
Alprotect Base Carbon 032
Alprotect Base Carbon 024
Alprotect Base Solid 035
Alprotect Base Edition

ALPROTECT BASE 

WidErStAndSfähigE SChutzSyStEmE  
für dEn fASSAdEnSoCkEl
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Ausführliche informAtionen zur Planung  
von sockel- und spritzwasserflächen enthält  
die richtlinie „fassadensockelputz / Außenanlagen“  
des fachverbandes der stuckateure für Ausbau und 
fassade Baden-Württemberg.

ProBlemZone fAssADensocKel 
WEitSiChtigE PlAnung mit  
modErnStEr SyStEmtEChnik 

der fassadensockel ist als unterer, außen liegender und sichtbarer teil der fas-
sade der am stärksten beanspruchte Bereich der gebäudehülle. im Planungs-
prozess stellt sich stets aufs neue die frage: Wie schütze ich die fassade effek- 
tiv und dauerhaft dort, wo sie es ganz besonders braucht. Vielschichtige An-
forderungen an den fassadensockel müssen im Planungsprozess im hinblick 
auf die zu erwartenden konkreten Belastungen besonders betrachtet werden. 
Von entscheidender Bedeutung für die dauerhafte funktionalität des fassa-
dendämmsystems sind die jeweiligen Boden- und feuchtebedingungen sowie 
chemische Einflüsse zum Beispiel durch den kontakt der oberflächen mit 
Streusalz. diese Einwirkungen spielen bei der Wahl einer geeigneten System-
lösung ebenso eine rolle, wie mechanische Belastungen durch Schläge, Stöße 
und Abrieb am jeweiligen Standort. nicht zuletzt sind alle gestalterischen As-
pekte zu berücksichtigen, damit ein optimales Ergebnis entsteht. um diese viel- 
fältigen Anforderungen zu erfüllen, hat alsecco speziell für die dämmung in die-
sem Anwendungsbereich mit den Alprotect Base Systemlösungen hoch funk- 
tionale konzepte entwickelt, die im hinblick auf die Wertbeständigkeit, Wider-
standsfähigkeit und die gestaltung des fassadensockels neue maßstäbe setzen. fo
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DAmit sich ihre inVestition rechnet 
EffEktiVEr SoCkElSChutz mACht  
SiCh mEhrfACh BEzAhlt 

fakt ist: Auf die oberflächen von fassadendämmsystemen im Bereich des fas-
sadensockels wirken wie auf keinen anderen Bereich der gebäudehülle extrem 
hohe mechanische, chemische und feuchtetechnische Belastungen ein. Bieten 
die eingesetzten fassadendämmsysteme keinen ausreichenden Schutz, kom-
men die mangelhaften lösungen Bauherren und investoren am Ende sehr teuer 
zu stehen. Besser also, man plant von Anfang an mit langfristiger Perspektive. 
die besonders hochwertigen und widerstandsfähigen Alprotect Base System- 
lösungen erweisen sich vor diesem hintergrund in jedem fall als rentable in-
vestitionen, denn sie bieten Bauherren, Architekten und Planern eine wirklich 
dauerhafte lösung, die sie in die lage versetzt, in langfristigen kategorien zu 
denken. das heißt: Sie können renovierungszyklen deutlich verlängern und in-
standhaltungskosten spürbar reduzieren. nicht zu vergessen: für eine sehr lan-
ge zeit bewahren sie das makellose Erscheinungsbild ihrer gebäude. fo
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SoCkElSyStEmE 
AlProtect BAse cArBon 

