


Baudenkmalpflege – die Königsklasse der Bauinstandsetzung. 

Firmengeschichte
Arbeitsphilosophie

Arbeiten im Bereich der Baudenkmalpflege ist in der Regel das?“) eine zentrale Rolle. Aber auch Klassiker wie 
damit verbunden, objektspezifische Lösungen zu schaffen. hochwertige Portlandzemente, diverse Kalkqualitäten 
Diese Forderung ist für alle relevanten Aufgabenfelder und Puzzolane werden zur Rezepturgestaltung ein-
(Planung – Materialproduktion – Anwendung) zu stellen – gesetzt.
eine (An)Forderung, die in der Praxis nicht immer „auf Neben dem Einsatz unterschiedlicher Bindemittel ist es 
fruchtbaren Boden“ fällt. insbesondere auch die Variation unterschiedlicher 

Zuschläge, die den genannten Anspruch Realität 
Im Bereich der Materialproduktion ist es insbesondere das werden lässt. Die zielgerichtete Kombination von 
immer weiter um sich greifende, rein auf kurzfristigen Profit Bindemittelsystem und Sieblinie macht die Erstellung 
ausgerichtete Konzerndenken, welches denkmalgerechte einzigartiger Mörtellösungen möglich.
Produktsysteme im Ansatz sterben lässt. Im Ergebnis 
stehen wenige „Universallösungen“ an Stelle einer auf das 
Objekt und seine Erfordernisse zugeschnittenen Lösung. Zur beidseitigen Steigerung der Leistungsfähigkeit 
Eine Arbeitsweise, die vielen Objekten in ihrer Besonderheit  wurde von Beginn an eine enge Kooperation mit dem 
nicht gerecht wird. Hause Schäfer-Krusemark und der daran gekoppelten 

Traditionsmarke                    eingegangen. Als Folge  
Auf der Erkenntnis dieser Tatsachen wurde 2009 die dieser Kooperation wurde und wird das bewährte             
RoCemPlaster Baustoff GmbH (RCP) gegründet; als     S y s te m  w e i te re n t w i c ke l t  ( s i e h e  
Manufactur, die sich überwiegend mit der Konzeption und „Zusammenarbeit mit                        “  ), so  dass  als Frucht  
Herstellung denkmalgerechter Mörtelsysteme beschäftigt. der Zusammenarbeit auch für Aufgabenstellungen der 
Wie der Name zum Ausdruck bringt, spielt dabei das Steinergänzung und Fugengestaltung hochwertige, 
historische Bindemittel „Romanzement“ mit dem ihm individuelle Lösungen in einem bewährten Komplett-
eigenen Eigenschaftsprofil (siehe „Romanzement – was ist system angeboten werden können.

Das Objekt mit seinen 

Charakteristika und Anforderungen

steht im Mittelpunkt und  

bestimmt die Vorgehensweise.

»
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Dieser Umstand ist der Grund dafür, bei uns, im Hause RCP, (CS), Rankinit (C3S2) und Gehlenit (C2AS) bestehen - 
diese Bindemittelfamilie („den“ Romanzement gibt es nicht zuletzt abhängig von den jeweils vorherrschenden 
nicht!) in das Zentrum vieler Mörtelentwicklungen zu Brennbedingungen im Ofen.“
stellen.

