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A1 auf, der Schmelzpunkt liegt über 1.000 
Grad Celsius. Die Dämmplatte ist durch-
gehend wasserabweisend, diffusionsof-
fen, recycelbar und wurde für eine reine 
Klebemontage ohne mechanische Befe-
stigung entwickelt. Laut Ernst Gregorites 
von Rockwool eignen sich Fixrock-Platten 
für Fassadenbekleidungen mit Fugenbrei-
ten ≤ 5 mm bzw geschlossenen Fugen.

 
>> Bekleidungsvielfalt <<

Kalzip präsentierte sich einmal mehr 
als das weltweit führende Stehfalzsystem 
für Dachdeckungen und Fassadenbeklei-
dungen aus Aluminium. „Bis heute wur-
den weltweit über 100 Millionen Quadrat-
meter verlegt“, berichtet Heiko Zadow. 
Einige Vorteile von Aluminium: ein sehr 
leichtes Material, einfach zu verarbeiten, 
es besteht weder Kaltbruchgefahr noch 
Korrosion und Aluminium weist eine 
sehr gute Ökobilanz durch hohe Nachhal-
tigkeit auf. „Wir erreichen eine Recycling-
quote von etwa 85 Prozent“, so Zadow. 
Fassadenbekleidungen aus Aluminium 
benötigen keine Oberflächenbeschich-
tung. Mit den perforierten Kalzip Fassa-

densystemen sieht kein Gebäude gleich 
aus. Durch unterschiedliche Lochdurch-
messer sind vielfältige Variationen erziel-
bar, Trapez- und Wellprofile ermöglichen 
eine klassische Welle an der Fassade. Za-
dow lacht: „In mehr als 90 Prozent der An-
wendungsfälle greifen wir trotzdem auf ei-
ne Beschichtung zurück.“

 
>> Coil Coating <<

Hier kommt Serge Wahler von Alcoa 
Architectural Products zu Wort. Alcoa ist 
Partner von Kalzip seit 25 Jahren. Das Un-
ternehmen bietet Coil Coating, eine kon-
tinuierliche Metallbandbeschichtung, die 
ein- oder beidseitige Beschichtungen von 
flachen Stahl- und Aluminium-Bändern 
ermöglicht. Das Ergebnis ist ein Verbund-
werkstoff. Eine Coil Coating Anlage kann 
60 m lang sein und 40.000 m² Bänder am 
Tag beschichten. Hier werden nur hoch-
wertige Einbrennlacke auf PVdF- oder 
Polyesterbasis verwendet. Wahler nennt 
hier Reynolux. „Das Bandbeschichtungs-
verfahren erlaubt das Auftragen einer 
oder mehrerer Farbschichten, alle in iden-
tischer Qualität, von der Oberflächen-
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Die Fassadengestaltung 
nimmt in der Architektur 
eine besondere Rolle 
ein, da sie für die Äs-
thetik eines Baukörpers 
entscheidend ist. Kal-
zip hat daher zu einem 
Architektensymposium 
geladen, um Planern und 
Architekten Bekanntes 
und Neues zu Fassaden-
systemen zu vermitteln.

gestaltung bis zur Haftung.“ Die Verar-
beitungsmenge ist dabei nicht relevant. 
Reynolux eignet sich für Neubauten eben-
so wie für Sanierungsprojekte. Ein anderes 
Produkt ist Reynobond, eine Aluminium-
verbundplatte bestehend aus zwei ein-
brennlackierten Aluminiumblechen, die 
beidseitig im Schmelzfixierverfahren auf 
einen Polyethylenkern aufgebracht wer-
den. Die beiden Lösungen lassen sich auch 
kombinieren. Ergebnis sind Aluminium-
verbundplatten und einbrennlackierte 
Aluminiumbleche in identischen Farben 
und gleicher Qualität. n

reative Architektur mit Fas-
sadensystemen – unter diesem 
Motto stand ein Symposium von 

Kalzip in Wien. 60 ArchitektInnen und 
PlanerInnen nutzten diesen Event und 
verfolgten mit Spannung die Präsentation 
neuer Beschichtungsmöglichkeiten und 
Designs für Fassaden, innovativer Fassa-
dendämmplatten, Unterkonstruktionen 
und ihre Statik für vorgehängte und hin-
terlüftete Fassadensysteme, VHF, sowie 
Befestigungssysteme. Die Veranstaltung 
fand gemeinsam mit Rockwool, Hilti, Al-
coa und SFS Intec statt.

 
>> FOX T <<

Diese Kunststoff-Aluminium-Ver-
bund Konsole von Hilti wurde für die Un-
terkonstruktion von VHF konzipiert. Die 
Aluminiumbauteile dienen einerseits zur 
Übertragung der Lasten, andererseits wird 
durch die Kombination mit Kunststoff 
die Isolierung verbessert, Wärmebrücken 
werden vermieden. FOX T kann auf einer 
Vielzahl von Untergrundmaterialien wie 
Beton, Ziegel, Holz und Stahl eingebracht 
werden.

 
>> Fixrock <<

Rockwool stellte seine Steinwoll-Fas-
sadendämmplatte Fixrock vor, die in vier 
Versionen verfügbar ist: 032, 032 VS, 035 
und 035 VS. 032 wird in den Stärken 60 
bis 180 mm geboten, 035 in den Stärken 
100 bis 240 mm. VS steht für eine Vlies-
kaschierung, die die Optik verbessert. Fix-
rock kann für Wärmedämmung, Schall- 
und Brandschutz eingesetzt werden. Es 
ist nicht brennbar, weist die Euroklasse 

Metallfassaden 
mit Charakter

Unterschiedlichste Fassadenbekleidungen, oft 
auch als Werkstoffkombination realisiert, verlei-

hen jedem Gebäude ein prägnantes, unverwech-
selbares Äußeres.

Konvex/Konkav wurde die Landesberufs-
schule Mistelbach gestaltet.

Mit der Vario-Systemmontage kann die Instal-
lation der Kalzip Fassaden-Paneele je nach 
Bauanforderung richtungsunabhängig von 
oben nach unten, umgekehrt oder völlig frei 
erfolgen. Das Einklicken der Paneele spart 
Arbeitszeit und ermöglicht den Tausch einzel-
ner Paneele.


