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Industrielles Remmers Beschichtungssystem für Eichenfenster

386 Fenster für das Stadtschloss
Deutschlands prominen-

testes Kulturbauvorhaben,
der Wiederaufbau des Berli-
ner Schlosses, nähert sich
der Vollendung. Der Rohbau
steht, die Rekonstruktion der
historischen Fassaden hat
begonnen. Wichtigstes Bau-
element hierbei sind die
neuen 386 Kastenfenster, be-
schichtet mit einem indu-
striellen Remmers Beschich-
tungssystem.

Hersteller der Fenster ist die
WERTBAU GmbH & Co. KG
aus Langen wetzen dorf. „Eine
Herausforderung, wie sie nur
einmal in einem Fensterher-
stellerleben vorkommt,“ so der
WERTBAU-Gründer Rainer
Taig.

Er setzt seit Jahren auf in-
dustrielle Remmers Beschich-
tungssysteme für den langlebi-
gen Schutz seiner wertvollen
Holzfenster – das gilt selbstver-
ständlich auch für dieses Pres -
tigeobjekt.
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Remmers Silicate-Technologie für Kläranlage Bottrop

BSK-Angriff abgewehrt

Weithin sichtbar ragen die
vier fast 50 Meter hohen, ei-
förmigen Faultürme der Klär-
anlage Emscher-Mitte in
Bottrop in die Höhe. Die er-
forderlich gewordene Beton-
sanierung am Turm Nr. 4
wurde mit dem Remmers Si-
licate-System durchgeführt.

Die Faultürme wirken be-
sonders bei nächtlicher Be-
leuchtung mit blauen Strahlern
sehr futuristisch und dienen
auch als Landmarke. Das Ein-
zugsgebiet der Kläranlage um-
fasst mit Bottrop, Bochum, Es-
sen, Gelsenkirchen und Glad-
beck ein Gebiet von 240 km². 

Die Ausschreibung der Be-
tonsanierungsarbeiten am

Faulturm Nr. 4 bezog sich auf
die Schlammmtasche sowie
die Bearbeitung der Dominnen-
flächen. In der Schlammtasche
waren erhebliche Schäden in-
folge biogenen Schwefelsäure-
angriffs (BSK-Angriffs) am Be-
ton erkennbar. Auch der Dom-
bereich sollte mit einer neuen
Beschichtung versehen wer-
den. 

In den Faultürmen werden
8.500 Liter Wasser pro Se-
kunde mit unterschiedlichen
Verfahren (Rechen, Sand- und
Fettfang, Belebtschlamm-
becken)  gereinigt. Der in der
Anlage anfallende Schlamm
wird in den Türmen auf 36°C
erwärmt. Hierbei entsteht Gas,

überwiegend Methan, welches
zur Energiegewinnung genutzt
wird. Nach 20 Tagen wird der
Schlamm in einer Presse ver-
dichtet und mit Kohle angerei-
chert. Dadurch entsteht ein
Brennstoff, der teils verkauft,
teils selbst genutzt wird.

Durch Einsatz der Remmers
Silicate-Technologie wurden
Oberflächen geschaffen, die
dem aggressiven BSK-Angriff
in diesem besonders exponier-
ten Bereich eines Klärwerks
standhalten können und zu-
dem den Untergrund so stabili-
sieren, dass auch er diesen ex-
tremen Belastungen wieder für
Jahre standhalten  kann. 

Betonsanierung der Wollhaus-Tiefgarage in Heilbronn

Schäden bis auf die Grundplatte

Bis auf die Grundplatte
mussten alle Bauelemente
der Wollhaus-Tiefgarage in
Heilbronn erneuert werden.
Die Betonsanierung und der
Betonschutz erfolgte mit den
Remmers-Systemen OS 8
und OS 11b.

Die Gründe für die massiven

Schäden an der rund 40 Jahre
alten Tiefgarage sind an der
Oberfläche zu suchen. Wie bei
einer Brücke rollt hier der
Schwerlastverkehr über die Be-
tonkonstruktion und auch der
Busbahnhof sorgt für zusätzli-
che Belastung. In der Folge wa-
ren Dehnfugen porös gewor-

den und dadurch drang Wasser
ein, der Baustahl rostete.

Mit der Sanierung wurden
auch 400 Parkplätze auf das
XXL-Format vergrößert, die
Beleuchtung und die Beschich-
tung der Böden erneuert. 
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Baustellenleiter Thomas
Naundorf der Farben Tiedeken
GmbH: „Der Wohnblock Her-
melinweg 15 in Oldenburg wies
nach ca. 15 Jahren Standzeit
die typischen Betonschäden
auf. Für die Reprofilierung ha-
ben wir den Schnellreparatur-
mörtel Betofix RM
eingesetzt. Er er-
möglicht die Be-
 ton instand set zung
in ei nem Arbeits-
gang, mit nur ei-
 nem Produkt und
beinhaltet Kor rosi -
ons schutz, Haft-
 brücke, Grob- und
Fein mör tel. Auch
tiefe Aus bruch -
stellen können wir
damit in ei nem Ar-
beitsgang überar-
beiten. 

Durch die Fein-
 kör nigkeit des Ma-
terials lassen sich
abschließend die
Fehlstellen ansatzlos überar-
beiten. Be tofix RM verfügt übri-
gens als einziges schnellwas-
serabbindendes Pro dukt über
einen Nachweis nach der
Richt linie „Schutz und Instand -
setzung von Be ton bau tei len“
der Beanspruch bar keits   klasse
M1. Damit sind wir auf der si-
cheren Seite”.

BAUTAFEL

Bauvorhaben: 
Instandhaltung der GSG-
Wohnanlagen in Oldenburg

Bauherr: 

GSG OLDENBURG
Bau- & Wohngesellschaft
mbH, Oldenburg

Auftragnehmer: Farben 
Tiedeken GmbH, Friesoythe

Eingesetzte Werkstoffe:
Betofix PCC-Betoninstand-
setzungssystem, Remmers
Oberflächenschutzsysteme
und Betonacryl 

Produktberatung: 
Remmers Fachplanung

Remmers Fachplanung
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Remmers-Systeme für die Betonsanierung und Fassadeninstandsetzung in der Wohnungswirtschaft

15.000 m2 Beton – schöner als je zuvor!  
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Das Motto der GSG lautet: „Zu-
friedene Mieter durch gute, be-
zahlbare Substanz“. Jährlich
werden rund 500 Wohnungen
von dem Wohnungsunterneh-
men in Oldenburg saniert. Mie-
ter profitieren gleich mehrfach
von den Maßnahmen. Hierzu
zählen Badmodernisierungen,
Austausch von Heizungsanla-
gen und die Verbesserung des
Wohnumfeldes durch  Erneue-
rung der Eingangsbereiche,

Wege und Gar-
tenanlagen.
Haus für Haus er-
strahlen auch die

Fassaden in neuem Glanz. Es
geht insgesamt um ca. 15.000
m2 Fläche. Fünf Wohnanlagen
in Oldenburg werden nachein-
ander saniert: Hermelinweg
4.700 m², Rigaer Weg 4.700
m², Dr. Virchow Str. ca. 3.900
m², Dersagauweg ca. 750 m²
und Kennedystr. ca. 890 m².

2015 stand die Fassadensa-
nierung der Wohnanlage Her-
melinweg 15 an. Aufträge die-
ser Größenordnung  können
nur von einem leistungsstarken
Malerfachbetrieb erfolgreich
bewältigt werden, der über viel
Know-how, geschultes Fach-
personal und entsprechende
Gerätetechnik verfügt. Daher
arbeitet die GSG Oldenburg
seit Jahren erfolgreich mit der
Farben Tiedeken GmbH aus
Friesoythe, zusammen. Mit
mehr als 50 Mitarbeitern gehört
das Unternehmen zu den
Branchengrößten im
norddeutschen
Raum. 

Bei Bauvorha-
ben dieser Größenordnung
vertraut die Tiedeken GmbH
dem Service der Remmers
Fachplanung. Sie unterstützt
mit planerischen Ingenieurlei-
stungen große Bauvorhaben.

Die GSG Oldenburg Bau-
und Wohngesellschaft mbH
betreut seit ihrer Gründung
in den 1920er Jahren mehr
als 8.000 Wohnungen und
Gewerbeobjekte in Olden-
burg.  Sanierungsmaßnah-
men zur Instandhaltung der
Gebäude werden fortlaufend
quartiersweise vorgenom-
men, um den Wohnungsbe-
stand den Bedürfnissen der
Mieter sowie den energiepo-
litischen Standards der EnEV
anzupassen. 

Für die Fassadensanie-
rung setzt die GSG seit 2015
u.a. Instandsetzungssysteme
von Remmers ein.

Baustel-
lenleiter
Thomas
Naundorf:
„Was
zählt, ist
eine lang-

fristige Problem lösung von
einem Sys temhersteller, der
den kom   pletten Sanierungs-
bedarf mit allen aufeinander
abgestimmten Kompo nenten
abdecken kann. Produkte
von der Beton in standsetzung
über die konstruktive Repro-
filierung des Betons bis hin
zu dem Fas sadenfinish –
und das haben wir im Rem-
mers-Programm gefunden.“ 

Schonende Handwäsche mit
Remmers BFA .

Veralgte Faserzementplatten am
Objekt Hermelinweg.

Hierzu gehört u.a. die Objekt-
begehung und eine fach- und
sachgerechte Pro ben entnahme
mit Kenn wert ermit t lung für eine
umfassende Bauzustandsana-
lyse. Daraus resultiert dann die
Er stellung eines Instandset-
zungs  konzeptes mit Leistungs -
ver zeich nis. 

Wo der defekte Altan strich
seine schützende Funk tion ver  -
loren hatte und zu geringe Be-
tondeckung vorlag, war die
Carbonatisierungsfront erreicht
worden. Der dadurch entstan-
dene Rost sprengte die über-
deckende Beton schicht ab .
Eine typische Aufgabe für die
Betofix-Betoninstandsetzungs-
Sys teme von Remmers. Ohne
Wartezeiten werden die Ober-
flächen „frisch in frisch” wieder

hergestellt. Als Finish
gelangen die carbo-
natisierungsbrem-
senden Oberflächen-

schutz-Sys teme Elas toflex-
Fassaden farbe (rissgeschä-
digte Betonuntergründe) und
Remmers Betonacryl zum Ein-
satz, um die Beweh rung vor er-
neuter Korrosion zu schützen.

Das Farbkonzept 

Der Entwurf orientierte sich
an dem vor    handenen Fas sa-
denbild, aller dings mit deutli-
cherer Farb ab gren zung der
ein zelnen Flä chen zu einander
und mo  der ner Ge stal tungs  ele -

men te wie  Farb-
ton varia nten der
Balkonbrüs -
tungen. Dazu
kontrastieren die
hellen Tö ne in der
Fass sa denfläche. 

Bei dem Ob-
jekt lag bereichs-
weise eine starke
Veral gung vor, be-
günstigt durch
Schattenlage ein-
zelner Flächen
und na he Begrü-
nung mit hohem
Baum bestand.
Deshalb wurde
ge meinsam mit
der Rem mers

Fachplanung entschieden, für
die Beschichtung der Faserze-
mentplatten des Objektes Her-
melinweg die CO2-bremsende
Schutzbeschichtung Remmers
Betonacryl in Sonderaussta-
tung (Filmschutz für algen- und
pilzgefährdete Flächen) einzu-
setzen. Das Ziel: den Zeit punkt
der gravierenden Ver schmut-
zung und Veralgung möglichst
weit in die Zukunft zu verla-
gern.

