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Mit maxit solar
bleiben Fassaden
lange intakt und schön.

Die Fassade ist das Aushängeschild eines Gebäudes. Sie bietet Schutz,
repräsentiert das Bauwerk und verleiht ihm Individualität.
In diesem Zusammenhang bieten wir mit dem maxit solar Fassadensystem
Putze und Farben an, die nicht nur energetisch sinnvoll sind, sondern grundsätzlich dabei helfen, die Gebäudehülle bauphysikalisch zu optimieren,
Unterhaltskosten niedrig zu halten und den Wert der Immobilie zu bewahren.
maxit solar wurde als Energiesparprodukt entwickelt und in den letzten
12 Jahren zu einem hochwertigen Fassadensystem perfektioniert. Die neuartige Zusammensetzung der maxit solar Fassadenputze und -farben, bei
der Microhohlglaskugeln die herkömmlichen chemischen und mineralischen
Zusätze weitgehend ersetzen, vereint dabei fünf wesentliche Qualitätseigenschaften:

Für mehr Wertbeständigkeit.
Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, historische Bausubstanz,
Gewerbebau oder Industriegebäude – der Fassadenbau
mit dem maxit solar Fassadensystem ist die Schlüsseltechnologie für wertbeständiges Bauen und Sanieren.

Bedürfnisgerecht entwickelt.
Das maxit solar Fassadensystem ist die Antwort auf die
Bedürfnisse der Bauherren mit hohem Anspruch an Bauqualität, Individualität und Ökologie und kombiniert Einzelprodukte zu einem aufeinander abgestimmten Komplettsystem.

nachhaltige Widerstandsfähigkeit
ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit
Energiespareffekt durch wärmeregulierende Eigenschaften
langlebiger Schutz der Bausubstanz
		

beständige Farbbrillanz, egal ob Renovierung, Sanierung
und Neubau

Wissenschaftlich belegt und praxiserprobt.
Als Baustoffanbieter entwickeln wir für Bauherren, Architekten
und Handwerksfirmen praxisnahe Lösungen. Die Produkte
des maxit solar Systems basieren daher auf neuesten bauphysikalischen Erkenntnissen und jahrelangen Erfahrungen im
Fassadenbau.

Über viele Jahre hinweg optisch ansprechende Fassaden sind das Ergebnis,
das sich in jedem Fall sehen lassen kann.
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Damit Feuchtigkeit, Schmutz
und Algen keine Chance haben.

Regen, Sonnenschein und Kälteeinwirkung belasten im Laufe der Jahre die Außenfassade enorm.
Schon kleine Risse in der Fassadenoberfläche lassen Feuchtigkeit eindringen, was zu schwerwiegenden Schäden an Putz und Anstrich führen kann. Schmutzablagerungen und die Bildung
von Algen beschleunigen den Alterungsprozess zusätzlich. Das macht die Fassade nicht nur
unansehnlich, sondern führt häufig auch zu hohem Instandhaltungsaufwand.
Damit Ihr Gebäude langfristig vor Umwelteinflüssen geschützt und damit beständig intakt und
schön bleibt, haben wir mit dem Farb- und Putzsystem maxit solar eine permanente Lösung
entwickelt, die dem witterungsbedingten „Verfall auf Zeit“ entgegenwirkt.

Mit maxit solar der natürlichen Veralgung entgegen wirken.
Zahlreiche Testreihen und Praxiserfahrungen der letzten 12 Jahre haben gezeigt, dass
maxit solar Fassadenputze und -farben im Vergleich mit herkömmlichen Produkten deutlich
länger Schutz bieten. Feuchtigkeit, Schimmelanhaftungen und Algenbefall haben durch die
integrierten Microhohlglaskugeln als mineralischer Leichtzuschlag keine Chance.

