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Unsere Themen:
WDVS - Mit der
Dämmung kommen
die Algen
Ursachenforschung
WDVS-Veralgung
Unsere Referenzen
Die Chemie muss
stimmen
FassadenWartungskonzept

Richtig Putz
reinigen
Ihr Kontakt zu uns

Ist es jetzt her , dass Peter Schneider sich
dem Thema Bausanierung und Fassadenreinigung
widmete…
Viele Baustoffe und Reinigungsmittel wurden
ausprobiert und die weniger guten schnellstens
wieder aussortiert.
Das Ergebnis dieser praktischen Erfahrung
spiegeln sich nun in den besten Materialien und
Techniken wider,
Die bei unseren zufriedenen Kunden und neuen
Interessenten zum Einsatz kommen.
Höchste Zuverlässigkeit, beste Produkte und
Technikqualität garantieren Ihnen eine
Reibungslosen Ablauf.
Erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten

Rotalgenentfernung-danach erstrahlt die Fassade in neuem Glanz

Dieses
ausgeprägte
Feuchtigkeitsbild
begünstigt das Algenwachstum!
Geringe oder keine Dachüberstände in
Verbindung mit Schlagregen unterstützen
den Biozidbefall.

Mit der Dämmung kommen die Algen
Wenn man sich mit der Reinigung von
WDVS-Fassaden beschäftigt, sollte man
wissen, woher der so stark ausgeprägte
Algen- und Pilzbewuchs kommt. Nur so
kann man die am Besten geeignete
Anwendungstechnik bestimmen und die
Fassade fachgerecht reinigen.
Die Ursache liegt in der Bauphysik:
Der Oberputz an WDVS-Fassaden wird
wärmetechnisch so stark vom Mauerwerk
abgekoppelt, dass sich auf ihnen durch
nächtliche Abkühlung der Oberfläche
(Unterschreitung der Taupunkttemperatur) verstärkt Tauwasser bildet.

Putz- und Farbhersteller setzen oftmals
Biozide in ihren Systemen ein, um so der
Gefahr von Algenbefall entgegenzuwirken.
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass
Fassaden jedoch nicht dauerhaft durch das
Einmischen von Bioziden geschützt werden
können, da diese durch verschiedene
Witterungseinflüsse abgetragen werden
und so ihre Wirkung verlieren.

Typisches Bild einer acht Jahre alten WDVS- Fassade

Helle Punkte an der Fassade
Die Auswirkung von Wärmebrücken ist
ebenfalls deutlich sichtbar: Durch die
geringfügig
höhere
Oberflächentemperatur an den Stellen, an denen die
Dämmung mit Dübeltellern an der Fassade
befestigt wurde, wird dort das massive
Pilzwachstum unterbrochen da die
Oberfläche hier schneller abtrocknet.
Oftmals sind auch die Stöße der einzelnen
Dämmplatten deutlich zu erkennen, da an
diesen Stellen die Fassade
ebenfalls
schneller abtrocknet.

Hier wird regelmäßig gelüftet!
Die stärker befallene Oberfläche über diesem Fenster belegt,
dass auch das Lüftungsverhalten der Bewohner das
mikrobielle Wachstum beeinflusst. Wer viel und regelmäßig
lüftet, beugt möglichem Schimmelpilzbefall in der Wohnung
vor und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Wer allerdings
die Dauerkipplösung wählt, lüftet falsch: Warme Luft aus dem
Innenraum steigt konzentriert direkt über dem Fenster außen
an der Fassade hoch und schlägt sich am kälteren Außenputz
in Form von Kondenswasser nieder. Ein perfekter Nährboden
für Algen und Pilze! Bei regelmäßiger Stoßlüftung sind die
starken Verschmutzungen über den Fenstern nicht zu
erkennen.

mten Fassaden, ist die Verfügbarkeit von einer
ausreichenden Menge an Feuchtigkeit. Dabei
kommt der nächtlichen Betauung eine besondere
Bedeutung zu, da nur damit das vermehrte
Auftreten des Bewuchses auf der schlagregenarmen Nordseite zu erklären ist.

