


Moderne Funktionskleidung besteht aus einem mehrschichtigen  
System mit einzigartigen, abgestimmten Eigenschaften, die Schutz vor 
Kälte, Wind und Nässe gewähren und die Feuchtigkeit regulieren.  
alsecco Funktionsfassaden mit patentierter Carbon-Technologie kombi-
nieren Schichten mit unterschiedlichsten Eigenschaften in ein System und 
bringen derartige Vorteile jetzt auch für Gebäude zum Tragen. Funktions-
fassaden von alsecco bieten gegenüber herkömmlichen WDV-Systemen 
ein Plus an Funktion in jeder einzelnen Schicht des Dämmsystems. WDVS war gestern!  

Die Funktionsfassaden 
von alsecco bieten mehr 
als nur Wärmedämmung.
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Die vier Hauptvorteile sind:

WÄRMEDÄMMUNG
  perfekte Dämmung gegenüber Kälte und Wärme 
  maximale Energieersparnis, höchste Wirtschaftlichkeit 
   Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS):  

sehr gute Dämmeigenschaften (bis WLG 032)
  Dämmplatte aus Mineralwolle:  

gute Dämmeigenschaften (bis WLG 035)

LANGLEBIGKEIT
 Einsatz von patentierten, carbonfaserverstärkten Komponenten
 enorm hohe Stoß- und Schlagfestigkeit über 70 Joule
 zertifizierte Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3
 Hagelwiderstand bis zur höchsten Klasse 5
 5 Jahre Gewährleistung gegenüber Algen und Pilzbefall
 geringe Verschmutzungsneigung durch Nanotechnologie  

 und perfekte Feuchtigkeitsregulierung

BRANDSCHUTZ
 schwerentflammbare Dämmsysteme (B-s2, d0)  

 mit Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) 
  nichtbrennbare Fassadendämmsysteme (A2-s1, d0)  

mit Mineralwolle-Dämmplatten 
 erstes nichtbrennbares Fassadendämmsystem mit

 organischen Systemkomponenten auf Basis von  
 hochwertigen Nanohybrid-Bindemitteln

GESTALTUNGSFREIHEIT UND -VIELFALT
 große Auswahl an Putzen in unterschiedlichsten   

 Strukturen, Körnungen und Spachteltechniken 
 freie Farbgestaltung bis zu einem Hellbezugswert   

 von 5 (= schwarz – und das ohne Sonderanstrich!)
 kombinierbar mit unterschiedlichsten Oberflächen wie Klinker,  

 Naturstein, Fliesen, Feinsteinzeug, Glasmosaik und Holz



Typisch alsecco: patentierte Carbon-Technologie
alsecco war einer der ersten Systemanbieter, der Car-
bonfasern in Fassadensystemkomponenten einsetzte 
und patentieren ließ. Die Effekte sind deutlich: Die 
Schlagfestigkeit der Systeme beträgt 20 Joule bei ei-
ner nur drei Millimeter starken Armierungsschicht. Bei 
einem entsprechend verstärkten Aufbau können sogar 
über 70 Joule erreicht werden. Bei einer Armierungs-
schichtstärke von 3 mm wurde das elastische System  
daher in die höchste Hagelwiderstandsklasse (HBW 5) 
eingestuft. Dank Carbon-Technologie bietet das orga-
nische Putzsystem auch bei niedrigen Schichtstärken 
höchste Risssicherheit. Die herausragende Zugfestig-
keit des Werkstoffes Carbon bedingt eine enorme Wider-
standskraft der alsecco Funktionsfassaden gegenüber 
Spannungen infolge von Temperaturschwankungen, 
Ballwürfen, Schlägen oder Stößen. Durch die Kombina-
tion der organischen Leichtarmierungsmasse und des 
einzigartigen Siliconharz-Leichtputzes reduziert sich  
das  Flächengewicht um etwa 2 kg pro Quadratmeter im  
Vergleich zu herkömmlichen organischen Systemen.  
Damit ist Alprotect Carbon das mit Abstand leichteste 
zugelassene Putzsystem auf  WDVS.

4 5

Carbon macht auch andere Stoffe härter
Immer mehr in Mode kommen kohlefaserverstärkte 
Verbundstoffe. Die erste in Europa gefertigte Autobahn-
brücke aus tragenden Kohle- und Glasfaser-Sandwich-
modulen überspannt die neue vierspurige Flughafen-
autobahn im nordspanischen Asturien und besitzt 50 % 
weniger Gewicht im Vergleich zu herkömmlich gebauten 
Brücken. Auch in der Sanierung ist Carbon im Kommen: 
Das prominenteste Beispiel dafür ist die Tower-Bridge in 
London.

Problematik herkömmlicher Dämmungen
Bei verputzten Dämmungen herkömmlicher Systeme 
wird eine vergleichsweise harte, starre "Putzschale" 
auf einer weichen Dämmplatte eingesetzt. Bei ther-
mischer Belastung kann dies zu einer unterschied-
lichen Ausdehnung von Putzsystem und Dämmplatte 
führen, was Rissbildungen an der Fassade und Feuch-
teschäden zur Folge haben kann.

