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FASSADE
Frankfurt wird grüner

KONJUNKTURBAROMETER
Schwarzseher auf
dem Rückzug
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Frankfurt wird grüner



Fassade : Glasmosaik, das auf einem vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystem verlegt wurde, ist das
gestalterisch prägende Element eines neuen Wohn- und Geschäftshauses in der Frankfurter lnnenstadt. Der
Aufbau wurde vom Bauamt als Zustimmung im Einzelfal l  bewil l igt. Den Zuschlag für die Verlegearbeiten be-
kam der ortsansässige Fliesenfachbetrieb Ried und Sohn nicht zuletzt aufgrund seiner intensiven Beratung in
der Planungsphase - und das obwohl die Vorschläge zu einer Kostensteigerung führten. MichaetHenke

I I Als Boris Ried, Geschäftsführer
---- l  des Frankfurter Fl iesenfach-

betriebs Ried und Sohn, zum Bau eines
Wohn- und Geschäftshauses in der Schä-
fergasse 10 in Frankfurt am Main hinzu-
gezogen wurde, war die vom Architektur-

büro Schneider + Schumacher erstellte

Planung bereits fortgeschritten. Der Tro-
ckenbauer hatte in seiner Werkhalle schon
Musterwände erstellt, die eine direkte Ver-
klebung des Glasmosaiks auf die Träger-
platten des Fassadensystems vorsahen.

Ried wies darauf hin, dass eine direkte
Verlegung bei der geplanten Fassade nicht
möglich sei,  wenn man ein qual i tat iv

hochwertiges Ergebnis erzielen wolle. Eine
aufwendige Untergrundvorbereitung und
besonders sorgfältige Verlegung sei not-

wendig. Denn die Fassade sei im Laufe des
Tages je nach Wetterlage ganz unter-
schiedlichen Lichtverhältnissen ausge-
setzt: Sie werde morgens von der tief ste-
henden aufgehenden Sonne beschienen,

deren Streiflicht über die Fassade fällt.

Mittags gebe es durch die hochstehende

Sonne eine direkte Beleuchtung, abends
wiederum starkes Streiflicht durch die
untergehende Sonne. Auch trübes, indi-
rektes Licht bei wolkenverhangenem Him-
mel und künstliches Licht von den Stra-
ßenlaternen und Beleuchtung der umlie-
genden Geschäfte sei zu berücksichtigen.
Diese unterschiedlichen Lichtverhältnisse

würden jede Unebenheit der Glasmosaik-
Fassade hervortreten lassen. Diese Argu-

mente überzeugten Architekten und Bau-
herrn. Ried bekam den Auftrag und wur-
de in die weitere Planuns immer wieder
mit einbezogen.

Zustimmung im Einzelfall war für
Gesamtaufbau erforderlich
Bei dem Bekleidungsmaterial, mit dem
die geschwungenen Außenbrüstungen der
Balkone verkleidet werden sollten. handelt
es sich um ein vorderseitig folienverkleb-
tes Glasmosaikvon Delta Elements in zwei
abgestuften Grüntönen mit eingestreuten

TECHNIK

weißen Mosaikplättchen. Das Format des
Glasmosaiks beträgt 25 x 50 Millimeter,

aufgezogen aufVerlegeeinheiten von 30 x
30 Zentimeter.

Der Aufbau der Fassade sah vor, dass
auf dem Rohbau aus Beton ein bauauf-
sichtlich zugelassenes VHF-Putzträger-

system von Sto montiert werden sollte
(,,StoVentec-Fassadensystem"), auch auf
den Balkonbrüstungen. Allerdings besteht
keine allgemeine Zulassung für eine Ver-
klebung des Glasmosaiks auf die Träger-
platten dieses Systems. Deshalb war eine
Zustimmung im Einzelfall erforderlich.

Schmale Dehnfugen al le
1,20 Meter angeordnet
Eine besondere Herausforderung war
die Anforderung des Architekturbüros,
die Glasmosaikbekleidung der Balkon-
brüstungen nicht durch sichtbare Dehn-
fugen zu unterbrechen. Es sollte über die
gesamte Fläche ein einheitliches Band
verlaufen. Deshalb wurden die technisch

I  Die mit Glasmosaik verkleide-
ten Balkonbrüstungen prägen
das Erscheinungsbild eines
neuen Wohn- und Geschäfts-
hauses in der Frankfurter
I nnenstadt.