Fassade mit maxit solar

Herkömmliche Fassade

Die maxit solar Produkte zeichnen sich dabei durch eine hohe Schutzwirkung aus und sorgen
dafür, dass Fassadenoberflächen länger trocken, sauber, algen- und wartungsfrei bleiben.
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–10°

nach 1 Jahr

nach 6 Jahren

nach 1 Jahr

nach 6 Jahren

nach 10 Jahren

nach 12 Jahren

nach 10 Jahren

nach 12 Jahren
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Witterungseinflüsse
auf eine Fassade

0% – 100%
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Eigengewicht
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Die Schutzmembran für Ihre Fassade.

Die ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften
machen Siliconharzputze und -farben zum derzeit leistungsfähigsten Wetterschutz bei Fassadenbeschichtungen.
maxit solar ist die innovative Kombination von Siliconharzputz und -farbe mit einem hohen Anteil mikrofeiner Hohlglaskügelchen. Die in einer Siliconharzmatrix eingebetteten
Microhohlglaskugeln ergeben dabei eine glattere, mikroporöse und abweisende Oberfläche, so dass bei Regen
auftreffendes Wasser zusammen mit Schmutzpartikeln
auf natürliche Weise von der Fassade abgeleitet wird
(schlagregenbeständig mit geringer Verschmutzungsneigung).
Die mikrofeine Molekularstruktur trägt zu einem ausgeglichenen Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt bei. Das heißt,
Wasserdampf wird wie bei einer atmungsaktiven Regenjacke nach außen hin durchgelassen, so dass kein „StauEffekt“ durch Kondenswasser entstehen kann.

Mikroskopische Ansicht der Solarfarbschicht
(Quelle: Universität Bayreuth,
Lehrstuhl für Werkstoffverarbeitung,
Prof. Dr. M. Willert-Porada)

maxit solar schützt Ihre Fassade nach dem
Wirkungsprinzip einer modernen Funktionsjacke.
Durch die Molekularstruktur von maxit solar wird auftreffende Feuchtigkeit, z. B. Tau und
Regen wie bei einer Funktionsjacke sofort von der Oberfläche abgeleitet, während Wasserdampf
von innen nach außen sowie von außen nach innen durchgelassen wird.

Das Wirkungsprinzip von maxit solar im Vergleich mit einer Funktionsjacke:

0,00 mm

Futter

0,01 mm

Außenschicht (wasserdicht,
dennoch atmungsaktiv)

Mauerwerk
Putz
maxit solar
Fassadenfarbe/Putz
(= Schutzmembran)

Schutzmembran

0,02 mm

0,03 mm
Einzelne Microhohlglaskugel,
ca. 1.100-fach vergrößert

auftreffende Nässe
wird abgeleitet, wodurch
die Oberfläche
schnell abtrocknet

Damit erfüllt maxit solar alle Grundvoraussetzungen für
eine dauerhafte Funktionsfähigkeit der Fassade.

Wasserdampf wird von
innen nach außen geleitet

Schematische Darstellung Wandaufbau mit maxit solar

Schematische Darstellung Schichtaufbau einer Funktionsjacke
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21,0 °C

18,0 °C

Wärmeregulierende Eigenschaften.

warm und
trocken

kühl und
feucht

Warme und trockene Baustoffe isolieren besser und können so helfen Wärmeenergie
zu sparen. Die integrierten Microhohlglaskugeln mit isolierender Wirkung nach dem
Thermoskannen-Prinzip in den maxit solar-Beschichtungen tragen spürbar zu einem
ausgeglichenen Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt im Gebäude bei.

Spannungsärmere Fassadenoberfläche durch
Ausgleich der Oberflächentemperaturen
je nach Tageszeit und Wetterlage.

Wirkung im Sommer

Eigenschaften im Winter

Neben seinen isolierenden Eigenschaften unterstützen die mikrofeinen Hohlglaskügelchen das Feuchtemanagement. Durch den Ausgleich von hohem Luftdruck außen und niedrigem Luftdruck innen (Wasserdampf-Partialdruck) sowie unterschiedlicher Verhältnisse in
der Luftfeuchtigkeit entsteht ein natürlicher Ausgleich, durch den Wasserdampf von außen nach innen geleitet wird. Die Feuchtigkeit
verdampft, es entsteht Verdunstungskälte. In der Folge sinkt die Oberflächentemperatur an der Innenwand.

