
Algen auf Fassaden 

von Dr.-Ing. Hubert Nowak, Baubiologe 
mit einer Ergänzung von dib 
 
„Seit Jahren beschäftigt das Problem der Veralgung von Fassaden die Gemüter von Bauherren, 
Bauunternehmern, Architekten, Gutachtern, Gerichten, Putz- und Farbenherstellern und diversen Instituten.  
Das Lager ist geteilt, sowohl hinsichtlich der Ursachen, als auch der möglichen Sanierungslösungen. Einigkeit 
herrscht jedoch darüber, dass diese Erscheinung an WDVS-Fassaden (Wärme-Dämm-Verbund-System), 
auch „Voll-Wärme-Schutz-Fassaden", oder „Thermohaut" genannt, häufiger auftritt als an traditionellen 
(konventionellen) Putzfassaden.  
 
 

Ursachen Sanierungslösungen 
Ausführungsmängel d. Unternehmers 
 
falsche Produktauswahl 
 
fehlender „Saurer Regen" 
 
zunehmende Luftbelastung d. Stickoxide 
 
zunehmende Staubbelastung 

Neue Beschichtung mit Gift  
 
und/oder Wasser und Schmutz  
 
abweisende Farben (Lotus) 

bauphysikalische Ursachen 
 
(Temperatur, Feuchte, Diffusion,  
 
Hygroskopizität, Wärme- und  
 
Temperaturleitung, Entkopplung 
 
Reflexion, und vieles andere mehr) 

bauphysikalische Lösungen 

  
Tatsache ist jedoch, dass unsere Luft noch nie so sauber war wie jetzt. Sollten Ursachen vielleicht doch in 
dem uns gesetzlich verordneten Dämmwahn zu suchen sein? Und wollen wir jetzt unsere sauberer 
gewordene Umwelt mit hochgefährlichen Wassergiften anreichern? 
 
„Algenstop" ganz gleich wie es die Hersteller benennen,  
enthält nach den Angaben der Sicherheitsdatenblätter namhafter Hersteller: 
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on u. 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) <= 0,01 % 
Wassergefährdungsklasse 1: schwach Wasser gefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
Sonstige Hinweise: Das Produkt ist biologisch abbaubar. 
Relevante R-Sätze 
23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
34 Verursacht Verätzungen. 
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen,  
kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 
 
Dieser Weg dürfte wohl kaum, auch bei Einhaltung der gesetzlich verordneten Maximale(n) Arbeitsplatz-
Konzentration(s) -Werte, den Anspruch auf Nachhaltigkeit der Lösung haben, wenn man darunter auch die 
„Erhaltung der Komponenten und Funktionen des Ökosystems für die zukünftigen Generationen" als 
generationsübergreifende Ethik versteht. (Unter Öko ist ökologisch, nicht ökonomisch zu verstehen!) 
 
Bleibt uns also noch der zweite Weg, bauphysikalische Ursachen mit bauphysikalischen Lösungen zu 
behandeln. Ein namhaftes deutsches Institut für Bauphysik hat bereits 2001 folgende Ursachen für die 
Veralgung von WDVS-Fassaden und Lösungsansätze veröffentlicht (hier stichpunktartig und in der 

http://www.thermoshield-europe.com/de/servicetechnologie/228-algen-auf-fassaden.html


Reihenfolge ungewichtet): 
 
Ursachen: 
thermische Entkopplung der Fassade von den Raumluftverhältnisse 
Unterkühlung der Außenoberfläche durch nächtliche Abstrahlung 
keine nennenswerte Wärme- und Feuchtespeicherung des Außenputzes 
erhöhte Außenputzfeuchte 
Niederschlagsbelastung 
 
Lösungsansätze: 
infrarot-reflektierende Putze und Anstriche 
hydrophobe Putze und Anstriche 
Wärme speichernde Putze und Anstriche 
(die Frage ist nur: woher kommt die Speichermasse?) 
 
Weitergehende Ursachen und Lösungen könnten in bauphysikalischen Größen wie Hygroskopizität, 
Kapillarität, Emission, Absorption, Konduktion (Ableitung durch Kontakt), Latentwärmespeicherung 
(Temperaturglättung), Entfeuchtung, Auskühlkennzeit, Bauausgleichsfeuchte und sicher noch anderen 
gesucht werden. 
 
