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FASSADE

Vertikales Gründach
Gründächer sind vor allem in Städten weitverbreitet, 
begrünte Fassaden jedoch sehr selten. Wir 
stellen Ihnen in diesem Beitrag ein System für ein 
solches »vertikales Gründach« vor.
Text: Dr. Gunter Mann | Fotos: Optigrün

egrünte Fassaden können bei 
sorgfältiger Planung eine echte Alternative 
zu Glas- und Natursteinfassaden sein. Im 
Mittelpunkt stehen dabei vor allem die so-
genannten „wandgebundenen Fassadenbe-
grünungen“ (englisch: „Living Walls“).

Viele gute Gründe
Es gibt so viel ungenutztes Flächenpotenzial 
an Gebäudefassaden, Wänden, Mauern und 
Innenräumen und ebenso so viele Gründe, 
diese zu begrünen:

 ■ Gestaltungselement der Architektur:  
als positive Imagewerbung und als  
„Visitenkarte“

 ■ Gestalterische Aufwertung des  
Stadtbildes

 ■ Schalldämmung und Minderung der 
Schallreflexion

 ■ Verbesserung des Stadt- und Raum-
klimas

 ■ Verminderung von Überhitzung 
und Smog

 ■ Luftbefeuchtung
 ■ Schutzhülle für das Gebäude und Ge-

bäudeklimatisierung: Angenehme Kühl-
effekte im Sommer und Dämmwirkung 
im Winter

 ■ Feinstaub-Bindung und Schadstoff-
Filterung

 ■ CO2-Bindung und Sauerstoffproduktion
 ■ Regenwasserrückhalt und damit Entlas-

tung der Kanalisation
 ■ Erhöhung der Artenvielfalt in der Stadt
 ■ Keine Angriffsfläche für Graffiti

B

 ▴ Grüner Blickfang: Die Fassade des Hotels Schwanen in Metzingen mit den wandbasierten 
Pflanzeninseln ist mit dem System »Fassadengarten« gestaltet worden
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Im Boden oder an der Wand?
Bodengebundene Fassadenbegrünungen 
sind altbekannt – die Pflanzen stehen im 
Boden und wachsen meistens dank Klet-
terhilfen an der Gebäudewand hoch. Die 
Pflanzenvielfalt ist hier allerdings stark ein-
geschränkt und es dauert meist viele Jahre, 
bis die Fassade komplett begrünt ist. Der 
Pflege- und Bewässerungsaufwand ist da-
für aber relativ gering.

Erst in den letzten Jahren ist eine neue 
Begrünungsvariante und damit der Be-
griff der „wandgebundenen Fassadenbe-
grünung“ aufgekommen. Hierbei wird die 
Begrünung flächig oder modulartig an der 

Wand befestigt und hat keinen Kontakt 
mehr zum natürlichen Boden. Das heißt, 
die Pflanzen müssen regelmäßig und dauer-
haft künstlich mit Wasser und Nährstoffen 
versorgt werden. Einer höheren Artenviel-
falt, optischen Vorteilen und dem komplet-
ten Flächenschluss der Fassade innerhalb 
weniger Monate stehen allerdings auch 
deutlich höhere Herstellungs- und Pflege-
kosten gegenüber.

Beispiel für eine »Living Wall«
Ein Beispiel für ein wandgebundenes Fas-
sadenbegrünungssystems ist die System-
lösung „Fassadengarten“ des Herstellers  
Optigrün.

Fassadengebundenes System mit Sub
strat: Die Substratkultur verspricht Vortei-
le wie bessere Frostbeständigkeit der Pflan-
zen, höhere Wasserspeicherung und auch 
Feuchtigkeitspufferung.

Material und Design: Die Seriengröße 
der Aluminium-Fassadenelemente beträgt 
60 × 100 cm. Zusätzlich sind projektbezo-
gene Sonderanfertigungen möglich. Die 
Fassadenelemente umschließt ein Alu-
Rahmen, sodass sich ein ansprechendes 
Fassadenbild ergibt. Insgesamt schafft das 
Komplettsystem ein optisch elegantes Er-
scheinungsbild. Das System ist aufgrund 
seiner Materialien sehr witterungsbeständig 
gegen UV-Strahlung, Frost- und Windein-
flüsse und ist nicht brennbar.

Farben und Oberflächenbefüllung: Die 
Farbe der Fassadenelemente kann nach 
RAL frei gewählt werden. Auch die Ober-

flächenbefüllung 
innerhalb des Ele-
ments, beispielswei-
se mit Bims (weiß), 
Lava (braun), Tuff 
(beige-braun), Zie-

gelsplitt (rot) oder Blähschiefer (anthrazit) 
ist variabel. Damit ergibt sich eine Fülle an 
individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

Pflanzen: Es ist eine große Artenvielfalt 
an bewährten Pflanzen möglich. Die Be-
pflanzung der Fassadenelemente wird meist 
vor Ort erledigt, kann jedoch auch in einer 
Vorkultur erfolgen. Die Bepflanzung erfolgt 
nach Pflanzplan.

Flexibilität: Sowohl die Fassadenelemen-
te, die Pflanzen als auch die Tropfbewässe-
rung können unabhängig voneinander an 
der Fassade entnommen und ausgetauscht 
werden.

Befestigungstechnik
Grundvoraussetzung für den Einbau einer 
Fassadenbegrünung nach dem hier vor-
gestellten System ist eine Fassaden- bzw. 
Wandkonstruktion, die mind. 120 kg/m² an 
zusätzlicher Last aufnehmen kann. Daran 
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werden die Einhangschienen mit bauauf-
sichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln 
montiert und ausgerichtet. Die Einhang-
schienen können direkt an die Wand mon-
tiert werden. Ist dies nicht möglich, muss 
der Dachdecker zuvor Tragschienen mon-
tieren, an denen dann die Einhangschienen 
befestigt werden können.

Haustechnik und Monitoring
Fassadengebundene Begrünungssyste-
me benötigen grundsätzlich eine perma-
nente und bedarfsgerechte Wasser- und 
Nährstoffversorgung. Optigrün bietet 
ein Bewässerungssystem mit integrierter 
Nährstoffversorgung an. Dafür muss eine 
ausreichend dimensionierte Haustechnik 
(Strom- und Wasserzufuhr) eingeplant wer-
den. Um den Frischwasserverbrauch so ge-
ring wie möglich zu halten, haben sich com-
putergesteuerte Kreislaufsysteme bewährt: 
Feuchtefühler messen hier den Feuchtig-
keitsgrad des Substrates und geben bei Be-
darf die Wasserzufuhr über Tropfschläuche 
frei und schalten diese auch wieder ab. Bei 
geeigneten baulichen Gegebenheiten lässt 
sich auch das Regenwasser vom Dach zu 
Bewässerungszwecken nutzen.

Pflege und Wartung
Wandgebundene Fassadenbegrünungen 
müssen regelmäßig gepflegt werden. Die 
Intensität der Pflege ist vor allem von den 
Pflanzenarten, aber auch von den Jahreszei-
ten und dem damit verbundenen Pflanzen-
wachstum abhängig. ■

 ▴ Erster Arbeitsschritt: Montage und Ausrich-
tung der Einhangschienen

 ▴ Die Aluminium-Fassadenelemente werden an 
den Schienen befestigt und bepflanzt

 ▴ Drei Monate später hat die Fassade schon eine 
fast geschlossene Vegetationsdecke

»Die Wand muss mindestens 120 kg/m² 
an zusätzlicher Last tragen können.«