Aber nun zu den Besonderheiten dieses Materials. Im  Gegensatz  zum  Portlandzement,  der  mit 
Als Naturzement baut Romanzement auf der - durch eine Temperaturen > 1300 °C bis zur Sinterung (Schmelze) 
von der Natur im Rohstoff zur Herstellung von Roman- gebrannt wird, enthält Romanzement keinerlei Alit 
zement vorgegebenen - Zusammensetzung auf. Der (C3S). Diese Tatsache ist die Erklärung dafür, dass der 
Rohstoff muss im Vergleich zu  reinem Kalk reich an Ton und Romanzement nach einer sehr raschen Entwicklung 
damit an Aluminium und SiO2 sein. Neben dem eng seiner Frühfestigkeit im Minutenmaßstab in der weiteren 
verzahnten Gemenge dieser Komponenten, die ein Mergel Festigkeitsentwicklung als eher langsam zu bezeichnen 
als natürlicher Rohstoff aufweist, ist es insbesondere die ist. Deswegen sind romanzementbasierte Mörtel-
niedrige Brenntemperatur mit im Mittel 850°C, die zuzüglich rezepturen auch nur ungenügend durch die klassischen 
ihrer Variationsbreite im traditionellen Schachtofen für eine 28 Tage-Werte zu charakterisieren. Vielmehr sind 
einzigartige Klinkerzusammensetzung des gebrannten Überprüfungen bis zu 91 Tagen notwendig, um zu 
Materials sorgt. Nach Weber & Hilbert 2012: „enthält ein realistischen Größenordnungen zu gelangen. Dabei 
üblicher RZ-Klinker erhebliche Mengen an extrem fein- sind Maximalfestigkeiten fetter Gussmörtelrezepturen 
körniger nichtkristalliner Substanz, in der ein Großteil des von > 40 N/mm² durchaus möglich.
Aluminiums aus den Tonen und ein Teil des Calciums aus 
dem Kalkspat gebunden sind. Eine weitere Klinkerphase Das für viele Aufgabenstellungen aber wirklich 
stellt Belit (C2S) dar, der in zwei Modifikationen auftritt einzigartige ist die hohe Kapillaraktivität und damit 

Saugfähigkeit des Romanzementes. Für dieses α-Belit mit hoher Reaktionsfreudigkeit bei Zutritt von 
Phänomen ist eine typische Kartenhausstruktur Wasser bzw.- der langsamer hydratisierende -ß-Belit.
verantwortlich, die sich deutlich vom dichten Nadelfilz 
des Portlandzementes und der Plättchenstruktur des Eisen ist vorwiegend im nichtkristallinen Anteil des Klinkers 
Kalkes abhebt. Dadurch werden hydraulisches Erhärten als FeIII-Oxid vorhanden, was den ockerartigen Farbton 
und mechanische Stabilität des Portlandzementes mit eines RZ im Unterschied zum PZ erklärt, der seinen grauen 
hoher Feuchtetransportleistung der Kalkfamilie kom-Farbton durch Tetracalciumaluminatferrit (C4AF) erhält.
biniert bzw. in einem Werkstoff vereint – die Basis für eine Restbestände von Quarz und Kalkspat treten fast stets auf, 
Vielzahl anspruchsvoller Einsatzmöglichkeiten.während inerte Brennprodukte vor allem aus Wollastonit 

Am Anfang das wichtigste – ein historisches mineralisches 
Bindemittel mit faszinierenden Eigenschaften!

Gezeigt wird die Kartenhausstruktur der 
Bindemittelmatrix von Romanzement 
(Foto: Karol Bayer)

ROMANZEMENT - WAS IST DAS?
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Diese Binsenweisheit zum auslösenden Moment vieler Tatsache, dass der Feuchtetransport in der Gasphase 
Verwitterungsmechanismen mineralischer Baustoffe in nur einen Bruchteil des insgesamt möglichen Wasser-
unseren Breiten führte in den zurückliegenden Jahrzehnten transportes ausmacht, wäre der Baustoff nicht 
europäischer Bauchemie vielerorts zu einer ungezügelten hydrophob sondern hydrophil.
Anwendung  hydrophober, d.h. wasserabweisender 
Instandsetzungssysteme. Um die Hintergründe für nachfolgende Überlegungen 
 verstehen zu können, sei ein kleiner Ausflug in die 
Um kritische Geister dieses Lösungsansatzes zu be- Theorie des Feuchtetransportes erlaubt.
ruhigen, wurde/wird in vielen Informationsschriften die Die treibenden Kräfte für den Transport von Wasser in 
Wasserdampfdurchlässigkeit der angepriesenen Systeme der gasförmigen bzw. flüssigen Phase werden von 
in den Vordergrund gestellt. In der Regel ignoriert wird die KÜNZEL 1994 in seiner Dissertation beschrieben.

