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BAUKLEMPNER

 Effizienz durch Vorfertigung
Verklebungen auf der Baustelle sind meist eine heikle 
Angelegenheit. Ein neues Klebesystem ermöglicht 
nun die sichere Vorfertigung von Fassadenelementen 
aus Aluminiumkomposit in der Werkstatt.
Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond

Handwerkliche Arbeit zeich-
net sich meist durch Individualität aus. Der 
Handwerker greift dort ein, wo Sonderlö-
sungen gefragt sind oder vor Ort Anpas-
sungen vorgenommen werden müssen, 
auch unter widrigen Umständen. Auf der 
Baustelle gehören zu diesen Umständen 
zum Beispiel Verzögerungen im Baufort-
schritt, benachbarte Gewerke – und immer 
wieder das Wetter. Handwerker müssen in 
solchen Fällen natürlich auch improvisie-
ren können, das ist keine Frage. Doch um 
erfolgreich und damit letztendlich auch 
wirtschaftlich arbeiten zu können, sollte 
im Betrieb dennoch ein möglichst hoher 
Vorfertigungsgrad, der vor allem in der 
heimischen Werkstatt realisiert wird, an-
gestrebt werden.

Heimvorteil in der Werkstatt
In der Regel empfiehlt es sich deshalb, mög-
lichst viele Arbeitsschritte in der eigenen 
Werkstatt vorzunehmen, denn hier kommt 
der Heimvorteil voll zum Tragen: Es sind 
alle Werkzeuge und Maschinen vorhanden, 
es gibt bei Bedarf mehr helfende Hände als 
auf der Baustelle und man kann über die 
komplette betriebliche Infrastruktur verfü-
gen. Darüber hinaus laufen hier alle Prozes-
se routiniert ab und es existieren weniger 
Ablenkungen. Am wichtigsten aber ist das 
Arbeiten unter kontrollierten Bedingungen. 

Im hier gezeigten Beispiel von nicht sicht-
bar montierten Fassadenelementen spielt 
eine konstruktive Verklebung die „tragen-
de“ Rolle.

Das sichere Arbeiten mit bauchemischen 
Produkten, die abhängig von Abbinde-, 
Aushärtezeiten usw. funktionieren, welche 
wiederum durch Temperatur, Luft- und 
Bauteilfeuchte beeinflusst werden, ist in der 
eigenen Werkstatt am besten beherrsch-
bar. Dabei sollte der Handwerker auch die 
Themen Sicherheit und Gewährleistung 
nicht vergessen: Steht auf einem Gebinde 
beispielsweise der Verarbeitungshinweis 
„Nicht zu verarbeiten unter 4 °C“, während 
Außentemperaturen von vielleicht 2 °C 
herrschen, was dann? Alles einpacken, 
sich vom Bauherren verabschieden und auf 
wärmere Zeiten hoffen? Gleiches gilt etwa 
für die verbreitete Forderung: „Der Unter-
grund muss trocken, staub- und fettfrei 
sein!“ In der Werkstatt lässt sich das leicht 
erfüllen, wenn aber auf der Baustelle der 
Trockenbaubetrieb gerade Ausfräsungen 
an seinen Gipskartonplatten vornimmt, 
kann daraus eine anspruchsvolle und lang-
wierige Aufgabe werden.

Angebote annehmen
Wann immer sich aufgrund technischer 
Entwicklungen Chancen ergeben, eigene 
Herstellungsprozesse im Sinne einer effizi-
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enten Vorfertigung zu optimieren, sollten 
diese genutzt werden. Auch Hersteller von 
Halbzeugen, die mit der Montage der End-
produkte gar nichts zu tun haben, widmen 
sich diesem Thema. Ihr Interesse besteht 
vor allem in einer hohen Systemsicherheit.