„Eine gute Fassadenfarbe
muss über ein breites Lei-
stungsprofil verfügen“, so der
Fachplaner Fares Hadidi. „Es
geht schließlich um große
Summen. Wir haben zigtau-
send Qua drat meter an Fassa-
denfläche, zum Teil stark struk-
turiert, mit Rück sprün gen, Bal-
konen und Loggien, die ja alle
behandelt werden müssen.
Remmers hat beste Referen-
zen und ist schon seit vielen
Jahrzehnten ein verlässlicher
Partner, der auch für eine Etap-
pensanierung langfristig zur
Verfügung steht.”

Freilegung der Bewehrungsstähle
mit Rostansatz.

Auftrag des Korrosionsschutzes.

Einbringen von Betofix RM „frisch
in frisch“ auf Haftbrücke.  

Beschichtung mit Remmers 
Betonacryl. 

Riss-Sanierung: Aufschneiden 
der Risskanten.

Schließen der Risse mit Betofix
RM.

1 2

Teilansicht Hermelinweg 15 in Oldenburg, nach  der Sanierung.

GSG-Wohnanlage im Rigaer Weg in Oldenburg, nach  der Sanierung.

Betonacryl
■ geprüft und 

zertifiziert
■ CO2-bremsend
■ wasserabweisend
■ diffusionsfähig
■ schlagregendicht 
■ biozider Filmschutz
■ witterungsbeständig 

... 15.000 m2

Fläche

... Aufgabe für
Betofix

Teamwork Kleine Schäden, 
große Schäden -
schnelle Reparatur
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Multi-Baudicht 2K ermöglicht  Abdichtung triefnasser historischer Luftschutz- und OP-Bunker

Weltkriegs-Tunnel und Bunker für den Schnelltransport

Chirurgische Klinik und Poliklinik RostockTunneleingang, Vorzustand

Die Universitätsmedizin
Rostock ist ein Maximalver-
sorger mit allen Therapien
moderner Spitzenmedizin.
Ihre Standorte waren und
sind über die ganze Stadt
verteilt: jetzt wird intensiv
daran gearbeitet, das Klini-
kum auf wenige Standorte zu
beschränken. Zentrum wird
der Campus Schillingallee,
auf dem sich die wichtigsten
Versorgungsgebäude befin-
den. In diesem Zusammen-
hang wird unter Hochdruck
an der Anlage für  Automati-
schen Warentransport (AWT)
gearbeitet, die logistischen
Vorgänge komplett  in die
vorhandenen Bunker- und
Tunnelsysteme zu verlegen.
Die Bauwerksabdichtung er-
folgt mit Remmers-Produk-
ten, insbesondere mit Multi-
Baudicht 2K.

Nutzungskonzept
Die Tunnel- und Bunkeranla-

gen des Klinikareals sollen sa-
niert und durch neue ergänzt
werden, um unterirdisch den
Betrieb einer automatischen
Warentransportanlage zu er-
möglichen. Zukünftig sollen
hiermit Wäsche, Essen, Medi-
kamente und andere benötigte
Güter in die einzelnen Klinikbe-
reiche verteilt werden. Die Gü-
ter werden mit Strichcodes und

Abdichtungskonzept
Konventionell wird eine In-

nenabdichtung  mit einer star-
ren mineralischen Dichtungs-
schlämme ausgeführt, da diese
gegen den negativen Wasser-
druck beständig ist und den
Oberbelag als Abdichtungs-
schutz trägt. Aber wenn diese
Abdichtung durch Verankerun-
gen und Installationen durchlö-
chert wird, findet das Wasser
seinen Weg und verursacht
größte Schäden. Eine einfache
Innenabdichtung mit minerali-
scher Dichtschlämme und Sa-
nierputz schied also aus. 

Die Aufgabe bestand in der
Abdichtung von ca. 300 Metern
Tunnelröhren und Bunker, mit
einer Gesamtfläche
von ca. 4.000 m2.
Beauftragt wurde
die Bauunterneh-
mung Dipl.-Ing. Dirk Steinbrüg-
ger, Hinrichshagen. 

Inhaber Dipl.-Ing. Dirk Stein-
brügger: „Für die Umsetzung
der Bauwerksabdichtung ha-
ben wir Remmers mit in das
Boot geholt. Gemeinsam mit
dem Remmers Technik Service
und dem Fachvertreter J. Zieb-
uhr haben wir folgende Mate-
rialien ausgewählt: Eine Kombi-
nationsabdichtung
aus mineralischer
Dichtschlämme im
Kiesol-System plus
Multi-Baudicht 2K.
Das Hybridprodukt
zeichnet sich aus
durch eine hohe Un-
tergrundhaftung und
ist druckwasserdicht
auch bei negativem
Wasserdruck.

Doppelte 
Abdichtung  

Zunächst erfolgte
die Grundierung mit
Kiesol, um durch
Verkieselung und
Kieselgelbildung
eine hydrophobe
Baustoffverfesti-
gung zu ereichen.
Dieser Prozess wird bei feuch-
tem Untergrund eher noch ver-
stärkt – die Kapillarporen des
alten Betons werden verengt
und wasserabweisend ausge-
rüstet. Gleichzeitig wird für die
Schlämme ein optimaler Haft-
verbund hergestellt.

Auf die Grundierung mit Kie-
sol folgte „frisch in frisch“ die
dampfdurchlässige, druckwas-

serdichte Abdich-
tung mit der mine-
ralischen Sulfatex-
schlämme im

Spritzverfahren,  Mindesttrok-
kenschichtdicke 1 mm.  

Als wichtigster Bestandteil
der Flächenabdichtung und zur
sicheren Einbindung von Ein-
bauteilen gelangte das flexible
Multi-Baudicht 2K zum Einsatz.
Der Auftrag erfolgte in minde-
stens drei Arbeitsgängen im
Spritzverfahren, um eine Ge-

samttrocken-
schichtdicke
von 3 mm zu
gewährleisten.  

Multi-Baudicht
2K vereint die
Eigenschaften
mineralischer
Dichtschlämme
(MDS) und Bi-
tumendickbe-
schichtungen
(KMB) in einem
Produkt für die
gesamte Band-
breite der Bau-
werksabdich-
tung. Das Hy-
brid-Bindemit-
telsystem von
Multi-Baudicht
2K wurde 2015
weiterentwik-

kelt. Es ist in der Lage, witte-
rungsunabhän gig in kürzester
Zeit zu trocknen und dabei mit
dem modifizierten Gummigra-
nulat-Zuschlag zu reagieren.
Die Rissüberbrückungsfähig-
keit beträgt nicht nur 0,4 mm,
wie es bei mineralischen flexi-
blen Dichtungsschlämmen ge-

Vorzustand

Detailabdichtung der Befestigungselemente der Versorgungslei-
tungen vor Einbindung in die nachfolgende Flächenabdichtung.

Herstellung der Flächenabdichtung an den Decken- und Wandflächen
im Spritzverfahren mit Multi-Baudicht 2K.

Fertiggestellter Teilabschnitt (Wand- und Deckenflächen) vor
dem Neuaufbau des Bodenbereiches. 

Bauherr: Geschäftsbereich
Hochschul- und Klinikbau
des Betriebs für Bau und
Liegenschaften Mecklen-
burg-Vorpommern, BBL-MV

Nutzung: Klinikbetrieb

Planung: MONTRA GmbH
Bauplanung, Rostock 

Verarbeiter:
Bauunternehmung Dipl.-Ing.
Dirk Steinbrügger, Hinrichs-
hagen

Produkteinsatz: Remmers
Multi-Baudicht 2K, Kiesol-
und Sanierputz-System

Auftrag Remmers Sanierputz, 
Schutz der Abdichtungsebene.

Infrarottechnik gesteuert voll-
automatisch in fahrerlosen Wa-
gen mit E-Antrieb transportiert. 

Bausituation des 
Bestandbunkers

Der Bunker wurde von
1941/43 als Luftschutz- und
OP-Bunker in Stahlbeton er-
baut. Bereichsweise wurde
zwar die Außenabdichtung er-
neuert, das führte aber zu kei-
nem erkennbaren Erfolg.

Starke Durchfeuchtungen wie-
sen auf die Abdichtungsproble-
matik hin. Rostock liegt an der
Warnow und der Grundwasser-
pegel ist recht hoch. Die über
70 Jahre alten unterirdischen
Tunnelröhren aus den 40er
Jahren sind wie bei einem U-
Boot allseits vom Wasser um-
schlossen. Es musste ein Sa-
nierkonzept gefunden werden.
Die gutachterlichen Stellung-
nahmen des Sachverständigen
für Bauwerksabdichtung, Dipl.-
Bauing. Eisner (Ingenieurbüro
EISNER) sowie der MONTRA
GmbH als Bauplaner waren
eindeutig:  nachträgliches Ab-
dichten erdberührter Bauteile

von außen scheidet
aus, die Sohle kann
davon nicht erfasst
werden! Statt des-
sen die Empfeh-
lung: Innenabdich-
tung dieses Sonder-

bauwerks in Anlehnung an das
WTA-Merkblatt 4-6-05/D. Eine
Herausforderung ohne glei-
chen, bei negativem Wasser-
druck auf mehr als 4.000 m2

Fläche! 

Auftrag Remmers Vorspritzmörtel
auf Innenabdichtung.

... negativer
Wasserdruck
auf 4000 m2

Fläche

... sensationelles
Leistungsprofil

prüft wird, sondern 2 mm, wie
es in den Prüfgrundsätzen von
Bitumendickbeschichtungen
verlangt wird.  Somit ist Multi-
Baudicht 2K fünf Mal so riss-
überbrückungsfähig wie eine
normale flexible mineralische
Dichtungsschlämme. Die Kon-
takthaftung von Multi-Baudicht
2K ist so einzigartig gut, dass
es auf Bitumen, Kunststoff und
Metall sicher haftet – und auf
allen mineralischen Untergrün-
den sowieso. 

Das Fazit
Die Tunnel- und Bunkeran-

lage war vortrefflich als Drehort
von düsteren Endzeitszenarien
geeignet. Verfall und tropfende
Nässe so weit das Auge
reichte. Aber Bauherr wie auch
die Planer hatten den Mut und
den Willen, diese potenziell
einzigartige Ressource für ei-
nen modernen Klinikbetrieb zu
retten. Zum Retter wurde, um
im Bild zu bleiben,  das Hybrid-
produkt Multi-Baudicht 2K. Mit
seinen einzigartigen Eigen-
schaften wurde die Abdichtung
und Sanierung der nassen
Wände überhaupt erst möglich.

■ noch schneller
■ extrem Haftstark
■ UV-beständig
■ hoch flexibel
■ auch für Verbund-

abdichtung
■ frostbeständig
■ druckbeständig
■ universell 

beschichtbar

Foto: Universität Rostock

Fotos: Geert Maciejewski



Holzfarben und Lacke
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Leitmesse für Holzbe- und verarbeitung - Nürnberg, 16.-19. März 2016

Remmers auf der Holzhandwerk 2016 
Mit neuen Ideen zur Holz-
gestaltung voll im Trend.

Remmers erkannte frühzei-
tig den Trend hin zu wasserba-
sierten einkomponentigen An-
wendungen im Tischlerhand-
werk – insbesondere bei Um-
steigern von klassischen 2K-
Lösemittellacken. Denn ein-
komponentige Aqua-Lacke
bringen viele Vorteile in puncto
Handhabung, Wirtschaftlichkeit
und Ökologie mit sich. Rem-
mers sieht sich in diesem Pro-
zess als der Vorreiter für das
Marktsegment "Tischler &
Schreiner." 