Das Verhältnis der Veränderung des Feuchtegehaltes in der Zusammenfassend kann gesagt werden: es handelt 
flüssigen Form (rechter, steiler Teil der Sorptionsisotherme sich um sehr komplexe Zusammenhänge, die zum 
= schnelle Änderung des Feuchtegehaltes) zu Veränder- heutigen Tage von niemandem allumfassend gesichert 
ungen der Feuchtigkeit in der Gasphase (mittlerer bis linker berechnet werden können.
Teil der Sorptionsisotherme = langsame Änderung des 
Feuchtegehaltes) ist aus dieser klassischen Darstellung Was kann nun für die Praxis daraus abgeleitet werden?
einer Sorptionsisotherme zu entnehmen (hier dargestellt Die ungezügelte, unkritische Anwendung hydrophober 
von HOLM in seiner Diplomarbeit von 1996). Baustoffe hat und wird vielerorts zu Problemen führen, 
Als naturwissenschaftliche Fakten können demnach da die bauphysikalischen Gesetzmäßigkeiten zu 
festgehalten werden, dass: komplex sind, um dieses „Medikament“ unein-

geschränkt beherrschen zu können.
1. die beiden Transportformen von Feuchtigkeit zwei Für uns von RCP ist dieser Zusammenhang kein Grund 

völlig unterschiedlichen Transportmechanismen dafür, polarisierend jedweden hydrophoben Baustoff 
unterliegen (und deswegen in Praxis auch abzulehnen. Sehr wohl sind wir aber der Meinung, dass 
gegenläufig sein können) und da, wo sinnvoll auf Hydrophobie verzichtet werden 

sollte, dies zugunsten höherer Wassertransport-
2. die Transportleistung in der flüssigen Form um leistungen auch getan wird.

Größenordnungen höher ist als in der Gasform.  

3. Ergänzend sei festgestellt, dass das Saug- Deswegen finden Sie in unseren Produkten und 
vermögen eines mineralischen Werkstoffes (Saug- Lösungsansätzen einen Schwerpunkt bei hydrophilen, 
spannung) und die Transportleistung des Wassers d.h. gut saugfähigen Materialien. Damit schließt sich der 
(Sauggeschwindigkeit) in der flüssigen Form von Kreis zu einer häufigen Anwendung des Bindemittels 
der Größe und Form des Porengefüges abhängig Romanzement mit seinen deutlich saugenden Eigen-
ist (kleine Poren = hohe Saugspannung; große schaften in den Stoffsystemen der RoCemPlaster 
Poren = hohe Sauggeschwindigkeit). Baustoff GmbH.

„Wasser ist an allem Schuld“

HYDROPHILIE

Aus KÜNZEL 1994  Aus HOLM 1996
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ENTSALZUNG

Die Entfernung bauschädlicher Salze ist im Rahmen der potentielle Planer oder Anwender wichtige Hinweise im 
Baudenkmalpflege eine der am häufigsten anstehenden WTA-Merkblatt „Kompressenentsalzung“. In diesem 
Aufgaben. Merkblatt sind die neusten Ergebnisse des EU-Projektes 
Gleichzeitig stellt die Entsalzung / Salzminderung eine „DESALINATION“ allerdings noch nicht eingearbeitet. Im 
Aufgabe mit hohen Ansprüchen an Verfahren, Material und Rahmen des erwähnten Projektes wurde, aus der Praxis 
Ausführung dar. Mangelhafte Qualität bei einem der Punkte angeregt, die Grundlage für einen Kompressen-
führt unweigerlich zu einem mangelhaften Ergebnis – baukasten gelegt. Grund für dessen Sinnhaftigkeit ist die 
bestenfalls bewirkt die Maßnahme gar nicht, schlechtes- naturwissenschaftliche Tatsache, das, soll in einer 
tenfalls werden durch die Maßnahme „schlafende“ Hunde Kompresse neben einem reinen Konzentrations-
geweckt, d.h. die Maßnahme führt zu einer Aktivierung ausgleich (Diffusion = langsam = wenig effektiv) 
vorhandener Salze ohne diese zu entfernen. kapillare Saugspannung wirksam sein, eine Kompresse 

in Bezug auf ihre Porenstruktur (Porenradienverteilung) 
Zur Aufgabenlösung „Kompressenentsalzung“ erfährt der auf das zu entsalzende Substrat angepasst sein muss.

Dieser Zusammenhang wird von PEL 2010 mit dieser 
Graphik  dargestellt.  Danach  wird  der effektive 
Mechanismus des Kapillarsoges ( in der Graphik  mit dem 
Begriff „advection“ beschrieben) erst in dem Augenblick 
wirksam, in dem die mittlere Porengröße der Kompresse 
kleiner der des Substrates ist. 

