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ILKA Steinreiniger und Siloxan
Seit dem 9.7.017 gehören die Laubenganghäuser in 
Dessau zum Weltkulturerbe der UNESCO

Hannes Meyer der spätere Bauhausdirektor 
baute im Auftrag der Spar- und Baugenossen-
schaft Dessau 1929 -30 die Laubenganghäuser. 
Unter dem Motto „Volksbedarf statt Luxusbe-
darf“ errichtete er damals sogenannte „Volks-
wohnungen“ in denen auch finanzschwache 
Mieter ihre Unterkunft finden sollten. Insgesamt 
wurden in der Peterholzstr. 5 Mehrfamilien-
häuser mit insgesamt 90 Wohnungen gebaut. 
Der sogenannte „Laubengang“ ist ein offener 
gemeinsamer Gang, der zu den einzelnen Woh-
nungen führt. Dadurch sollte der soziale Zusam-
menhalt der Mieter gestärkt werden.

Bereits 1996, also wenige Jahre nach der „Wen-
de“, erhielt die Firma Pfohl aus Mühlanger den 
Auftrag die Fassaden der Gebäude zu reinigen 
und anschließend gegen Nachverschmutzung 
und Verwitterung zu schützen. Sie entschied 
sich für den Steinreiniger S der ILKA-Chemie 
und für das Imprägnat Siloxan, ebenfalls von 
der ILKA-Chemie. Ursprünglich sollten die 
Häuser im Jos-Verfahren gereinigt werden. Als 
man nach einer Probereinigung die Ergebnisse 
verglich, war klar, daß mit Chemie gereinigt 
wird. Die Oberfläche der Ziegelsteine war nach 
der Reinigung völlig intakt und die Brandschicht 
war nicht beschädigt. Anschließend wurde 
mit ILKA-Siloxan imprägniert. Heute, nach 21 
Jahren sehen die Gebäude immer noch ein-
wandfrei aus. Die damalige Befürchtung, daß es 
zu Frostschäden kommen könnte, hat sich nicht 
bestätigt. Die Laubenganghäuser wurden nicht 
für die UNESCO herausgeputzt, obwohl man 
das heute vermuten könnte, denn Sie sehen 
immer noch wie frisch gereinigt aus. 

Oben: Repro von zwei  
alten Originalaufnah-
men die 1996, während 
der Sanierungsphase, 
gemacht wurden.

Rechts und unten:
Die Laubenganghäuser 
13 Jahre nach der Reini-
gung ( Dez. 2009)

Auskünfte über die 
vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten der vielseitigen 
ILKA-Chemie erhalten 
Sie von uns, oder von 
unserem zuständigen 
Verkaufsleiter 
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