Farben haben in der Natur ganz unterschiedliche Aufgaben
Der junge Greifenseemer René Frick hat sich einer eher
außergewöhnlicher Aufgabe gewidmet:
einen bestehenden Betonaltbau zu sanieren, mit natürlich
historischer Bausubstanz Kalk. Der aber dem heutigen
zukunftsgerichteten Wärmedämmkonzept (Minergie P Eco)
gerecht werden soll.
Für Fachleute, sollte ein U-Wert von mindestes 0,2 angestrebt
werden.
Anlass dazu gab die Ausschreibung des Innovationswettbewerbs
2015 des SMGV (Schweizerischer Maler und Gipser Verband),
mit Hauptsitz in Wallisellen.
In diesem Wettbewerb ging es darum ein Gesamtkonzept der
Fassadenrenovation des Hauptsitzes in Wallisellen abzugeben.
Dieses beinhaltete Pläne, Konzeptbeschrieb
Fassadengestaltung, Putzrezeptur, Verputztechnik und ein 1:1
Fassadenmuster. Die ausgewiesene Fachjury, bestehend aus
Nina Bühlmann, René Frick, George Marty
Architekten, Bauphysiker, Farbgestalter, Maler-/Gipsermeistern
bewerteten dieses.
Sie beurteilten den Innovationsgehalt, die visuelle Wirkung der eingereichten Arbeiten und kürten
die Gewinner im Februar an der Applitech15 (Maler&Gipser Fachmesse) in der Messe in Luzern.
Das Team unter dem Pseudonym „Origami“
holte den Fachpreis des besten
Farbgestaltungskonzepts 2015 und wurde
von den 12000 Besuchern mit dem
Publikumspreis ausgezeichnet.
Das Team, das sich aus zwei Eidg. dipl.
Malermeisten (unter andern der Greifenseemer
René Frick) und einer jungen Architektin
zusammengesetzt hat, ging die Aufgabenstellung
sehr geschickt an. Nach den ersten Gesprächen
resultierten zwei wichtige Punkte.
Erhalt der gegebenen Struktur, Sanierung mit
natürlichen oder nachwachsender Ressourcen.
Der Grund wieso das Team so entschieden hat, hat mit dem Fachwissen über historische
Baukultur von René Frick zu tun. Er arbeitet in einem Unternehmen das sich auf Sakral- und
Profanbauten spezialisiert hat. Auch die Häuser die unter Heimatschutz stehen gehören zu seinem
Kerngeschäft. Die Firma ist in der Denkmalpflege in der Schweiz nicht mehr weg zu denken.
Die Bausubstanz der Antike war das Vorbild von Frick. Der Kalk ist bis heute einer der besten
Baumaterialien auf der Welt. Der Kalk ist mineralischer Herkunft und kann als Verputz wie auch als
Farbe angewendet werden. Die knifflige Aufgabe lag nun darin, wie man ein reines Kalkpacket auf
eine aussengedämmte Fassade bringt.
Etliche Stunden wurden getüftelt bis eine Rezeptur gelang die zufrieden stellte. Nicht nur die
Gesteinsarten die als Grundputz wie auch als Deckputz dienten stammen aus der Schweiz,
sondern auch das Dämmmatreial das aus nachwachsenden Kulturpflanzen stammt. Diese wird
eigentlich schon seit Urzeiten für die Herstellung von Leinen genutzt: die Flachswolle.
Eine beachtliche Schichtdicke von 10 cm wies das Kalkpacket auf. Frick sagte, dass nur so die
bauphysikalischen Eigenschaften des Kalkputzes funktionieren können.

Als Trägerplatte wurde eine Holzzenmentfaserplatte genommen, wo der Kalkputz in einer
Armierung von Tonrabitz (Ziegelton verdrahtet in Netzform), seinen Platz fand.
Dieses Klakpacket diente als Element, welches fixfertig an der hinterlüfteten Fassade montiert
werden konnte. Die Isolation, eine 15cm dicke Flachswolle, gab dem alten Betonbau die nötige
Wärme, um mögliche Kältebrücken ins Innere des bestehenden Gebäudes zu eliminieren.