Kann ThermoShield hier helfen? Bauphysikalisch sicher noch etwas in der Grauzone und von u-Wert-
Fanatikern und Diffusionsexperten umstritten, aber praktisch seit vielen Jahren auch in Deutschland praktisch 
erfolgreich und ohne Gift. Kann hierin eine vernünftige (baubiologisch akzeptable) Alternative zum bewährten 
und unbedenklichen Kalkputz/Kalkanstrich liegen? Welche Ergebnisse hat der 1st TS-Kongress erbracht? Die 
Kritiker von „Gift-Therapien" dürften darauf warten." 
 
Ergänzend: 
 
Diese Notizen sind vom März 2005, inzwischen wurden zu vielen Fragen die Antworten geliefert. Die 
Ergebnisse des 1st Scientific International Coating Congress sind im Internet zugänglich unter der 
Adressewww.thermoshield-kongress.de. Im Ergebnis dieses Kongresses wurden die Wirkmechanismen im 
Komplex dargestellt, wie es die Grafik unter „Technologie" verdeutlicht. 
 
Insofern ist festzustellen, dass sich ThermoShield in keiner „Grauzone" mehr befindet. Vielmehr tragen die 
veröffentlichten Informationen zur Erleuchtung der Fachwelt bei, selbst wenn sich der eine oder andere U-
Wert-Fanatiker oder Diffusionsexperte in der Erkenntnisfähigkeit noch etwas schwer tut. 
 
Inzwischen wurden auch viele messtechnische Belege beigebracht, welche die zahlreichen 
Anwendererfahrungen objektivieren. Die Raumklimaanalyse, die im Oktober 2005 von Prof. Marx in 
Büroräumen der Deutschen Welle in Bonn durchgeführt wurde, belegt die Prospektaussagen nachvollziehbar 
und zweifelsfrei.   
 
Aber auch die „unwissenschaftlichen" Messreihen von Schulkindern oder von Eigenheimbesitzern zeigen auf, 
wie eine Funktionsfarbe das Raumklima beeinflusst und wie man damit Heizenergie einsparen kann. Für den 
Anwendungsfall Fassadensanierung sprechen die Fotos aus der Praxis eine deutliche Sprache: giftfreie 
Sanierungen von WDVS können erfolgreich durchgeführt werden und selbst schwarze Oberflächen sind 
möglich, wie uns die Berichte zu den schwarzen Häusern zeigen. 
 
Der Forschungsbericht des TNO zu Schimmelprävention ist ein weiterer Beweis für die erfolgreiche 
Einsetzbarkeit von ThermoShield® als giftfreie Lösung im Gebäudeinneren. Im Ergebnis der vom TNO 
durchgeführten Praxistests wurde festgestellt, dass die Anwendung von ThermoShield in hohem Maße die 
Schimmelbildungsgefahr reduziert und zu einer besseren und sauberen Innenumwelt beiträgt. Dass 
ThermoShield® nicht biozidhaltig ist, wurde bereits in einer früheren Phase vom TNO festgestellt. 
 
Bleibt am Ende die Frage übrig: kann ThermoShield eine vernünftige, baubiologisch akzeptable Alternative 
zum bewährten und unbedenklichen Kalkanstrich sein? Die Antwort ist nicht einfach, zumal man hierbei 
farbtechnisch eine Kalkfarbe mit einer Dispersionsfarbe vergleicht. Da spielen Philosophien eine wichtige 
Rolle. Zumindest steht fest, dass auch ThermoShield baubiologisch akzeptabel ist (giftfrei, Wasser als 
Lösemittel, kein Entsorgungsproblem). 
 
Dass ThermoShield seit vielen Jahren auch in Deutschland praktisch erfolgreich und ohne Gift angewendet 
wird, wird nun auch zunehmend in faktenresistenten Kreisen zur Kenntnis genommen. Nicht zuletzt das 

http://www.thermoshield-kongress.de/


umfangreiche Informationsangebot auf der ThermoShield Homepage hat zu diesem Transfer beigetragen.  
 
Immer mehr Personen erkennen, dass die thermokeramische Membrantechnologie mit endothermischen 
Effekten® einen nachhaltigen Beitrag zur „Erhaltung der Komponenten und Funktionen des Ökosystems für 
die zukünftigen Generationen" leistet und Kritikern von Gift-Therapien eine hervorragende Lösung an die 
Hand gibt. 
 
dib, 02.01.2006 
 