Im Unternehmen wurde ge-
zielt und erfolgreich da ran ge-
arbeitet, die durch das Tochter-
unternehmen 3H-Lacke bereits
nachgewiesene Kompetenz  im
Bereich Wasserlacke für indu-

Die führende Position von Remmers bei den wasserba-
sierten Lacken für das Holzhandwerk ist kein Zufall, sondern
Ergebnis von Forschung, Entwicklung und Praxiserprobung
im neuen Kompetenzzentrum Holzoberfläche im Werk Lönin-
gen. Die Bandbreite der Anwendungsgebiete reicht von Lack-
systemen speziell für Haustüren und Fenster, über Produkte
zur Beschichtung von Fassaden sowie Möbeln im Innen- und
Außenbereich. Technisch innovativ sind insbesondere die ein-
komponentigen Lacke. Ergänzt durch zweikomponentige
Aqua-Lacke für besonders widerstandsfähige Lackierungen
auf stark beanspruchten Flächen in Küche und Bad. 

strielle Anwender in den Hand-
werksbereich zu transferieren. 

Die neuen Produkte sind
jetzt für das Holzhandwerk ver-
fügbar und werden auf der
Messe Holzhandwerk 2016 in
Nürnberg und auf dieser Seite
vorgestellt. Im Ergebnis bedeu-
tet dies eine weitere Optimie-
rung der bestehenden Produkt-
qualitäten.

Bei Aqua-Lacken die Nr. 1

1K-Haustüren-Lacke sind sehr gefragt und  deshalb ist der
farblose Überzugslack Induline LW-725 voll im Trend. Er
schützt hoch pigmentierte Lacksysteme vor Kratzern oder wird
als lasierende Zwischen- und Endbeschichtung eingesetzt. 

Mit dem hoch pigmentierten Decklack Induline DW-625 er-
zielt man direkt in matt oder seidenglänzend beste optische
Ergebnisse – und das ohne zusätzlich einen farblosen Über-
zugslack einsetzen zu müssen. Induline NW-740/05 besticht
als Natureffektlack durch besonders natürliche Anmutung, ist
tuchmatt und feuert das Holz nicht an. 

Einkomponentige Haustürenlacke 

Aqua TL-412 ist neben dem Einsatz als Treppenlack ein
Allrounder auch für andere stark strapazierte Bauteile wie
Tischplatten und Möbel. Hochwertige Acrylat- und Polyuret-
hanbindemittel der brandneuen Produktgeneration erübrigen
eine Härterkomponente und ermöglichen eine hohe Hand-
cremebeständigkeit. Der mit Aqua TL-412 erzielte Lackfilm ist
hochtransparent. Selbst bei der Lackierung hängender Bau-
teile aus dunklen oder dunkel gebeizten Hölzern trübt kein Mi-
kroschaum die Oberfläche. Dabei ist der neue Lack besonders
festkörperreich und somit hoch effizient sowie absolut knarr-
frei, auch bei Treppen mit eingestemmten Stufen!

Neu: Aqua TL-412-Treppenlack 2.0

Das 1-komponentige Hybridprodukt verfügt über zwei be-
sondere Merkmale. Es kombiniert die Optik geölter Oberflä-
chen mit den Schutzeigenschaften einer Versiegelung. Ideal
für Holztreppen, Parkettböden, Möbel und andere Holzbau-
teile im Innenausbau. Die strapazierfähige tuchmatte 1K-Holz-
veredelung auf dem Niveau eines 2K-PUR-Lacks gefällt durch
ihren guten Verlauf und ihrer schönen Anfeuerung. HWS-112
verfügt über die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und
entspricht den Grundsätzen zur gesundheitlichen Bewertung
von Bauprodukten in Innenräumen (AgBB). 

HWS-112-Hartwachs-Siegel 

Der einkomppnentige Aqua CL-440 eignet sich für die far-
bige Gestaltung geschlossenporiger Oberflächen bei Holz und
MDF von Möbeln, Leisten, Innentüren und allgemein den In-
nenausbau. 

Die neue Version zeichnet sich durch ihr höheres Stellver-
mögen für die Lackierung an senkrechten Bauteilen und ei-
nen verbesserten Verlauf sowie entsprechende Entschäu-
mung aus. Zudem ist auch die Chemikalienbeständigkeit er-
höht worden. Rotwein- oder Teeflecken sind nicht mehr zu be-
fürchten! Weitere Merkmale: forcierte Durchhärtung und hohe
Blockfestigkeit für die  schnelle Verarbeitung.

NEU: Aqua CL-440-Colorlack 2.0

Das neue „Interieur“-Konzept bündelt die Möglichkeiten der
Oberflächengestaltung mit Beizen, Ölen & Lacken für Holz im
Innenbereich in verschiedenen Holzarten-Kollektionen. Ob na-
türliche Anmutung oder Used Look, Rosteffektlackierung, Be-
toneffekt oder der neue Ledereffekt – den Gestaltungsmög-
lichkeiten beim Werkstoff Holz sind kaum Grenzen gesetzt.
Hierbei helfen Kollektionsbroschüren und ein Schuber mit den
fünf Echt holz-Kollektionen. Sie erleichtern Schritt für Schritt
die Wahl des passenden Farbtons, der entsprechenden Pro-
dukte und geben auch die Verarbeitungshinweise.  

WOOD trends Interieur

Halle 10.1, Stand 101



Leitmesse für Fenster, Tür und Fassade - Nürnberg, 16.-19. März 2016

Remmers auf der fensterbau/frontale  

Tuchmatte, natürliche Optik ohne Glanz, angenehm hand-
warm, so werden maßhaltige Bauteile  wahrgenommen, die mit
dem neuen wasserbasierten Natureffektlack Induline NW-740/05
beschichtet wurden. Das Premium-Beschichtungsprodukt ist mit
und ohne direkte Bewitterung anwendbar:  es können somit Holz-
Alu-Fenster, Fenster, Wintergärten und Haustüren aus Holz mit
diesem neuen Lacksystem veredelt werden. 

Mit der passenden Grundierung und Zwischenbeschichtung
werden farblos lackierte, helle Hölzer ohne direkte Bewitterung
aus Fichte, Lärche und Eiche kaum angefeuert, sondern behal-
ten ihre natürliche Holzoptik. Die mit Induline NW-740/05
lackierten Elemente sehen fast aus, wie unlackiert. Mehr Holz-
feeling geht eigentlich nicht! 

Die Farbtöne Eiche-Natur, Lärche-Natur und Fichte-Natur –
für die direkte Bewitterung – sind den jeweiligen Holzarten nach-
empfundene pigmentierte Varianten. Spezielle UV-Absorber ver-
ringern wirksam die Neigung des Holzes zum Nachdunkeln. Her-
kömmliche Fensterlacksysteme sind oftmals wenig resistent ge-
genüber Handcremes bzw. kleinere mechanische Beanspru-
chungen. In Zeiten von raumhohen Fensterfronten mit direktem
Zugang zum „erweiterten Wohnzimmer“ – dem Garten – lässt es
sich eben nicht vermeiden, die Oberfläche auch dann und wann
einmal direkt zu berühren. Das einkomponentige Induline NW-
740/05 ist gegenüber diesen täglichen Beanspruchungen we-
sentlich härter im Nehmen! 

Fortschritt durch Forschung und
Technik

Für Remmers, führend bei der Fenster- und Türenbeschichtung,
ist die FENSTERBAU FRONTALE von herausragender Bedeu-
tung. „Diesen Messetermin haben wir im Kalender deutlich mar-
kiert, denn wir sehen darin eine hervorragende Plattform für den
Informationsaustausch mit Kunden und Geschäftspartnern“ sagt
Martin Stöger, Vertriebsleiter Holzindustrie bei Remmers. 

Präsentiert werden auf dem Stand Nr. 147 in Halle 5 zahlrei-
che neue und verbesserte Premium-Produkte für die Beschich-
tung von Fenstern und Türen aus Holz. Weiterhin erwarten den
Besucher viele Systemlösungen. All dies wird vermittelt durch eine
umfangreiche Beratungskompetenz der Remmers Experten. Das
gilt sowohl vor Ort auf der Messe in Nürnberg als auch jederzeit
bundesweit. Remmers verfügt über ein dichtes Netzwerk an Be-
ratern und Partnern und bietet seit Jahrzehnten eine große Aus-
wahl an modernen, technologisch ausgereiften und besonders
nachhaltigen Beschichtungen für Holzfenster und -türen. 

Halle 5, Stand 147
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Kompetenzzentrum Holzoberfläche
Eine der wichtigsten Grundlagen für die technologische Spit-

zenposition von Remmers ist das insgesamt 2.500 Quadrat-
meter große Kompetenzzentrum in Löningen. 

Ausgestattet mit modernster Technik, stellt es  ein einzigar-
tiges Angebot für Firmen im Bereich der industriellen Be-
schichtung von Fenstern und Bauelementen dar. Denn es er-
laubt, Produktsysteme unter Realbedingungen zu erproben.
Dazu zählen verschiedene Beschichtungs- und Lackierverfah-
ren sowie Trocknungs- und Schleifprozesse. Zudem ermöglicht
es die Raumtechnik, alle Kundenparameter nachzustellen und
so die realen Anforderungen an die Beschichtungsprodukte zu
simulieren. 

Ausstattung mit modernster Anlagentechnik.

Natureffekt für maßhaltige Bauteile

RSG - Remmers System-Garantie
10 Jahre lang keine Sanierungsanstriche für

Holzfenster und -türen, die mit Induline Premium-
Coatings be schich tet wurden! Das garantiert die
Remmers Baustofftechnik den Endkunden mit
„Brief und Siegel – der RSG.“ Eine solche Garan-
tie steigert die Akzeptanz von Holzfenstern und
auch den Markterfolg von zertifizierten Fenster-
baubetrieben. 

Das ganzheitliche Qualitätssicherungskonzept
umfasst neben den Beschichtungen auch die Pro-
duktionsabläufe der Fensterbaubetriebe. Voraus-
setzung der RSG ist, dass auch Planung und Ein-
bau dem aktuellen Stand baulicher Normen ent-
sprechen und der Nutzer die Fenster bzw. Türen
jetzt nur noch alle zwei Jahre sachgerecht pflegt.
Das ist neu – bislang musste das alle sechs Mo-
nate erfolgen. Jetzt ist es gelungen, dieses Inter-
vall deutlich zu verlängern!

Bei der RSG handelt es sich um ein ganzheitli-
ches Qualitätssicherungskonzept, das neben den
Beschichtungen auch Produktionsabläufe der Fen-
sterbaubetriebe umfasst. 

Innerhalb von zehn Jahren ab Einbau über-
nimmt Remmers die Garantieleistungen auch
dann, sollte der RSG-Fachbetrieb nicht mehr bestehen. Rem-
mers haftet im Falle eines Produktmangels für kos tenlosen Er-
satz des benötigten Materials und für die Erstattung der im Rah-

men der Nachbesserung anfallenden Kosten, z.B. für Arbeits-
lohn oder Gerüste bis zum Doppelten des ursprünglichen Türen-
bzw. Fensterwertes, maximal bis 40.000 Euro.

Die Remmers System-Garantie: 10 Jahre keine Sanierungsanstriche mit Induline
Premium Coatings. Höchste Qualität für  langlebige Holzfenster und –türen. 

Foto: ©iStock.com/KatarzynaBialasiewicz

NATÜRLICH
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Industrielle Remmers Beschichtungssysteme

386 Fenster der Superlative für das Berliner Schloss 

Ansicht von der Ost-Seite 

Wertbau-Gründer Rainer Taig demonstriert die Fenstergröße.

Rainer Taig im Fertigungsgespräch mit seinem Mitarbeiter.

Ausstattung der Fenster mit einer Einbruchshemmung.

den größten Auftrag seiner Fir-
mengeschichte zu verdeutli-
chen: 3,6 Millionen, ohne Glas,
Montage und Zargen! Aber für
diesen Euro-Betrag war und ist
eine enorme Leistung zu er-
bringen. 10 Monate dauerten
die Auftragsverhandlungen und
die Abstimmung der Werkpla-
nung. Unzählige Muster wur-
den von diversen Gremien be-
gutachtet und bewertet, bis die
endgültigen Profilgeometrien
und Sonderlösungen definiert
waren. Auch die Beschaffung
von europäischer Eiche in be-
ster Qualität und in ausreichen-
der Menge für die Herstellung
und Lieferung der fertig lami-
nierten Kanteln erwies sich für
den Holzsystemhändler Holz
Schiller als Herausforderung.
Dann ging es ans Werk. 

