fensterbank
A = Lichtes Öffnungsmaß
B = Systemdicke in der Laibung 

(Verklebung, Dämmung, Armierung, Struktur)
2C = 25 mm (Einstecktiefe der Fensterbank 

in das Bordprofil)

Dimensionierung der Ausladung der Fensterbank
x = a + b + c

x = Ausladung
a = Laibungstiefe
b = Systemdicke (Verklebung, Dämmung, 

Armierung, Struktur)
c = Tropfkantenüberstand (Standard = 40 mm)

Ermittlung des Befestigungsanker-Typs
Standardvariante 
für Tropfkantenüberstand c = 40 mm. 
Befestigungsanker-Typ in 
Abhängigkeit von der Systemdicke (b)
Typ 1: Systemdicke      bis 60 mm
Typ 2: Systemdicke 60 bis 90 mm
Typ 3: Systemdicke 90 bis 130 mm
Typ 4: Systemdicke 130 bis 190 mm
Typ 5: Systemdicke 190 bis 210 mm

Bei anderen Tropfkantenüberständen entsprechend
korrigieren.

EINBAU

1 Bordprofile beidseitig auf die abgelängte Fens-
terbank aufstecken. Die Dichtungsausführung ge-
währleistet ausreichend Spielraum für thermische
Längenänderungen. Abdichtprofil auf die Fensterbank
aufstecken und bündig mit der Bordprofildichtung
abschneiden.
Gegen Trommelgeräusche wird die Unterseite der
Fensterbank mit Antidröhnband beklebt.

1

F e n s t e r b ä n k e

Fensterbanksystem 
Perfekt plus:
So wird’s gemacht

Die Aussagen dieser Broschüre gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungs-
richtlinien und Produktblättern. Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung
unserer Produkte und behalten uns daher Änderungen aus technischen oder
baurechtlichen Gründen vor. Bitte informieren Sie sich über unsere jeweils
aktuellen technischen Informationen.
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2 Die Fensterbank mit aufgestecktem Abdichtprofil
an den Fensterrahmen anschrauben und die Schrau-
benköpfe mit den zugehörigen Kappen abdecken.
Eventuelle Hohlräume zwischen Mauerwerk und
Bordprofil mit Dämmstoff, alternativ mit Füllschaum
ausfüllen.

3 Den Befestigungsanker in die Fensterbank ein-
hängen, der Ausladung entsprechend einstellen und
im Mauerwerk fixieren. Die Befestigungsanker sind in
einem Abstand von max. 0,75 m zu setzen.

ANSCHLUSS UND ABDICHTUNG ZUM SYSTEM

4 Um einen sicheren Anschluss an das Wärme-
dämm-Verbundsystem zu gewährleisten, wird an der
Unterseite der Fensterbank ein Fugendichtband ein-
gefügt. Dieses Dichtband wird zwischen Fensterbank
und Dämmstoffvorderkante bündig eingebracht und
am Bordprofil senkrecht hochgeführt.

5 Ist die Fensterbankmontage abgeschlossen, wird
die Dämmung passgenau eingearbeitet und der
Dekorputz an der Innenkante Bordprofil abgeschlos-
sen.

4Anschluss 
an den Dämmstoff

5Fertigstellung mit 
Dekorputz

3Befestigungsanker

2Fensterbank 
anschrauben
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Verklebung der
Dämmplatten

Sockel- und Perimeterdämmung

Zur Ausbildung des Wärmedämm-Verbundsystems im
erdnahen und Untererdbereich werden spezielle
Dämmplatten aus Polystyrol PS 30 SE oder extrudier-
tem Polystyrol eingesetzt. 
Der Sockel kann versetzt oder fassadenbündig ausge-
bildet werden. Die Mindestsockelhöhe beträgt 30 cm. 

Zur Untergrundvorbehandlung wird auf die vorhande-
ne bituminöse Bauwerksabdichtung Waterstop-
Kellerdicht W zur Haftvermittlung einlagig aufgetra-
gen und mit Quarzsand (0,3 – 0,7 mm) abgesandet.
Alternativ kann zur Dämmstoffverklebung auch
Waterflex verwendet werden. Die Bauwerksab-
dichtung, ausgeführt nach den anerkannten Regeln
der Technik, muss vorhanden sein.

