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Sentinal Haus Institut: 
Firma Tremco illbruck lässt dabei Größtenteils Ihrer Produkte die in 
Eigenüberwachung geprüft werden könnten gerade aus der 
Verantwortung gegenüber dem Verbraucher heraus extern prüfen ob 
die gesetzlichen Regelungen in Bezug der Inhaltstoffe eingehalten 
werden. 

 

Übertragen auf den 
Fensterbau: 
Wenn wir nicht in der Lage 
sind, im Fenstereinbau dem 
3 Ebenenmodel zu 
vertrauen, werden wir 
naturwissenschaftlich 
Schäden provozieren, die 
die Raumluft auf 
gesundheitliche Aspekte 
erheblich beeinträchtigen 
wird.  Daher sollte sich die 
Bauherrschaft auch auf die 
erarbeiteten Grundlagen von 
Firma Trempco illbruck 
verlassen.  

 

Das >drei Ebenenmodell<: 
Gehen wir einmal davon aus, 
dass wir beim Bergwandern 
Goretex Wäsche und Kleider 
tragen um einen 
Feuchtigkeitsaustausch bzw. 
eine 
Rücktrocknungsmöglichkeit 
unserer Körperflüssigkeit 
bekommen, sollte doch 
naturwissenschaftlich 
dargelegt sein, dass auch 
unsere Baukultur von diesem 
Wissen lebt.  
Die Skizze zeigt das 3 
Ebenenmodell. 
Rot = Innenmembrane dichter 
wie außen. 
Gelb = Wärmedämmung der 
Fuge. 
Blau = Äußere Membrane 
offener wie die 
Innenmembrane.  

Zwischenbemerkung: 
Grundlage des Bauens ist, dass der Verbraucher (Bauherrschaft) ein 
Gebäude bekommt, das frei von Schadstoffen sein sollte. Einmal frei von 
von schädlichen Ausdünstungen und Abgaben aus den Materialien und 
einmal aus den Arbeitstechniken heraus. Dabei sollte immer dargelegt 
sein, was der Handwerker für Techniken für den Fenstereinbau bevorzugt. 
Wenn diesbezüglich vom Handwerker keine klaren Vorgaben gegeben 
werden, sollte der Verbraucher sich darauf berufen, dass er diese 
Materialien nach entscheidenden Ausschreibungstexten der Firma illbruck 
und der dort eingefügten Materialien bezieht und dem Verbraucher durch 
den Handwerker letztendlich einen funktionierenden Anschluss mit einer 
10 jährigen Funktionsgarantie den Einbau sichert. 

Bild Skizze 1:  
Link: 
http://www.sentinel-
haus.eu/  

Bild Skizze 2: 

Bild Skizze 3: 

Link: http://www.ral.de/ 

Einleitung: 
Wohngesundes Bauen, ein Begriff, der im Bauen 
immer eine größere Bedeutung bekommt. Aber, was 
verstehen wir eigentlich unter diesem Begriff.  
Grundlegend ist es so, dass wir innerhalb eines 
Werkvertrages in der Regel 2 Parteien haben. Einmal 
die Bauherrschaft, die ein solides Haus wünscht, bei 
dem einfach einmal die Priorität vorhanden ist 2/3 des 
Lebens dort wohnenswert zu verbringen. Der 
Handwerker eine Arbeit ausführen möchte, bei dem er 
schnell und so einfach wie nur möglich Geld verdienen 
kann. Und dabei ist somit bereits ein Gegenspiel aus 
der Vertragsgrundlage eingetreten. Damit jetzt die 
Partei, eine Ausgewogenheit bekommen, muss 
gegenseitige Verantwortung von den Parteien 
übernommen werden. Dabei setzt sich Firma Tremco 
illbruck wieder einmal enorm ab. Denn sie stellt dem 
Verbraucher ein ideales Funktionssystem zur 
Verfügung. 