Unterschiedliche Kompressentypen 
auf einem stark versalzenen Ziegeluntergrund im Praxistest
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ENTSALZUNG

In Anlehnung an diese naturwissenschaftlich erarbeitete bei denen ein gerichteter Feuchtestrom durch den zu 
Grundlage und eigenen anwendungstechnischen entsalzenden Baukörper eingestellt wird. Gute 
Erfahrungen bietet RCP unterschiedliche Kompressen- Ergebnisse auch für diese Aufgabenstellung hat in 
typen mit unterschiedlichen mittleren Porenradien an, um jüngster Vergangenheit das VAC Verfahren (Aufbau 
auf unterschiedliche Untergrundsituationen objekt- eines Feuchtestroms mit Hilfe von Unterdruck 
spezifisch reagieren zu können. [Vakkumpumpen]) von Pummer / Österreich erbracht.

Auf folgende Sachverhalte sei ergänzend hingewiesen:

1. Auch bei optimaler Anpassung sind Kompressen 
maximal bis in eine Tiefe von 3-4 cm wirksam.

2. Eine  echte  Entsalzung  ist  mit  Hilfe von 
Kompressen in den seltensten Fällen möglich.

3. Als Alternative, allerdings kostenmäßig auch 
wesentlich aufwändiger, sind Verfahren zu nennen, 

Variationsbreite der Porenradienverteilung durch zielgerichtete Rezeptierung der Entsalzungskompresses (aus: LUBELLI, v.HESS 2010)

Venedig als "die" Stadt salzbelasteter Ziegeluntergründe beheimatete an der Universität Venedig die Leitung des EU-Projektes DESALINATION 
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Die Antwort auf diese Aufgabenstellung ist, arbeitet man Tage nicht eindeutig berechnen lassen, zu viele 
nach Putznorm 18550 oder der neuen, seit 2005 in Kraft Einflussfaktoren spielen in diesen Vorgängen des 
getretenen DIN EN 998, eine recht einfache: dreidimensionalen Feuchtetransportes eine Rolle, so 

sind die bewusst einsetzbaren Tendenzen doch 
„Anwendung eines Sanierputzes nach WTA“ eindeutig bzw. für die Konzeptfindung praxisrelevant.

Mit dieser Aussage könnte dieses Kapitel beendet werden.
Die Verhältnisse in Realität sind jedoch komplexerer Natur Charakteristische Eigenschaften des Sanierputzes
und die Möglichkeiten, auf diese mit differenzierten War der Sanierputz vor ca. 20 Jahren noch ein 
Aufgabenlösungen zu antworten, glücklicherweise auch. exklusives, von wenigen Herstellern vertriebenes 

Material, so kann diese Putzgattung mittlerweile als 
Zur näheren Betrachtung sind zwei Grundlagen notwendig: „Massenware“ angesprochen werden. Mehr als 30 
1. die Erinnerung und Fortsetzung der Inhalte des Kapitels Hersteller preisen ihre Produkte „als der Weisheit letzter 
Hydrophilie in diesem Arbeitsheft. Schluss“ für die eingangs definierte Aufgabenstellung 
2. Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften des WTA an.
Sanierputzes. Die generelle Funktionstüchtigkeit des WTA Sanier-