Die Blendrahmen reichen
bis 6.607 mm in die Höhe, die
raumseitigen Drehflügel haben
Breiten bis 1.283 mm. Daraus
resultieren  Flügelgewichte bis

zu 160 kg und um die sicher
abzutragen, wurden spezielle
Sonderbänder montiert. Auch
die Zentralverschlüsse und die
verschiedenen Schließbleche
sind Sonderkonstruktionen von
Siegenia.

Weitere Merkmale verdeut-
lichen die Einzigartigkeit dieser
Fensterproduktion. Schlagre-
gendichtigkeit der Kastenfen-
ster nach Klasse 8A, erweitert
auf E 900. Schallschutz 50 dB.
Einbruchshemmung angelehnt
an die Widerstandsklasse RC 2
bzw. RC 3. Ausstattung einiger
Fensterflügel mit Motoren, um
im Brandfall als Entrauchungs-
öffnung dienen zu können. Vier
Elemente sind sogar durch-
schusshemmend nach FB3
ausgestattet.

Industrielle Remmers
Beschichtungs-
systeme

Die Außenansicht der wei-
ßen Fenster sollte originalge-
treu der letzten bekannten Op-
tik aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts entsprechen. Für die
Beschichtung wurde ein indu-
strielles Remmers Beschich-
tungssystem ausgewählt. Das

BAUTAFEL:
Bauvorhaben: Berliner
Schloss / Humboldtforum
Projekt: 386 Holzkasten-
fenster und Leibungsverklei-
dungen
Bauherr: Stiftung Berliner
Schloss – Humboldtforum,
Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung
Fensterhersteller: Wertbau
GmbH & Co. KG, Langen-
wetzendorf
Rahmenmaterial:
Europäische Eiche
Beschichtung: 
Industrielle Remmers 
Beschichtungssysteme 
Farbton: NCS S-1002 Y,
weiß / grau lackiert

Die originalgetreue Rekonstruktion des Berliner Stadt-
schlosses mit seiner historischen Fassade – inklusiv ihrer
386 außergewöhnlich großen Kasten- und Verbundfenster –
ist voll im Plan. Ihre Fertigung war ein spektakulärer Groß-
auftrag für das Fensterbauunternehmen Wertbau und eine
weitere Bestätigung für das Produkt-, Verfahrens- und Quali-
tätssicherungssystem der industriellen Remmers Beschich-
tungssysteme, mit denen ein langlebiger Schutz bei den hier-
mit beschichteten Holzfenstern erreicht wird.

500 Jahre lang war das Stadt-
schloss Berlins markantestes
Bauwerk auf der Spreeinsel
und Mittelpunkt auf der histori-
schen Meile der Linden bis
zum Brandenburger Tor. 1945,
bei einem Tagesangriff von
Bombern aus der Luft schwer
getroffen, brannte es in drei Ta-
gen vollständig aus. Die noch
standfeste Ruine wurde 1950
auf Anordnung des SED-Ge -
neralsekretärs Walter Ulbricht,
für einen Aufmarschplatz abge-
rissen. Diese Wunde im Stadt-
bild wird jetzt geschlossen. An
drei Außenseiten wird das
Stadtschloss originalgetreu mit
seiner historischen Fassade
nachgebildet. 

Der Auftrag: 
6 m hohe, 700 kg
schwere XXL-Fenster

Rainer Taig, Firmengründer
und Geschäftsführer der Wert-
bau GmbH & Co. KG, braucht
nur eine Zahl zu nennen, um

Foto: Daniel Mund / Glaswelt

Foto: Henry Rasch / Glaswelt 

Foto: Henry Rasch / Glaswelt 

Induline ZW-504i

■ feuchtigkeitsregulierend, 
haftvermittelnd

■ optimaler Verlauf
■ allgemein: gute Fülle auf 

der Fläche
■ bei porigen Hölzern: 

sehr gute Porenfülle
■ besondere Harze vermin-

dern wirkungsvoll das 
Durchschlagen farbiger, 
wässriger  Holzinhaltsstoffe

■ kann je nah Holzart unter-
schiedlich stark anfeuern

■ zusätzlicher UV-Blocker für 
mehr Sicherheit bei hellen 
Lasurfarbtönen 

Grafik: Stiftung Berliner Schloss – Humboldtforum 

Unternehmen hat bereits vor
Jahren als einer der führenden
Hersteller von industriellen Be-
schichtungssystemen ein Kon-
zept für das langlebige Holz-
fenster entwickelt. 

Der Großauftrag wird von ei-
nem eigens zusammengestell-
ten Team von 13 Mitarbeitern
abgewickelt. Zum Auftrag ge-
hören auch verschiedene Ver-
bundfenster und drei große Tür-
anlagen aus Eiche mit Kasset-
tenfüllungen. Die Terminvorga-
ben von Bilfinger Fassaden-
technik wurden exakt eingehal-
ten. Firmengründer Rainer
Taig: „Ohne ein gutes Team-
working, auch mit den Liefe-
ranten, wäre solch ein Auftrag
nicht zu bewältigen.”  



Remmers war zum ersten
Mal Aussteller der Fach-
messe Dach + Holz Interna-
tional – 02.-05.Februar 2016.
Der Branchenführer in Sa-
chen Holzschutz für den
Holzbau hatte eine Auswahl
innovativer Produkte und
Holzschutz-Lösungen im Ge-
päck. 

Auf dem 50 m2 großen
kommunikationsfreundlichen
Messestand 201 in Halle 1
wurde insbesondere der Fo-
kus auf die sehr erfolgrei-
chen 3in1-Holzschutz-Lasu -
ren gelegt. 

Die Messe ist der Branchen-
treffpunkt schlechthin, da zahlreiche Aussteller ihre Neuheiten prä-
sentieren. „Ich besuche die Fachmesse DACH+HOLZ Internatio-
nal, weil ich dort neue Technologien kennenlerne” – das war uni-
sono die Aussage einer Mehrzahl der Fachbesucher. Und bei dem
Thema Lacke und Lasuren wurden sie auf dem Remmers Stand
dann auch fündig. 

Vier Tage lang herrschte dort ein reges Leben und Treiben, Die
Produktvorführungen trafen auf reges Interesse. Besonders die
Demonstrationen der Verarbeitung überzeugte viele Besucher von
den Anwendungsvorteilen der 3in1-Lasuren. So schnell und so
einfach konnten noch nie zuvor solche Anstrichergebnisse erzielt
werden.

Rückblick auf die Leitmesse für Holzbau und Ausbau, DACH + HOLZ International in Stuttgart

3in1-Lasuren von Remmers standen im Fokus

HK-LASUR : Der KLassiker und die Nr. 1 unter den lösemittelba-
sierenden Holzschutz-Lasuren.

HK-LASUR GREY-PROTECT: Vergrauungslasur als Stilelement
für Holzfassaden.

HOLZSCHUTZ-CREME: Umfassender dekorativer Holzschutz in
einem Arbeitsgang.

AQUA HK-LASUR: Schnell trocknende, wasserbasierte und
langlebige Premium-Holzschutzlasur.

Multi-Tasking jetzt auch beim Holzschutz

Ein Premium-Produkt für
Dach und Wand, für das Holz
im Garten und überall dort, wo
Holzschutz erforderlich ist!

Die wasserbasierte Aqua
HK-Lasur gewährt langlebigen
Schutz vor Feuchtigkeit, UV-
Strahlung, Bläuepilzen und
Grünbelag. Das schnell trock-
nende Produkt ist aufgrund des
sehr niedrigen Anteils an orga-
nischen Lösungsmitteln beson-
ders umweltfreundlich und
ermöglicht Vor- und Schlussan-
strich an einem Tag. Das Er-
gebnis ist ein perfekter Schutz
für Giebel, Fassaden, Carports
und alle Bauteile aus Holz. 

Dauerhaft hohe Feuchtebe-
lastung und verfärbende Pilze
sind die Wegbereiter für Fäul-
nis von Holzbauteilen und -kon-
struktionen. Aqua HK-Lasur
bietet dagegen wirksamen
Schutz, da es auch mit einem
aktiven Bläueschutz ausgerü-
stet ist. In Verbindung mit
einem fachgerecht ausgeführ-
ten konstruktiven Holz schutz
werden so die Renovierungsin-
tervalle signifikant verlängert. 

Die spezielle Bindemittel-
kombination der innovativen
Holzschutz-Lasur in Verbin-
dung mit dem zusätzlich ent-

3in1-Holzschutz-Lasur auf Wasserbasis

3in1-Lasuren Action auf dem Stand Aqua HK-Lasur 

Halle 1, Stand 201

haltenen UV-Absorber sorgt für
eine gleichmäßige Abwitterung
über einen langen Zeitraum.
Gleichzeitig wird einer Vergrau-
ung des behandelten Holzes
durch UV-Strahlen wirksam
vorgebeugt.

Die drei enthaltenen Kom-
ponenten Imprägnierung,
Grundierung und Lasur redu-
zieren den Arbeitsaufwand er-
heblich. Das Ergebnis ist ein
brillantes, gleichmäßiges La-
surbild in eleganter, seidenmat-
ter Optik. 

Die Nachbehandlung im Re-
novierungsfall kann ohne An-
schleifen erfolgen. Zudem
überzeugt das Produkt durch
seine Langlebigkeit, so dass
die nächste Renovierung erst
einmal auf sich warten lassen
kann.

Einmal aufgetragen, blättert
die dünnschichtige Lasur nicht
ab. Den dauerhaften Lasur-
Schutz auf Wasserbasis gibt es
in den gängigsten Farben der
HK-Lasur – dem lösemittelba-
sierten Klassiker unter den
Holzschutz-Lasuren. Somit
werden mit Aqua HK-Lasur
herausragende optische Ak-
zente für Holzbauteile im Au-
ßenbereich gesetzt.

Die neue Generation der
Remmers Holzschutz-Lasuren
kann drei Dinge auf einmal:
Holzschutz-Imprägnierung,
Grundierung und Lasur sind
nun in einem Produkt vereint.
Das bedeutet für den Verarbei-
ter: verminderter Streich- und
Zeitaufwand sowie geringerer
Verbrauch. 

Auf der Dach + Holz Inter-
national können sich Messebe-
sucher am Remmers-Messe-
stand in Halle 1, Stand 201 von
der herausragenden 3in1-Kom-
petenz des mittelständischen
Unternehmens überzeugen.

Die Premium-Holzschutz-
Lasu ren sorgen für eine gleich-
mäßige Abwitterung über einen
langen Zeitraum und schützen
das Material vor Feuchtigkeit,
UV-Strahlung, Pilzbefall, Wes-
penfraß sowie Schimmel und
Algen. Sie eignen sich für Gie-

bel und Fassaden aus Holz,
darüber hinaus für Dachunter-
sichten, Holz im Garten sowie
Carports.

Die Behandlung mit den
3in1-Lasuren führt zu einem
langlebigen Schutz, der die
nächste Renovierung weit in
die Zukunft verschiebt. In der
Regel lässt sich das mit einer
3in1-Lasur bearbeitete Holz
später ohne Anschleifen über-
streichen. 

Die Lasuren sind in den
gängigen Farbtönen erhältlich,
so dass ihr Einsatzspektrum im
Außenbereich aus ästheti-
schen Gründen nahezu unbe-
grenzt ist. 

