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	Titelthema 1 : Titelthema Fassadensanierung
	Fließtext 1: B+B 4/2020 beschäftigt sich mit unterschiedlichen Fassadendetails wie der Reparatur von Holzfenstern, wie der Übergang von WDVS zu Sockel und Erdreich schadensfrei geplant und ausgeführt werden kann, sowie der Frage, ob ein Renovierungsanstrich für Altfassden langfristig gegen Algen und Schimmel helfen kann.
	Titelthema 2: Den Sockel vor Feuchteschäden schützen
	Fließtext 2: Im Sockelbereich wird oft auf eine sichtbare Sockelausbildung verzichtet und das gleiche Putzsystem eingesetzt, wie in dem darüber gelegenen Fassadenbereich. Diese Putzsysteme haben in der Regel eine höhere Wasseraufnahme als speziell für den Sockelbereich konfektionierte. Wird dann noch auf einen regelgerechten Feuchteschutz des Putzsystems verzichtet, kommt es häufig zu feuchtebedingten Schäden. B+B erläutert, wie dieses Detail nach WTA-Merkblatt richtig gelöst werden kann.
	Titelthema 3: Trockenestrich als Problemlöser beim Umbau
	Fließtext 3: Brandschutz, eine geringe Aufbauhöhe und eine begrenzte statische Belastbarkeit waren die wesentlichen Herausforderungen, die beim Umbau einer ehemaligen Knabenschule vom Ende des 19. Jahrhunderts zu bewältigen waren. Mit einem Gipsfaser-Trockenestrich-System wurde eine Lösung realisiert, die nicht brennbar, leicht sowie belastbar und so schlank im Aufbau ist, dass der Übergang zwischen Fußboden und alten Naturstein-Treppen stufenlos ausgeführt werden konnte.
	Titelthema 4: Welches Innendämmsystem ist das richtige?
	Fließtext 4: Wesentlich für das Gelingen einer energetischen Sanierung mit einer Innendämmung ist und bleibt eine fundierte Grundlagenermittlung sowie ein Nachweis der Gebrauchstauglichkeit unter Berücksichtigung der vorher gestellten Zielsetzung für das Objekt und die bauliche Situation. Vor der Auswahl eines der derzeit über 200 verfügbaren Innendämmsysteme von circa 200 Herstellern müssen die unterschiedliche Ansprüche, die oft im Konflikt zueinander stehen, zu einem Kompromiss geführt werden.  
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