putzes soll hier nicht in Frage gestellt werden – auch in 
Weiterführende Gedanken zur Hydrophilie den Möglichkeiten des Hauses RCP ist er enthalten.
Im Kapitel Hydrophilie wird zum Ausdruck gebracht, dass Sehr wohl aber wird ihm dessen „Allheilwirkung“ 
die Masse transportierten Wassers in der flüssigen Phase abgesprochen.
um Größenordnungen höher ist als in der Gasphase. Diese 
Aussage hat zur Konsequenz, dass ein und dieselbe Das große Handikap eines jeden WTA Sanierputzes ist, 
Mörtelrezeptur   (Wasserdampfdiffusionsfähigkeit iden- dass er, um möglichst lange kaschierend wirksam zu 
tisch), einmal mit / einmal ohne Hydrophobierungsmittel, sein, porenhydrophob eingestellt ist. Damit gehen zwei 
völlig unterschiedliche Austrocknungsverhalten aufweist. wesentliche Eigenschaften naturwissenschaftlich 
In Mengen ausgedrückt liegt ca. Faktor 2 - 3 Unterschied zwangsläufig einher:
zwischen diesen beiden Varianten einer ansonsten 
identischen Putzrezeptur. 1. Da Salz nur in flüssigem Wasser transportiert wird, 
Deutlicher formuliert: gibt beispielsweise ein hydroph- sind die Möglichkeiten des Sanierputzes, Salz ein-
obierter Putz pro m² /Tag 1 Liter Wasser im Verlauf der zulagern, begrenzt.
Austrocknung eines Mauerwerks ab, so ist dieser Wert bei 2. Die Austrocknungsgeschwindigkeit ist im Vergleich 
der nicht hydrophobierten Putzvariante ca. 2 - 3 mal höher. zu einem hydrophilen System sonst gleicher Rezept-
Auch wenn sich diese Zusammenhänge bis zum heutigen ierung, wie schon beschrieben, deutlich geringer. 

MÖRTEL AUF FEUCHTE- UND SALZBELASTETEM UNTERGRUND

Hydrophile Aufgabenlösung mit Salzspeicherputz und einer romanzementhaltigen Oberfläche am Beispiel des Wasserschlosses Lüttinghof / Gelsenkirchen.
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MÖRTEL AUF FEUCHTE- UND SALZBELASTETEM UNTERGRUND

Was ist nun die Schlussfolgerung aus all diesen Im Hause RCP wird dieses System in seiner praktischen 
Informationen? Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt. Die auf der 
Es gibt in der Baupraxis sehr viele Fälle, in denen trotz oder vorherigen Seite gezeigte Abbildung zeigt die An-
gerade wegen hoher Feuchte- und Salzbelastung des wendung des Salzspeicherputzes in/auf einem stark 
Untergrundes die Hydrophobie des klassischen Sanier- geschädigten Ziegel- bzw. Natursteinmauerwerk. Die 
putzes störend ist. Dort kann diese Kombination aus Oberflächengestaltung erfolgte in diesem Beispiel mit 
unterschiedlichsten Gründen zum „Debakel“ führen. Die einer Romanzement  modifizierten Kalkfarbe.
klassische Situation, in der ein unterhalb einer Wand-
malerei aufgetragener Sanierputz zu deren Zerstörung Eine weitere bildliche Dokumentation ist der Seite „über 
führt, sei nur als ein Beispiel genannt. uns“ zu entnehmen, in der der Salzspeichermörtel als 

Fugenmörtel, Schlämme und Putzmörtel zum Einsatz 
Aus diesem Grund sind wir von RCP offene Bekenner zu kommt. Die objektspezifische Optik wird hier durch die 
hydrophilen Lösungsansätzen: nicht immer – aber immer Matrixfarbe des Mörtels und durch die Zugabe sehr 
öfter! grober Flusskiese erreicht.

Zur Realisierung dieses Lösungsansatze im Aufgabenfeld Fazit: der Salzspeichermörtel stellt ein Material dar, das 
„feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk“ sind an das zu auf Grund seiner Eigenschaften in einer Vielzahl von 
verwendende Mörtelsystem besondere Anforderungen zu Anwendungen zum Einsatz kommen kann. Die 
stellen, die wie folgt zu beschreiben sind: Einsatzgebiete reichen von dem Ausfüllen von Fugen 