 

Ausgangsmaterial ist eine Kunststofffaser mit hohem 
Kohlenstoffanteil. Durch die so genannte Pyrolyse wer-
den die Kunststoffanteile entfernt, Phenolharzanteile 
hinzugefügt und das Material in graphitartig angeord-
neten Kohlenstoff umgewandelt. Die wabenförmigen, 
fest verknüpften Kohlenstoffatome besitzen eine ex-
trem stabile Molekularstruktur. Heraus kommt ein Stoff 
mit einzigartigen Eigenschaften: Carbonfasern gelten 
als die widerstandsfähigsten, reiß- und zugfestesten  
Fasern der Welt; zugleich sind sie extrem leicht. Auf-
grund dieser positiven Eigenschaften kommt Carbon 
auch als Hightech-Material im Flug- und Fahrzeugbau 
zur Anwendung.

Dichte und Zugfestigkeit von Carbonfasern im Vergleich zu anderen Werkstoffen

Subheadline?

Zukunft am Bau:
CARBON

Im Flugzeug, im Auto, an der Fassade.

Material Dichte Zugfestigkeit

Carbon 1,8 g/cm3 4560 N/mm2

Baustahl 7,84 bis 7,87 g/cm3 310 bis 630 N/mm2

Titan 4,5 g/cm3 300 bis 900 N/mm2

Aluminium 2,7 g/cm3 45 N/mm2 

Carbonfasern unter dem Rasterelektronenmikroskop



Verdämmt gut!

Die Energiekosten explodieren, die gesetzlichen Auflagen zum Energiesparen 
werden europaweit verschärft. Schon heute stellen die Nebenkosten eine 
versteckte „Zweitmiete“ dar. Energie zu sparen ist daher zur puren Notwen-
digkeit geworden. Wärmedämmung besitzt jedoch nicht nur rationale und
finanzielle Dimensionen, sondern auch eine ganz warme, menschliche. Auch 
dafür sorgen die alsecco Funktionsfassaden – und zwar „verdämmt“ gut.

Heizölpreis
pro Liter

2009 2010 2011 2012



Mineralwolle
  nichtbrennbar A1
  für den Einsatz an Hochhäusern und bei 

speziellen Brandschutzanforderungen
  gute Dämmeigenschaften bis WLG 035
  unempfindlich gegenüber thermischer 

Belastung
  temperaturstabil
 diffusionsoffen
 trocknet schnell aus
 wird üblicherweise gedübelt

Expandiertes Polystyrol (EPS)
  schwerentflammbar B1
 sehr gute Dämmeigenschaften bis WLG 032
 enorm leicht
  einfach zu verarbeiten und schleifbar, Formteile 

auf der Baustelle leicht herstellbar
 sehr unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
 unschlagbar wirtschaftlich
 muss nicht zwingend gedübelt werden
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Ein multifunktionaler 
Schutzmantel

Idealer Schutz gegenüber Kälte und Hitze

Wohlige Wärme wird in der kalten Jahreszeit mit teurer 
Energie produziert. Deswegen soll sie möglichst lange 
im Inneren verbleiben und der eisigen Kälte muss ein 
Riegel vorgeschoben werden. Dafür sorgt eine effek-
tive Wärmedämmung, die den Wärmeverlust über die 
Gebäudeaußenwand reduziert. Im Sommer ist die Wär-
medämmung dafür verantwortlich, dass die Hitze vor 
der Tür bleibt. Ohne Wärmedämmung können an sehr 
heißen Tagen durchaus 32 °C im Innenraum entstehen, 
mit Dämmung kann die Hitzebelastung um 6 bis 8 Grad 
gesenkt werden.

Die Dämmplatte – das Herz jeder Dämmung
Das Herzstück der alsecco Funktionsfassaden sind 
schlanke, leichtgewichtige, hoch effiziente Dämmplat-
ten aus expandiertem Polystyrol oder Mineralwolle 
mit durchweg hervorragenden Dämmwerten und einer 
Reihe überzeugender Vorteile. alsecco setzt für Funkti-
onsfassaden bisher nur erwiesenermaßen wirtschaft-
liche und langzeiterprobte Dämmplatten ein. Zur Zeit 
werden verschiedenste neue Dämmplattenmaterialien 
getestet bzw. auch in bereits zugelassenen WDV-
Systemen eingesetzt. Die Entwicklung geht in diesem 
Bereich stetig voran.