Damit lassen sich herausra-
gende optische Akzente für die
entsprechenden Holzbauteile
erzielen. 3in1-Lasuren von
Remmers sparen Zeit und
Geld!

Holzfarben und Lacke
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Imprägnieren, Grundieren und Lasieren: Die 3in1-Lasur 

Multifunktionale Remmers Holzschutz-Creme 

Holzfarben und Lacke
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Renovierungsanstrich eines norwegischen Holzhauses, Bau-
jahr 1992, mit Remmers Holzschutz-Creme. Gesamtfläche ca.
300 m2, errichtet auf einem massiven Betonunterbau, Stand-
ort Niederfischbach, Rheinland Pfalz.

Ein 
Erfahrungsbericht

Heiko Rabe, Inhaber des
Malerfachbetriebes Rabe
GmbH in Niederfischbach: „Die
Fassade des norwegischen
Holzhauses machte einen
ziemlich heruntergekommenen
Eindruck. Die Vorbesitzer des
Hauses hatten beim Erstan-
strich auf eine Imprägnierung
verzichtet und nur eine konven-
tionelle  Lasur aufgebracht, die
im Laufe der Jahre ihre Schutz-
funktion verloren hatte. 

Unser Auftrag: Komplette
Rund-um-Reno vie rung und der
für uns zuständige Remmers-

Renovierungsanstrich mit Remmers Holzschutz-Creme, Farbton Pinie

DER FAKTENCHECK
Premium-Produkt mit 3-facher Wirkung

Die Holzschutz-Creme enthält die drei „Komponenten“ 
Imprägnierung, Grundierung und Lasur. Vergleichtests mit kon-
ventionellen Systemen, bestehend aus einer Holzschutzimprä-
gnierung und einer Dünnschichtlasur, ergaben eine Kostenein-
sparung um den Faktor 5.

Das Anstrichergebnis ist ein gleichmäßiges Lasurbild in sei-
denmatter Optik. Die Nachbehandlung für eine Reno-
vierung kann ohne Anschleifen erfolgen. Die dünn -
schichtige Lasur blättert nicht ab. 

3in1-Produkte schützen in Verbindung mit ei-
nem konstruktiven Holzschutz das Holz natür-
lich matt und atmungsaktiv vor Feuchtigkeit, UV-
Strahlung, Pilzbefall, Wespenfraß, Schimmel und
Algen.

Die spezielle Bindemittelkombination der innovativen Holz-
schutz-Creme, in Verbindung mit dem zusätzlich enthaltenen
UV-Absorber, sorgt für eine gleichmäßige Abwitterung über ei-
nen langen Zeitraum. Gleichzeitig wird einer Vergrauung des
Holzes durch UV-Strahlen wirksam vorgebeugt.

Prüfung bestanden!
Das Europäische Zulassungsverfahren für Biozid-Produkte

(BPD/BPR) fordert zum einen eine geprüfte Wirksamkeit der
Produkte, zum anderen aber auch, dass bei bestimmungsge-
mäßer Anwendung des Biozid-Produktes keine unannehmba-
ren Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des An-
wenders entstehen. Dies ist durch umfangreiche Prüfungen zu
belegen. Durch dieses Gleichgewicht von Wirksamkeit und Pro-
duktsicherheit ist es bei Eintopfsystemen oft nicht möglich die-
sen Spagat zu schaffen. Entweder fällt das Produkt durch die
Wirksamkeitsprüfung oder aber durch die Prüfungen zur Toxi-
kologie und Ökotoxikologie. Die Remmers Holzschutz-Creme
als Mitglied der Remmers-Produktfamilie „3in1-Holzschutz-
Lasuren“ hat diese Hürde aber souverän genommen und ver-
fügt über die erforderliche Zulassung! 

Vielfach genügt ein Anstrich 
Das schnell trocknende Produkt ist nicht nur besonders um-

weltfreundlich, sondern lässt sich auch rasch verarbeiten, um
das Holz zu schützen. Auch auf rohen Hölzern  wird ein selbst-
ständiger Verlauf erzielt, mit 1 Anstrich ein Holzschutz nach DIN
68800 erreicht.

Skandinavische Holzhäuser
liegen voll im Trend und dafür
gibt es viele gute Gründe.  Sie
sind vergleichsweise schnell
errichtet und der natürliche, ge-
wachsene Baustoff Holz schafft
ein behagliches Raumklima.
Ökologische Verträglichkeit und
optimaler Wärmeschutz liefern
weitere gute Argumente, um
sich für das Holzhaus zu ent-
scheiden.

Holzhäuser können ein
Jahrhundert und länger über-
dauern, wenn ein paar Regeln
beachtet werden. Holz ist an-
fällig gegen Feuchtigkeit und
Schädlinge und deshalb ist ein
konstruktiver Holzschutz durch
ausreichend große Dachüber-
stände und richtig di-
mensionierte und po-
sitionierte Regenrin-
nen und Ablaufrohre
für die Hausentwäs-
serung von großer
Bedeutung. 

Aber auch wenn
widerstandfähige Höl-
zer wie Lärche oder
Zeder verbaut wur-
den – was eher selten
der Fall ist – ohne An-
strichschutz geht es nicht! 

Komfortables Überkopfarbeiten Als Ergebnis ein gleichmäßiges Lasurbild in seidenmatter Optik.Voranstrich

Heiko Rabe, Inhaber des gleich-
namigen Malerfachbetriebes 

Experte Andreas Hoffmann lie-
ferte dafür genau das richtige
Konzept.

Zunächst haben wir die
stark verwitterten Paneele
gründlich geschliffen und an-
schließend die Schnitt- und
Hirnholzkanten zum Schutz vor
Durchfeuchtung mit Induline
SW-910 abgesperrt. 

Nach dem ersten Anstrich
wurden die Flächen erneut
leicht angeschliffen, damit die

Nur 
einmal 

auftragen …

… verlaufen lassen …

… perfekt schützen!

Maserung des Holzes schön
sichtbar bleibt. Nach dem zwei-
ten Anstrich habe ich zur Kon-
trolle zwei entbehrliche Pa-
neele aufgesägt. An den
Schnittkanten war erkennbar,
wie tief die Creme in das Holz
eindrungen war. 

Überraschend war für mich
die Leichtigkeit der Verarbei-
tung und das Tempo mit dem
es voranging. Schlussendlich
war ich drei Tage eher fertig,

als kalkuliert. Aber wir hatten ja
auch die zwei Arbeitsgänge Im-
prägnierung und Grundierung
durch die 3in1 Lasur einge-
spart. 

Ich war so begeistert, das
ich die genaue Zeit für einen
Quadratmeter ausgerechnet
habe. Das Ergebnis: bei einfa-
chen Flächen ca. drei Minuten!
Auch nicht zu unterschätzen ist
der Arbeits- und Zeitvorteil da-
durch, dass auf Abdeckungen
verzichtet werden kann. Wir ha-
ben auf dieser Baustelle nicht
ein einziges Fenster abgeklebt!
Die Creme steht auf dem Holz,
tropft nicht, zieht komplett ein
und verläuft von selbst. Ich bin
seit 1986 im Malergewerbe tä-

tig und kenne viele Kollegen.
Die meisten von ihnen haben
immer noch die Dickschichtla-
suren im Kopf, die eigentlich
nur oberflächlich aufliegen. Wer
zum ersten Mal die Holzschutz-
Creme aufstreicht denkt: ken-
nen wir, alles wie gehabt. Aber
ein Querschnitt durch das Holz
mit der Feinsäge nach 10 Mi-
nuten zeigt die Eindringtiefe. 

An meinem eigenen Holz-
haus habe ich einmal zum Test
ein Klebeband übermalt und
dann nach einem Tag abgeris-
sen. Unglaublich aber wahr, die
Holzschutz-Creme hat das
Band durchdrungen und ist
auch dort in das Holz eingezo-
gen.”

Weltweit die erste
Holzschutz-Creme

Um den Pflegeaufwand für
derartige Holzbauten und -bau-
teile zu vereinfachen, hatten
sich die Remmers-Experten
schon vor Jahren etwas Neues
einfallen lassen. Ihre funda-
mentale Erkenntnis: Creme
kann mehr Wirkstoff auf und in
das Holz bringen. Weil die
Holzschutz-Creme aufgrund ih-
rer Konsistenz nicht wegfließt,
dringt sie tief in den Untergrund
ein, um es vor Verwitterung  zu
schützen. Und durch ihre guten
Verlaufs eigen schaften entsteht
selbsttätig an der Ober fläche
ein ausgeglichenes, schönes
Lasurbild! 

Die patentierte Holzschutz-
Creme ist ein 3in1-Produkt: sie
vereint Holzschutz-Imprägnie-
rung, Grundierung und Lasur in
einem Produkt. Das spart Zeit
und Geld!

Heiko Rabe, Niederfischbach,
schildert seine Erfahrungen mit
der Holzschutz-Creme.

Ein Anstrich
schützt vor
Feuchtigkeit
und UV-Strah-
len, Risikomi-
nimierung von
Bläue und
Schimmel.
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Sanierung einer Schlammtasche mit Extrembelastungen

Remmers Silicate-System: maximale Sicherheit

Getestet wurden minerali-
sche und polymere Systemlö-
sungen sowie ein Silikatmörtel
von Remmers mit verschiede-
nen Applikationsverfahren.
Dazu zählten der manuelle und
der maschinelle Auftrag mit
Spritz- oder Schleudertechnik.
Durch die Versuchsanordnung
konnten „Zeitraffer-Effekte" ge-
nutzt werden, um ein mögli-
ches Versagen der Beschich-
tungen durch frühe Maximalbe-
lastung der Bauteile und ihrer
Beschichtung zu beschleuni-
gen. 

Die mit dieser Test-
reihe gewonnenen Er-
kenntnisse zeigen,
dass die polymeren
Systeme nur mit einem
enormen Aufwand mängelfrei
einzusetzen sind. Mineralische
Beschichtungen sind hingegen
im Langzeitverhalten deutlich
sicherer und bleiben schadens-
frei. Zieht man nun noch die
sehr häufig in Abwasser-
schächten anliegende BSK-
Belastung in Betracht, so  geht
in der Summe der Eigenschaf-
ten das Remmers-Silicate-
System als Testsieger hervor.
Mehr Sicherheit bei der Sanie-
rung von Abwasserschächten
ist mit einer mineralischen Aus-
kleidung momentan nicht reali-
sierbar.

Sanierung einer
Schlammtasche

Die Sanierung einer
Schlammtasche aus Beton in
Bottrop mit ca. 60 m2 Wand -
und 12 m2 Bodenfläche ver-
deutlicht beispielhaft den Ar-
beitsablauf und die eingesetz-
ten Systemkomponenten in der
Praxis. 

Zunächst wurde das Objekt
durch das Fachplanungsbüro
IBB Althans & Hesselmann un-
tersucht. Die Bauzustandsana-
lyse ergab einen fortgeschritte-
nen, starken BSK-Angriff. Die
Oberflächenstruktur war erheb-
lich beschädigt und wies be-
reichsweise bis zu 5 cm Vertie-
fungen und Zerklüftungen auf.
Das stellt an das Instandset-
zungssystem mehrere unter-
schiedliche Anforderungen. 
Die Egalisierung muss exzel-
lent haften und schnelle Ü ̈ber-
arbeitung ermöglichen und das
Oberflächenschutzsystem ge-
gen die Expositionsklasse

XBSK nach dem DWA Merk-
blatt M- 211 „Schutz und In-
standsetzung von Betonbau-
werken in kommunalen Kläran-
lagen“ beständig sein. Diesem
Anforderungsprofil entsprach
der Sys temhersteller Remmers
Baustofftechnik mit seinem Be-
tofix- und Silicate-System.