Alles funKtioniert 
funktionSfASSAdEn® für  
dEn gEBäudESoCkEl

moderne funktionskleidung besteht aus einem mehrschichtigen System mit ein- 
zigartigen, abgestimmten Eigenschaften, die Schutz vor kälte, Wind und nässe 
gewähren und die feuchtigkeit regulieren. alsecco funktionsfassaden® mit pa-
tentierter Carbontechnologie kombinieren Schichten mit unterschiedlichsten 
Eigenschaften in ein System und bringen derartige Vorteile für gebäude zum 
tragen. dieses konzept hat alsecco mit Alprotect Base konsequent auch für die 
gestaltung des fassadensockels realisiert. So bieten die alsecco funktionsfassa-
den® für den fassadensockel im Vergleich zu herkömmlichen lösungen ein Plus 
an funktionen in jeder einzelnen Schicht des dämmsystems. ob Wärmedäm- 
mung, langlebigkeit, Brandschutz oder gestaltung – in allen Bereichen erfüllen 
die fassadendämmsysteme sehr hohe Anforderungen. dafür steht das konzept 
der alsecco funktionsfassaden®. und es ermöglicht den Einsatz unterschied-
licher oberflächenmaterialien. 

hohe  
Wärmedämmung

Ballwurf- 
sicherheit

feuchte- und  
spritzwasserschutz

stoß- und  
schlagfestigkeit

Gestaltungs- 
vielfalt

Geprüfte  
streusalzresistenz

Geringe Verschmutzung 
durch spritzwasser fo
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# extrem hohe stoss- unD  
    schlAGfestiGKeit (Bis Zu 50 Joule) 

# hohe WärmeDämmunG (Bis WlG 024)

# höchste risssicherheit Durch 
    innoVAtiVe cArBontechnoloGie

# GerinGe VerschmutZunGsneiGunG 
    DAnK hyDroBAlAnce®-effeKt 

# KreAtiVe fArBGestAltunG  
 (Bis hellBeZuGsWert ≥ 10)

# GePrüfte streusAlZresistenZ  
 nAch iBf-richtlinien

AlProtect BAse cArBon  
SoCkElSChutzSyStEmE mit  
innoVAtiVEr CArBontEChnologiE

höchstleistungen sind gefragt, damit der fassadensockel dauerhaft seine viel- 
fältigen funktionen erfüllen kann. genau die bieten die hightech-Schutzsysteme 
Alprotect Base Carbon 032 und  Alprotect Base Carbon 024. herausragend ist die 
hohe Stoß- und Schlagfestigkeit der Systemlösungen dank innovativer Carbon- 
technologie. Bis zu 50 Joule sind die robusten oberflächen bei spezieller Aus- 
führung belastbar – ein absoluter Spitzenwert! keine anderen Systemlösungen  
verfügen über derartige nehmerqualitäten. gleichzeitig sind die feuchte- und  
frostbeständigen oberflächen elastisch. das risiko von rissbildungen reduziert   
sich deutlich. hochwertige Bindemittelkombinationen und der hydrobalance® - 

Effekt sichern ihre sehr geringe Verschmutzungsneigung. Auch die Streusalz- 
verträglichkeit wurde nach den iBf-richtlinien geprüft und bestätigt. hinzu  
kommen eine ausgezeichnete Wärmedämmung und vielfältige gestaltungs- 
möglichkeiten, zum Beispiel durch dunkle Putzbeschichtungen bis zum hellbe-
zugswert ≥ 10.
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SoCkElSyStEmE 
AlProtect BAse cArBon 

Widerstandsfähigkeit von funktionsfassaden®

Saubere fassaden durch hydrobalance-Effekt®

0 10  20  30  40  50
Joule Joule Joule Joule Joule 

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) 

kippendes mountainbike (11,5 kg)

Bis zu 50 Joule ist Alprotect Base Carbon 032 bei spezieller Ausführung belastbar 
und hält damit auch sehr hohen mechanischen Belastungen stand.

ultrAhyDroPhoBe 
oBerfläche
Bei dem sogennaten 
Abperleffekt bilden sich 
kugelförmige tautropfen,  
die nicht optimal  
abtrocknen.

hyDroPhile  
oBerfläche
durch die schnelle und  
hohe Wasseraufnahme wird 
feuchtigkeit im System 
gespeichert.

Der alsecco  
hyDroBAlAnce®-effeKt
Effektiver Schutz vor Schmutz –  
die Wirkungsweise der  
fassadenfarbe Alsicolor Carbon.