über die Herstellung eines Egalisierungsputzes und 
1. Ein Bindemittelgefüge, das eine hohe Resistenz an Unterputzes (z.B. in Kombination mit einem wärme-
Sprengdrücke durch Salz und damit auch Eis aufweist. dämmenden Oberputz), einer Schlämme, der Gestalt-
Hierfür ist der Einsatz hochwertigen Portlandzementes ung eines grob strukturierten Oberputzes, der Erstellung 
unerlässlich. von Ergänzungen bis hin zur Salzspeicherschicht in 
2. Ein Porengefüge, welches bewusst als bimodale einem funktionsdifferenzierten Sanierputzsystem.
Porenradienverteilung aufgebaut ist. Dies ist nur durch eine  
zielgerichtete Rezeptierung im Bereich der Zusatzmittel, der Durch die universell einstellbare Farbe ist seine Funktion 
Bindemittelmischung und der Zuschläge möglich. Für auch ohne weitere Deckschicht möglich - für extrem 
diesen Punkt kristallisiert sich ein Anteil an Romanzement salzbelastete Bereiche von großer Wichtigkeit, da 
im Bindemittelgefüge als positiv heraus. Wieder ein Grund dadurch eine dauerhaft akzeptable Optik auch bei 
zur Beschäftigung mit diesem einzigartigen Bindemittel. partiell durchschlagenden Salzen gegeben bleibt. 
3. Innerhalb des Systems sind wenigstens zwei Festigkeits- Kurz gesagt: der Kern eines Baukastens, mit sich nicht 
klassen und eine Variabilität in Farbe und Struktur des alle aber viele Aufgabenstellungen sinnvoll umsetzen 
Mörtels sinnvoll. lassen.

Das abschließende Beispiel zeigt den Salzspeichermörtel 
in einer Anwendung als Fugenmörtel in einem 

stark salzbelasteten Quadermauerwerk,  
aufgebaut aus grobporösem Kalkstein

8



HOHLRAUMVERFÜLLUNG UND TRAGFÄHIGKEITSERHÖHUNG

Tragende Bauteile historischer Bauten, wie Wände und 
Pfeiler, bestehen häufig aus zweischaligem Naturstein- 
und/oder Ziegelmauerwerk. Während die äußeren Schalen 
„ordentlich“ gemauert sind, besteht das Innere dieser 
Bauteile zumeist aus einer „Schüttung“ aus Steinbruch-
stücken und einem hohen Mörtelanteil; häufig resultiert aus 
diesem Umstand ein hoher Anteil an Hohlräumen.

In den allermeisten Fällen wirken diese Hohlräume und 
Klüfte innerhalb des Mauerwerks tragfähigkeitsmindernd, 
so dass sie im Rahmen von Instandsetzungsmaßnahmen 
zu verfüllen sind.

Die zum Verfüllen bzw. Verpressen einzusetzenden Mörtel 
sind vor allem hinsichtlich Festigkeit, Wasseraufnahme-
vermögen und Bindemittelkompatibilität auszuwählen. Wieder ist es der Romanzement (Belitzementfamilie) 

mit seinen einzigartigen Eigenschaften, der als rein 
Drei Sachverhalte sollen nachfolgend intensiver beleuchtet hydraulisch erhärtendes Bindemittel auch „in den 
werden: Tiefen“ durchfeuchteter Mauerwerkskonstruktionen 

eine gesicherte Erhärtung zeigt und dabei gleichzeitig 
1. Bindemittelkompatibilität die Offenporigkeit (Kapillaraktivität) aufweist, die in 
Hier von großem Interesse sind die Auswirkungen von solchen Positionen notwendig ist. 
Injektionen auf der Bindemittelbasis von Portlandzement Nachfolgende Abbildung zeigt die praktische An-
bei gipshaltigem Mauerwerk. Die gebäudezerstörende wendung dieses Materials an der Steinernen Brücke / 
Auswirkung der Bildung von nadelförmigem Ettringit als Regensburg.
Folge der im Portlandzement enthaltenen Aluminatphase 
sowie dem SO4 des Gipses sind allgemein bekannt und  
seien nachfolgend mikroskopisch nochmals dargestellt.

3. Erhärtungsgeschwindigkeit
Immer wieder gibt es Situationen, in denen hohe 
Erhärtungsgeschwindigkeiten gefordert sind. 
Im Bereich der Injektionen sind diese überall dort 
notwendig, wo gegen das Austreten des Injektionsgutes 
verdämmt werden muss. Eine solche Situation 
(Instandsetzung eines kriegsgeschädigten Bimsstein-
gewölbes), in der neben einem romangebundenen 
Injektionsmörtel im System mit einem ebenfalls 
romangebundenen Verdämmmörtel gearbeitet wurde, 
zeigt nachfolgende Abbildung.

