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• Wie sind die 

Ausführungsbestimmungen?

• Wer ist wo für was zuständig?

• Welches Abdichtungsmaterial darf 

wann wo eingesetzt werden?

• Wer muss die Vorgaben machen? 

• Wer ist letztlich verantwortlich für 

das Gewerk?

Hohe Anforderungen an alle Beteiligten
Die Abdichtung bei der Montage im Wintergartenbau stellt hohe 
Anforderungen an alle Beteiligten. Sie kann deshalb nur von diesen 
gemeinsam verantwortet werden. In der Praxis ist gerade das nicht die 
Regel – mit entsprechenden Folgen. 

Die erforderlichen Regelwerke und Ausführungsbestimmungen werden 
häufig – um scheinbarer Kostenvorteile willen – ignoriert. So neben 
den einschlägigen DIN-Normen vor allem das IVD-Merkblatt Nr. 24 
„Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten 
Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau“, 
das in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Wintergarten e.V. 
entstanden ist und Teil des Merkblatts 02 „Wärme- und feuchte-
technische Planung und Ausführung der Bauanschlüsse von Wohn-
Wintergärten“ ist. 

Zuständig ist im Prinzip erst einmal der Architekt, der auch die 
Anschlussdetails zu planen hat. In der Praxis scheitert das häufig 
daran, dass dieser gar nicht gelernt hat, diese technischen Details 
zu planen, und sich auf das Design des Wintergartens beschränkt. 
Welches Abdichtungs- bzw. Montagematerial eingesetzt werden 
kann, ist zumindest im Produkt-Finder auf www.abdichten.de des IVD 
INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. zu finden. Für praktisch jede 
Abdichtungsaufgabe gibt er herstellerübergreifend Empfehlungen, 
welche Dichtstoffe für welche Anwendungen und Belastungen in der 
Praxis geeignet sind. Mit diesen Empfehlungen sind Bauherr, Planer 
und Verarbeiter auf der sicheren Seite. 

Die Risiken bleiben denen überlassen, die lediglich den Einkaufspreis 
vergleichen und den Preis dafür später bezahlen. Diese Vorgaben 
müsste im Prinzip der Planer machen. Wo er nicht im Boot ist, bleibt 
die Verantwortung beim ausführenden Betrieb hängen, der letztlich 
auch für das korrekte Gewerk geradestehen muss.

Dichten, Kleben, Montage, Anschlüsse im Wintergartenbau sind 
Themen, die immer wieder diskutiert werden – und zwar unter 
ganz verschiedenen Gesichtspunkten und ganz unterschied-
lichen Anforderungen. Vor allem auch deshalb, weil es sich um 
Abdichtungen und Anschlüsse in exponierten, wassergefähr-
deten Bereichen handelt. 

In Düsseldorf trafen sich Vertreter von Industrie und Fach-
verbänden, um im Rahmen der IKBT-Expertengespräche dem 
Wintergartenbau auf den Grund zu gehen.
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Handwerk gefordert
Diese Aufgaben stellen ganz besondere Anforderungen an die ausfüh-
renden Betriebe. Hier gibt es, wie die Praxis zeigt, Defizite. Im Win-
tergartenmarkt tummeln sich nicht nur Meisterbetriebe mit entspre-
chenden Qualifikationen und Erfahrungen, sondern auch „fahrende“ 
Kolonnen, die nur einen scheinbar günstigen Preis versprechen. Und 
die dann häufig nicht mehr greifbar sind, wenn sich Schäden zeigen 
und der Bauherr auf Gewährleistung pocht. Denn die Folgekosten der 
Reklamationsbearbeitung sind bei den supergünstigen Schnäppchen 
nicht einkalkuliert. Dabei geben die Regelwerke eine klare Orientie-
rung. 

Neben gesetzlichen Bestimmungen wie der aktuellen Energieein-
sparverordnung EnEV zum Beispiel die Normen DIN 18542 und DIN 
EN 15651-1. Hierauf kann der Handwerker bauen. Allerdings ist der 
Ausführungsbetrieb in der Praxis häufig überfordert, den Wirrwarr 
der Bestimmungen zu durchschauen und zu beherrschen. Hier leisten 
Verbände wie der Bundesverband Wintergarten e.V. oder der IVD 
INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. mit spezifischen Informatio-
nen deutliche Hilfestellung. Auf www.abdichten.de gibt es für praktisch 
jede Abdichtungsaufgabe kostenlos den Stand der Technik in Form der 
IVD-Merkblätter, die heruntergeladen und ausgedruckt oder auch auf 
der Baustelle aufs Smartphone gezogen werden können. Oder eben 
den IVD-Produkt-Finder, der zu der technisch korrekten Ausführung 
auch korrekte Produktempfehlungen gibt. Ebenso kann der Ausfüh-
rende auf die Mehrwertleistungen von Herstellern bauen, die wie zum 
Beispiel OTTO-CHEMIE nicht nur qualitativ hochwertige Produkte 
liefern, sondern auch die qualifizierte Beratung. 