Versetzte Sockelausbildung

1 Die Verklebung der Dämmplatten erfolgt nach
Punkt-Wulst- oder Zahnbett-Methode mit einem auf
den Untergrund abgestimmten Kleber dicht gestoßen
im Verband. Mindestens 40 % der Plattenfläche (bei
Keramik 60 %) müssen mit dem Untergrund verklebt
sein. 

Die Dämmplatten werden ca. 20 mm schwächer als
die Fassadendämmung ausgewählt.

2 Zwischen Sockelschiene und Sockeldämmplatte
wird ein Fugendichtband zur Abdichtung gegen
Feuchtigkeit eingesetzt.

1

Abdichten des
Systemübergangs

2

E r g ä n z u n g s s y s t e m e
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4

5Feuchtigkeits-
schutz

3 Armatop WG auf Sockeldämmplatte auftragen und
Glasfasergewebe 32 im Stoßbereich 10 cm überlap-
pend einlegen.

4 Nach Erhärten der Armierungsschicht aus
Armatop WG eine zweite Lage Armatop WG auftragen
und nach Anziehen mit Schwammbrett abfilzen.

5 Auf die ausgetrocknete Armierungsmasse Water-
stop-Kellerdicht W in drei Arbeitsgängen oder Water-
flex (1 Arbeitsgang) zum Feuchtigkeitsschutz im
Untererdbereich auftragen.

Zur Erreichung einer gleichmäßigen Fläche ist
Waterstop-Kellerdicht W auch im  Sockelbereich an-
zuwenden und abzusanden.
Die Feuchtigkeitsabdichtung ist bis auf die vorhan-
dene Bauwerksabdichtung zu führen.

6 Zur farblichen Gestaltung auf gefilzten Sockel-
flächen kann Fassadenfarbe M auf die trockene
Feuchtigkeitsabdichtung in zwei Arbeitsgängen auf-
getragen werden.

Alternativ: Gestaltung mit Buntsteinputz.

Filzen zur Erzielung
einer bestreichbaren
Fläche

6Farbliche Gestaltung

3Armieren der
Sockeldämmung
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Bündige Sockelausbildung

1 Die Verklebung der Dämmplatten erfolgt nach
Punkt-Wulst- oder Zahnbett-Methode mit einem auf
den Untergrund abgestimmten Kleber dicht gestoßen
im Verband. Mindestens 40 % der Plattenfläche müs-
sen mit dem Untergrund verklebt sein.

Die Dämmplatten werden in der gleichen Stärke wie
die Fassadendämmung ausgewählt.

2 Im Übergang von Sockeldämmung zur Fassaden-
dämmplatte wird ein ca. 30 cm breiter Glasfaserge-
webestreifen in den Armatop WG eingebettet.

3 Die systemzugehörige sockelbereichsgeeignete
Armierungsschicht wird bis ins Erdreich herunterge-
zogen. Bei unterschiedlichen Armierungsmassen auf
Fassaden- und Sockeldämmung werden die Schich-
ten mit einer Sockelschiene begrenzt. Auf die ausge-
trocknete Armierungsmasse Waterstop-Kellerdicht W
in drei Arbeitsgängen oder Waterflex (1 Arbeitsgang)
zur Feuchtigkeitsabdichtung im erdnahen und Unter-
erdbereich auftragen.

4 Anschließend wird der Strukturputz des Wärme-
dämm-Verbundsystems aufgebracht. 

Geeignete Putze (Siliconharz- und Kunstharz-Putze)
können bis auf Höhe der Kiesschüttung aufgetragen
werden.

2 Armieren des
Systemübergangs

3 Armieren der
Sockelfläche

4 Auftragen des
Strukturputzes

1 Verklebung der
Dämmplatten
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Das ZTV-ING- bzw. RiLi-SIB-geprüfte Alcret basic
Betoninstandsetzungssystem besteht aus einfach zu
verarbeitenden einkomponentigen mineralischen
Trockenmörteln. Es eignet sich für alle Betonbauteile
der Betongruppen BI und BII.

Vor Aufnahme der Arbeiten muss in jedem Fall eine
Prüfung der Betonfläche erfolgen, um den erforderli-
chen Umfang der Betoninstandsetzungsmaßnahmen
beurteilen zu können.