Wenn die Sonne im Winter tiefer steht, absorbieren die Microhohlglaskugeln die flach auftreffende Sonnenstrahlung und führen
Sonnenwärme dem Mauerwerk zu. Niedriger Luftdruck außen und hoher Luftdruck innen (Wasserdampf-Partialdruck) sowie
unterschiedliche Verhältnisse in der Luftfeuchtigkeit sorgen für einen natürlichen Druckausgleich, durch den Wasserdampf von
innen nach außen geleitet wird. Dadurch wird die Baukonstruktion entfeuchtet und die Wärmespeicherfähigkeit deutlich erhöht. Im
Ergebnis erhöht sich die Oberflächentemperatur an der Innenwand – der Raum kühlt langsamer aus.

maxit solar
Wirkungsweise
im Sommer

maxit solar
Wirkungsweise
im Winter

Wärmeabsorption bei
hohem Sonnenstand

Hydrophil (durchlässig) für Wasserdampf,
hydrophob (abweisend) gegen Schlagregen

Luftdruck
PA

Luftdruck
PA
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Wärmeabsorption bei
niedrigem Sonnenstand

Hydrophil (durchlässig) für Wasserdampf,
hydrophob (abweisend) gegen Schlagregen

Luftdruck
PA

Luftdruck
PA
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maxit solar Fassadenputze und -farben beugen dieser
Gefahr für Umwelt und Gesundheit durch eine niedrigere
Dosierung von verkapselten Filmkonservierungsstoffen wie
Algizide und Fungizide gegen Algen- und Pilzbefall vor.

n
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Viele Hersteller von Fassadenputzen und -farben, die
algenfreie und saubere Fassadenoberflächen versprachen,
griffen oft auf chemische Hilfsmittel wie Algizide und
Fungizide in unverkapselter Form zurück. Dadurch wurden
anfangs hohe Konzentrationen dieser Wirkstoffe bei Bewitterung ausgewaschen. Waren die Wirkstoffe einmal
verbraucht, blieb die Fassadenoberfläche ungeschützt.

i n s at z

Natürlich, ökologisch, Glas –
Putze und Farben mit Gesundheitsaspekt.

maxit solar verringert den Einsatz von Algiziden und Fungiziden
im Fassadenbereich auf ein unbedenkliches Maß.
Dort, wo herkömmliche Fassadenbau-Produkte mit chemischen Hilfsmitteln für algen- und pilzfreie
Oberflächen sorgten, setzt maxit solar den umweltgerechten und gesundheitsverträglichen Baustoff
Glas in Form von Microhohlglaskugeln als langfristig wirkungsvollen Farb- und Putzbestandteil ein.

Herkömmliche Fassadenfarbe
mit Algiziden und Fungiziden

Fassade mit maxit solar

In herkömmlichen Fassadenfarben enthaltene, unverkapselte Algizide und Fungizide wuschen sich aus
der Fassade aus, so dass diese in die Umgebung
gelangen können.

maxit solar Produkte kommen aufgrund ihres algenund pilzhemmenden pH-Wertes im basischen Bereich
> 8,5 mit einer niedrigen, für Umwelt und Gesundheit
unbedenklichen Dosierung aus.

Möglich macht das der natürliche Baustoff Glas als Hauptbestandteil der maxit solar Produkte in Form von Microhohlglaskugeln. Diese sorgen für eine glatte und trockene
Oberfläche im basischen pH-Bereich.
Die isolierende Wirkung der Microhohlglaskugeln bewirkt
eine Veränderung des Taupunktes und einen schnelleren
Feuchtigkeitstransport, wodurch die Ansiedlung von Algen,
Pilzen und anderen Mikroorganismen auf rein physikalische
und nicht etwa auf chemische Art und Weise von vornherein vermieden wird.
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Die Alleskönner unter den
Fassadenputzen und -farben.