Joule 
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fArBsPeKtrum  Bis hBW 15 (bes. Schutz hBW ≥ 10)
 
fArBtonstABilität  Extrem hoch durch Carbontechnologie
 
VerschmutZunG  Sehr gering durch hydrobalance®-Effekt
 
WärmeschutZ  hoch, Sockeldämmplatte EPS 032 - 035
 
streusAlZresistenZ geprüft nach iBf-richtlinien durch das institut ofi technologie & innovation
 
stossfestiGKeit  Bis 20 Joule bes. Schutz 50 Joule
 
risssicherheit  höchste Sicherheit durch Carbontechnologie

 

fASSAdEndämmSyStEm 

 

fASSAdEnfArBE 
Alsicolor Carbon 

 

fASSAdEnPutz 
Siliconharzputz t 

 

ArmiErung
Waterflex Carbon

 

ArmiErungSgEWEBE
Alsitex Carbon 
 

 

dämmung
Sockeldämmplatte EPS 032 

SyStEmEigEnSChAftEn Alprotect Base Carbon 032 
das hoch stoßfeste Sockelschutzsystem
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fASSAdEndämmSyStEm 
 

 

fASSAdEnfArBE 
Alsicolor Cryltec

 

fASSAdEnPutz 
Siliconharzputz t

 

ArmiErung
Armatop Solid
 

ArmiErungSgEWEBE
glasfasergewebe 32
 

 

dämmung
Sockeldämmplatte EPS 035

 

fASSAdEndämmSyStEm 
 

 

fASSAdEnfArBE 
Alsicolor Carbon

 

fASSAdEnPutz 
Siliconharzputz t

 

ArmiErung
Waterflex Carbon

 

ArmiErungSgEWEBE
Alsitex Carbon
 

 

dämmung
Alsitherm Pur 024
 

SyStEmEigEnSChAftEn Alprotect Base Carbon 024 
das hoch wärmedämmende Sockelschutzsystem

SyStEmEigEnSChAftEn Alprotect Base Solid 035 
das stoßfeste Sockelschutzsystem mit mineralischem Armierungsmörtel

 

fArBsPeKtrum  Bis hBW ≥  20 (bes. Schutz hBW ≥  15)
 
fArBtonstABilität  Extrem hoch durch Carbontechnologie
 
VerschmutZunG  Sehr gering durch hydrobalance®-Effekt
 
WärmeschutZ  Sehr hoch, Alsitherm Pur (024-026)
 
streusAlZresistenZ geprüft nach iBf-richtlinien durch  
    das institut ofi technologie & innovation
 
stossfestiGKeit  Bis 20 Joule
 
risssicherheit  höchste Sicherheit durch Carbontechnologie

 

fArBsPeKtrum  Bis hBW ≥  20
 
fArBtonstABilität  Sehr hoch durch hochwertige Bindemittel
 
VerschmutZunG  geringe Verschmutzungsneigung
 
WärmeschutZ  hoch, Sockeldämmplatte EPS 032 - 035
 
streusAlZresistenZ geprüft nach iBf-richtlinien durch  
    das institut ofi technologie & innovation
 
stossfestiGKeit  Bis 10 Joule
 
risssicherheit  hohe Sicherheit durch carbonfaserver- 
    stärkten Armierungsmörtel
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hArt im nehmen 
AlProtECt BASE CArBon läSSt SChlägE 
und StöSSE EinfACh ABPrAllEn