2. Erhärtungsverhalten
Speziell im Bereich der Denkmalpflege wurde als Antwort 
auf den unter 1. dokumentierten Fakt über lange Zeiträume 
hinweg mit carbonatisch erhärtenden Mörteln gearbeitet. 
Zwischenzeitlich konnte vielerorts festgestellt werden, dass 
diese primär carbonatisch erhärtenden Rezepturen - auch 
bei Zugabe relevanter Mengen von Puzzolanen - selbst 
nach vielen Jahren im Inneren der Bauwerke nicht erhärten 
konnten. Die zu geringen Mengen an CO2, die in solchen 
Fällen den Weg zum Mörtel finden konnten, sind der Grund 
hier für.

Anwendung eines romanzementgebundenen Injektionsmörtelsystems 
(incl. Verdämmmörtel) zur Instandsetzung eines Bimssteingewölbes

Anwendung des RCP Injektionsmörtels an der Steinernen Brücke / Regensburg

Ettringitbildung in einem portlandzement gebundenen Injektionsmörtel
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HERSTELLUNG GUSSELEMENTE

Auf Grund der hohen Frühfestigkeit des Romanzementes 
die Paradedisziplin dieser Bindemittelgattung. Schon in der 
Architektur des 19 Jhd. Wurde diese Eigenschaft genutzt, 
um stark verzierte Fassaden in relativ kurzen Zeiträumen 
aufzubauen.

Die wunderbare Eigenfarbigkeit des Romanzementes 
ermöglicht so die dekorative Herstellung unverwechsel-
barer Fassaden(elemente).
Im Normalfall werden in dieser Technologie fehlende 
Elemente schon existierender Fassaden wieder hergestellt. 
Es eröffnen sich aber auch weitaus größere Möglichkeiten 
für Bauherren, Planer und Ausführende!
Im Falle des Berlethauses / Dortmund wurden die 
Eigenschaften des Romanzementes genutzt, um eine 
vorab abgerissene historische Fassade vor dem Neubau 
eines Einkaufszentrums (Thierpassage) neu aufzubauen. 
Mit der Hilfe von 130 t Romanzementmörtel und dem Willen 
einer Firma, sich mit den Eigenarten dieses alten / neuen 
Bindemittels vertraut zu machen (Fa. Nüthen / Erfurt) 
wurden in vielen Teilschritten die einzelnen Fassaden-
elemente nach vorab vom Original abgenommenen 
Formen rekonstruiert.

Werkstattarbeiten mit mit RCP Gussmörtelsystem
 zur Herstellung der Fassadenelemente des Berlethauses / Dortmund
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Fassadenansichtenansichten des  fertiggestellten Berlethauses / Dortmund

Fassade Alter Markt Bielefeld

HERSTELLUNG GUSSELEMENTE
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ZUSAMMENARBEIT MIT 

RCP hat es sich zur Aufgabe gemacht, objektspezifische Das Haus Krusemark, spezialisiert auf die Produktion 
Aufgabenlösungen im Bereich der Baudenkmalpflege zu hochwertiger Mörtelsysteme für die Restaurierung / 
liefern. In diesem Arbeitsfeld stellt der Bereich der Konservierung, hat diese Erfahrungen „erleben“ dürfen. 
Natursteinrestaurierung / -konservierung eine besondere Schon Max Krusemark, ein aus Schlesien stammender 
Herausforderung dar. Architekt, begann sich in den 30er Jahren des letzten 
Die Vielfältigkeit unterschiedlicher Natursteinvarietäten Jahrhunderts mit Ergänzungsmaterialien für Naturstein 
bezüglich ihrer physiko-mechanischen Eigenschaften und zu beschäftigen. Diese forschend orientierte Arbeit 
ihres Verwitterungsverhaltens ist die Ursache für diese führte dazu, dass mit Ende des zweiten Weltkriegs die 
Aussage. Aufbauarbeiten an vielen historischen Gebäuden 
Die Lösung dieser Aufgabenstellungen setzt neben einem Deutschlands unter Mitverwendung des seinerzeit 
umfangreichen Wissen vor allem eines voraus – eingeführten     Ergänzungsmörtelsystem             
ERFAHRUNG, gesammelt an unzähligen Aufgaben- realisiert wurden. Der markenrechtlich geschützte 

 wurde stellungen aus der Praxis. Begriff                     Synonym  für eine  Mörtel-
klasse, die im wissenschaftlichen Sprachjargon auch 

Während man Wissen aus Lehrbüchern wie z.B. dem als Steinergänzungsstoffe, abgekürzt SES, bezeichnet 
„Leitfaden Steinkonservierung“ von R. SNETHLAGE „erlesen“ werden.
kann, können Erfahrungen nur „erlebt“ werden.