Bei außergewöhnlichen Konstruktionen auch vor Ort, bis hin zu Klebe-
versuchen im Labor. Und wenn das breite und tiefe Portfolio die Ide-
allösung nicht hergibt, bis hin zu Modifikationen und gar spezifischen 
Neuentwicklungen von Produkten speziell für praktisch jede Aufgabe.

Franz-Peter Mülfarth

„Natürlich gibt es für fast alles no-name-Pro-
dukte und Billiganbieter. Aber jeder Hand-
werker weiß, dass die Preiseinsparungen 
gegenüber dem Qualitätsprodukt eines 
Markenherstellers am Ende viel größere 
Kosten nach sich ziehen können, wenn 
die Qualität nicht nachhaltig ist. Und 
wenn man nach der Reklamation ohnehin 
auf das teurere Qualitätsprodukt setzt, kann 
man das auch gleich am Anfang 
machen und dabei richtig 
Geld sparen.“

Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier

„Die Anforderungen an den Wintergarten-
bauer haben sich in den letzten Jahren 
drastisch erhöht. Wir haben für den 
Anschluss an das Bauwerk in der Regel 
nicht mehr die monolithische Wand, 
sondern eine Vielzahl verschiedener 
Werkstoffe mit ganz unterschiedlichen 
Eigenschaften, zum Beispiel mit 60er Beton, 
dann WDVS und Putz, also nicht 
druckfeste Konstruktionen. 
Und wir haben es mit 
teilweise problematischen 
Oberflächen zu tun, zum 
Beispiel mit Pulverbe-
schichtungen.“

Louis Schnabl

„Der Bauherr ist heute dank des Internets oft sehr gut 
informiert und weiß sehr viel über die Zusammen-

hänge. Wichtig ist jetzt noch, ihn stärker für das 
Thema Qualität zu sensibilisieren. Das ist 
eine Aufgabe, die uns alle angeht. Dafür 

brauchen wir eine breite Kommunikations-
kampagne auf allen Kanälen.“

Dr. Volker Weidmann

„Es ist gegen alle Lebenserfahrung, dass 
es gleiche Qualität für weniger Geld gibt. Im 
Baubereich aber muss die Einsicht noch 
wachsen, dass sich Qualitätsunterschiede 
und Mehrleistung auch in Preisunterschie-
den abbilden müssen. Natürlich hat nicht 
jeder Preisunterschied auch eine Qualitäts-
grundlage – hier gilt es, wirklich die 
Fakten zu vergleichen, und ob 
hinter dem Leistungsverspre-
chen auch eine Marke steht, 
die das Vertrauen verdient.“
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MeinungMeinung

Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier:

Innovation in der Klebetechnik

„Das Dichten und Kleben ist im Anschlussbereich völlig zu Recht eine 
Selbstverständlichkeit geworden, hinter die niemand zurück will. Die 
Industrie hat ja auf diesem Gebiet eine Reihe von innovativen Lösungen 
für praktisch jede Aufgabe entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, 
dass diese Innovationsentwicklung weitergeht, sei es in Richtung auf 
Klebstoffe, bei denen das Handling bei der Reinigung der Klebefugenrän-
der weiter vereinfacht wird, oder auch auf Kombiprodukte, die die Anzahl 
der Klebstoffe an der Baustelle reduzieren. Aber auf jeden Fall brauchen 
wir von der Anwendungstechnik der Industrie zwingend eine praxis- und 
marktgerechte Beratung, ob für die Optimierung der Applikation, ob für die 
Beurteilung der Haftung.“

Louis Schnabl:  

Alles für die Qualität

„Der INDUSTRIEVERBAND DICHTSTOFFE E.V. hat sich von jeher für 
eine hohe Qualität von Dichtstoffen für die Baufugenabdichtungen stark 
gemacht – sein Zeichen gilt im Markt als Gütesiegel! Aber Dichtstoffqualität 
ist kein Selbstzweck, sondern wirkt nur im Kontext der Qualitätsausführung. 
Deshalb hat der IVD sich schon vor Jahren zu dem außergewöhnlichen 
Schritt entschlossen, seine Technischen Merkblätter im Interesse der Aus-
führungsqualität auf www.abdichten.de komplett kostenlos zur Verfügung 
zu stellen.“

Louis Schnabl,

Fachjournalist Technik, Geschäftsführer des IKBT Institut für Kommunikation Bau und Technik (Düsseldorf).

Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier,

Bundesverband Wintergarten e.V., Geschäftsführung SUPROTEC GmbH (Löhne).
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Franz-Peter Mülfarth:

Beratung ist das A und O

„Es ist für mich nicht nur eine Frage der Handwerkerehre, sondern auch 
der ökonomischen Vernunft, dass ich jeden Kunden umfassend und realis-
tisch berate. Wenn er sich nach der Frage Gewächshaus oder Wohnwin-
tergarten für letzteren entschieden hat, gehört zur Beratung auch, detailliert 
die Kosten aufzuschlüsseln und klarzumachen, was gute Handwerksarbeit 
wert ist – und was die ggf. notwendige Nacharbeit kostet. Diese Kalkula-
tion überzeugt meistens auch. Wenn das aber nicht ins 
Budget des Bauherrn passt, dann kann man 
über die Dimensionen des Wintergartens 
reden oder das Projekt auf später verschieben. 
Aber Kompromisse bei der Material- oder Aus-
führungsqualität sind für mich indiskutabel. Ich will 
immer auf der sicheren Seite sein. Daher lehne ich 
solche Aufträge ab – und fahre gut dabei!“

Dr. Volker Weidmann:

Menschen im Gespräch

„Es gibt für viele Ausführungsfragen hervorragende Unterlagen sowohl 
beim IVD wie auch beim BVW. Aber keine Unterlage der Welt kann alles 
abdecken. Wir brauchen das Gespräch! Planer und Handwerk müssen 
wissen, wo sie Gesprächspartner finden, und unser Selbstverständnis 
als Familienunternehmen mit dem OTTO-Mehrwert ist es, nicht nur zum 
Verkaufsgespräch bereit zu stehen. Rund 55 Mitarbeiter in Vertrieb sowie 
Anwendungstechnik führen das persönliche Gespräch, ob telefonisch oder 
vor Ort, beantworten Fragen, diskutieren konkrete Anforderungen und 
finden individuelle Lösungen.“

Dr. Volker Weidmann,

Geschäftsführer OTTO-CHEMIE (Fridolfing).

Franz-Peter Mülfarth,

Fachverband Metall NRW (Brühl), Geschäftsführer und Inhaber der Metallbau Franz-Peter Mülfarth (Brühl).
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Planungsaufgabe Dichtstoffauswahl
Die Konstruktion, die Berechnung und die Auswahl des einzuset-
zenden Dichtstoffes ist zwar, wie oben schon gesagt, eine Planungs-
aufgabe. Aber erfüllt der Planer heute diese Aufgabe wirklich? Die 
Praxis zeigt, dass er häufig überfordert ist, weil er in seiner Ausbil-
dung gelernt hat, das große Ganze zu sehen, aber die Schulung in 
den entscheidenden Details nicht selten auf der Strecke blieb. Das 
Ergebnis: keine Ausschreibung oder Ausschreibungen, die nicht immer 
praxisgerecht sind und die den Wintergartenbauer zwingen, selbst Pla-
nungsverantwortung zu übernehmen, um die Defizite auszugleichen. 
Zum Beispiel mangelnde Berücksichtigung der spezifischen Bewe-
gungen der Rahmenmaterialien, also der thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten oder der UV-Belastung. Hier muss sich in der Ausbildung 
der Architekten und Bauingenieure etwas ändern, um sie zu einer 

fachgerechten Ausschreibung zu ertüchtigen – und sei es auch nur 
der Hinweis auf die Ausschreibungshilfen der Industrie. Ausschrei-
bungsbeispiele finden sich im IVD-Produkt-Finder.