Es ist klar, dass die Fassade auch auf
einfache Art hätte eingepackt werden
können und zwar mit den bekannten
Polystyrolplatten und einem
Kunstoffverputz. Andere Teilnehmer machten von dieser Neuzeitgeneration Gebrauch.
Ein solches Vorgehen ist unserem Ökosystem nicht würdig. Solche Dämmungaufbauten werden in
ein paar Jahren im Sondermüll ihre Ansiedlung finden. Auch sind diese nach kurzer Zeit übersät
mit Allgen und Pilzen.
Gezwungenermassen ist man auch auf diese Fassadensysteme fixiert, denn sie werden vom Bund
zum Teil subventioniert. Zudem gibt die Farbenindustrie dem Maler und Gipser eine falsche
Sicherheit. Im Vordergrund steht meist nur die 2000Watt-Gesellschaft oder die Wende um Energie
zu sparen. Aber was uns da angeboten wird, ist alles andere als umweltbewusst.
Es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Diese billigen Dämmsysteme passen in unsere
„Geiz ist Geil “-Gesellschaft.
Was aber die meisten Hausbesitzer nicht wissen; ihr gewähltes System kommt auf die Zeit
gerechnet teurer, als eines von natürlicher Herkunft, welches Jahre überlebt wenn man es ein
wenig pflegt.
Ein typisches Beispiel :
Greifensee mit dem historischen Städtli, welches René Frick sehr am Herzen liegt. Mit „blutendem
Herzen“ muss zugeschaut werden, wie die Kultur der historischen Oberflächen durch neue
Anstrichsysteme zerstört wird.
Obwohl Frick die ref. Kirchgemeinde im Januar 2014 sensibilisiert hat, worauf bei einer
Fassadenrenovation wie jene der Kirche Greifensee geachtet werden muss. Oder welche
Materialen verwendet werden sollten um die einzigartige Kirche mit gotischen Strukturen, die einst
um 1344 auch als Stadtmauer diente, nicht zu zerstören.
Leider wurde ein billiges Farbsystem gewählt.
Dieser Farbschichtenaufbau (mit Kunststoff-Bestandteilen / Polymerisatharzen) macht sich schon
4 Monaten nach der Renovation bemerkbar.
Die Bauphysik des Kalkputzes wird derart irritiert dass der Wasserdampf im Kalkputz den Anstrich
abplatzen lässt. Das ist ja noch das kleinste Problem. Die alte Kalkfassade wird im laufe der Jahre
mürbe und fault vor sich hin. Was bedeutet, dass in einigen Jahren sehr hohe Kosten auf die
Trägerschaft zukommen werden, weil der historische Putz abgespitzt werden muss. Ob da am
richtigen Ort gespart wurde sei dahingestellt.

Das optische Erscheinungsbild der neu applizierten Farbe kommt gerichtet zur Reflexion, das
heisst es nimmt der Fassade seine Geschichte und seinen Charakter. Anstatt Wärme strahlt sie
pure Kälte aus.
Bei einem reinen Kalkanstrich (auch bekannt als
Kalkmilch) reflektiert der Farbcodex diffus. So kommt das
Heimelige und die Harmonie zum Vorschein. Dies gibt der
Fassade einen Charakter und bringt somit Leben mit sich.
Möglich macht das auch, dass die Pigmente aus reinem
Natursteinen oder tierisch/pflanzlicher Herkunft sind. Der
Kalkanstrich geht auch mit dem Untergrund eine
Verbindung ein. Nicht so wie die jetzt neu applizierte
selbstverklebende Farbschicht.
Der Kalkanstich ist nicht nur sehr renovierungsfreundlich.
Er ist auch antibakteriell, das heiss dass er kein Nährstoff
für Algen und Pilze ist. Somit kann ein Bewuchs auf
längere Zeit hinausgezögert werden.
Die neusten Außenfarben sind mit fungiziedem Zusatz ausgerüstet, die in Nanokapseln verpackt
sind um so einen Pilzwuchs zu vermeiden. Leider sind diese nach zwei Jahren durch den Regen
ausgewaschen und finden keine Wirkung mehr auf der Fassade. Man findet diese in unserer
Umlaufbahn und im Naturschutzgebiet Greifensee wieder.
Die Wegwerfgesellschaft hat auch schon bei unseren Kulturgütern in Greifensee festen Platz
eingenommen.
Machen Sie sich selber Gedanken. Wofür würden Sie sich entscheiden, wenn Sie die Wahl hätten
zwischen zwei Paar Handschuhen, welche Sie eine Woche lang tragen müssten: ein Paar besteht
aus Latex, das andere Paar besteht aus Baumwolle!
Für welchen würden Sie sich entscheiden ?