Problemstellung: 
Die Probleme liegen Grundlegend vorrangig in den 
Produkten. Und inwieweit diese Produkte auch das 
halten, was sie versprechen.  
Dabei sind wir beim springenden Punkt. Wer in seinem 
Gebäude leben möchte, hat auch das Verlangen, dass 
in diesem Gebäude das Leben lebenswert ist. Das 
heißt, dass er nicht mit schädlichen Stoffen 
konfrontiert werden möchte.  
 
Verarbeitung: 
Aber auch, dass er aus den Leistungen des 
Handwerkers heraus keine Leistung bekommt, bei der 
der Verbraucher bzw. die Bauherrschaft durch 
Mikroorganismen gesundheitliche Schäden bekommt. 
Und hier ist letztendlich die Bauherrschaft in den 
Bedürfnissen, dass der Handwerker auch auf diese 
Grundlagen achtet.  
 
Die Bauherrschaft:   
Die auf der Seite aufgezeigten Bilder zeigen jetzt 
einmal auf, wie >Wohngesundes Bauen< letztendlich 
für den Bauherrn im Fenstereinbau zu verstehen ist. 
Erreicht werden sollte, dass aus den Baumaterialien 
und den Verarbeitungstechniken heraus, keine 
Schadstoffe in die Umwelt und die Raumluft gelangen. 
Dabei haben wir es mit 2 grundlegenden Konstanten 
zu tun. Einmal dem Material und dessen 
Zusammensetzungen und einmal mit den 
Arbeitstechniken.  
 
Die Arbeitstechniken: 
Welche Schäden entstehen aus Arbeitstechniken? 
Grundsätzlich ist der >schleichende Schaden< immer 
das schlechteste Ergebnis aus der Verarbeitung. Denn 
sowie ein Schaden entsteht, ist auch Feuchtigkeit im 
Spiel. Dabei ist es dann so, dass sich sofort 
Mikroorganismen bilden. 
 
 

http://www.baufachforum.de/
http://www.sentinel-haus.eu/
http://www.sentinel-haus.eu/
http://www.sentinel-haus.eu/
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Was sind Mikroorganismen? 
Mikroorganismen sind die kleinste Lebensart, mit denen 
wir uns auf unseren Baustellen abquälen müssen. Dabei 
müssen wir erkennen, dass nicht das, was wir bei 
Mikroorganismen sehen (die schwarzen Flecke an Wand 
und Boden), das Problem darstellen. Das Problem sind 
die Kotablagerungen dieser kleinsten Lebewesen, die wir 
nicht sehen, diese aber aus der Luft heraus, beim 
einatmen Lungenfähig sind und sich dann dort ablagern. 
Eine Grundlage, mit der keine Bauherrschaft gerne leben 
möchte. Daher muss hier eine gewisse Verantwortung 
vom Handwerker und den Produktherstellern gegenüber 
der Bauherrschaft erwarten. Entsteht diese nicht, werden 
wir genau diese nebenstehenden Bilder erhalten, die 
dann einmal an die finanzielle Existenz der 
Bauherrschaft gehen und einmal an die gesundheitliche 
Existenz.  
 
Das Produkt: 
Wie verhält sich dabei das >wohngesunde Bauen< mit 
dem Produkt? Auch nicht anderst. Immer dann, wenn 
Materialien eingebaut werden, müssen diese Materialien 
letztendlich eine bauaufsichtliche Prüfung in Bezug auf 
die Klassifizierung des Produktes vorgenommen werden. 
Dabei unterscheiden wir unter 3 Gruppierungen.  
 

1. B1 schwer entflammbar 
2. B2 Normalentflammbar 
3. B3 leicht entflammbar. 

 
B1 Produkte: 
Dabei gilt, dass B1 Produkte einer automatischen 
Kontrolle durch das Prüflabor unterliegen. Das heißt, hier 
muss das Prüflabor darauf achten, dass im täglichen >in 
Betriebbringen< des Produktes auch das enthalten ist, 
was bei der Prüfung alles eingemengt wurde damit das 
Produkt für unsere Baustellen zugelassen wird. Hier hat 
der Verbraucher letztendlich die Gewissheit, dass er 
auch das eingebaut bekommt, was er verlangen kann.  
 