Untergrund-
vorbehandlung

Um eine Bearbeitung der
Wandflächen zu ermöglichen,

wurde ein spezielles
Gerüst und eine Ab-
deckung zum Schutz
gegen Witterungsein-
flüsse  aufgebaut, die
Rühr- und Pump-

werke demontiert.
Die Untergrundvorbehand-

lung erfolgte durch HDW
(Höchstdruckwasserstrahlen),
mit bis zu 2000 bar. Dadurch
wurde ein Betonabtrag im Mit-

tel von 2 cm erzielt. Sehr
schwierig war das Abpumpen
der Wassermenge mit den ent-
fernten Betonsubstanzen in der
Höhe von ca. 40 m.

Egalisierung im 
Wandbereich

Der faserverstärkte PCC-
Mörtel Betofix R4 SR hat sich
hervorragend zur statischen In-
standsetzung und Egalisierung
von Betonbauwerken bewährt.
Der Spezialmörtel erfüllt die
Forderungen der DIN EN 1504
sowie der Expositionsklasse
XA3 als Betonersatz.

Die Egalisierung wurde
mehrlagig im Spritzverfahren,
in einer maximalen Schicht-
dicke von ca. 60 mm, mittlere
Schichtdicke ca. 45 mm, frisch
in frisch im Wandbereich auf
die feuchte Betonoberfläche
aufgetragen. Hierbei wurde

„Schnelle und effektive Sanierung BSK-geschädigter Bau-
teile“  –Testsieger bei diesem Forschungsprojekt des  IKT-In-
stitutes für Unterirdische Infrastruktur in Gelsenkirchen war
die Remmers Silicate-Technologie. Ziel war die Untersuchung
der Eignung von Materialien und Sys temen zur Abdichtung
und Beschichtung von Abwasserschächten. Die Prüfungen
erfolgten in einem Großversuchsstand an 20 Schachtbau-
werken aus Betonfertigteilen. 

Betofix R4 SR:
Anwendungsbereich: 
- Reparaturmörtel für Betonbauteile 

mit hoher chem. Beanspruchung, 
inkl. Exposition XA3  

Eigenschaften:
- Vereint Korrosionsschutz, Haftbrücke, 

Grob- und Feinmörtel 
- Hoher Sulfatwiderstand / niedrig 

wirksamer Alkaligehalt 
- Zertif. R4-Mörtel nach DIN EN 1504-3
- Einlag. Auftrag bis 80 mm 
- Druckfest
- Baustoffklasse: A1 / Körnung: 0 - 2 

BAUTAFEL:

Adresse:

Klärwerk Bottrop.
In der Weilheimer Mark 190,
46238 Bottrop

Ausführende Fachfirma: 

Peter Presch GmbH,
59069 Hamm-Rhyner
Betoninstandsetzung 

Ausführungszeitraum:
Juni - September 2013 

Systemhersteller: 
Remmers Baustofftechnik 

Produktbezogene 
Beratung: 

Remmers 
Fachplanung, Löningen 

Fachplaner: 
Ibb Althans & Hesselmann,
46047 Oberhausen

Remmers Silicate-Technologie

Anwendungsbereich: 
- Abwasseranlagen, Landwirtschaft, 

Biogasanlagen, Schwerindustrie

Eigenschaften:
- Säure- & Alkalibe ständig, pH 0 und 14, (Sielbau)
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis + 570 OC 
- Beständig gegen BSK 
- Hochdruckreinigerbelastbar bis 120 bar + 150o C
- Hervorragender Haftverbund zum Untergrund
- Rein mineralisches System
- Flüssigkeitsdicht

Produktmatrix 

Silicate Base
Komponente B, Zugabeflüssigkeit

Silicate R
Standfester, 2K-Mörtel für die Instand-
setzung von Schachtwänden im Spach-
tel-, Spritz- und Schleuderverfahren.
Schichtdicken 6,0 bis 15,0 mm. Als
Dichtkehlen- und Reprofilierungsmörtel
für Kehle/Keil bis 25 mm.

Silicate NB (Nachbehandlungsmittel)
Vergütung frischer Beschichtungsoberflächen der 2K Silikat-
mörtel gegen zu schnellen Feuchtigkeitsentzug und Schutz ge-
gen Umwelteinflüsse, wie z.B. Regen, Wind und Sonnenein-
strahlung. Verhindert eine mangelhafte Festigkeitsentwicklung
und Rissbildung durch Schwinden. Einkomponentig, roll- und
spritzfähig, lösemittelfrei.

Gereinigter Untergrund nach
HDW-Einsatz

Das Sanierungsobjekt in Bottrop

Auftrag von Silicate R mit
Maschinentechnik

ohne Haftbrücke und Korrosi-
onsschutz (ab einer Schicht-
dicke von mindestens 10 mm
nicht notwendig) gearbeitet. 

Bodenegalisierung
Im Bodenbereich wurde, be-

dingt durch die hohe Schicht-
dicke und der besonderen
Geometrie (Wuten), die Egali-
sierung mit einem hochwerti-
gen, faserverstärkten Estrich-
beton ausgeführt.

Oberflächenschutz-
system im Wand-
und Bodenbereich

An die chemische Belast-
barkeit sowie der Oberflächen-
festigkeit wurden die höchsten
Anforderungen der Expositi-
onsklasse XBSK gestellt. Sie
werden durch den Mörtel
Silicate R zur Beschich-
tung und Reprofilierung
mineralischer Wand- und
Bodenbauteile erfü̈llt. 

Der Einsatz der Silicate-
Technologie stellt einen Rie-
senfortschritt dar. Durch die
Verbindung spezieller Schutz-
stoffe in den Poren und Kapilla-
ren mineralischer Untergründe
wird auch der Altbaustoff in der
Grenzzone zum Silicate-Sys -
tem mit völlig neuen Eigen-
schaften ausgestattet.

Bei der Sanierung der

Applikation von Silicate R im Spritzverfahren

Schlamm tasche wurde Silicate
R mittels Maschinentechnik
mehrlagig im Spritzverfahren,
frisch in frisch, in einer Schicht-
dicke von mindestens 8 mm im
Wandbereich auf die egali-
sierte Oberfläche aufgetragen.
Eine Haftbrücke war hierfür
nicht erforderlich.

Im Bodenbereich wurde Si-
licate R händisch im Spachtel-
verfahren aufgetragen. Da die
Applikation des Oberflächen-
schutzsystems Silicate R auf
der Bodenfläche aufgrund des
Arbeitsablaufes der Sanie-
rungsmaßnahme später als die
Applikation auf der Wandfläche
erfolgen konnte, wurde im
Übergangsbereich Wand / Bo-
den die Überarbeitung von Sili-
cate R - Boden um mindestens
10 cm auf Silicate R - Wand

ausgeführt. Im Rah-
men der Untergrund-
vorbehandlung
wurde dazu der Be-
reich Silicate R –
Wand mit ange-

strahlt um eine optimale Haf-
tung auf der ausreagierten Sili-
cate R Oberfläche zu erzielen.

Fazit
Der hohe Schichtdickenaus-

gleich und die Überarbeitung
von Betofix R4 SR nach 24
Stunden lassen im Vergleich zu
anderen bekannten Systemen
eine sehr schnelle und effektive

Arbeitsweise zu. Dadurch wer-
den  Bauzeiten deutlich mini-
miert. Silicate R ermöglicht zu-
dem den Auftrag mit entspre-
chender Maschinentechnik.

Silicate-
System 

Testsieger

Schneller
Arbeits-
ablauf



Restaurierung eines Terrakotta-Kriegers im Remmers-Technikum in Löningen

Botschafter aus einer fremden Welt und fernen Zeit    
Der Anblick dieser massigen, 193 cm gro-
ßen eindrucksvollen Gestalt, mit dem
zeitentrückten Blick weit in die Ferne,
flößt jedem Betrachter Bewunderung und
Ehrfurcht ein. Der General zählt zur be-

rühmten Tonarmee des ersten chine-
sischen Kaisers Qin Shihuang (259
– 210 v.Chr.), die eher zufällig im
Jahr 1974 beim Ausheben eines
Brunnenschachtes entdeckt wor-
den ist.

Qin Shihuang hatte sich bereits
zu Lebzeiten unweit seiner Haupt-

stadt Xian yang (in der Nähe der
heutigen Millionenmetropole Xi’an)
mit gigantischem Aufwand eine

Grabanlage errichten lassen. Die Gru-
ben mit der Tonarmee fungierten da-
bei nur als eine von zahlreichen
Grabbeigaben im Umkreis des pyra-
midenförmigen Grabhügels, dessen
reiche Ausstattung nur durch literari-
sche Überlieferung bekannt ist. We-

der wurde der Grabhügel bislang ge-
öffnet, noch ist das riesige Areal der
Totenstadt des Kaisers im ganzen
Ausmaß, geschweige denn in seinen
Details bekannt. Von den über 8.000
Tonkriegern in den Grabanlagen

konnten bislang erst ca. 1.500 freigelegt
werden – eine riesige Aufgabe für Generationen von Archäologen. 

Aber wodurch und warum gelangte der General Yuan in das
Remmers Technikum in Löningen. Was wissen wir über ihn? Das
sind Fragen, die wir dem Direktor des Amtes für Museen, Samm-
lungen und Kunsthäuser, Dr. Friedrich Scheele, in Oldenburg (Bild
links unten) gestellt haben.

Ein so ungewöhnliches Objekt wie diesen Terrakotta-Krieger
haben wir noch nie restauriert. Wie kam es dazu?

Dr. Scheele: „Die Stadt Oldenburg
pflegt seit 2007 im Rahmen einer
strategischen Partnerschaft inten-
sive Beziehungen zur chinesischen
Metropole Xi’an. Sie verlieh unse-
rem Oberbürgermeister a.D., Prof.
Dr. Gerd Schwandner, im Oktober
2014 die Ehrenbürgerwürde und
verknüpfte damit als weitere beson-
dere Ehrengabe die Beigabe eines
Terrakotta-Generals. Dies ist eine
ganz außergewöhnliche Auszeich-
nung – insbesondere für Europäer –
und der Dank für herausragende
Leistungen.”

Können Sie die Skulptur beschreiben?

Dr. Scheele: „Der General bzw. die Generäle oder Kommando-
Offiziere trugen doppelte Waffenröcke und Schuppenpanzer mit
auffälligen Schleifen auf Brust, Schultern und Rücken. Der schür-
zenartige Schuppenpanzer läuft nach unten spitz zu. Die Ober-
flächen sind wesentlich aufwändiger und sorgfältiger modelliert
als bei den Offizieren niederen Ranges. Auffällig sind ferner die
rechteckigen Schuhe mit der nach oben gekrümmten Spitze. Die
Kopfbedeckung besteht aus einer zweiteiligen, kunstvoll gefalte-
ten und gestärkten Kappe. Die Figur zeichnet sich außerdem
durch ihre mächtige und kräftige Übergröße von fast 2 m aus. Der
General hat die Hände vor dem Bauch gekreuzt (Handflächen
nach unten), so als hielte er ein Schwert. Sehr wahrscheinlich
stellt er den General der Bogenschützen dar.“

Vor der Restaurierung

Prof. Dr. Gerd Schwandner, Oberbürgermeister a.D., präsentiert am
24.07.2014 im Museumsgarten des Stadtmuseums die ihm zugedachte
Ehrengabe, den Terrakottakrieger General Yuan.

Internationales
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Was wissen wir Näheres über den General?

Dr. Scheele: „Das ca. 250 Kilogramm schwere Objekt ist ein ex-
klusives Einzelstück aus dem Material irreversibel zerstörter Ori-
ginale. In einem handgefertigten Abguss wurde es wieder in seine
Ursprungsform gebracht. In Xi’an habe ich mich im Übrigen per-
sönlich mit den dortigen Archäologen und Restauratoren bespro-
chen, wie es am besten gelingen mag, das tönerne Material ge-
gen Witterungseinflüsse zu konservieren, ohne es in seinem äu-
ßeren Erscheinungsbild zu beeinträchtigen. Denn wie Sie wissen,
waren die Krieger in Xi’an in nahezu frostfreier Tiefe eingegraben
und stehen seit Beginn der Freilegung am Fundort in überdach-
ten Hallen.”

