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SPEKTRUM 85 (Ausgabe Mai 2018)

Sichtmauerwerk Ländli-Süd, Wiesendangen

Liebe zum Detail
In Wiesendangen an der Stationsstrasse durften
wir die Baumeisterarbeiten der Wohnüberbauung Ländli-Süd mit vier grossen Wohnblöcken
ausführen (siehe «SPEKTRUM 83», Mai 2017).
Zusätzlich dürfen wir nun die Fassade mit einem
als Vorsatzschale konzipierten Sichtmauerwerk
erstellen.
Es brauchte einige Bemusterungen aus verschiedenen Stein- und Mörtelkombinationen, bis das
ästhetisch beste Paket bestimmt werden konnte.
Die Bauherrschaft wählte schliesslich einen Klinkerstein der GFT Fassaden AG. Bevor es nun losgehen konnte, mussten noch einige Details, wie
z. B. die Lagerung von Steinen und Mörtel auf dem
Gerüst, die Anschlüsse bei den Fensterbänken
und die Abschlüsse an Fertigbleche, geklärt
werden. Da eine Palette Steine rund 1,5 Tonnen
wiegt, mussten zudem vier separate Gerüsttürme pro Haus als Materialumschlagpodeste
angebaut werden. Der Klinkerstein ist ein nicht
beziehungsweise nur leicht saugender Stein,
weshalb der Mörtel nur langsam aushärtet.

Vom Maurer wird daher viel Gefühl verlangt.
Er kann nicht, wie üblich, viele Schichten auf
einmal erstellen, sondern darf nur maximal
zehn Schichten gleichzeitig aufmauern. Das Eigengewicht würde sonst das Mauerwerk zusammendrücken und absacken lassen. Aus
diesem Grund muss die Zusammenarbeit mit
dem Kranführer und den Hilfsarbeitern, welche
einen Vorlauf (Abdeckarbeiten, Steine trennen,
Mörtel und Steine zur richtigen Zeit am richtigen
Ort bereitstellen) sichern, mit den Maurern sehr
gut koordiniert sein. So ist sichergestellt, dass
diese jederzeit eine vorbereitete Fassadenfläche
zu bearbeiten haben. Auch der innere Gerüstlauf
muss, damit stets auf der richtigen Abstellbasis
gearbeitet werden kann, permanent angepasst
werden. Bei den Fenstern gab es französische
Geländer, bei denen jeder Stein fünf Millimeter
hinterschnitten werden musste. Bei allen Materialübergängen und Bewegungsfugen des
Mauerwerks brauchte es zwingend eine Dilatation, welche wir mit einem unterhaltsarmen
Fugendichtungsband erstellten.
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Nur dank einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten ist es möglich, eine perfekte Arbeit auszuführen. Wir bedanken uns bei der Bauleitung für
die stets schnelle und fachlich korrekte gemeinsame Lösungsfindung bei allen Detailfragen. So
steht einem gelungenen Abschluss des optisch
wunderschönen Projektes nichts mehr im Weg.
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