B2 Produkte: 

Das ist die Gruppe, die wir am meisten auf unseren 
Baustellen finden. Beispielsweise darf ein Ort- Montage- 
oder Fenstereinbauschaum nur die Bezeichnungen B1 
oder B2 tragen. Grundlegend ist jetzt allerdings, dass der 
Hersteller bzw. der Lieferant hierbei die Prüfpflicht in 
Eigenüberwachung hält. Dabei muss sich jetzt der 
Handwerker auf das verlassen, was sein Hersteller des 
Produkte bewirbt. Der Verbraucher (Bauherrschaft) muss 
somit dem vertrauen, was Ihm der Handwerker sagt. 
Schlussendlich der Hersteller, nicht Vertragspartner 
eines Bauvertrages mit der Bauherrschaft wird. Somit der 
Verbraucher bei B2 Produkten keinerlei Sicherheit hat, 
dass das Produkt auch das hält, was der Handwerker 
verspricht. Diese Problematik löst Firma Tremco illbruck  
ganz vorbildlich, dass der Verbraucher eine ganz 
entscheidende Sicherheit bekommt. Dazu in der Folge 
mehr. 
 
B3 Produkte: 
Diese Produkte sind letztendlich nur dort zu verwenden, 
bei denen es nicht um lebensnotwendige Sicherheit im 
Bauwesen geht. Beispielsweise können Schaummatten 
für den Schallschutz unter einem Estrich B3 Produkte 
sein. Bei allen andern Produkten, bei denen es um 
Brandschutz und Schutz der Sicherheit geht, sind diese 
B3 Produkte in Deutschland verboten. In Österreich 
allerdings noch erlaubt. Somit dürfen beispielsweise 
Bau-Schäume, gerade nicht mit dieser B3 Qualifizierung 
ausgestattet sein. Im Umkehrschluss dann allerdings die 
Kontrolle dieser Produkte dem Hersteller in 
Eigenverantwortung übertragen werden.    
 

 

Wilfried Berger, Sachverständiger 
www.BauFachForum.de 

 

 

 

 

Der gesamteSchaden: 
Wir sehen, dass gerade an 
den Fensteranschlüssen und 
ganz penetrant an den 
Schwellen, die Schäden am 
größten sind. Daher sollten wir 
immer darauf achten, dass wir 
ein funktionierendes System, 
wie hier von der Firma Tremco 
illbruck, sichergestellt wird 
auch eingehalten wird.  
Denn die einzelnen Produkte 
haben auch unterschiedliche 
Sd Werte. Somit immer 
sichergestellt werden muss, 
dass das physikalische Gefälle 
innen dichter wie außen 
gehalten werden muss.  
Gleichfalls auch die 
Schlagregendichtheit gehalten 
werden muss.  

Nach dem Öffnen: 
Wir erkennen, dass hier 
die gesamte Abdichtung 
auf der Robauebene fehlt 
und somit die gesamte 
Dichtheit des 
Fenstereinbausystems 
nicht funktioniert hat.  
Das Holz dieses 
Holzhauses ging nach 3 
Jahren kaputt und wurde 
buchstäblich von den 
Mikroorganismen 
Schimmel, Pilz und 
Fäulnis zerfressen.  
Eine Grundlage, die nicht 
zum >wohngesunden 
Bauen< zählt. Bild 5 zeigt, 
dass die 
Mikroorganismen bereits 
bis in den Innenraum 
abgewandert sind. Somit 
die Kot-Partikel der 
Organismen bereits in 
den Innenraum 
abgewandert sind.  

Der Schaden: 
Ein gebräuchlicher 
Anschluss, bei dem die 
Anschlüsse auf der 
Putzebene und nicht auf 
der Rohbauebene 
angebracht wurden. 
Entscheidend ist immer, 
dass der Fenstereinbau 
bzw. der Fensterbauer 
das Schließen der 
Gebäudehülle 
sicherstellen muss und 
nicht der Putzer. Hier ist 
die Leistungsabgrenzung 
falsch eingesetzt worden. 