Welche Bedeutung hat - neben der
Chinesischen Mauer, die ja ein Syn-
onym für die überragenden Leistun-
gen der chinesischen Kultur ge-
worden ist – die Tonarmee?

Dr. Scheele: „Entscheidend für die
Bedeutung der Tonarmee als voll-
wertigen Ersatz für eine reale Ar-
mee war neben der Bewaffnung
der Tonkrieger die realistische Be-
malung aller Figuren. Sämtliche
Kleidungsstücke, alle Schutzpan-
zer und alle Kopfbedeckungen wa-
ren ursprünglich entsprechend
den realen Kleidungsstücken far-
big gefasst, wobei man sich keine
farbige Tönung der einzelnen Flä-
chen vorzustellen hat, sondern
eine aufwändigst gestaltete, indivi-
duelle Polychromie jeder einzel-
nen Figur mit präziser Angabe von
Inkarnattönung, Lippen- und Au-
genbemalung, Bartwuchs und de-
taillierter Ausführung etwa von Fin-
gernägeln oder den Details der
Kleidung. Jeder Gürtelriemen,
jede einzelne Schuppe der Panzer
und jedes einzelne Verbindungs-
element der Panzerung war präzise farbig abgesetzt. Feine und
detailreich aufgemalte Muster zierten Borten und Säume der Klei-
dungsstücke. Dabei erweckte die Verwendung seltener und hoch-
wertiger Farbmittel, u.a. ostasiatischer Qi-Lack, Han-Purple, Zin-
nober, Azurit, Malachit und Bleiweiß, den Eindruck unvorstellba-
ren Reichtums und erdrückender Macht, auch wenn die in

Restaurierung im Remmers-Technikum
Anwendungstechniker Franz Behrens; „Wir hatten eigentlich

nur den Auftrag, die vorhandene Schutzfarbe so zu festigen,
dass sie ein gleichmäßiges Bild abgibt. Dabei haben wir aber
festgestellt, das die Farbschichten an manchen Stellen so ma-
rode und ohne Haftung zum Untergrund waren, dass dies nicht
möglich war.  Daraufhin wurde die Figur komplett mit der Wir-
belstrahltechnik im rotec-Verfahren gereinigt.” 

Durch einen Drall kör per werden hierbei Strahl gut und Was ser
in Ro tation versetzt, was auf der Baustoffoberfläche einen tan-
gential wirkenden Abra sionseffekt bewirkt. Die Strahl par tikel
gleiten auf der Ober fläche, sie werden nicht „aufgeschossen“.
Dadurch erfolgt der Farb- und Schmutz  abtrag außer ge wöhn -
lich schonend. 

Dabei trat zutage, dass der Korpus verschiedene Farbschläge
hatte. Die Ornamentik in einem rötlichen Ton gehalten ist, die
Einfassung der Seitenteile aus Leder in Schwarz und die Le-
dergewänder in braun. Der Rest, wo es keine Anhaltspunkte
gab, wurden im Farbton Terrakotta gehalten.

Franz Behrens: „Durch diesen Prozess sind wir zu der Über-
zeugung gelangt, dass die Figuren ursprünglich sehr viel farbi-
ger gestaltet waren. Wir haben uns damit aber zurückgehalten
und nur dort unsere Historic Lasur zum Einsatz gebracht, wo
originale Farbspuren uns einen eindeutigen Nachweis liefern
konnten. In allen anderen Bereichen gelangt der Terrakotta-
Farbton, englischrot und gebrochenes Schwarz zum Einsatz.”

Die zahlreichen Details der Figur wie Orden und Schleifen
waren ursprünglich sicher auch farbig gehalten, aber es waren
keine Farbpigmente mehr nach-
weisbar. Deshalb wurde darauf
verzichtet, mit eigenen Farbkom-
positionen eventuell das Original
zu verfälschen. Dieses Prinzip galt
auch für den Kopf.

Die neue Farbenpracht ver-
dankt der Krieger besseren Pig-
menten und speziellen Verfahren
in der Steinkonservierung  mit
dem Remmers Siliconharz-Farbsy-
stem. Es ermöglicht bei der Re-
staurierung eine neue Vorgehens-
weise. Durch den mehrfachen Auf-
trag lasierender, differierender
Farbschichten auf die Grundie-
rung, erhalten die Farben eine un-
gewöhnliche Tiefe. Die Farbgebung
mit der Historic Lasur entspricht
deshalb dem ursprünglichen Far-
beindruck, da originale Farbbe-
funde nachgewiesen werden konn-
ten.  

Auch die Reversibilität des Historic
Lasur-Syste ms in seiner Doppelfunktion als Farbfassung und
hydrophobe Beschichtung galten als wichtige Merkmale, um
bei dieser wertvollen Figur eingesetzt werden zu können.

Nach der Restaurierung

Schlachtordnung in unterirdischen Gängen aufgereihte Armee für
keines Menschen Auge je sichtbar sein sollte.“

Wo soll die restaurierte Figur aufgestellt werden?

Dr. Scheele: „Die restaurierte Terrakotta-Figur des Generals wird
zur Freude unserer Besucher im Innenhof des Museumskomple-
xes Stadtmuseum / Horst-Janssen-Museum wieder aufgestellt
werden. Ein extra angefertigter Betonsockel mit eingesetzter Ab-
laufrinne für Wasser wartet in unmittelbarer Nähe des Hüppe-
Saals auf den General Yuan.“

Der „Schrijnwerk Award“
Der „Schrijnwerk Award“ ist eine Initiative der belgi-

schen Fachzeitschrift „Schrijnwerk“,  herausgegeben
von der Professional Media Group. Prämiert wird seit
2005 Handwerkskunst und Innovation innerhalb des
belgischen Tischlereihandwerks im Innenausbau. Der
„Schrijnwerk Award“ wurde am Donnerstag, 26. No-
vember 2015, zum 11. Mal  verliehen. 

Die Aufgabe bestand in der Erstellung eines Ge-
samtkonzeptes für den Umbau eines alten Appart-
ments in ein modernes Penthouse. Gefordert war, die
Architektur des Projektes in einer der renommiertesten
Gegenden von Brüssel nicht zu verändern. In mehr als
900 Arbeitsstunden für den Innenausbau wurde das
Konzept umgesetzt. 

Gewinner 2015 des Sonderpreises Lackierung ist
das Unternehmen CLEMENT BVBA - BELLINGEN.
Sie setzte  für Holzschutz & -veredelung der verbau-
ten Hölzer Eiche, Furnier-Eiche, MDF etc. auf Rem-
mers Premium-Produkte. Die Merkmale Umweltver-
träglichkeit, Langlebigkeit, Ästhetik waren hierbei auch
mitentscheidend für den Gewinn des „Schrijnwerk
Award.“ V.l.n.r.: Filip Moens (Geschäftsführer Remmers BVBA), Pol Clement

(Clement BVBA), Luc De Kesel (Geschäftsführer R.V.L. Paints NV)

- halblasierend

- wasserabweisend

- hoch 
wasserdampf-
durchlässig

- mineralische
Optik

- Erhalt der Natur-
steinoptik

- matte Oberfläche



Foto: B+B Parkhaus GmbH & Co. KG
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Heilbronner Tiefgarage mit Betonschutzsystemen von Remmers saniert

Runderneuerung nach Lochfraßkorrosion

Kaum ein Standort in Heil-
bronn ist stärker frequentiert
als die Kreuzung „Am Woll-
haus“. Direkt am Rand der
Fußgängerzone liegt hier der
Zentrale Omnibusbahnhof, der
von einer fünfspurigen Haupt-
verkehrsstraße erschlossen
wird. Auch im Untergrund
herrscht reges Treiben, denn
die öffentliche Tiefgarage „Am
Wollhaus“ liegt unter den Bus-
steigen und der Straße. Als
nach 40 Jahren eine Sanierung
anstand, war daher schnell
klar, dass die Arbeiten in klei-
nen Abschnitten stattfinden
mussten, um den oberirdi-
schen Verkehr möglichst wenig
zu beeinträchtigen. Auch wollte
der Eigentümer der Garage,
die B+B Parkhaus GmbH, den
Betrieb nicht gänzlich ausfallen
lassen.

Mit der Planung wurde die
Arbeitsgemeinschaft der bei-
den Ingenieurbüros voplan aus
Ravensburg und Renoplan aus
Leonberg beauftragt. Zu behe-
ben waren hauptsächlich um-
fangreiche Betonschäden, die
durch Streusalz – wie bei vie-
len Verkehrsbauten – ausgelöst
worden waren. Im Winter
wurde es von Autoreifen einge-
tragen. Die Chloride waren in
den Beton eingedrungen und
hatten ihn unterschiedlich stark
angegriffen – an einigen neu r-

Mitten in der Innenstadt von
Heilbronn liegt die Tiefgarage
„Am Wollhaus“. Das Bau-
werk aus den 70er Jahren
wies starke Betonschäden
auf und wurde daher grund-
legend instandgesetzt – im
laufenden Betrieb. Die Inge-
nieurbüros voplan und Reno-
plan erarbeiteten das Kon-
zept, das nicht nur auf einen
kathodischen Korrosions-
schutz, sondern auch auf die
Oberflächenschutz-Systeme
von Remmers setzt.

An einigen Stellen war der Beton so stark geschädigt, dass ganze
Deckenabschnitte ersetzt werden mussten. 

Bei manchen Stützen war die Bewehrung so angegriffen, dass man sie
komplett ausgetauschen musste. 

Kathodischer Korrosionsschutz:
Eine elektrische Spannung
schützt die Bewehrung dauerhaft
vor dem Verrosten.

BAUTAFEL:
Projekt: 
„Wollhaus-Tiefgarage”, 
Heilbronn

Standort: Am Wollhaus,
Heilbronn

Bauherr: B+B Parkhaus
GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Planung: Planungsge-
meinschaft Renoplan/vo-
plan & voplan ingenieurge-
sellschaft mbh, Ravensburg

Renoplan GmbH, Leonberg

Produktberatung:
Remmers Fachplanung

Produkteinsatz: Remmers
Deck OS 11b und OS 8

Verarbeiter Betonschutz:
Emil Steidle GmbH & Co.
KG, Sigmaringen

Stellplätze: 660 vor der
Sanierung – 400 im XXL-
Format nach der Sanierung 

Fertigstellung: 2015

Gesamtbaukosten: 
10 Mio. Euro

algischen Punkten hatten sie
bereits die sogenannte „Loch-
fraßkorrosion“ an der Beweh-
rung ausgelöst. Daher führten
die Ingenieure umfassende
Analysen und Voruntersuchun-
gen durch, um das jeweilige
Schadensausmaß zu ermitteln
und an jeder Stelle individuell
reagieren zu können. 

Kathodischer 
Korrosionsschutz 
im Einsatz

Die oberste der drei Park-
ebenen war am stärksten ge-
schädigt. Der Betonboden war
wegen korrosionsbedingter
Querschnittsverluste am Bau-
stahl stellenweise nicht mehr
zu retten und musste dort kom-
plett abgerissen, neu geschalt
und betoniert werden. Gleiches
geschah mit einigen Stützen. 

An anderen Stellen war der
Beton zwar ebenfalls mit Chlo-
riden belastet, doch die Be-

lich aufgebrachten Anode an
das Bauteil an, lässt sich die
Bewehrung als Kathode polari-
sieren, sodass der Ionenfluss
zwischen künstlich aufgebrach-
ter Anode und Bewehrung er-
folgt und somit keine Korrosion
mehr an der Bewehrung ent-
stehen kann. Mit diesem Ver-
fahren wurden große Teile der
Bodenflächen und der Wände
im Bereich der Dehnfugen ge-
schützt.