Bei verputzten dämmungen mit schwereren mineralischen Putzsystemen wird 
eine vergleichsweise harte, starre Putzschale auf einer weichen dämmplatte ein-
gesetzt. Bei thermischer Belastung kann dies zu einer unterschiedlichen Ausdeh-
nung von Putzsystem und dämmplatte führen, was rissbildungen an der fassade 
und feuchteschäden zur folge haben kann. Weitaus härter im nehmen sind da-
gegen Alprotect Base Carbon 024 und Alprotect Base Carbon 032. ihre System- 
komponenten enthalten Carbonfasern. dieser Werkstoff besitzt eine enorm hohe 
zugfestigkeit. Seine extreme Stabilität und Elastizität bei gleichzeitig geringem 
gewicht macht ihn zur idealbesetzung in Sachen Widerstandsfähigkeit. mit gro-
ßer Wirkung: Alprotect Base Carbon 024 und Alprotect Base Carbon 032 sind 
besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen wie Schläge, 
Stöße und Abrieb und sie verhindern dank ihrer hohen Elastizität sehr zuverläs-
sig rissbildungen. mülltonnen, fahrradlenker, Bälle jeder Art und aufschlagende 
türen können den oberflächen so schnell nichts anhaben. Beide Systemlö- 
sungen sind nach der leitlinie EtAg nr. 004 in die beste nutzungskategorie i 
(höchste Beanspruchbarkeit) eingestuft. Sogar bis zu 50 Joule sind die robusten 
oberflächen von Alprotect Base Carbon 032 bei spezieller Ausführung belast-
bar. innovative Carbontechnologie macht es möglich. 

cArBon: Ausgangsmaterial ist eine Kunststofffaser 
mit hohem Kohlenstoffanteil. Durch Pyrolyse werden 
die Kunststoffanteile entfernt, Phenolharzanteile hin-
zugefügt und das material in graphitartig angeord-
neten Kohlenstoff umgewandelt. Die wabenförmigen, 
fest verknüpften Kohlenstoffatome besitzen eine extrem 
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 flugzeug- und fahr-
zeugbau zum einsatz.
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PrüfunG Der streusAlZVerträGlichKeit  
Die überprüfung der streusalzverträglichkeit von  
Gebäudesockelmaterialien des instituts ofi technolo-
gie & innovation erfolgt in speziellen Klimakammern. 
Der Probenkörper wird in eine wässrige salzlösung 
gelegt. Das Kunststoffgefäß mit salzlösung und Pro-
benkörper durchläuft in der Klimakammer zahlreiche 
Zyklen bei wechselnden temperatur- und feuchtebe-
dingungen. Abschließend wird der Probenkörper aus 
der salzlösung gehoben und getrocknet. es folgen 
eine visuelle Beurteilung der oberfläche und eine 
rauhigkeitsmessung der oberfläche im Vergleich zur 
originalprobe. Die salzlösung wird filtriert, der rück-
stand ausgewogen und das maß der Gefügeauflösung 
des Baumaterials festgestellt. 

härtetests erfolGreich BestAnDen 
diE ErStEn SyStEmE mit gEPrüftEr  
StrEuSAlzVErträgliChkEit im mArkt

zahlreiche gutachten über Bauschäden im Bereich des fassadensockels machen 
deutlich: Ein sehr hohes Schädigungspotenzial resultiert aus den diversen che-
mischen Einflüssen. ganz oben auf der liste finden sich Streumittel, die auf die 
oberflächen einwirken. die ursache sichtbarer Schäden liegt in der regel in der 
nicht ausreichenden gefügefestigkeit der verwendeten materialien beim Ein- 
dringen von wässrigen Salzlösungen und gleichzeitig ablaufenden frost-tau- 
zyklen. fassadendämmsysteme, die im Spritzwasserbereich von gebäuden zum 
Einsatz kommen, sollten diesen speziellen Belastungen unbedingt standhalten. 
Eigene Standards setzen die Sockelschutzsysteme Alprotect Base deshalb auch 
in puncto Streusalzverträglichkeit. Als die derzeit einzigen Systemlösungen im 
markt wurden sie unabhängig nach iBf-richtlinie durch das institut ofi tech- 
nologie & innovation geprüft und umfangreichen tests unterworfen. die beson- 
dere Widerstandsfähigkeit der Alprotect Base Systemlösungen gegen die Ein- 
wirkungen von Streusalz wurde dabei eindrucksvoll unter Beweis gestellt und 
durch das institut ofi technologie & innovation bestätigt. fo
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hyDroBAlAnce®-effeKt entscheidend für seine 
funktionalität ist das trocknungsverhalten des 
sockelschutzsystems. es wird wesentlich beeinflusst 
durch die geringe Wasseraufnahme (w-Wert), die 
Diffusionsoffenheit (sd-Wert) und die oberflächen-
beschaffenheit der Beschichtung.Diese moderate 
hydrophobe einstellung der Beschichtungen der 
sockelschutzsysteme Alprotect Base carbon 024 und 
Aplprotect Base carbon 032 mit einer ausgewogenen 
Verteilung hydrophober und hydrophiler Bestandteile 
lässt Wasser ohne starke tropfenbildung gleichmäßi-
ger und schneller in der fläche abtrocknen. mit diesem 
hydrobalance®-effekt wird eine deutliche reduzierung 
der Verschmutzungsneigung erzielt.

