Objektbericht

Denkmalgerechte Sanierung
des Leinenmeisterhauses in Bielefeld

LEICHT WIE STEIN
Objekt:

iVA kG c/o bilﬁnger real estate Gmbh, Düsseldorf

Planung:

Architekturbüro hertrampf + brokate, hameln

Ausführung:

consens bautechnik Gmbh, kiel

Natursteinfassade:

System Airtec Stone

Fläche:

1.400 Quadratmeter

Naturstein-Leichtfassade ermöglicht
denkmalgerechte
Sanierung
Das Mitte der 1950er Jahre im Stil der
deutschen Nachkriegsmoderne errichtete Leinenmeisterhaus in Bielefeld steht
direkt gegenüber dem Hauptbahnhof
und prägt das Erscheinungsbild des
zentralen Platzes.
1997 wurde das zweiﬂügelige büro- und
Geschäftsgebäude mit sechs und sieben
Geschossen unter Denkmalschutz gestellt.
Zahlreiche bauschäden an der Fassade erforderten jedoch eine Sanierung des Gebäudes.
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Leinenmeisterhaus in bielefeld

Bauherr:

Das vorgehängte, hinterlüftete Fassadensystem
Airtec Stone von Lithodecor erwies sich als maßgeschneiderte und technisch sichere Lösung für
die denkmalgerechte Sanierung des Leinenmeisterhauses in bielefeld.

errichtet wurde das Leinenmeisterhaus als Skelettbau mit Stahlbetonstützen.
Die brüstungen und Flächen zwischen den Stützen wurden mit unterschiedlichen Materialien geschlossen. insbesondere die befestigung der Natursteinplatten, bestehend aus einer Mörtelschicht und Drahtankern, war durch
Witterungseinﬂüsse in die jahre gekommen und durch die teilweise fehlerhafte Verankerung soweit geschädigt, dass die Verkehrssicherheit nicht
mehr gegeben war. Gefragt war deshalb eine konstruktiv und gestalterisch
dauerhafte Lösung, die zugleich die Anforderungen der Denkmalpﬂege
erfüllte. Das Problem: eine Sanierung ausschließlich mit massiven Natursteinplatten wäre nicht ohne eingriff in den geschützten bestand realisierbar
gewesen. eine überzeugende Lösung ermöglichte aufgrund seiner Flexibilität und seines vergleichsweise geringen Gewichts das Fassadensystem
Airtec Stone.
Auf der basis der vorgehängten, hinterlüfteten Naturstein-Leichtfassade
entwickelte das Planungsbüro hertrampf und brokate aus hameln in enger
kooperation mit den Spezialisten von Lithodecor eine tragfähige Lösung.
Grundlage für die originalgetreue instandsetzung waren bestandspläne
sowie ein detailliertes Aufmaß des vorhandenen bestandes. Verarbeitet wurden schließlich Lithodecor-Sandwichplatten mit gesandeter und gebürsteter
kalksteinoberﬂäche auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern. Lediglich
die seitlichen Wangen der Säulen wurden auf einer Fläche von 750 Quadratmetern mit massiven Natursteinplatten kombiniert. Die brüstungsfelder bestehen aus einem Airtec Stone element, welches mit Scheinfugen versehen
wurde. Somit wurden auch die Auﬂagen der Denkmalschutzbehörde erfüllt.
Die Scheinfugen wurden abschließend schwarz gestrichen.
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AIRTEC STONE
System:
Eigenschaften:

Vorgehängtes, hinterlüftetes Fassadensystem mit Natursteinplatten auf Leichtbetonträger
Ausgleich von Unebenheiten durch ﬂexible Unterkonstruktion, wetterbeständig, frostbeständig

Befestigung:

Nicht sichtbare befestigung auf Aluminium-Unterkonstruktion

Oberﬂächen:

kalk- und Sandsteine, Schiefer, Granit (poliert, geschliffen).
Alle anderen Steinarten und Oberﬂächen auf Anfrage

Formate:

bis 7,7 m² Plattengröße

Patentiertes konstruktionsprinzip
der Lithodecor-Sandwichplatten
Die schlanke und stoßfeste NatursteinFassadenplatte des vorgehängten, hinterlüfteten Fassadensystems Airtec Stone ist
durch ihren patentierten Verbundaufbau
bis zu 66 Prozent leichter als massive
Natursteinplatten und eignet sich für Neubauten, für besondere Untergründe zum
beispiel im Stahlbau und für Sanierungen
im bestand. Die Platten bestehen aus einer 8 bis 10 Millimeter starken NatursteinDeckschicht auf einem maximal 19 Millimeter starken Leichtbetonträger. Selbst
große Platten bis zu 7,7 Quadratmetern
können ohne sichtbare befestigung in die
Aluminium-Unterkonstruktion eingehängt
werden.

Systemaufbau, Airtec Stone
Airtec Stone basiert auf dem patentierten konstruktionsprinzip der LithodecorSandwichplatten mit bauaufsichtlichen Zulassungen in Deutschland und vielen

individuell angepasst auf die baulichen Anforderungen fertigt Lithodecor Architekturelemente in monolithischer erscheinung
für jedes Detail der Fassade.

weiteren Ländern. Die Platten mit leichten Verbundwerkstoffen und Naturstein-
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oberﬂäche überzeugen im Vergleich zu konventionellen massiven Lösungen
durch ihr deutlich geringeres Gewicht und ihre hohe Widerstandsfähigheit
und Wertbeständigkeit.