Behagliches, gesundes Raumklima
Warme, trockene Innenwände sind eine Voraus- 
setzung für Behaglichkeit und vor allem ein Schutz  
gegen gefährliche Schimmelpilze. Die Außendämmung 
muss dazu so angebracht sein, dass der Taupunkt  
(= der Punkt, an dem die Luftfeuchtigkeit aufgrund des 
Temperaturgefälles zwischen Innen- und Außenwän-
den kondensiert) unbedingt im Außen- und nicht im 
Innenbereich liegt – ansonsten bildet sich Schimmel. 
Genau da liegt das Problem von Innendämmungen, bei 
denen der Temperaturgradient in der Wand derart un-
günstig verlaufen kann, dass in oder hinter der Dämmung 
Wasserdampf kondensiert und in der Folge großflächige 
schwarze "Schimmelpilzrasen" entstehen. Ein großes 
Temperaturgefälle zwischen Raumtemperatur und  
einer ungedämmten kalten Innenwand führt außer-
dem zu störendem Luftzug. Eine perfekte Außendäm-
mung sorgt hingegen für ein gleichbleibend gesundes, 
angenehmes Raumklima.

 
 
Teure Energie einsparen
Allein 40 % der benötigten Heizenergie lassen sich über 
die Wände eindämmen – mit Hilfe der alsecco Funk-
tionsfassaden. Mit einer zusätzlichen Dämmung von 
Fenstern und Dach kann man gar auf sagenhafte 80 % 
Energieersparnis kommen. Von ca. 18 l Heizölverbrauch 
pro Quadratmeter Wohnfläche gelingt es den Verbrauch 
auf 4-5 l Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr 
zu drosseln. 

Perfekte Ökobilanz
Die WDVS-Klimabilanz der letzten 50 Jahre überzeugt: 
Rund 840 Millionen m2 verbauten WDVS stehen 140 Mil-
liarden Liter Heizöleinsparung sowie eine Reduktion der 
CO2-Emissionen um 700 Millionen Tonnen gegenüber. 
Betrachtet man die CO2-Bilanz der Funktionsfassaden 
sowie die Energie, die für Herstellung und Wiederver-
wertung der Systeme aufgewandt werden muss, so liegt 
der energetische Nutzen z. B. im Fall von EPS um den 
Faktor 50 höher als die durch Herstellung und Entsor-
gung verursachte Umweltbelastung.

Hohe Renditen und ideale Altersvorsorge
Wer sein Geld aufs Sparbuch bringt oder als Tagesgeld 
anlegt, macht weniger Rendite als jemand, der seine 
Fassaden dämmt. Da die Energiekosten jährlich steigen, 
die Renten aber nicht, ist eine effektive Wärmedämmung 
auch ein immer wichtigerer Aspekt der Altersvorsorge. 

Recycling – kein Problem
Entgegen landläufiger Meinung werden WDV-Systeme 
am Ende ihres Lebenszyklus nicht zu Sondermüll. Meist 
bleibt die Dämmung sogar bis zum Abriss am Gebäude 
oder wird bei der Sanierung einfach überdämmt. Die 
Entsorgungskosten der Dämmplatten liegen außerdem 
unter denen von massivem Mauerwerk. Polystyrol ist 
ein Wertstoff, für dessen Wiederverwertung bereits ein 
sehr gut funktionierender Kreislauf existiert.



Fachwissen ist der 
beste Brandschutz

Effektiver Brandschutz ist ebenfalls ein wichtiger Funktionsbereich jeder 
Fassadendämmung. Viele sind der Meinung, dass die Schwerentflammbarkeit 
oder Nichtbrennbarkeit von Fassadendämmsystemen allein materialbedingt 
sei. Das ist ein Irrglaube: Ihre fachgerechte Planung, Verarbeitung und An-
bringung ist immer Teil der Brandschutz-Klassifizierung eines Dämmsystems. 
Deswegen unterstützt alsecco Planer und Verarbeiter so konsequent in 
fachlicher Hinsicht. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Elektrizität

Brandstiftung

Explosion

Unbekannt / sonstiges

Offenes Feuer

Überhitzung

Selbstentzündung

Feuergefährliche Arbeiten

Brandursachen in Deutschland

Fehlverhalten

Blitzschlag



Klasse Wärme-
freisetzung

Zündinitial Brand-
ausbreitung

Ausbreitungs-
geschwindigkeit

Rauch- 
entwicklung

leicht-
entflammbar

kein Limit klein kompletter Stoff 
brennt ab

hoch; Brand ist
unbeherrschbar

hoch

normal- 
entflammbar

kein Limit klein kompletter Stoff 
brennt ab

groß hoch

schwer-
entflammbar

kein Limit größer (brennen-
der Papierkorb)

begrenzt gering; Brand ist
beherrschbar

hoch

nicht-
brennbar

kaum, keine kein keine null kaum, keine

1

2

3

4

Das Beste aus zwei Welten
Eine nichtbrennbare Mineralwolle-Dämmplatte in Kom-
bination mit einem organischen Putzsystem auf Basis 
der neuartigen Nanohybrid-Bindemitteltechnologie inkl. 
dem nichtbrennbaren Armierungsgewebe Alsitex Nova 
machen Alprotect Nova zum ersten nichtbrennbaren 
Fassadendämm-System, welches die Vorteile mine-
ralischer mit denen organischer Systeme miteinander 
vereint.