Die Qualität des Dichtstoffs
Für die Qualität der Arbeit ist der Handwerker verantwortlich. Für 
die Qualität und die Konformität der Eigenschaften für den Einsatz 
seiner Produkte aber ist der Dichtstoffhersteller verantwortlich. Ein 
Dichtstoffhersteller natürlich, dessen Ziel nicht nur der Abverkauf von 
Produkten ist, sondern Beratung, um ein nachhaltig mängelfreies 
Gewerk zu erstellen. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzmög-
lichkeiten und Materialanforderungen können spritzbare Dichtstoffe 
verschiedener Rohstoffbasen zum Einsatz kommen, so dass zum 
Beispiel die Dichtstoffauswahl nach den Beanspruchungen erfolgen 

Louis Schnabl

„Wenn man sich vor Augen hält, dass 
selbst in Hochsicherheitsanwendungen 
wie Flugzeugen die Scheiben mit 
Silicon verklebt sind und dort Tempe-
raturwechseln von +50° bis -50°C 
standhalten müssen, stellt sich die 
Frage nach der Sicherheit von Silicon-
Applikationen im Wintergartenbau nicht 
mehr.“

Dr. Volker Weidmann

„Wir leisten, was viele Online-Händler 
nicht leisten können: einfache Be-
stellung, schnelle Lieferung – und 
dazu die Beratung aus der Praxis, den 
individuellen Service und die Markt- und 
Fachkompetenz. Bis dahin, dass – weil 
nicht alles am Telefon geht – unsere  
Außendienstmitarbeiter und Anwen-
dungstechniker auf die Baustelle kom-
men. Diese Mehrwert-Leistungen 
kosten natürlich Geld, bringen 
aber auch Sicherheit.“

Franz-Peter Mülfarth

„Die Wintergartenherstellung ist einfach. 
Montage und Anschlüsse sind die He-

rausforderung. Vor allem die Montage 
an wärmegedämmte Fassaden ist 
problematisch, da dies erstens mecha-
nische Probleme aufwirft und zweitens 

hinter dem WDVS häufig eine 
feuchte Zone besteht. Hier ist es 

immer hilfreich, wenn man auf das 
Informationsnetzwerk der Fachverbän-

de und den Mehrwertservice des 
Herstellers zurückgreifen kann.“

Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier

„Wenn wir innerhalb eines Systems wegen 
der unterschiedlichen Werkstoffe, Kon-

taktflächen oder Anforderungen zwei, 
drei oder vier verschiedene Monta-
gewerkstoffe einsetzen müssen, ist 
es ausgesprochen beruhigend, dass 

wir bei OTTO eine Anwendungstechnik 
haben, die da ist, wenn man sie braucht, 

und dann auch noch die Kompetenz hat, 
Fragen zu beantworten – oder neue 

Antworten zu suchen.“
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muss, die sich aus den mechanischen und witterungsbedingten 
Einflüssen sowie den angrenzenden Baustoffen und Bauteilen sowie 
Oberflächenbehandlungen ergeben. Hier liefern Hersteller wie OTTO 
stets das Mehrwert-Paket Produkt und Beratung. Und wo dann noch 
Fragen offen bleiben, mit einer Telefonauskunft, die nicht in Rumä-
nien sitzt, sondern in Fridolfing/Oberbayern, besetzt mit exzellenten 
Fachleuten. Dabei ist die OTTO-Anwendungstechnik selbstverständlich 
vernetzt mit den Fachausschüssen des IVD ebenso wie mit dem Tech-
nischen Ausschuss des Bundesverbandes Wintergarten e.V., zweier 
Fachverbände, deren Fachleute gemeinsam das IVD-Merkblatt Nr. 24 
„Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten 
Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau“ 
entwickelten oder auch das Branchenmerkblatt 16 „Abdichtung im 
Wintergartenbau“ verfassten.

Mehrwertpartnerschaft
Denn das ist der Anspruch zum Beispiel von OTTO, mit der eigenen 
Marke Spitze in den Kleb- und Dichtstoffmärkten zu sein. Nur durch 
Wachstum ist die Zukunft auf Dauer wirklich sicher. Qualitätsprodukte 
sind die Basis für die Kommunikation, und die entscheidet heute und 
vor allem morgen nachhaltig über den Unternehmenserfolg. Die Marke 
steht für das sichere Dichten und Kleben am Bau. Intelligente Produkte 
und Systeme, erstklassige Qualität und hohe Innovationskraft sind 
dafür das Fundament. Persönliche Dienstleistung, umfassende Bera-
tung, vorbildlicher Service sind die Basis für die OTTO-MEHRWERT-
Leistung. Denn nur Mitarbeiter, in deren Denken und Handeln dieser 
Mehrwert an erster Stelle steht, die dem Kunden das gute Gefühl 
geben, willkommen zu sein und dabei seine Anliegen wirklich ernst 
zu nehmen, sind auch ernsthafte Gesprächspartner ihrer Kunden und 
damit Sympathieträger der Marke OTTO. Die, weil sie kontinuierlich 
an ihrer Kompetenz- und Beratungsführerschaft arbeiten, sich auch 
erlebbar vom Wettbewerb absetzen können. Inklusive dessen, dass 
sie – zum Beispiel im Rahmen des OTTO-Campus – Wissen teilen, 