2 Das vorderseitig folienver-
klebte Glasmosaik setzt sich
aus zwei Grüntönen und einge-
streuten weißen Mosaikplätt-
cnen zusammen.

3 Der Untergrund wurde auf-
wendig vorbereitet, um trotz
ständig wechselnder Lichtver-
hältnisse gleichmäßige Mosaik-
flächen zu erreichen.

4 Al le 1,20 Meter wurde im Be-
lag eine Dehnfuge angeordnet,
um diese schmal ausbi lden zu
können.
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Ried und Sohn
Die Fi rma Ried und Sohn wurde 1919 a ls
Bauunternehmen in Rossdorf bei Marburg
gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg
spezialisierte sich das Unternehmen auf die
Fliesenverlegung und zog 1952 nach Frank-
furt/Main um.
Heute leitet Boris Ried in vierter Generation

das Unternehmen. Es deckt mit 16 Fliesenle-
gern und drei Büroangestellten die komplet-
te Bandbreite der Fliesenverlegung ab. Die
Aufträge kommen jeweils zur Hälfte aus dem
Objekt- und gewerblichen Bau sowie dem
privaten Wohnungsbau.
www.riedundsohn.de

Delta Elements
Delta Elements hat sich auf den Vertrieb
von Glasmosaik für den Einsatz im Fassa-
denbereich spezialisiert. Das Unternehmen
kooperiert hierfür seit 2005 exklusiv mit
dem Hersteller Glassti le, der seine Haupt-
produktionsstätte in Kapstadt, 5üdafrika,
hat. Die Firma ist in diesem Segment nach
eigenen Angaben marktführend und verfügt
deutschlandweit über viele Referenzen.
Delta Elements kooperiert seit Beginn des
Jahres exklusiv mit einem namhaften Fas-
sadensystemhersteller und beabsichtigt im
Laufe des Jahres mit diesem Verarbeiter-
schulungen zum Thema ,,Glasmosaik im Fas-
sadensystem" durchzuführen. Interessierte
Verarbeiter können sich unter info@deltaele-
ments.eu vorab registrieren lassen.
www.deltaelenients.eu

notwendigen Dehnfugen von zwei Zenti-
metern Breite in einem Abstand von sechs
Metern in lediglich vier bis sechs Milli-
meter breite Dehnfugen in einem Abstand
von nur 1,20 Meter aufgeteilt. Dass der
Spannungsabbau so gewährleistet werden
kann, bestätigte ein Gutachten der Inge-
nieurgemeinschaft Bauforschung Schäfer
und Oberhaus. Das Gutachten umfasste
im Übrigen die gesamte Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit dieser vorge-
hängten hinterlüfteten Fassade und war
für die Zustimmung im Einzelfall des
Bauamtes erstellt worden.

Die Objektberatung der Sopro Bauche-
mie empfahl für die Verklebung des Glas-
mosaiks den flexiblen Schnellkleber

,,Sopros Nr. 1 weiß schnell". Verfugt wer-
den sollte mit der ,,Sopro Saphir M Mar-

20

morPerlFuge" im Farbton Silbergrau. Für

die Zulassung musste nachgewiesen wer-

den, dass die Wasseraufnahme dieses

Fugenmörtels 0,10 kg/m'z hqs nicht über-

schreitet.

Ebenheit des Untergrundes
ist entscheidend
Die Verlegearbeiten begannen für die

Firma Ried bereits, als noch die Trocken-

bauer dabei waren, die zum System gehö-

rigen Putzträgerplatten auf der Ständer-

konstruktion oberhalb der Dämmung

zu montieren und mit einem Glasfaser-

gewebe abzuspachteln. Jeden zweiten Tag

rückte ein Mitarbeiter Rieds mit Lot und

Laser an, um die Ebenheit der Trocken-

bauarbeiten zu kontrollieren.

Die Handwerkskollegen nahmen das als

sport l iche Herausforderung und waren

am Ende stoiz. dass ihre Nachhandwerker

keine Abweichungen feststellen konnten.