Leicht entflammbare Stoffe sind als Baustoffe ungeeignet, es sei denn, sie werden geschützt oder gekapselt. Normal 
entflammbare Stoffe sind nur an niedrigen Gebäuden (bis max. 7 m Höhe, gemessen bis zur Oberkannte des ober-
sten Fußbodens) zugelassen. In diesem Höhenbereich kann die innerhalb von 20 Minuten eintreffende Feuerwehr 
noch mobile Leitern anlegen, um die Bewohner zu retten oder die Bewohner können sich sogar selbst retten. Pro 
Geschoss wird mit einer Brandüberschlagsgeschwindigkeit von 10 Minuten gerechnet. Schwerentflammbare Stoffe 
sind zulässig bis zu Gebäudehöhen von unter 22 Metern (Bergen und Retten ist hier über Drehleitern möglich, wofür 
allerdings mehr Zeit benötigt wird). Nichtbrennbare Baustoffe werden bei Gebäuden über 22 m erforderlich.
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Weder Feuer
noch Flamme

Für Baustoffe existieren vier unterschiedliche Brandschutzklassen:

Feuer als Fassadenkletterer
Die größte Schwachstelle einer ordnungsgemäß aus-
geführten Fassade sind im Brandfall die Fenster. Sie 
befinden sich im Fall von mehrstöckigen Mehrfamilien-
häusern in den verschiedenen Stockwerken meist direkt
übereinander. Dadurch kann sehr leicht ein so genannter 
Brandüberschlag von einem Stockwerk auf das nächst 
höher gelegene stattfinden. Darum ist zwischen den 
Fenstern die Einplanung zusätzlicher Brandschutzmaß-
nahmen unbedingt empfehlenswert. So schieben Sie 
dem Feuer einen Riegel vor!

Planung und Ausführung sind Teil des Brandschutzes
Eine Fassadendämmung auf Basis von expandiertem  
Polystyrol (EPS) wird in der Regel als schwerentflamm-
bar klassifiziert. Bei dieser Klassifizierung wird aller-
dings vorausgesetzt, dass die Bauausführung der Däm-
mung mittels so genannter Brandschutzriegel erfolgt 
(entweder zwischen den Geschossen im Sturz jedes 
Fensters oder umlaufend alle zwei Stockwerke). Brand-
schutzriegel erschweren im Brandfall ein Überschlagen 
der Flammen auf darüber liegende Geschosse. Sofern 
keine Brandschutzriegel realisiert werden (z. B. bei 
Einfamilienhäusern), ist das System normal entflamm-
bar und nicht schwerentflammbar. alsecco empfiehlt 
deshalb unbedingt eine fachgerechte, bauliche Planung 
und Ausführung mit Brandschutzriegeln, da diese ein 
wichtiger Teil der Klassifizierung und des Brandschutzes 
ist. Es gibt auch nicht selten Fälle, wo die Gesetzgebung 
lediglich ein schwerentflammbares System vorschreibt, 
aus Brandschutzerwägungen aber unbedingt ein nicht-
brennbares System verwendet werden sollte.

Gebäude unterhalb der Hochhausgrenze
Hier punktet das erste Fassadendämmsystem mit 
Carbon-Technologie mit sehr gutem Brandschutz.  
Alprotect Carbon wurde z.  B. nach DIN EN 13501  
(B-s2, d0) klassifiziert und darf daher an Gebäuden ein-
gesetzt werden, die Schwerentflammbarkeit verlangen.

Gebäude oberhalb der Hochhausgrenze
Mit Alprotect Nova und seiner europäischen und auch 
deutschen Zulassung im nichtbrennbaren Bereich  
(A2-s1, d0) ist die Carbon-Technologie weiter gewach-
sen – und auf Hochhaushöhe angekommen. Alprotect 
Nova ist das erste nichtbrennbare System am Markt, 
das hochwertige pastöse Systemkomponenten, paten-
tierte Carbon-Technologie und neuartige Nano-Hybrid-
Bindemittel enthält. Diese neuartige Kombination aus 
silikatischen und organischen Bestandteilen sorgt für 
eine Erhöhung des Brandschutzes.Armierungsgewebe

Armierungsmasse

Putz

Farbe

Mineralwolle-Dämmplatte



0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Sturm (z.B. Orkan, Gewittersturm, Tornado)

Hagel

Überschwemmung/Hochwasser

Blitzschlag

Feuer

Schneedruck/Lawinen

Erdrutsch/Erdbeben

Schäden durch Unwetter am eigenen Haus
Die Außenhaut von Gebäuden muss thermischen Spannungen infolge starker Sonnenein-
strahlung im Wechsel mit eisiger Kälte, Schlagregen, Schnee und Hagel, Ballwürfen sowie 
Stößen von Mülltonnen oder Fahrradlenkern wegstecken und dabei trotzdem gut aussehen. 
Die ersten spürbaren Folgen der Klimaveränderung sind gerade vermehrte Stürme, Hagel-
schlag und schnelle Temperaturwechsel. Daher sind die dauerhafte Robustheit, eine ermü-
dungsfreie Elastizität, die Riss-, Schlag- und Stoßfestigkeit, die Feuchtigkeitsregulierung,  
die Algen-  und Pilzresistenz, eine geringe Neigung zu Verschmutzung sowie die Farbton-
stabilität wichtige Eigenschaften der alsecco Funktionsfassaden.