Dauerhafter Schutz gegen Moos und Algenbefall

Schützt die Fassade wie eine Funktionsjacke

Mikroorganismen wie Schimmelpilze, Algen und organische
Ablagerungen finden durch das optimale Abtrocknungsverhalten weniger Nährboden.

Feuchtigkeit wird zusammen mit Schmutzteilchen von
der Fassade abgeleitet, während Wasserdampf durchgelassen wird.

Ökologisch
Chemische Hilfsmittel werden durch den ökologischen Baustoff Glas in Form von Microhohlglaskugeln auf ein unbedenkliches Maß reduziert.

Geringe Verschmutzungsneigung

Fassadensystem
Putze & Farben

solar

Wärmeregulierung
Durch den hohen Vakuumanteil im Produkt hat der Putz
oder die Farbe eine hervorragende wärmeisolierende
Wirkung.

Die Oberflächenstruktur garantiert die lange
Farbechtheit des Anstrichs. Die mikroporöse Oberfläche
verhindert das Festsetzen von Schmutzpartikeln.

Rissfreiheit durch Flexibilität des Farbfilms
Die leicht beweglichen Microhohlglaskugeln
verfüllen feine Rissgefüge bis 0,5 mm und sorgen
für eine dauerhaft spannungsarme Oberfläche.
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Sehr gute bauphysikalische Eigenschaften
maxit solar Fassadenputze und -farben begünstigen
das Abtrocknungsverhalten und wirken entfeuchtend in
der Baukonstruktion.
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Das maxit solar Fassadensystem
Putz & Farbe im Überblick.

Die Eigenschaften von maxit solar entfalten in
Verbindung mit den qualitativen maxit-Bauprodukten
für den Fassadenaufbau optimale Wirkung und höchste
Langlebigkeit.

Die Einzelkomponenten
des maxit solar-Systems:



maxit Solarputz
Edelputz

Anwendung auf bestehenden Fassaden



maxit Solarfarbgrund
Grundierung vor dem
Auftrag von Solarfarbe



maxit Solarfarbe
Fassadenfarbe auf Siliconharzbasis in gewünschter Farbe
(anorganische Pigmentierung)

maxit solar Solarputze und -farben lassen sich einwandfrei auf allen tragfähigen und fachgerecht
vorbereiteten, mineralischen Untergründen verarbeiten.

  

  

Anwendung auf neuen Fassaden
Die Anwendung von maxit solar Solarputze
und -farben gestaltet sich einfach und erfordert
standardisierte, handwerkliche Fähigkeiten.
Bei Neubauten mit monolithischen Wandkonstruktionen
eignet sich das maxit solar Fassadensystem ganz
besonders.

Armierungsmörtel
mit Armierungsgewebe
Mauerwerk

Altmauerwerk
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Mauerwerk

Dämmplatte

Kleber

Mauerwerk mit Wärmedämm-Verbundsystem
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Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren:
maxit solaren | Außen- und Renovierfarbe

solaren
Der Alleskönner – repariert und schützt

maxitsolaren
Außen- und Renovierfarbe

für nachhaltig
schöne Fassaden
füllt kleine & große
Risse bis in die Tiefe
für trockene &
algenfreie Wände
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maxit solance | Innenfarbe

maxit solance | Innenfarbe

solance
Für gesunde Räume gedacht

maxitsolance
Innenfarbe
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für ein gesundes
Wohnklima
beugt Schimmelbildung vor
allergikerfreundlich

Nachbemerkung

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon:
Telefax:

03647/433 � 0
03647/433 � 380

E-Mail:

info@maxit-kroelpa.de

Franken Maxit
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon:

09220/18 – 0

E-Mail:

info@maxit.de

www.maxit.de

Bayerns
Best 50
P R EIS T R Ä G ER 2014

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse
bei Verarbeitung und Anwendung unserer
maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen
sowie Versuchen und stellen nur allgemeine
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in
eigener Verantwortung zu beachten.
Mit dem Erscheinen dieser Broschüre (Stand
Juni 2020) verlieren alle früheren Ausarbeitungen ihre Gültigkeit.