sAuBerer socKel 
hohE VErSChmutzungSrESiStEnz  
durCh hydroBAlAnCE®-EffEkt

Auf der technologie des hydrobalance®-Effektes basiert die innovative fassa-
denfarbe Alsicolor Carbon, die für die Sockelschutzsysteme Alprotect Base 
Carbon 024 und Alprotect Base Carbon 032 zum Einsatz kommt. alsecco setzt 
damit auf ein neues effektiveres Verfahren, um dauerhaft verschmutzungsre-
sistente oberflächen zu realisieren. die viel gelobten ultrahydrophoben, also 
extrem stark wasserabperlenden oberflächen, sind inzwischen bei zahlreichen 
Experten nicht mehr erste Wahl, weil sich hier winzige tautropfen bildeten, die 
schlechter abtrocknen. Vielmehr setzen sich deshalb wasserabweisende Be-
schichtungen durch, die wie Alsicolor Carbon eine leichte Benetzung der ober-
fläche zulassen. diese moderate hydrophobe Einstellung lässt Wasser ohne 
starke tropfenbildung gleichmäßiger in der fläche abperlen und entfernt damit 
auf natürliche Weise anhaftende Schmutzpartikel. gleichzeitig sorgen die hohe 
Wasserdampfdurchlässigkeit der Beschichtungen von innen nach außen und 
die geringe Wasseraufnahme von außen nach innen dafür, dass der Austrock-
nungsprozess des Systems bei den hohen feuchtebelastungen im Bereich des 
fassadensockels schnell und sicher funktioniert.fo
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PerfeKter WärmeschutZ GAnZ unten 
mEhr dämmung ErfordErt mEhr  
dämmStoff – dAS WAr gEStErn

die für die alsecco Sockelschutzsysteme Alprotect Base eingesetzten fassa- 
dendämmplatten sind besonders schlank, effizient und haben sich als system- 
sichere komponenten in den alsecco fassadendämmsystemen bestens be- 
währt. Auch verarbeitungstechnisch bringen die schlanken Systeme Vorteile. 
die Platten sind handlicher und die geringere dämmplattendicke reduziert Aus- 
ladungen bei Anschlussdetails. herzstück der Systemlösung Alprotect Base 
Carbon 024 ist die besonders leistungsstarke Sockeldämmplatte Alsitherm Pur 
024. Bereits mit einer dämmstoffdicke von 10 zentimetern erfüllt das schlanke 
Energiesparpaket problemlos die Anforderungen der aktuellen Energieeinspar- 
verordnung EnEV für den Bauteilnachweis beim Bauen im Bestand. Beste Werte 
beim Wärmeschutz erzielt auch die für das System Alprotect Base Carbon 032 
eingesetzte Sockeldämmplatte EPS 032. mit 0,032 W/mk weist sie einen im  
Vergleich zu herkömmlichen EPS-Platten deutlich besseren Wert auf. So erreicht 
auch sie hervorragende dämmwerte und reduziert nachhaltig den Wärmever- 
lust über die gebäudehülle. fo
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AlProtect BAse eDition 
krEAtiVE gEStAltungSSPiElräumE  
für dEn fASSAdEnSoCkEl