Echte 
Nehmerqualitäten



Hält alles sicher und verletzungsfrei
alsecco Funktionsfassaden wurden als erste WDV-Systeme überhaupt für ihre Ball-
wurfsicherheit nach DIN 18032-3 zertifiziert. Aber nicht nur die Sicherheit gegenüber 
Würfen mit ganz unterschiedlichen Balltypen wurde getestet: Die Funktionsfassaden 
wurden zusätzlich auch mit Steinen sowie mit Hagelkörnern aus verschiedenen Auf-
prallrichtungen beschossen und mit kippenden Fahrrädern malträtiert. Selbst einem 
mit 165 km/h auftreffenden Golfball mit einer Aufprallenergie von 45 Joule hielten die 
hochfesten Funktionsfassaden schadlos stand. Das macht sie eindeutig zur ersten 
Wahl für stark beanspruchte Gebäude (z. B. Schulen).

0 10 20 30 40 50

Golfball (45 g)

kippendes, beladenes Einkaufsrad (30 kg)

Fußball (430 g)

Baseball (147 g)

Stein (100 g)

Hagelkörner (57 g)

Hockeyball (160 g)

Tennisball (58 g) 

Widerstandsfähigkeit Funktionsfassaden

kippendes Mountainbike (11,5 kg)

Joule Joule Joule Joule Joule Joule
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Mechanische und thermische Belastungen

Unempfindlich gegen Schläge, Stöße und Risse
Die organische Carbon-Fassade ist äußerst widerstands-
fähig gegenüber mechanischen Belastungen (Mülltonnen, 
Fahrradlenker, Bälle jeder Art, Türklinken aufschlagender 
Türen usw.) und schützt zuverlässig vor Gewährleistungs-
mängeln. Mit über 70 Joule (5 mm Armierung, 2-fach Ge-
webe) übererfüllen alsecco Funktionsfassaden die in der 
ETAG 004, dem europäischen Regelwerk für WDVS gefor-
derten 3 bzw. 10 Joule bei weitem. Ihre Elastizitätstoleranz 
liegt 10-fach höher als die herkömmlicher mineralischer 
Beschichtungen.

Ballwurfsicherheit macht Schule
alsecco Funktionsfassaden waren die ersten Systeme 
mit einer nach DIN 18032-3 zertifizierten Ballwurfsi-
cherheit. Dazu werden die Fassaden mit verschiedenen 
Bällen in unterschiedlichen Stärken und Aufprallrich-
tungen getestet. Eine Prüfwand wurde z. B. 54 Mal mit 
einem Handball mit einer durchschnittlichen Aufprall-
geschwindigkeit von 84,5 km/h beschossen, danach mit 
Hockeybällen, die mit 65 km/h unterwegs waren. Selbst 
einem mit 165 km/h auftreffenden Golfball (Aufprallener-
gie = 45 Joule) halten alsecco Funktionsfassaden schad-
los stand. Insofern sind diese auch erste Wahl für stark  
beanspruchte öffentliche Gebäude (z. B. für Schulen).

Eiskalt bis Hagelschutzklasse 5
alsecco Funktionsfassaden sind für die maximale Hagel-
widerstandsklasse 5 zertifiziert. Bei den Tests für die 
Zulassung in Bezug auf die Hagelwiderstandsklasse 
wurden 50  mm große Hagelstücke mit einem Gewicht 
von 56,9 Gramm mit einer Geschwindigkeit von 30,8 
m/s auf den Versuchsaufbau katapultiert – ganz schön 
große Kaliber! Das entspricht einer Aufprallenergie von 
27 Joule. Diese Hagelschlag-Versuche stecken alsecco 
Funktionsfassaden – selbst bei einlagiger Armierungs-
schicht – schadlos weg.

