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AEROSANA VISCONN
Die sprühbare Luftdichtung mit feuchtevariablem 
sd-Wert ist vielseitig verarbeitbar: Sie kann mit einem 
Airlessgerät oder per Druckluft (AEROFIXX) gesprüht 
werden oder mit Hilfe eines Pinsels auf die entspre-
chenden Stellen gestrichen werden. Sie kann auch 
eine Haftbrücke zwischen Untergrund und Folge-
beschichtung bilden und vergütet somit auch raue 
Oberflächen. Anspruchsvolle Geometrien werden mit 
Leichtigkeit verschlossen und abgedichtet.

CONTEGA SOLIDO IQ
Das vollflächig klebende Putz- und Fensteranschluss-
band kann auf Grund seiner feuchtevariablen Eigen-
schaften für innen und außen eingesetzt werden. Es 
haftet durch seinen SOLID-Kleber auch auf minera-
lischen Untergründen sicher. Im Bereich der Fenster-
anschlussfuge schafft es einen definierten Übergang 
zwischen Fensteranschluss und Putz, innen dampfbrem-
send, aussen diffusionsoffen. So wird es als sicherer An-
schluss an Fenster, Türen,  neben den Holzuntergründen, 
auch für mineralische Oberflächen genutzt.

TESCON VANA
Das Allround-Klebeband TESCON VANA kann 
sowohl innen als auch außen für die sichere 
Verklebung von Dampfbremsen, Luftdichtungs- 
oder Winddichtungsbahnen verwendet werden. 
Der Anschluss an angrenzende glatte, nicht-
mineralische Bauteile oder Rohr- / Kabeldurch-
führungen ist mit TESCON VANA kein Problem.

Der Holzbau sowie der Holz-Hybridbau weisen einen 
hohen Grad an Vorfertigungsmöglichkeiten im Werk auf. 
In diesem Fall werden kleine Tinyhouses vorgefertigt. 
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Die Hybridbauweise kombiniert Baustoffe 
und deren Vorteile miteinander: So kann 
die Bauweise den jeweiligen Material-
nutzen ausschöpfen und die Gebäude-
konstruktion optimieren. Holz steht dabei 
als nachhaltiger Baustoff im Vordergrund.

„Die Hybridkonstruktionen sind deswegen 
interessant, weil sie das Beste aus dem Material 
herausholen. So werden beispielsweise massive
Holzdecken mit Schrauben versehen und mit 
Beton überdeckt. Der Beton dient als Druckver-
teiler, das Holz unten als Zugband. Eine gute 
Kombination, denn Beton hat neben der höheren 
Druckfestigkeit auch die höhere Masse zur Ver-
besserung der Schalldämmung“, sagt pro clima 
Techniker Christoph Böhringer. Durch einen 

hohen Vorfertigungsgrad kann beim Hybridbau 
wie beim Holzbau eine bessere zeitliche Planung 
und ein schnellerer Baustellenprozess garantiert 
werden. Gerade bei Geschossbauten kann die 
Holz-Hybridbauweise so ihre Vorteile ausspielen.

Detailanschlüsse im Holz-Hybridbau

Ob Luftdichtheit von Wohneinheit zu Wohneinheit, 
Fensteranschluss, Kabel- oder Rohrdurchdringun-
gen oder den Anschluss einer Holzbautafel an ein 
Tragskelett – pro clima hat die Lösung für’s Detail. 
Gerade im Holz-Hybridbau, wo neben den üblichen 
Details auch verschiedene Materialien und Elemente 
mit- und aneinander angeschlossen werden müssen, 
bieten die pro clima Produkte viele Möglichkeiten. 
Drei davon stellen wir Ihnen heute vor:
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Detailanschlüsse im 
Holz-Hybridbau

http://proclima.de
http://proclima.de
https://de-de.facebook.com/proclima/?ref=page_internal
https://twitter.com/proclimade?lang=de
https://www.youtube.com/user/proclimatube?pbjreload=101
https://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/fluessigdichtung/aerosana-visconn
https://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/anschlussklebebaender/contega-solido-iq
https://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/klebebaender/tescon-vana


pro clima Produkte im Einsatz
Mit dem Holz-Hybridbau SPARK entsteht an der 
Storkower Straße in Berlin ein Bürostandort als 
neues Zentrum für innovative Ideen. Die Planer 
und Entwickler TOWNSCAPE haben dafür den gut 
vernetzten Standort direkt zwischen Prenzlauer 
Berg und Friedrichshain gewählt. Doch nicht nur 
der Standort und das Gebäude spielen für die 
Planung eine wichtige Rolle, sondern auch die 

Gestaltung der umliegenden Freiflächen. Hier ent-
stehen offene, verkehrsberuhigte Plätze, die durch 
Gastronomieflächen belebt werden.

Für den klimafreundlichen Holz-Hybridbau mit 
Element-Fassade und deckenhohen Fenstern 
streben die Planer eine DGNB-Zertifizierung in 
Gold an.

> Bauphase: 2022-2024
> Ort: Berlin 
> Entwickler / Planer: TOWNSCAPE 
> Bauunternehmen: Köster Bau
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Nachträglich Kabel sicher schlagregen- und luftdicht 
anschließen: Dazu dienen die Kabel-Manschetten 
KAFLEX post.

Bei allen Rohrdurchdringungen durch die Wind- sowie 
Luftdichtungsebene sorgen die ROFLEX Rohrman-
schetten für einen sicheren Anschluss.

Wenn die Kabelenden noch zugänglich sind, können 
die KAFLEX Manschetten einfach übergezogen und auf 
der Luft- bzw. Winddichtungsebene verklebt werden.

Komplizierte Konstruktionsdetails können ganz einfach 
mit dem Cutter zugeschnitten werden. 

Zur Abdichtung dieser schwierigen Stellen wird die 
pro clima Flüssigdichtung AEROSANA VISCONN 
verwendet - so sind die Anschlüsse und Flächen im 
Handumdrehen witterungsgeschützt.

Die Kanten werden mit dem Alround-Klebeband 
TESCON VANA sauber verklebt - so ist die Wind-
dichtheit und Regensicherheit direkt hergestellt.

Sie wollen mehr zu den Konstruktionsdetails im Holz-Hybridbau erfahren? 
Auf unserer pro clima Seite finden Sie genaue Details und Tipps und Tricks, wie komplizierte Anschlüsse zu bewältigen sind.

 Weitere Details im Holz-Hybridbau:

SPARK in Berlin, Deutschland

http://proclima.de
http://proclima.de
https://de-de.facebook.com/proclima/?ref=page_internal
https://twitter.com/proclimade?lang=de
https://www.youtube.com/user/proclimatube?pbjreload=101
https://de.proclima.com/service/konstruktionsdetails/holz-mauerwerksbau
https://de.proclima.com/unternehmen/referenzprojekte/europa/spark-projekt-berlin
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