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Bild 1. Das ehemalige Farmhaus Hazelwood nach erfolgreicher Sanierung

Tradition trifft Moderne
In Dumfriesshire, einer Grafschaft im Süden Schottlands, ist aus
der verfallenen Ruine einer kleinen Farm ein ganz besonderes
Gebäude entstanden. Schon das außergewöhnliche Kontrastspiel der Fassade zeigt, dass hier eine perfekte Verschmelzung
von alter und neuer Baukunst gelungen ist.
Der Besitz Hazelwood gehört der Familie Jencks, die international für ihr avantgardistisches Design und anspruchsvolle Architektur bekannt ist. Landschaftsarchitektin Lily
Jencks erbte die Farm von ihrer Mutter. Diese hatte den
Traum, das Gebäude zu sanieren und in ein Design Studio
umzuwandeln. Hier wollte sie sich bei ihrer Arbeit von dem
atemberaubenden Ausblick in die umgebende Landschaft
inspirieren lassen. Ihre Tochter Lily übernahm die Herausforderung, das historische Gebäude zu bewahren. In Zusammenarbeit mit einer dreiköpfigen Architektengruppe
wurde als Hommage an die alte Ruine ein einzigartiges Sanierungskonzept entwickelt.

Planen mit Anspruch
Das Gebäude ist aufgrund seiner exponierten Höhenlage
den Witterungseinflüssen des rauen schottischen Klimas
praktisch ungeschützt ausgesetzt. Die Sanierungspläne sahen daher vor, traditionelle Baumethoden mit innovativer
Abdichtungstechnik zu vereinen. Bei der Suche nach dem
optimalen Abdichtungsmaterial entschied sich das Architektenteam für HERTALAN® EPDM-Planen von CARLISLE®
Construction Materials (CM) Europe. Der Hersteller ist Europas führender Spezialist für besonders langlebige Abdichtungslösungen aus dem Synthesekautschuk EPDM zum
Einsatz in den Bereichen Dach, Fassade und Bauwerk. Die
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Bild 2. Einpassung der neuen Gebäudehülle in die vorhandenen Außenmauern

Bahnen- und Planensysteme sind für Neubau und Sanierung
geeignet und zeichnen sich durch hervorragende Werkstoff
eigenschaften sowie eine einfache und sichere Verlegung
aus. Die Produkte sind extrem Ozon- und UV-beständig,
dauerhaft elastisch und können mittels Heißluftverschwei-
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Fassadenwerkstoff Kunststoff

Bild 3. Verlegen der HERTALAN® EPDM-Planen

Bild 4. Abdichtung der Anschlussstellen von Mauerwerk und Gebäudehülle
(Fotos: CARLISLE® CM Europe)

ßung ohne offene Flamme verarbeitet werden, so dass keine
Brandgefahr besteht. HERTALAN® EPDM-Planen bestehen aus Elastomerbahnen nach DIN EN 13956, die im Produktionswerk passgenau für das jeweilige Bauvorhaben
vorkonfektioniert werden können. Im Hot-Bonding-Verfahren werden die EPDM-Bahnen durch Vulkanisation homogen miteinander verbunden. So können Planengrößen von
über 1.000 m2 hergestellt werden. Durch die vorgefertigten
Nahtfügungen müssen vor Ort nur noch ca. 5 % der Nahtverbindungen manuell ausgeführt werden. Dies bedeutet
nicht nur eine beträchtliche Zeitersparnis auf der Baustelle,
sondern auch ein erhebliches Plus an Sicherheit für die Abdichtung. In Kombination mit den außergewöhnlichen ästhetischen Merkmalen des Materials, die interessante optische Gestaltungsmöglichkeiten bieten, sind die CARLISLE®
CM Europe Abdichtungssysteme für architektonisch anspruchsvolle Projekte besonders geeignet.