 

Flexibler ist sicherer – in jeder Schicht
Für die enorme Widerstandsfähigkeit der Funktions-
fassaden sorgt in erster Linie die mit Carbon-Fasern 
verstärkte Armierung. Sie nimmt sogar thermische und 
mechanische Belastungen über 70 Joule schadlos hin.  
Die wichtigste Funktion des Putzes ist neben seiner  
Optik und Haptik die Regulierung des Wasserhaushaltes
der Fassade sowie der Wetter- und Frostschutz.  
alsecco bietet mit dem organischen Siliconharz-Leicht-
putz für die Funktionsfassaden außerdem einen Putz 
an, in dessen Komponenten flexible Bestandteile und 
Bindemittel enthalten sind. Diese machen mechanische 
oder thermisch bedingte Bewegungen unbeschadet 
und annähernd ermüdungsfrei mit. Die Deckschichten 
der Funktionsfassade mit dem enthaltenen Hightech-
Werkstoff Carbon sorgen dafür, dass äußerst dünne, 
hochstabile Schichten entstehen. Da die Elastizität 
dünnschichtiger, organischer Putzschichten der von 
dickschichtigen Systemen klar überlegen ist, können 
sie thermomechanische Belastungen um ein Vielfaches 
besser kompensieren. 

Wer schön bleiben will, muss viel aushalten

Hightech-Werkstoff Carbon

Einige Systemkomponenten (Armierung, Putz und Far-
be) der alsecco Funktionsfassaden enthalten Carbon-
fasern. Dieser  Hightech-Werkstoff besitzt sogar eine 
höhere Zugfestigkeit als Titan oder die üblicherweise 
eingesetzten Glasfasern. Seine extreme Stabilität und 
Elastizität bei einem gleichzeitig geringem Gewicht 
machen Carbon zur Idealbesetzung in Sachen Wider-
standsfähigkeit.

System Stoßfestigkeit

Alprotect Carbon 20 bis 70 Joule

Alprotect Quattro/Nova 15 bis 60 Joule

Alprotect Aero 3 Joule



Naturkatastrophen
in Deutschland
1980 - 2010

1980 1990 2000 2010

Neben thermischen und mechanischen Belastungen ist vor allem eindringende Feuchtigkeit 
ein erklärter Feind der Fassade: Tau, Regen, Schlagregen, Hagel und Schnee.  
Die Folgen der beginnenden Klimaveränderung zeigen sich gerade in vermehrten Stürmen, 
Hagelschlag und schnellen Temperaturwechseln. Die Zukunft wird gedämmten Fassaden  
absehbar mehr abverlangen. Von immenser Bedeutung für die dauerhafte Widerstandsfä-
higkeit der Funktionsfassaden ist deshalb eine funktionierende Feuchtigkeitsregulierung, ein 
gutes Abtrocknungsverhalten, eine geringe Verschmutzungsneigung, eine hohe Farbtonstabi-
lität und vor allem eine ausgeprägte Algen- und Pilzresistenz. All das sind waschechte Vorteile 
der alsecco Funktionsfassaden!

Lauter waschechte  
Vorteile
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Die Wahrheit über den Abperleffekt

Perlt Wasser an einer Fassade aufgrund des Abperl-
Effektes zu stark ab, so „suchen“ sich die Regen-
tropfen einen Weg, den sie danach immer wieder  
„hinunterfahren“. In diesem „Kanal“ befinden sich dann 
zwar keine Schmutzpartikel mehr, umliegende Bereiche 
werden jedoch nicht gereinigt. Schmutzpartikel lagern 
sich an – ein idealer Nährboden für Algen und Pilze.

Shower- statt Abperleffekt
Die alsecco Lösung für Funktionsfassaden basiert auf 
einer hydrophoben Rezeptur für Armierung, Putz und 
Farbe. Zusätzlich auftretende Grenzflächenkräfte zwi-
schen Endbeschichtung und den Wassertropfen sorgen 
für eine Idealverteilung hydrophober und hydrophiler 
Bestandteile und in der Folge für eine gleichmäßige 
Beregnung der Fassade. Das wiederum ist Ursache 
dafür, dass die Fassade zwar benetzt, aber dabei auch  
gereinigt wird.

 
Feuchtigkeitsregulierung ist das A und O
Eine geringe Wasserdurchlässigkeit der Beschich-
tungen von außen nach innen ist daher von zentraler 
Bedeutung, damit der Austrocknungsprozess schnell 
und sicher funktioniert. Das Putzsystem übernimmt 
die Rolle des Feuchtigkeitsregulators innerhalb des 
Systems. Seine Zusammensetzung erlaubt einer-
seits eine gleichmäßige Benetzung der Fassade 
durch Niederschlag, um diese zu reinigen, verhindert 
aber andererseits eine dauerhafte Durchnässung. 

 

Abperleffekt, Selbstreinigung, Algen und Pilzbefall

Selbstrenovierungsfunktion inklusive
Die Selbstreinigung durch Photokatalyse basiert auf 
einer chemischen Reaktion, die – ausgelöst durch 
Sonneneinstrahlung – mit Hilfe des in der Fassaden- 
farbe befindlichen Titandioxid als Katalysator Schmutz- 
partikel auf der Oberfläche der Fassade zerstört 
und diese dadurch permanent reinigt. 