,,AIle Firmen bei diesem Bauprojekt hat-

ten ein hohes Niveau. Auch die Alumi-

niumschienen des Fassadensystems waren

exzellent gesetzt", lobte Ried die Zusam-

menarbeit mit den anderen Gewerken.

Seine Mitarbeiter gingen trotzdem

zunächst einmal daran, den Untergrund

abzuschleifen, abzusaugen und zu grun-

dieren, um dann darauf nochmals mit

Fliesenkleber zwei Spachtelschichten auf-

zutragen und zu schleifen, um eine beson-

ders ebene Fläche herzustellen. ..Das ist

für die sichtbare Ausführungsqualität ent-

scheidend", rechtfertigt Ried den Auf-

wand. Und der Erfolg gibt ihm Recht.

Glasmosaik mit Lackrolle im
Mörtelbett angedrückl
Vor Beginn der Verlegung wurden die

Dehnfugen im Abstand von circa 1,20

Metern bis auf die Dämmung bezie-

hungsweise  Meta l l kons t ruk t ion  vor -

sichtig eingeschnitten. Bei der Verlegung

wurden einzelne Glasmosaikplättchen an

diese Fugen und die oberen und unteren

Abtropfkanten der Balkone vorsichtig

angearbeitet.

Das Glasmosaikwurde nicht im eigent-

lich vorgeschriebenen Buttering-Floating-

Verfahren verlegt. Vielmehr zogen die

Fliesenleger den Dünnbettkleber mit einer

6er-Zahnung auf und strichen ihn glatt,

damit garantiert keine Stege stehen blei-

ben konnten. So sollte verhindert werden,

dass das Kleberbett streifig durchscheint.

In dieses Kleberbett wurden die vorder-

seitig folienverklebten Glasmosaik-Verle-

geeinheiten zunächst eingedrückt und

dann noch zusätzlich mit einer Lackrolle

angedrückt, um noch eventuell verbliebe-

ne Hohlräume auszufü1len.

Die Fliesenleger schnitten die Folie, mit

denen das Glasmosaik zu den Einheiten

verklebt war, mit einem Cuttermesser auf,

um Korrekturen im Fugenverlauf vorzu-

nehmen und einen besonders gleichmäßi-

gen Fugenverlaufzu erreichen. Nach dem

Aushärten des Klebemörtels wurden die

Folien abgezogen und im gleichen Arbeits-

schritt alle Fugen sorgfditig ausgekratzt.

Bei dem Bauvorhaben habe es sich um

eine Art Pilotprojekt für das Fassadensys-

tem gehandelt, erzählt Boris Ried. So wer-

de für das Mosaik mittlerweile ein anderer

Folienkleber verwendet, so dass sich die

Folie jetzt direkt nach dem Verlegen abzie-

hen lasse.

Die verfüllten Fugen weisen im Übrigen

eine weitere Besonderheit auf: Der Fugen-

mörtel wurde abschl ießend mit einer

dampfdif fusionsoffenen Email lefarbe

gestrichen, die sich aufder Fugenoberflä-

che gut verkrallt. Mit dieser ,,Veredelung"
soll verhindert werden, dass die Fugen

vorzeit ig verschmutzen. Fassade und

Fenster lassen sich jetzt in einem Arbeits-

g a n g  m i t  e i n e m  G l a s r e i n i g e r  r e i n i g e n .

In die Dehnfugen wurde eine Hinter-

füllschnur eingelegt und diese mit einem

Polyurethan-Dichtstoff geschlossen.

Ruhige Fläche kontrastiert
mit lebhaftem Glasmosaik
Die Baulücke, in der früher das bekann-

te Frankfurter Royal-Kino stand, ist mit

einem effektvollen Gebäude geschlossen

worden. Die sich wie grüne Bänder ent-

lang der Balkonbrüstungen ziehende

Glasmosaikbekleidung wirkt wie ein

ruhiger Fluss. Das Farbspiel des Glasmo-

saiks biidet dazu einen lebhaften Kontrast.

Eine gelungene Architektur, die auch die

Leistungen des Fliesengewerbes sichtbar

macht.
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Fassade, Glasmosaik,  Untergrund
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