Bild Skizze 4: 

Bild Skizze5: 

Bild Skizze 6: 

 

Die Schadensdimension: 
Links erkennen wir, dass 
bereits der gesamte statisch 
tragende Pfosten der 
Holzkonstruktion nach 3 
Jahren restlos verfault ist.  
>Wohngesundes Bauen< 
heißt auch statische 
Sicherheit im Gebäude zu 
bekommen. Die ist mit 
dieser Fehlstellung nicht 
mehr gegeben. Die 
Bewohner müssen mit 
Einsturz rechnen.  

http://www.baufachforum.de/
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Wer sagt, was in einem Produkt enthalten sein darf? 
Da sind wir jetzt gerade am Knackpunkt.  
Einmal haben wir es da mit dem Immissionsschutzgesetz  - 
Verordnung zu tun.  Das heißt, dass unser Gesetzgeber 
vorgibt, wie viel Schadstoffe in welchen Dosierungen in 
unserer Raumluft vorhanden sein darf. Und diese 
Grundlagen müssen die Hersteller von Bauprodukten dann 
einhalten.  
Dabei gilt allerdings wieder, dass die Kontrolle dem 
Produkthersteller selber unterliegt.  
Link: http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/ 
 
Umweltbundesamt (UBA): 

Das Bundesumweltamt setzt diese Gesetzgebung um. 
Dieses erlässt Verordnungen in denen dann die Mengen 
festgelegt werden, die im Einzelnen an die Raumluft 
abgegeben werden darf. Der Begriff PPM PPB sollte dafür 
für den Verbraucher sicherlich Begriffe sein, die er kennt. 
Ein PPM = 1Gefahrenteil auf einer Million Teilchen und 
PPB = 1Gefahrenteil auf eine Billion Teilchen.  
 
Und jetzt ist bei beiden Einrichtungen das Problem da, 
dass Kontrolleinrichtungen für B2 Produkte nicht 
vorgesehen sind. Das heißt, dass diese nur dem Hersteller 
selber unterliegen.  
Link: http://www.umweltbundesamt.de/  
 
Was macht Firma Tremco  illbruck? 
Firma Tremco illbruck setzt in dieser Sache komplett auf 
die Sicherheit für den Verbraucher. Sie hat sich dem 
gegenüber verschrieben, dass der Verbraucher direkt von 
Ihren Produkten den Vorteil bekommt. Denn illbruck lässt  
ihre Produkte vom >sentinel Haus institut< in 
Fremdüberwachung überwachen.  
Dabei werden die Produkte immer auf das geprüft, was der 
Gesetzgeber aus den Inhaltstoffen heraus als Minimum 
angibt. Und dies wird vom >sentinel Haus institut< 
regelmäßig geprüft. So gibt es bei diesen Produkten keine 
Diskussion, ob hier der Hersteller selber manipuliert oder 
nicht. Es gibt nur eines, Sicherheit für den Verbraucher. 
Link: http://www.tremco-

illbruck.de/aktuelles/news/04728/index.html 
 
Das rund um System: 
Daher wird von Tremco illbruck dann auch ein Rundum 
System angeboten. Einmal die Qualifizierung des 
Handwerkers durch Schulungen über Ihr Produkt und 
einmal in der Kombination mit dem >i3 System by illbruck<, 
erhält der Verbraucher mit der sachgemäßen Anwendung 
des Handwerkers eine 10 jährige Funktionsgarantie.  
 
Ein Rundumpaket, bei dem der Verbraucher 
(Bauherrschaft) immer auf der sicheren Seite ist. Daher 
sollten Verbraucher und Bauherren, den Fenstereinbau 
nicht dem Zufall oder der Entscheidung des Handwerkers 
überlassen, sondern mit dem Handwerker gleich im 
geschlossenen Bauvertrag mit einschließen, dass er auf 
diese Funkionsgaranie besteht. Und dass das Produkt-
System von Tremco illbruck zur Vertragsgrundlage wird.  
 