Als Bestandteil moderner Sonnencremes schützt Titan-
dioxid die Haut vor aggressiver Sonneneinstrahlung. 
Auch an den Funktionsfassaden bewahrt die Verbindung 
die Fassadenfarbe vor einem vorzeitigen Ausbleichen 
(Schutz der Farbpigmente).

Algen und Pilze sind chancenlos
Algen- und Pilzbefall kann immer dann entstehen, wenn 
die Austrocknungsphase der Fassade zu lange dauert 
oder nicht abgeschlossen wird. Besonders Tau ist dies-
bezüglich gefährlich. 
Aufgrund der hydrophoben Grundeinstellung von 
Armierung, Putz und Farbe beinhalten die alsecco 
Funktionsfassaden lediglich geringe Mengen an Wirk-
stoffen gegen mikrobiellen Befall. Dabei handelt es  
sich um spezielle, verkapselte Wirkstoffkombinationen, 
die gezielt gegen mikrobiologischen Befall schützen.  
Dadurch reicht bereits eine geringe Konzentration die-
ser Wirkstoffe aus. Diese werden auch in Shampoos 
verwendet und sind biologisch abbaubar. Sie lösen sich 
erst dann aus der Fassade, um gegen Pilze und Algen 
zu wirken, wenn diese nicht vollständig abtrocknet.  
alsecco Funktionsfassaden bieten deshalb einen zeitlich 
verlängerten Schutz gegen Veralgung und Verpilzung 
und reduzieren die Erhaltungsaufwendungen für die 
Fassade erheblich. 

Differenz zwischen sd- und W-Wert
Das Austrocknungsverhalten des alsecco Siliconharz- 
Leichtputzes und der Siliconharzfarben (hauptsächlich 
bestimmt durch den sd-Wert) ist größer als deren maxi-
male Wasseraufnahmemenge (W-Wert). Je besser diese 
Werte sind, desto besser ist Feuchtigkeitsregulierung.

Wassertropfen auf einer Putzoberfläche



Neue Farben für 
gedämmte Gebäude

Bisher war die Welt der Wärmedämmung in Sachen Farbspektrum nicht komplett. 
Die Realisation ganz dunkler Farbtöne war nicht möglich. Fast schwarze Fassaden 
waren deshalb problematisch, weil hier innerhalb kurzer Zeitspannen große Tempe-
raturdifferenzen oder Temperaturspitzen vorkommen können. Die daraus entstehen- 
den thermomechanischen Belastungen machten den Einsatz dunkler Farben daher 
unmöglich. Jetzt ist die Gestaltung fast schwarzer Fassaden dank neuer Produkt-
technologien und Systemkombinationen mit alsecco Funktionsfassaden möglich.

Tagestemperaturverlauf

8.30Uhr

°C
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HBW 5
HBW 25
HBW 50
HBW 75
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50

10.30Uhr 12.30Uhr 14.30Uhr 16.30Uhr



Gestaltungsvielfalt und Detaileigenschaften

Auf sehr dunklen Fassaden können innerhalb kurzer Zeiträume große Temperatur-
schwankungen von bis zu 50 K und Spitzentemperaturen von 70 °C vorkommen. 
Derart starke Temperaturwechsel kommen zum Beispiel durch direkte Sonnen-
einstrahlung im schnellen Wechsel mit Abschattung durch Wolken oder plötzlicher 
Abkühlung durch Regen oder Schlagregen zustande. Eine hell gestrichene Fassade 
reflektiert einen Großteil der auftreffenden Sonneneinstrahlung, eine dunkle 
hingegen absorbiert  sie und heizt sich dadurch weitaus stärker auf. alsecco Fas-
sadenfarben sind seit Jahren durch hochwertige Pigmente hochreflektierend und 
reduzieren dadurch das Aufheizen dunkler Fassaden.

- 20 °C+ 70 °C

24 25

Dunkle Fassaden müssen mehr aushalten
Ein stärkeres Aufheizen der Fassade führt zu großen 
Temperaturunterschieden und Spannungen innerhalb 
des Dämmsystems – zwischen außen liegendem Putz 
und tiefer liegenden Schichten. Schnelle Temperatur-
wechsel auf der Fassadenoberfläche haben thermisch 
verursachte Bewegungen der Materialien zur Folge – 
durch Ausdehnung bei Wärme und Zusammenziehen 
bei Kälte. Das kann zu Rissbildung in Folge von Materi-
alermüdung, Beeinträchtigung der Dämmfunktion oder 
sogar zu weitergehenden Beschädigungen führen.  
alsecco Funktionsfassaden mit Carbon-Technologie  
sind dagegen gewappnet.

Bis HBW 12
Im Bereich schwerentflammbarer Fassadendämm- 
systeme schafft die alsecco Carbon-Technologie völlig 
neue Möglichkeiten zur Fassadengestaltung. Das Fas-
sadendämmsystem Alprotect Carbon, der Putz Alsilite 
Sc Carbon und die Siliconharzfarbe Alsicolor Carbon 
ermöglichen sowohl helle, pastelle Farbtöne als auch 
dunkle, kräftige Farben bis hin zu einem HBW von 12 (bis 
HBW 10 bei 2-facher Armierung). Auf Grund der einge-
schränkten thermischen Belastbarkeit des Dämmstoffes 
(EPS) raten wir von einer Fassadengestaltung unter 
HBW 10 bei EPS-gedämmten Systemen ab.