len, dass die Übergänge von altem und neuem Mauerwerk
nahezu unsichtbar sind. Das Kontrastspiel der Fassade
sollte nur in den Bereichen entstehen, in denen die unterschiedlichen Materialien geplant aufeinandertreffen und
nicht dem Zufall überlassen werden.
Zunächst stellte die Anwendungstechnik von
CARLISLE® CM Europe ein Modell von Dach und Fassade einschließlich weiterer Anschlussdetails her, um Bauherren und Architekten das äußere Erscheinungsbild und
die Leistungsfähigkeit des Materials für diese spezielle Anwendung zu demonstrieren. Anfängliche Bedenken des
Planungsteams, dass die EPDM-Plane gegenüber den massiven Steinwänden zu fragil wirken könne, zerstreuten
sich, sobald das fertige Modell in Augenschein genommen
werden konnte. Die Planer waren begeistert davon, wie
der tiefschwarze Kautschuk die Wirkung des verfallenen
Mauerwerks verstärkt und dabei gleichzeitig eigene kon
trastreiche Linien schafft. Im Folgenden arbeiteten die Anwendungstechnik des Herstellers und das Architektenteam
eng zusammen, um die Details der Anschlusslösungen genau abzuklären und auch die bauphysikalischen Fragen zu
beantworten. Die Aufbauarbeiten konnten beginnen.
Um eine fachgerechte und sichere Ummantelung der
OSB-Platten mit den HERTALAN® EPDM-Planen sicherzustellen, wurden die Mitarbeiter des mit der Abdichtung
beauftragten Zimmereiunternehmens vom CARLISLE®
Technikteam intensiv geschult. Auch die anschließende
Baustellenbegleitung durch die Techniker des Unternehmens gehörte zum Leistungsumfang des Herstellers mit
dem Ziel, sämtliche Bauteile wasserdicht und witterungsbeständig mit den EPDM-Planen zu verbinden.
Das außergewöhnliche Bauwerk, das durch die Sanierung entstanden ist, fügt sich perfekt in die spektakuläre
Landschaft von Dumfriesshire ein. Die Idee, Historisches
zu bewahren und durch neueste Baumaterialien und Technologien zu ergänzen, ist auch in der Umsetzung gelungen.
Lily Jencks und ihr Mann nutzen das Haus gern als Rückzugsort von ihrem geschäftigen Berufsalltag im Süden Englands. Dank der sicheren Abdichtung wird Hazelwood
weiterhin Wind und Wetter trotzen und auch der nächsten
Generation ein behagliches Zuhause bieten können.

Vorteile von HERTALAN® EPDM-Planen
–  zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren (Studie des
SKZ Würzburg)
–  Ozon- und UV-beständig
–  dauerhaft elastisch von –45 °C bis +120 °C
–  schnelle Verarbeitung mit vorgefertigten Planen
–  Verarbeitung ohne offene Flamme
–  wurzelfest nach FLL
– bitumenverträglich
–  umweltverträglich und recycelbar – Environmental Product
Declaration (EPD)

Kontrastprogramm in Schichten
Das Sanierungskonzept sah einen Wiederaufbau des Hauses in Schichten vor. In der Ruine des alten Farmhauses
sollte ein Wohnhaus errichtet werden. Der Schichtenaufbau sollte durch aufeinanderfolgende kontrastierende
Materialien und wechselnde Geometrie im Design betont
werden. Die erste Schicht besteht aus den verbliebenen
Steinmauern. Innerhalb dieser Mauern wurde die Gebäude
hülle in Holzrahmenbauweise erstellt, durch Stahlrahmenkonstruktionen ergänzt und mit OSB-Platten geschlossen.
Anschließend wurden Fassade und Steildach mit den
HERTALAN® EPDM-Planen ummantelt.
Für die Ausbesserung der verfallenen Außenmauern
wurde ein ortsansässiger Steinmetz mit langjähriger Erfahrung beauftragt. Dieser sollte mit seiner Arbeit sicherstel-
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Weitere Informationen:
CARLISLE® Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg
Tel. (040) 78 89 33-0, Fax (040) 78 89 33-101
info@ccm-europe.com, www.ccm-europe.com
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