Mineralischer Putz auf 15cm Dämmung
Ursachenforschung für WDVS-Veralgung
An Versuchsfassaden werden am FraunhoferInstitut für Bauphysik in Holzkirchen die
Temperaturverläufe gemessen, um die Dauer und
Intensität der Tauwasserbildung zu bestimmen.
Die aus diesen Tests gewonnenen Erfahrungen
fanden wir so interessant, dass wir die Versuche
bei einigen unserer Kundenfassaden unter Orginalbedingungen nachgestellt haben. Unsere
beiden Fotos zeigen Wärmebildaufnahmen von
zwei unterschiedlichen Fassadentypen, links mit
und rechts ohne WDVS-System. Die linke
Hausfassade musste bereits nach sieben Jahren
zum ersten Mal von Algenbewuchs befreit
werden, bei der rechten Fassade hingegen
dauerte es ca. 16 Jahre, bis die erste Reinigung
erfolgte. Das wesentliche Kriterium für das Risiko
eines mikrobiellen Bewuchses an wärmegedäm-

Tauwasser auf der Fassade
An mehreren Tagen im Februar und März haben
wir beide Fassaden unter die Lupe genommen:
So konnten wir an der WDVS-Fassade in den
frühen Morgenstunden von 7:00 bis 11:00 Uhr
eine erhebliche Menge Tauwasser mit einem
Papiertuch aufnehmen, wo hingegen die rechte
Fassade bei nächtlicher Abkühlung immer trocken
blieb. Die Wärmebilder zeigen den Grund hierfür:
Beim WDVS-System ist der Oberputz erheblich
kälter als beim Putz auf Mauerwerk. Ähnlich wie
bei einem Autodach, schlägt sich dann auf der
kalten Fassade verstärkt Tauwasser nieder.
Fassadenimprägnierungen/Abperleffekt
Oftmals werden von Farb- und Putzherstellern
Produkte mit starkem Abperleffekt oder
Selbstreinigungseffekt
angepriesen,
wobei
Straßenstaub und Algen einfach durch
Schlagregen abgespült werden sollen. In der
Theorie funktioniert das hervorragend, doch die
Praxis belehrt uns eines Besseren: So sind
imprägnierte WDVS-Fassaden, oder WDVSFassaden mit Fassadenfarben und Abperleffekt

Putz mit Silikatfarbe direkt auf Mauerwerk
noch gefährdeter für mikrobiellen Bewuchs als
beispielsweise Putz direkt auf Mauerwerk. Da
Tauwassertropfen um ein Vielfaches leichter und
kleiner sind als Regentropfen, bleiben sie bis zur
vollständigen Abtrocknung auf der Oberfläche. Bei
einem
Dickschichtputz
hingegen
werden
Tauwassertropfen
durch
die
Kapillarwirkung
vollflächig aufgenommen und können so schneller
abtrocknen. Bei Schlagregen allerdings
sind
imprägnierte Fassaden
gegen Durchfeuchtung
besser geschützt, da die schweren Regentropfen an
der Oberfläche abperlen.
Was ist also die Lösung?
Ob Imprägnierung, Dickschichtputz, Dünnschichtputz
oder Fassadenfarben – wir haben ein Wartungskonzept entwickelt, das überall funktioniert!
Erfahren Sie mehr auf der folgenden Seite…

500.000m²

Schneider Chemie & Reinigungstechnik
Als Fachbetrieb für Fassadenreinigung haben
wir unsere Arbeit in den vergangenen Jahren
durch die Entwicklung von technischen
Geräten laufend verbessert Besonders
erwähnenswert ist, neben unserer Hauswaschanlage, unsere 500bar HöchstdruckTeleskoplanze aus Fiberglaskomponenten, für
die Hochdruckreinigung bis 10m Gebäudehöhe. Der Wasserdruck kann je nach
Anwendungsfall stufenlos eingestellt werden.
Nicht nur mit der Entwicklung von technischen,
sondern auch mit der Entwicklung von
chemischen Produkten haben wir uns
beschäftigt, um schonender, gründlicher und
porentiefer zu reinigen.
Unser Credo ist ihr Ziel. Werte erhaltendenn ihr Immobilienjuwel verdient die
beste Betreuung & Pflege !
Alle Produkte können vom Privat- oder
gewerblichen
Anwender
über
unsere
Internetseite bezogen werden.
Zu jedem Produkt finden Sie dort eine
umfangreiche Erklärung sowie praktische
Videos zur Anwendung.
www.putzreinigung-nord.de