1 Die Abreißfestigkeit des Betons muss im Mittel 1,5
N/mm2 betragen. Verunreinigungen oder haftmindern-
de Schichten müssen durch Abstrahlen der Fläche mit
festem Strahlgut entfernt werden.

2 Korrodierte Bewehrungen müssen bis 2 cm über
die Korrosionsstellen hinaus freigelegt werden.
Ausbruchkanten auf ca. 45° anschrägen.

3 Die freigelegte Bewehrung wird durch Sand-
strahlen gemäß DIN EN ISO 12 944-4 bzw. ISO 8501-1
nach Normreinheitsgrad SA 2 1/2 entrostet. Fläche
anschließend entstauben.

Untergrundvor-
behandlung

Bewehrung 
freilegen

Bewehrung 
strahlen

1

2

3

Schutz und Instandsetzung 
von Beton
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4 Alcret 110 Korrosionsschutz mit Wasser anmi-
schen. Mit Pinsel lückenlos in ausreichender Schicht-
stärke allseitig auftragen. Nach Trocknung (mindes-
tens vier Stunden) wird im gleichen Verfahren eine
zweite Schicht zum dauerhaften Schutz der Beweh-
rung aufgetragen.

Bei Anwendung von Alcret all in one kann der
Korrosionsschutz entfallen (Betondeckung > 10 mm).

5 Alcret 110 Korrosionsschutz wird als Haftbrücke
mit Pinsel oder Deckenbürste auf den mattfeucht vor-
genässten Untergrund gleichmäßig und vollflächig
benetzend aufgetragen.

Bei Anwendung von Alcret all in one kann die
Haftbrücke entfallen (Betondeckung > 10 mm).

6 In die frische Haftbrücke Reprofilierungsmörtel
Alcret 120 Grobmörtel, Alcret 121 Feinmörtel auftra-
gen, verdichten und zur Angleichung der Oberfläche
mit PU-Brett abreiben. Fläche vor zu rascher Aus-
trocknung schützen. Alcret 120 Grobmörtel nur auf
horizontalen Flächen anwenden.

Nach ausreichender Erhärtung und Durchtrocknung
kann auf die Betonoberfläche ein alsecco Fassaden-
dämmsystem oder das Oberflächenschutzsystem Al-
cret protect aufgebracht werden.

7 Auf den mattfeucht vorgenässten Untergrund
Alcret 130 Feinspachtel mit Stahltraufel in gleichmäßi-
ger Schichtdicke auftragen. Nach Anziehen der
Spachtelung kann die Fläche mit einem feinporigen
Schwammbrett abgerieben werden. Fläche danach
vor zu rascher Austrocknung schützen.

Nach ausreichender Erhärtung und Durchtrocknung
kann auf die Betonoberfläche ein alsecco Fassaden-
dämmsystem oder das Oberflächenschutzsystem Al-
cret protect aufgebracht werden.

5 Haftbrücke 
auftragen

4

7 Feinspachtel 
aufbringen

6 Fläche reprofilieren

Korrosionsschutz 
aufbringen
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Beschichtung von Balkonen,
Terrassen und Laubengängen

V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e  W D V S E r g ä n z u n g s s y s t e m e

Alcret floor ist ein Bodenbeschichtungssystem auf
Epoxidharz (EP) und Polyurethan-Basis (PU). Es eignet
sich für die dauerhafte Beschichtung von Balkonen,
Terrassen und Laubengängen. Je nach Anwendungs-
fall kann Alcret floor als Roll- oder Glättbeschichtung
ausgeführt werden. Die Rollbeschichtung wird mit
Alcret 550 PU-Beschichtung ausgeführt, die Glätt-
beschichtung mit Alcret 555 Elastic-Beschichtung.

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wichtigste Voraussetzung für eine technisch ein-
wandfreie Beschichtung von Böden ist eine sorgfälti-
ge Untergrundvorbehandlung. Für den Untergrund gilt
deshalb die Anforderung, dass er tragfähig, trocken,
sauber und frei von öligen, fetthaltigen und anderen
haftmindernden Rückständen sein muss. Die sichers-
te Methode, diese Anforderung zu erfüllen, ist die
Reinigung mit Sandstrahlen. Folgende Richtwerte
müssen eingehalten werden:

Haftzugfestigkeit mindestens 1,5 N/mm2

maximale Untergrundfeuchte 4 %

ANMISCHUNG

Das einkomponentige Material Alcret 550 PU-
Beschichtung ist sofort gebrauchsfertig. Das zweikom-
ponentige Material Alcret 555 Elastic-Beschichtung
muss angemischt werden. Dazu Stamm- und Härter-
komponente mit langsam laufendem Rührwerk gut
mischen. Masse in ein sauberes Gefäß umtopfen und
erneut durchmischen. Beim Anrühren von Teilmengen
muss das gewichtsmäßige Mischungsverhältnis von
Stamm- und Härterkomponente genau eingehalten
werden.