Abgestimmt auf die individuellen Anforderungen eines objektes und die jeweili-
gen gestaltungswünsche von Architekten und Bauherren bietet alsecco mit dem 
speziell auf den fassadensockel abgestimmten Baukastensystem Alprotect 
Base Edition zahlreiche kreative gestaltungslösungen für alle fälle. möglich ist 
die farbgestaltung mit extrem dunklen Putzbeschichtungen bis zum hellbe-
zugswert ≥ 10. zusätzlich bietet alsecco mit Alprotect Base Edition Sockelschutz-
systeme mit eleganten hartbelägen wie naturstein und klinker oder andere 
dekorative oberflächen wie meldorfer Verblender und Buntsteinputze. Sie kom- 
plettieren das umfangreiche alsecco Systemprogramm für die gestaltung des 
fassadensockels. 

Buntsteinputznaturstein Klinker

Verblender
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fArBSPEktrum 
 

fArBtonStABilität 
 
 
 
 
VErSChmutzung 
 
 
 
 
WärmESChutz 
 
 
 
 
StrEuSAlzrESiStEnz 
 
 
 
 
StoSSfEStigkEit 
 
 
 
 
riSSSiChErhEit

 
Bis hBW ≥  15 
(bes. Schutz hBW  ≥  10)
+ + + 
 
 
Extrem hoch durch  
Carbontechnologie
+ + + 
 
 
Sehr gering durch  
hydrobalance®-Effekt 
+ + + 
 
 
EPS (032 – 035) 
+ +  
 
 
 
Streusalzverträglichkeit  
nach den iBf-richtlinien
+ + + 
 
 
Bis 20 Joule  
(bes. Schutz 50 Joule)
+ + + 
 
 
höchste Sicherheit
Carbontechnologie
+ + +

 
Bis hBW ≥  20 
(bes. Schutz hBW ≥ 15) 
+ + 
 
 
Extrem hoch durch  
Carbontechnologie 
+ + +
 
 
Sehr gering durch  
hydrobalance®-Effekt 
+ + + 
 
 
Pur (024 – 026) 
+ + + 
 
 
 
Streusalzverträglichkeit  
nach den iBf-richtlinien 
+ + + 
 
 
Bis 20 Joule  
+ + 
 
 
 
höchste Sicherheit  
Carbontechnologie
+ + +

 
Bis hBW ≥  20 
(bes. Schutz hBW ≥  15) 
+ + 
 
 
Sehr hoch 
+ + + 
 
 
 
Sehr gering 
+ + + 
 
 
 
EPS (035 - 032) 
+ + 
 
 
 
Streusalzverträglichkeit  
nach den iBf-richtlinien 
+ + + 
 
 
Bis 10 Joule  
+ 
 
 

hoch durch faser-  
verstärkten mörtel
+ + 

 
Bis hBW ≥  20 
+ 
 
 
 
hoch  
+ +
 
 
 
gering 
+ + 
 
 
 
EPS (035 – 032) 
+ + 
 
 
 
– 
 
 
 
 
Erfüllt Anforderungen  
an min. Systeme 
 
 
 
Erfüllt Anforderungen  
an min. Systeme 

-

 
Systeme mit  
den oberflächen- 
materialien: 
naturstein
klinker
meldorfer Verblender
Buntsteinputze
Cerastone
glasmosaik
Spar dash 
 
 

Alprotect Base  
sockelschutzsysteme: 
Systemeigenschaften 
und leistungsmerkmale 
im überblick

Putzsysteme edition 

Alprotect Base  
carbon 032

Alprotect Base  
carbon 024

Alprotect Base  
solid 035

standard- 
sockelsystem 
(mineralisches System)

Alprotect Base  
edition 

innovative Beschichtungssysteme für den fassadensockel
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alsecco GmbH 

Kupferstraße 50 
D-36208 Wildeck 
Telefon  03 69 22 /88 - 0 
Telefax  03 69 22/88 - 330 
Internet www.alsecco.de P
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