statt es für sich zu behalten. Mit dem besonderen Leistungsprofil „Wir 
sind Dienstleister, und zwar mehr als andere“ garantieren sie Kunden-
nutzen über Mehrwert. Hinzu kommt, dass OTTO als mittelständisches 
Familienunternehmen für höchste Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kon-
tinuität steht. Mit Produktion und Service am Standort Deutschland 
sind kurze Wege und schnelle Entscheidungen gesichert.
Eine funktionierende Logistik, auch mit Kleinmengen ab einer Kartu-
sche, ab 100 Euro Bestellmenge bundesweit frachtfrei und bei Bedarf 
mit termingerechter Lieferung auf die Baustelle, ist ebenfalls selbst-
verständlich. Ebenso bemerkenswert ist die Farbenvielfalt bei den 
Dichtstoffen, die nur noch getoppt wird durch die Möglichkeit, ab zehn 
Kartuschen selbst Sonderfarben passend zum Objekt zu entwickeln. 
Vor allem das Handwerk hat oft genug erfahren, dass den spürbaren 
Unterschied heute die Leistung „rund ums Produkt“ ausmacht. Der 
Wettbewerb um die Preise kann das Handwerk kalt lassen – inte-
ressant ist der Wettbewerb der Leistung, neben der (selbstverständ-
lichen) Produktleistung vor allem die Kundendienstleistung. Der echte 
„Kunden-Dienstleister“ ist nicht der, der den Kunden nach dem Dicht-
stoffkauf allein lässt, sondern der ihn von der ersten Überlegung bis 
zur erfolgreichen Applikation begleitet, der vorher berät und informiert 
und nachher mit Rat und Tat zur Seite steht, ob im Internet, durch 
persönliche Betreuung vor Ort oder die Telefonauskunft im Notfall. 
Wer hier den besseren Service-Partner hat, kann während und nach 
der Bauzeit einfach besser schlafen, weil er nicht mit unangenehmen 
Überraschungen rechnen muss. Und wer einen Industriepartner hat, 
der wirklich und dauerhaft Versorgungssicherheit und termingerechte 
Lieferung bietet, kann sein Projekt auch zuverlässig kalkulieren. Jeder 
Ausführende muss sich statt der Frage nach dem scheinbar besten 
Discountpreis die Frage stellen, wer kompetente Produktberatung und 
Schulung „kann“ bzw. macht. Oder wer maßgeschneiderte, individu-
elle Konzepte entwickelt. Wer diese Fragen stellt und richtig beantwor-
tet, entdeckt schnell den Unterschied zwischen „Billigheimern“ und 
echten Markenprodukten. Und lernt: Auf den echten Mehrwert kommt es an!
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Die zehn  
wichtigsten  
Forderungen

Die Experten

Download:  www.ikbt.de  > Themen

Moderator: Louis Schnabl
Fachjournalist Technik, Geschäftsführer IKBT

Metallbaumeister Franz-Peter Mülfarth
Fachverband Metall Nordrhein-Westfalen (Essen)
Leiter Fachgruppen „Metallbau“ und „Schließ- und 
Sicherungstechnik“
Geschäftsführer und Inhaber der Metallbau Franz-Peter 
Mülfarth (Brühl)
www.metallbau-muelfarth.de

Dipl.-Ing. Dietrich Tegtmeier
Bundesverband Wintergarten e.V. (Berlin)
Vorsitzender Technischer Ausschuss
www.bundesverband-wintergarten.de
Geschäftsführung SUPROTEC GmbH (Löhne)
www.suprotec.de

 
Dr. Volker Weidmann
Geschäftsführer OTTO-CHEMIE (Fridolfing)
www.otto-chemie.de

1. Ausführung nur durch qualifizierte 
Meisterbetriebe.

2. Kompetente Beratung auf allen 
Ebenen.

3. Entscheidung für Qualitätsdicht-
stoffe mit Mehrwert-Dienstleistung.

4. Bauherren sensibilisieren für das 
Thema Qualität.

5. Information auf www.abdichten.de.

6. Schulung der Architekten in 
Detailplanung.

7. Schulung der Ausführenden schon in 
der Ausbildung.

8. Frühzeitige Einbindung der Industrie 
in Projekte.

9. Gemeinsame Qualitätsoffensive der 
beteiligten Verbände.

10. Mehr Marketing für 
Qualitätswintergärten.