Bild 1

Fassadenrein HF1
Vor der Entwicklung unseres Reinigungsmittels
für Putzfassaden haben wir viele am Markt
verfügbare Produkte ausgetestet - leider mit
unzufrieden stellenden Ergebnissen. Zu geringe
Reinigungskraft oder lange Wartezeiten haben
uns dazu angehalten ein Produkt für stark
verwitterte Fassaden zu entwickeln, das schnell,
gründlich und porentief arbeitet: „ Fassadenrein“
(HF1).
HF1 ist bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin angemeldet und für die
Fassadenreinigung zugelassen.

Bild 2

Anlegen einer Musterfläche mit „HF1 Fassadenrein“
Bild 1: Vorbehandlung mit HF1
Bild 2: Ergebnis nach der Hochdruckreinigung
(der linke Bereich wurde nicht vorbehandelt und weist,
im Gegensatz zu der mit HF1 behandelten Stelle,
noch deutliche Algenrückstände auf)

1.000-fach
bewährt!

Der Fassadenschutz gegen Neuveralgung!
90% aller Verschmutzungen an Putzfassaden
sind auf das Wachstum von Algen und Pilzen
zurückzuführen. Aufgrund unserer langjährigen
Erfahrung wissen wir, dass Imprägnierungen auf
WDVS-Fassaden den „Grünbefall“ eher noch
beschleunigen als verhindern. Daher haben wir
ein Konzept entwickelt, das Ihre Fassade
langfristig vor neuem Grünbefall schützt.

Fassadenwartung
Für frisch gereinigte oder gestrichene Objekte
sowie für neu verputzte Fassaden bieten wir
unsere Fassadenwartung an.
Hierfür wird vorerst eine Sichtprüfung Ihrer
Fassade durchgeführt und im Anschluss das
Desinfektionsmittel aufgetragen, damit Ihre
Fassade wieder für weitere Jahre gegen neue
Veralgung geschützt ist.

Der Fassadenschutz HFS
Hierzu wird bei stark anfälligen Fassaden nach
der Reinigung der Spezialwirkstoff HFS
aufgebracht, der ca. 5Jahre lang die Oberfläche
leicht
desinfiziert
und
dadurch
neue
Mikroorganismen abtötet. HFS ist aus
nachwachsenden
Rohstoffen
hergestellt,
biologisch abbaubar gut Pflanzenverträglich und
auf
allen
erdenklichen
Untergründen
anwendbar. Sogar Moose und Flechten auf
Pflaster- oder Dachsteinen werden durch den
Langzeitschutz komplett zersetzt. HFS ist dabei
absolut unbedenklich für Mensch, Tier und
Umwelt. Die Oberfläche wird durch den
Spezialwirkstoff desinfiziert und bleibt durch
die sehr hohe Tiefenwirkung ca. 5 Jahre
geschützt.
Weitere
Einsatzmöglichkeiten:
Behandlung von Waschbetonplatten, Holz,
Dachpfannen,
Denkmäler,
Grabsteine,
Schwimmbäder, Natursteine, Kunststoffe und
vieles mehr…
(Jetzt auch in kleinen Gebindegrößen für die
eigene Anwendung bei uns im Shop erhältlich.)

Und das zu einem unschlagbaren Preis!
Zum Auftragen des Langzeitschutzes benötigen
wir keine Gerüste. Fassaden bis 10m Höhe bearbeiten wir mit unseren Teleskoplanzensystemen.
Und wenn´s mal wieder hoch hinaus geht, setzen
wir Hubarbeitsbühnen ein, um sicher und
komfortabel arbeiten zu können.

SchneiderFASSADENREIN

HF 1

Reinigungslösung für Putzfassaden

NACHHER

So wird die Fassade nicht aufgeraut
Unser Bild links zeigt eine Fassade 15 Minuten nach der Anwendung von HF1. Nach Ablauf der Einwirkzeit wurde der
abgetötete Algenbefall nur noch mit 200bar und 50°C Wassertemperatur sowie einem großen Düsenabstand (40-50
cm) abgespült. Um ohne Vorbehandlung mit HF1 ein annähernd gutes Ergebnis zu erzielen, könnte man die
Reinigung mit einem Industriehochdruckreiniger (300bar und 100°C Wassertemperatur) durchführen. Jedoch würden
hierbei, trotz der Heißwasser-Hochdruckreinigung, nicht alle Algen rückstandslos entfernt, so dass sich nach
kürzester Zeit ein neuer grüner Schleier erfolgreich auf die jetzt aufgeraute Fassade niederlegen würde. Durch die
hohe Aufprallkraft des Wassers würde eine Schicht des Oberputzes regelrecht abgestrahlt. Durch die hohe
Wassertemperatur bekäme der Putz feinste Haarrisse, in die anschließend Regenwasser eindringen kann.