Warum bleibt hell kühler als dunkel?

Hellbezugswert von Fassadenfarben
Der Hellbezugswert (HBW) beschreibt den Reflekti-
onsgrad eines Farbtons einer Oberfläche zwischen 
dem absoluten Schwarzpunkt (= 0) und dem absolu-
ten Weißpunkt (= 100). Er gibt an, wie weit der Farbton 
vom Schwarz- bzw. Weißpunkt entfernt ist. Die HBW-
Angabe berücksichtigt das sichtbare Spektrum des 
Lichts im Bereich von 400 bis 700 nm, der aber nur ca. 
39  % der gesamten Sonneneinstrahlung ausmacht. 
Für die thermische Aufheizung von Fassadenober-
flächen spielen auch die Infrarotstrahlung (58 %) und 
die ultra-violette Strahlung (3 %) eine Rolle. Bisher 
galt für die farbliche Gestaltung wärmedämmender  
Untergründe einen Hellbezugswert von über 20 als  
dunkelsten Ton als unterste Grenze.

Auch die Farbe bleibt stabil
Die Rezepturen der alsecco Fassadenfarben, die ent-
haltenen hochwertigen Bindemittel sowie ein optima-
les Mischungsverhältnis von Titandioxid und moderner 
Farbpigmente sorgen für eine maximale Farbtonstabilität 
und somit für brillante Farben über viele Jahre. Titandio-
xid sorgt in Farben und Putzen genauso wie in Sonnen-
cremes für den Schutz gegenüber UV-Belastung und der 
damit verbundenen Farbausbleichung.

Bis HBW 5
Auch bei Putzfassaden im Hochhausbereich haben Sie 
mit alsecco ab sofort die freie Farbwahl. In Kombinati-
on mit einer thermisch unempfindlichen Mineralwolle-
Dämmplatte bietet der organische Leichtputz Alsilite 
Sc Nova und die Fassadenfarbe Alsicolor Nova die 
Möglichkeit der unbegrenzten Farbauswahl bis HBW 5 
(schwarz).

System Farbspektrum

Alprotect Nova ≥ HBW 5

Alprotect Carbon ≥ HBW 12

Alprotect Quattro ≥ HBW 15

Alprotect Aero ≥ HBW 20
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Uneingeschränkte Funktion und Gestaltungsvielfalt
Mit der edition alsecco eröffnen wir neue Freiräume 
in der Fassadengestaltung. Unser Ziel ist es, gestalte-
rischen Ideen und technischen Anforderungen keine 
Grenzen zu setzen. Die edition alsecco beinhaltet also 
ein Versprechen. Das Versprechen, dass bei alsecco 
durch die große Vielfalt an Oberflächenmaterialien,  

die Technik der Fassadensysteme und die umfang-
reichen Serviceleistungen immer die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind, dass Ideen und Gestaltungswün-
sche mit großer Planungs- und Verarbeitungssicherheit  
realisiert werden können. Fordern sie unsere Broschüre  
"edition alsecco" unter www.alsecco.de an.

Dämmstoff EPS EPS Mineralwolle Mineralwolle 
Norm DIN EN 13163 DIN EN 13163 DIN EN 13162 DIN EN 13162  

Wärmeleitzahl Dämmstoff 0,032 W/(mK) 0,032 bis 0,035 W/(mK) 0,035 W/(mK) 0,035 W/(mK) 

Dämmstoffdicken 20 bis 400 mm 20 bis 400 mm 60 bis 200 mm 60 bis 200 mm 

Stoßfestigkeit 20 bis 70 Joule 15 bis 60 Joule 15 bis 60 Joule 3 Joule 

Risssicherheit +++ ++ +++ +

Algen- und  5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre
Pilzgewährleistung   

Verschmutzungsneigung sehr gering gering sehr gering gering

Nano-Technologie ja ja ja - 

Brandverhalten nach schwerentflammbar schwerentflammbar nichtbrennbar nichtbrennbar
DIN EN 13501 B-s2, d0 B-s2, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 

Farbspektrum ≥ HBW 12 ≥ HBW 15 ≥ HBW 5 ≥ HBW 20 

Farbtonstabilität +++ ++ +++ + 

Leichtputzgeneration ja nein* ja ja 

System-Eigenschaften Alprotect Carbon Alprotect Quattro
 

Alprotect Nova Alprotect Aero
  

*Einsatz von Siliconharz-Leichtputz zulassungsgemäß möglich
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Funktionsfassaden
 Abgestimmte Fassadentechnik mit einzigartigen Systemeigenschaften