GRUNDIERUNG

Die Grundierung ist entscheidend für die Funktions-
fähigkeit des Systems und muss immer auf die Art des
Untergrundes und der nachfolgenden Beschichtung
abgestimmt und gleichmäßig aufgetragen werden.
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Grundierung 
auftragen

Grundierung mit Alcret 512 EP-Ground

1a Das angemischte  Material mit einer kurzhaarigen
Lammfellrolle im Kreuzgang gleichmäßig auftragen.
Anschließend das noch offene Material mit Alcret
Quarz absanden. Die Verarbeitung ohne Alcret Quarz
ist möglich, jedoch muss die Überarbeitung innerhalb
24 Stunden gesichert sein.

Alternativ hierzu kann mit Alfloor 512 EP-Ground auch
eine Kratzspachtelung ausgeführt werden. Dazu je
nach Untergrundbeschaffenheit Alcret Quarz zugeben
und gut untermischen. Der Füllgrad beträgt ca. 1:1. Mit
einer Glättkelle scharf über die Kornspitzen abziehen. 

Grundierung mit Alcret 510 Ground 

1b Alcret 510 Ground mit einer kurzhaarigen
Lammfellrolle im Kreuzgang gleichmäßig auftragen.

Grundierung mit Alcret 511 EP-Primer

1c Alcret 511 EP-Primer mit einer kurzhaarigen
Lammfellrolle im Kreuzgang gleichmäßig auftragen.

2 Wasserdichte Aufkantungen werden hergestellt,
indem, Alcret 131 EP-Spachtel fertig angemischt im
Anschlussbereich Boden zur aufstehenden Wand ca.
5–10 cm hochgezogen wird. In die Aufkantung wird im
Zuge der Beschichtungsarbeiten ein Armierungs-
streifen eingebettet. Material ggf. mit Alcret Stellmittel
thixotrop einstellen.

1

2 Aufkantungen 
erstellen



Rollbeschichtung mit Alcret 550 PU-Beschichtung

3a Alcret 550 PU-Beschichtung mit einer kurzhaari-
gen Lammfellrolle im Kreuzgang gleichmäßig filmbil-
dend in zwei Schichten auftragen. 

Glättbeschichtung mit Alcret 555 
Elastic-Beschichtung

3 b Zweikomponentige Materialien (Alcret 555
Elastic-Beschichtung) mit langsam laufenden Rühr-
werk gut durchmischen. Masse in ein sauberes Gefäß
umtopfen und erneut durchmischen. Mit einer Glätte-
kelle in Schichtstärken von 1,5 –2 mm auftragen. Mit
Stachelwalze entlüften. 

Fliesenbeläge, Spachtelung des Fugennetzes unter
Zugabe von Stellmittel.

Oberflächengestaltung

4 Auf Wunsch können in die noch feuchte Roll- oder
Glättbeschichtung Alcret 560 Creativ-Chips einge-
streut oder eingeblasen werden. In die Glättbe-
schichtung mit Alcret 555 Elastic-Beschichtung kön-
nen Alcret 660 Ambiente-Chips oder Alcret 760
Design-Chips eingeblasen werden.

5 Auf die getrocknete Deckbeschichtung kann
Alcret 570 PU-Siegel als transparente Oberflächen-
versiegelung mit einer kurzhaarigen Lammfellrolle im
Kreuzgang gleichmäßig filmbildend aufgetragen wer-
den.

Alternativ hierzu kann die Oberfläche auch rutschfest
erstellt werden, indem in die noch offene Deckbe-
schichtung oder die Oberflächenversiegelung Alcret
Quarz eingestreut wird.
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3a
Rollbeschichtung
aufbringen

5Oberflächen-
versiegelung

Oberflächen-
gestaltung

3bGlättbeschichtung
aufbringen

4
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