Diese Zusammenhänge sind der Grund dafür, dass in 
beidseitigem Interesse die beiden Häuser eine enge 
Kooperation eingegangen sind. Die Erfahrungen des 
Hauses KRUSEMARK in der gleichbleibend hohen 
Qualität hochwertiger Mörtelsysteme kombiniert mit 
den fachspezifischen Qualitäten des Hauses RCP am 
Objekt – eine schlagkräftige Kombination, die 
besondere Ergebnisse „vor Ort“ mit sich bringt.

KRUSEMARK
Steinrestaurierung mit System
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STEINFESTIGER

Die Verwitterung mineralischer Baustoffe hat in der Regel die sich sowohl hinsichtlich ihres „Bindemittelgehaltes“ 
die Schwächung von deren Gefüge zur Folge. Diese – der so genannten Gelabscheidungsrate - wie auch 
Schwächung resultiert in der Regel aus einer Aufweitung ihrer Gelstruktur, – ohne oder mit elastifizierenden 
des ursprünglichen Porengefüges, selten aus einem echten Strukturanteilen, - unterscheiden.
Bindemittelverlust.

Anwendungstechnisch sei darauf hingewiesen, dass 
Die zentrale Aufgabe einer Festigungsmaßnahme besteht im Rahmen einer Kieselsäureesterfestigung seltenst mit 
in dem zielgerichteten Auffüllen des - durch die Verwitterung einem Festigertyp gearbeitet wird. Gute Ergebnisse sind 
neu entstandenen - Porenraums. Dies wird durch durch in der Regel nur durch eine frisch in frisch Anwendung 
Eintrag eines zusätzlichen, zum Substrat kompatiblen wenigstens zweier Festigertypen mit unterschiedlichen 
Bindemittels realisiert. Gelabscheidungsraten möglich. Nur so ist eine sinnvolle 

Füllung auftretender Porenhohlräume, wie in nach-
Unverwittertes Material wie z. B. ein bruchfrisches Gestein folgender Abbildung dargestellt,  möglich.
zeigt in der Regel ein ausgeglichenes Festigkeitsprofil, d. h., In besonderen Anwendungsfällen ist es möglich, dass 
dass Festigkeit und Elastizität an der Oberfläche des die Bandbreite vorkonfektionierter Festiger nicht zum 
Baustoffes wie an jeder Stelle des Querschnittes gleich sind. gewünschten Ergebnis (ausgeglichenes Festigkeits-
Dieser, durch die Verwitterung verloren gegangene, profil) führt.  Weitere Gelabscheidungsraten können für
Zustand soll durch eine Festigung wieder hergestellt solche Aufgabenstellungen die Lösung sein.  
werden, ohne dass neben Festigkeit und Elastizität weitere 
charakteristische Baustoffparameter beeinflusst werden. Theoretisch durch Zugabe eines Lösungsmittels 

erreichbar kann diese Aufgabenstellung hochwertig nur 
Ebenso groß wie die Vielfalt der Fassadenbaustoffe - durch die Zugabe eines Lösungsmittel-Katalysator-
angefangen bei unterschiedlichen Natursteinvarietäten gemisches erreicht werden. Nur so bleibt bei ver-
über Ziegel und Putz bis zum Beton – und der unter- mindertem Bindemittelgehalt die ausgeglichene 
schiedlichen Witterungseinflüsse ist die Vielfalt möglicher Reaktionskinetik des Systems erhalten.
Verwitterungsprofile. Aus diesen Sachverhalten heraus wird 
deutlich, dass zum Erzielen von ausgeglichenen Festig- Dieses spezielle Lösungsmittel, dessen Anwendung 
keitsprofilen unterschiedliche Festigertypen notwendig durch entsprechende Laborversuche vorab auf-
sind. gabenspezifisch ausgetestet werden sollte, rundet das 
Entsprechend werden von RCP Festigertypen angeboten, RCP KSE-System ab.

Unterschiedliche KSE-Gelplattenstrukturen  hervorgerufen durch Anwendung eines KSE-System.             Photo: E. Gaffari
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