VORHER

ANWENDUNG
unverdünnt mit Sprühflasche oder Sprühgerät
auftragen
nicht unter +8°C verarbeiten
für gute Belüftung sorgen
Einwirkzeit: 15min. bis 2 Stunden
Anschließend mit Wasser und Bürste oder einem
Hochdruckreiniger entfernen.
Je nach Verschmutzung sind mehrere
Reinigungsdurchgänge erforderlich

Unsere beiden Bilder unten sollen die Aufprallkraft des Wassers bei einer 300bar Heißwasser-Reinigung (linkes Bild) und einem Düsenabstand
zur Wand von 10cm, im Vergleich zu einer Hochdruckreinigung mit 200bar/50°C Wassertemperatur (rechtes Bild) und einem Düsenabstand
zur Wand von 40cm, verdeutlichen.
300 bar
Hier wirken 15kg Wasserdruck auf ca. 4 cm²
Fassadenfläche

HINWEISE
reizt die Augen und die Haut und darf nicht in
Kinderhände gelangen
vor Gebrauch immer Kennzeichnung und
Produktdatenblatt lesen

Registernr. N-53053

LAGERUNG & HALTBARKEIT
Dicht verschlossen im Originalgebinde, kühl und
Trocken lagern. Haltbarkeit unter den o.g.
Bedingungen: min. 12 Monate

Auf die richtige Anwendungstechnik kommt es an
Bei fast allen Häusern die wir bis jetzt gereinigt haben, war Algenbefall die Hauptursache für die Verschmutzung. Um
diesen porentief abzutöten, tragen wir vor der Hochdruckreinigung unser Reinigungsmittel Schneider Fassadenrein
(HF1) auf. Bereits nach einigen Minuten wird ein deutlicher Effekt sichtbar. Nach 20 Minuten bis zwölf Stunden (je
nach Untergrund) sind alle Algen vollflächig abgetötet und werden lediglich mit dem Hochdruckreiniger abgespült.
Die in unserem Reinigungsmittel enthaltenen Tenside lösen zusätzlich organische Verschmutzungen wie Ruß, Öl,
Kohle sowie andere hartnäckige Verschmutzungen.

200 bar
Hier wirken 10kg Wasserdruck auf ca. 22 cm²
Fassadenfläche

Schonend gereinigt mit HF1!

Landhausputz
Flockenputz
Dämmputz

Kein Problem!
Schicken Sie
uns
einfach
ein oder mehrere
Fotos
Ihrer
Problemfassade.
Anhand der
Bilder können wir vorab einschätzen um
welche Art Verschmutzung es sich handelt,
welches Reinigungsverfahren und welche
Arbeitsgeräte eingesetzt werden können.
Dann vereinbaren
wir einen unverbindlichen Termin
mit Ihnen, um uns
vor
Ort einen
Eindruck verschaffen
zu können. Anschließend legen wir eine
Musterfläche an und nehmen das Aufmaß,
um Ihnen Ihr individuelles Angebot für eine
professionelle
Fassadenreinigung
zu
erstellen.

Finden Sie uns auch auf

Ihr Kontakt zu uns:
Peter Schneider
Putzreinigung-Nord
Elmendorfer Damm 37
26160 Bad Zwischenahn
Fon:
+049 04403 9830333
Fax:
+049 04403 9830334
Mobil:
+049 0152 533615 82

Und das bundesweit!

www.fassadenreinigung-und-instandsetzungsservice.de
www.123schimmelfrei.com www.putzreinigung-nord.de

Angestrichene Fassaden

Kratzputz

mit

Kunstharzputz Silikonharzputz

Haben auch Sie ein Problem
verwitterten Hausfassaden?