Betonschutz mit
Remmers Deck
OS 11b und OS 8

Unabhängig vom Schadens-
grad der Betonflächen erhielten
alle Böden eine abschließende
Beschichtung, die ein erneutes
Eindringen von Chloriden ver-
hindern soll. Bei den beiden
oberen Parkebenen kam das
Remmers Deck OS 11b zum
Einsatz. Mit einer Schichtdicke
von nur 4,5 kann eine dynami-
sche Rissüberbrückung ge-
währleistet werden. 

Die Flächen erhielten einen
grauen Farbton. Auf ihm zeich-
nen sich nicht nur die weißen
Zebrastreifen für Fußgänger
und die Fahrtrichtungspfeile für
Autofahrer ab, sondern auch
die dunkelgrauen Parkplatz-
markierungen. Außerdem bil-
det das Grau einen neutralen
Hintergrund für das Farbleitsy-
stem. Um die Orientierung in
der Großgarage zu erleichtern,
tragen die Stützen auf jedem
Geschoss einen Anstrich in ei-
nem anderen Farbton: oran ge,

wehrung hatte noch keinen
ernsten Schaden genommen.
Dort kam ein kathodischer Kor-
rosionsschutz zum Einsatz.
Der Vorteil dieses Verfahrens
ist, dass der chloridhaltige Be-
ton nicht abgetragen und der
Stahl nicht freigelegt werden
muss. Dies verkürzt die Bauzeit
und sorgt für weniger Ein-
schränkungen im laufenden
Betrieb der Garage. Das Ver-
fahren greift in die elektroche-
mischen Vorgänge ein, die
beim Korrodieren des Stahls
auftreten. Vereinfacht gesagt:
Wenn der Stahl rostet, wird die
Schadstelle zur Anode und es
werden Eisenionen herausge-
löst, die in Richtung der katho-
disch wirkenden intakten Be-
wehrung abwandern. Legt man
nun dauerhaft eine elektrische
Spannung mittels einer zusätz-

grün und hellblau.  
Weil die Rampen und Kur-

ven stärkeren mechanischen
Belastungen ausgesetzt sind
als die übrigen Flächen, wur-
den sie mit dem Remmers-
Deck OS 8 behandelt. Das Sys -
tem auf Epoxidharzbasis hält
den starken mechanischen Be-
lastungen stand und erreicht
höchste Abriebbeständigkei-
ten, gleichzeitig ist es unemp-
findlich gegenüber  erhöhter
Restfeuchte im Betonunter-
grund, wie z.B. in der Boden-
platte. 

Komfortabler parken
Durch den kathodischen

Korrosionsschutz an den auf-
gehenden Bauteilen erhöhte
sich in diesen Bereichen der
Bauteilquerschnitt. Dies führte
dazu, dass die schon eng be-
messenen Parkplätze zum Par-
ken unattraktiv werden. Auf-
grund dessen entschied sich
der Bauherr die Anzahl der

Stellplätze zu verringern. Muss-
ten sich früher je 3 Fahrzeuge
den Raum zwischen zwei Stüt-
zen teilen, werden dort inzwi-
schen nur noch 2 Pkws abge-
stellt. Dadurch sank die Zahl
der Stellplätze zwar auf 400, im
Gegenzug genießen die Auto-
fahrer aber ein üppiges Platz-
angebot: 3,25 Meter beträgt
das Achsmaß pro Parkplatz
jetzt. Damit ist die Garage be-
stens für die größeren Automo-
delle unserer Tage geeignet.
Und man munkelt, dass sie we-
gen der extrabreiten Stellplätze
vor allem bei Fahranfängern
beliebt seien.

Das Statement als
Bauherrenvertreter

Die  Firma B+B Parkhaus
GmbH & Co. KG legte bei der
Sanierung der Tiefgarage be-
sonderen Wert darauf, eine
moderne, auf die Bedürfnisse
der Kunden abgestimmte
Tiefgarage herzustellen. Da-
bei wurde ein innovatives
Farb- und Beschilderungs-
konzept umgesetzt. Weiterhin
sorgen ein Beleuchtungskon-
zept und die XXL Stellplätze
für einen besonderen Komfort
und Wohlfühlfaktor. 

Bei der Haustechnik wurde
bewusst eine umweltscho-
nende Technik eingebaut. Der
angesetzte Kostenrahmen
und die Terminschiene wur-
den eingehalten. Besonderen
Dank gilt hierfür den ausfüh-
renden Firmen.

Dipl.-Ing. Ulrich Müller,
Dekra zertifizierter Sachver-
ständiger für Bauschäden

Wir möchten uns auch noch-
mals auf diesem Wege für
das Verständnis der Kunden
während der Sanierungs-
phase bedanken.

3,25 Meter ist das Achsmaß der neu entstandenen XXL-Parkplätze
nach der Rund-Um-Erneuerung.

Jede Ebene zeigt eine andere Farbe an den Stützen, um Nutzern die Orientierung zu erleichtern. 



Validität der Analysedienstleistungen des Bernhard Remmers Institutes für Analytik GmbH (BRIfA) bestätigt

BRIfA erhält DAkkS-Akkreditierung
Mehr als 200 verschiedene

labortechnische Dienstleistun-
gen hat das Institut in seinem
Angebot. Der Schwerpunkt
liegt bei mineralischen Baustof-
fen, Holzwerkstoffen, Kunst-
harzbeschichtungen, Anstrich-
stoffen und Lacken. Die vali-
dierten Prüfergebnisse helfen
bei der Planung baupraktischer
Problemlösungen für zum Bei-
spiel Industrie-, Wirtschafts-
und Parkhausbauten oder für
die Baudenkmalpflege.

schichtung. Da die Anlage die
Oberflächen aus Rohholz scho-
nend und gleichmäßig bearbei-
tet, kann direkt die Schlussbe-
schichtung ohne Zwischenbe-
schichtung aufgetragen wer-
den, was beim Produktionspro-
zess Arbeitszeit und Material-
kosten spart. 

Das Spektrum der den Rem-
mers-Kunden zur Verfügung

Allgemeines
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fensterbau frontale 2016
16.– 19.03.2016
Halle 5, Stand 147

HOLZ-HANDWERK 2016
16.– 19.03.2016
Halle 10.1, Stand 101

NordBau 2016, Neumünster,
07. – 11. September 2016
Halle 1, Stand 1235

Denkmal, Leipzig
10. – 12. November 2016

Ecoline Schleif- und Bürstenanlage im Einsatz.Kompetenzzentrum Holzoberfläche in Löningen

High-Tech-Anlage erweitert Test-Optionen im Kompetenzzentrum Holzoberfläche in Löningen

Der schnelle Schliff

stehenden Maschinen und An-
lagen im Kompetenzzentrum
Holzoberfläche umfasst mittler-
weile beispielsweise einen voll-
automatischen 6-Achs-Lackier -
roboter, verschiedene Schleif-
und Lackierautomaten, eine
Flutanlage, Sprühtunnel zur Im-
prägnierung von Fenster-Ein-
zelteilen sowie einen voll regel-
baren Trockenraum. 

Für das Schleifen und Struk-
turieren von Fensterrahmen
sowie Einzelteilprofilen ver-
fügt das Remmers Kompe-
tenzzentrum Holzoberfläche
in Löningen seit neuestem
über eine hochmoderne Ma-
schine des italienischen Her-
stellers Ecoline.

Sie ist mit fünf verschiede-
nen Schleif- und Bürst-Aggre-
gaten ausgestattet, um Fenster
und Profile in allen drei Dimen-
sionen mit einer hohen Qualität
zu bearbeiten. Alle Profil-Arten
und Geometrien können so
schnell, wirtschaftlich und
hochwertig hergestellt werden.

„Diese Anlage ermöglicht
unseren Kunden Tests zu Holz-
und Zwischenschliffarbeiten so-
wie der Oberflächenbearbei-
tung durchzuführen, um eigene
Produktionsabläufe zu optimie-
ren“, erläutert Elmar Kaiser, Be-
reichsleiter Remmers Technik
Service – RTS – Holzhand-
werk.

In Kombination mit der Wei-
terentwicklung der Induline Be-
schichtungssysteme von Rem-
mers bietet die Schleifma-
schine von Ecoline eine sinn-
volle Ergänzung des gesamten
Prozesses der hochwertigen
und modernen Oberflächenbe-

Mitarbeiter im BRIfA:  Helga Brundiers, Nadja Vüst, Vanessa Helmrich, Maria Pieper, Petra Hüttmann, 
Ulla Wilken, Mareike Knurbein, Christof Holzenkamp, Andreas Tewes (Geschäftsführer).

Hervorgegangen ist das seit
Frühjahr 2015 selbstständige
BRIfA aus dem zentralen Ana-
lytiklabor der Remmers Bau-
stofftechnik. Es kann damit auf
eine insgesamt 35jährige Er-

fahrung zurückblicken. 
Auf 500 m² modern ausge-

statteter Laborfläche können
die Analytik-Experten des
BRIfA auf beste technische Be-
dingungen für die instrumen-

telle Analytik zurückgreifen. Mit
der Akkreditierung wird das
BRIfA noch im Jahr seiner
Gründung nun vollends zum
kompetenten Partnerlabor für
externe Kunden.

Leipzig wird vom 10. bis 12.
November 2016 wieder der
internationale Treff punkt für
Restauratoren, Denk malpfle-
ger, Architekten und Hand-
werker. 

Unter  Schirm  herrschaft der
UNESCO präsentieren über
400 Aussteller aus ganz
Europa ihre Angebote.

Remmers wird sich erneut
als Vorreiter bei der Bewah-
rung alter Baukultur durch
ein breit gefächertes Pro-
gramm für die Baudenkmal-
pflege präsentieren. 

Höhepunkt: Festakt und Ver-
leihung des Bernhard-Rem-
mers-Preises für herausra-
gende Leistungen in der
handwerklichen Baudenk-
malpflege am 10. Nov. 2016
im Congress-Center Leipzig. 

„SAVE THE DATE”
10. November 2016
13:00 bis 15:00 Uhr

9. Verleihung des 

Bernhard-Remmers-Preises

auf der „denkmal 2016“

Planungssicherheit und eine
verlässliche Datenbasis sind
das A und O in der Bauwerks-
erhaltung. Verlässliche und
wissenschaftlich fundierte Prüf-
ergebnisse bietet das unab-
hängige Bernhard Remmers
Institut für Analytik GmbH
(BRIfA) seinen Kunden, zu de-
nen Planer, Restauratoren und
Sachverständige zählen. Jetzt
hat es die begehrte Zertifizie-
rung der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) erhalten,

die die zentrale hoheitliche Auf-
gabe der Akkreditierung in
Deutschland versieht. 

Das DAkkS-Zertifikat bestä-
tigt die wissenschaftlich exakte
Arbeitsweise des BRIfA-Institu-
tes und die Verlässlichkeit sei-
ner Prüfergebnisse. Diese ba-
sieren darauf, dass ausschließ-
lich kalibrierte und zugelas-
sene Prüfmittel eingesetzt wer-
den und die Analysegeräte
dem neuesten Stand der Tech-
nik entsprechen.

Die ständige Weiterentwick-
lung von Technologien erfordert
eine kontinuierliche Anpassung
an fortschrittliche Trends im

Fensterbau. Das Anfang Okto-
ber 2014 eröffnete Kompetenz-
zentrum Holzoberfläche geht
diesen Weg mit, um für die Kun-

den jederzeit aktuell zu sein.
Die enorme Nachfrage, ables-
bar an den zahlreichen Besu-
chergruppen, bestätigt das.