Immer auf der sicheren Seite: 
Dabei hat der Verbraucher dann den Vorteil, dass sein 
Handwerker über die Produkte von illbruck geschult 
werden und zum anderen sicher gehen können, dass die 
Funktion der Produkte nicht nur auf Aussagen und 
Werbeslogans aufgebaut sind, sondern vom >sentinel 
Haus institut< fremdüberwacht werden. Dazu der 
Verbraucher dann mit der technischen Ausführung des 
>i3< Systems auch noch eine 10 jährige Funktionsgarantie 
erhält, die dann sogar noch über die Gewährleistungsfrist 
gegenüber dem Handwerker mit 2-5 Jahre hinausgeht.  
Man kann dabei beruhigt aussagen, dass der Verbraucher 
dabei ein >rundum Fenstereinbau-Sorglospaket< geliefert 
bekommt.          
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 Bild Skizze 10: 

Bild Skizze 8: 

Bild Skizze 7: 

Schlussbemerkung: 
Schlussendlich müssen wir erkennen, dass wir gerade bei 
solch schwierigen bauteilschließenden Situationen wie im 
Fenstereinbau  nichts dem Zufall überlassen dürfen. Somit 
auch die Fensteranschlussfuge einen wesentlichen Teil 
zum >Wohngesunden Bauen< beiträgt.  
Denn erst, wenn wir keine Mikroorganismen aus 
fehlerhaften Bauanschlüsse bilden, können wir in unseren 
Gebäuden gesund leben.  
 
Daher sollte sich der Verbraucher, nicht auf vage 
Aussagen verlassen, die Ihm diese Sicherheit bietet, 
sondern sich auf Profis verlassen, die ausgewogene 
Systeme bereit halten und für diese dann wie Tremco 
illbruck eine 10 Jahres-Funktionsgarantie sicherstellen. 

Holzhaus Neubau: 
Öffnet der 
Sachverständige dann die 
Bausituation innen, 
erkennen wir bei einer 
Ständer 
Riegelkonstruktion, dass 
wohl mit den verklebten 
OSB-Platten eine 
Dichtheit erreicht wird. 
Diese allerdings wie hier 
bei der Öffnung zu 
erkennen, nicht mit dem 
Fensterrahmen 
angeschlossen wurde. 
Ein baulicher Fehler, der 
naturwissenschaftlich 
erkannt, zu den vor 
aufgezeigten Schaden 
führen wird. 

Der Schnitt: 
Betrachten wir uns den 
Schnitt durch einen 
solchen 
Fensteranschluss, 
erkennen wir hier bei 
der ungehindert 
durchwandernde 
feuchtwarmer Luft, 
dass die Dämmung 
dabei durchnässt wird. 
Der schleichende 
Schaden ist 
unumgänglich.  

Die richtige physikalische 
Lösung: 
Daher bietet Tremco illbruck die 
>i3< Sicherheit an. Erst, wenn 
sichergestellt ist, dass wir im 
Innenbereich eine dichtere 
Möglichkeit gefunden haben wie 
außen, wird das physikalische 
Gefälle die Fuge trocken halten.  
Daher gehören 
Fenstereinbaufugen eindeutig in 
den Begriff >Wohngesundes 

Bauen<.  

 

Bild Skizze 9: 

Außen dichter wie 
innen? 
Hierbei erkennen wir, 
dass dabei die 
Feuchtigkeit 
Konvektions-Schäden 
verursachen wird. Die 
Feuchtigkeit wird in der 
Konstruktion 
eingebunden. 

http://www.gesetze-im-internet.de/bimschg/
http://www.umweltbundesamt.de/
http://www.tremco-illbruck.de/aktuelles/news/04728/index.html
http://www.tremco-illbruck.de/aktuelles/news/04728/index.html
http://www.baufachforum.de/