Die konstruktive Verklebung
Am Beispiel von nicht sichtbar montierten 
Fassadenelementen soll aufgezeigt werden, 
welches Potenzial durch Rationalisierung 
und Vorfertigung genutzt werden kann. 
Die hier gezeigten Fassadenpaneele beste-
hen aus der Aluminiumverbundplatte Alu-
cobond, einem 4 mm dicken, dreischichtig 
aufgebauten Materialkomposit.

Um die Abbindezeiten der früher ver-
wandten Montagekleber zu reduzieren 
bzw. ganz einzusparen, hat der Hersteller 
3A  Composites in Zusammenarbeit mit 
dem Klebespezialisten Tesa das System 
„Alucobond by tesa“ entwickelt: ein 2 mm 
dickes Klebeband mit Acrylatkern, welches 
Temperaturen von – 40 bis + 80 °C problem-
los verkraftet und statisch mit Standard-
Blindnieten mithält. „Dank industrieller 
Herstellung sorgt dieses viskoelastische 
Klebesystem für ein gleichbleibendes Qua-
litätsniveau“, erklärt Dr. Amin Emami, 
Leiter der Technischen Abteilung und des 
Technologiezentrums bei 3A Composites. 
„Im Vergleich zu Baustellenverklebungen 
mit Dichtklebstoffen, die bei einer relativen 
Luftfeuchte unter 75 Prozent sowie bei Luft-
temperaturen zwischen 5 und 35 °C verar-
beitet werden müssen, ist mit dieser Verkle-
bung eine nahezu witterungsunabhängige 
Montage möglich.“

Arbeitsablauf
Die gereinigten und mit einem Primer be-
schichteten Halteprofile werden am soge-
nannten Dispenser – eine Vorrichtung, wel-
che das Material in Rollenform vorhält und 
momentan noch in der Entwicklung ist und 
daher nur als Prototyp existiert (siehe Bild 
auf Seite 48, unten links) – mit dem neuar-
tigen Klebeband versehen. Um den nötigen 
Anpressdruck, der für die sichere Haftung 
notwendig ist, gewährleisten zu können, 
fährt danach eine zu diesem Zweck ent-
wickelte Gewichts-Andruckrolle über das 
Halteprofil; die Verbindung ist sofort belast-
bar und für die weitere Bearbeitung bereit. 
Anschließend werden die Agraffen, also die 
Einhängeprofile für die Unterkonstruktion, 
mit den aufgeklebten Profilen vernietet. Die 
fertigen Fassadenelemente können nun zur 
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Baustelle transportiert oder eingelagert 
werden. Auf der Baustelle wird eine vertika-
le Unterkonstruktion (UK) auf die Außen-
wand geschraubt und sorgfältig nivelliert, 
sodass eine ebene Fläche entsteht. Auf die-
ser UK werden die horizontal verlaufenden 
Tragprofile befestigt. Sobald diese Arbeits-
schritte getan sind, kann das Einhängen der 
vorgefertigten Fassadenelemente erfolgen.

Chancen nutzen
Vorfertigung in der Werkstatt ermöglicht 
die schnelle und sichere Zurichtung von 
Bauteilen unter kontrollierten Bedingun-
gen. Diese kann zeitunabhängig vom üb-
rigen Baufortschritt – also zum Beispiel in 
Phasen geringer Auslastung – erfolgen, was 
schwierige Terminsituationen zu entzerren 
hilft. Die fehleranfälligere Arbeit auf der 
Baustelle wird dabei auf ein Minimum re-
duziert. Handwerker sollten offen für neue 
Arbeitstechniken sein und die angebotene 
Unterstützung, zu der in diesem Fall auch 
Schulungen vom Hersteller im eigens da-
für gegründeten Schulungszentrum ,tech-
nicum‘ in Singen gehören, wahrnehmen. ■

BEZUGSQUELLE

Bei Interesse an den in diesem Bei-
trag exemplarisch gezeigten Arbeits-
techniken und Produkten steht die 
Entwicklungsabteilung von 3A Com-
posites in Singen (Kontakt unter  
www.alucobond.de) gerne mit weite-
ren Informationen zur Verfügung.
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