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METALLBAU

 Ran an die Fassade!
Die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) ist auch 
für Dachdeckerbetriebe interessant – fachlich und 
wirtschaftlich. Dabei müssen aber Funktionsweise und 
Besonderheiten der VHF beachtet werden.
Text: Kay Rosansky | Fotos: Alucobond

 ▴ Kein Hexenwerk: Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade kann auch problemlos von einem versierten Dachdeckerbetrieb ausgeführt werden
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as Wort Fassade stammt vom 
lateinischen „fascies“ und bedeutet „Ge-
sicht“. Bei einem monolithischen Wandauf-
bau sind Baustoff und Fassade identisch. Bei 
einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade 
hingegen werden Tragwerk und Hülle ge-
trennt. Man kann hier also, um im Bild zu 
bleiben, von einem „Kleid“ sprechen.

Konstruktion der VHF
Eine vorgehängte hinterlüftete Fassade 
besteht in der Regel aus tragender Wand 
(Mauerwerk, Beton, (Holz-)Ständerwand-
konstruktion, Stahlwandkassetten, Falz-
bleche etc.), Unterkonstruktion, Däm-
mung, Luftschicht und Bekleidung. Als 
bevorzugtes Material für die Unterkonst-
ruktion gelten heute stranggepresste Alu-
miniumprofile, es werden aber auch Holz 
und korrosionsfester Stahl eingesetzt. Die 
Aluminiumprofile, die auch dicke Dämm-
pakete aufnehmen können, sind in drei 
Dimensionen justierbar, was die Montage 

stark vereinfacht. Die Unterkonstruktion 
aus Aluminium muss fixe Haltepunkte so-
wie Gleitlager aufweisen, um die thermisch 
verursachten Ausdehnungen (bis maximal 
2,4 ‰, also bis 2,4 mm/m) auffangen zu 
können. Weiterhin muss die Verankerung 
der Profile in der tragenden Wand statisch 
nachgewiesen werden. Dazu sind eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung oder ein 
Prüfzeugnis notwendig.

Als Dämmung kommen meist minerali-
sche Baustoffe der Wärmeleitgruppen 040 
und 035 zum Einsatz. Diese gewährleisten 
neben dem baulichen Wärmeschutz auch 
einen ausreichenden Brandschutz, und 
zwar bei jeder Gebäudehöhe, also auch 
über die sogenannte Hochhausgrenze von 
22 m hinaus. Die Dämmung kann mecha-
nisch befestigt oder geklebt werden. Die 
Systembestandteile sowie Anforderungen 
und Prüfgrundsätze einer VHF sind in der 
DIN 18516-1 „Außenwandbekleidungen, 
hinterlüftet“ beschrieben.

Die Konstruktion einer VHF wird von 
innen nach außen dampfdiffusionsoffe-
ner, sodass gelegentlich geringe Mengen 
an Feuchtigkeit in die Dämmung gelan-
gen. Damit diese schnellstmöglich ablüften 
kann, muss die Hinterlüftung grundsätzlich 
eine durchgehende Tiefe von mindestens 
20 mm aufweisen. In begründeten Einzel-
fällen kann der Abstand jedoch auf 5 mm 
reduziert werden. Im Sockel- wie im Dach-
bereich muss allerdings ein Belüftungsquer-
schnitt ≥ 50 mm²/m eingehalten werden. 
An diesen Stellen sorgen Lochprofile dafür, 
dass ein Verschluss durch Verschmutzung 
verhindert und Kleintieren der Zugang ver-
wehrt wird.

Die in der Fassade auftretenden Bewe-
gungen müssen bei Entwurf und Konstruk-
tion berücksichtigt werden. Windlasten und 
Temperaturschwankungen lassen die ge-
samte Fassade „arbeiten“. Diesem Umstand 
muss der Dachdecker durch ausreichende 
Fugenbreiten sowie durch entsprechend di-

 ▴ Für saubere Ecken und Kanten: Die Fräskanttechnik erlaubt die scharfe 
und präzise Kantung auch großer Bauteile

 ▴ Kein Problem: Die Zurichtung von Aluminiumverbund-Fassadenplatten ist 
mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen möglich
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DIE FASSADE IST FÜR DACHDECKER EIN GESCHÄFTSFELD MIT POTENZIAL

»Hier muss auf den Millimeter gearbeitet werden.«

Vor allem große Dachdeckerbetriebe bieten in Deutschland bereits seit 
Langem vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) an, während viele 
kleinere Unternehmen sich noch nicht so Recht an dieses Geschäftsfeld 
herantrauen. Dabei ist die korrekte Ausführung einer VHF kein Hexen-
werk, was auch ZVDH-Präsident Karl-Heinz Schneider im Gespräch mit 
dem dachbau magazin bestätigt.

am besten sind, weiß der Dach-
decker am besten, denn er zählt 
die schwierigsten Dichtungspro-
bleme am Bau, zum Beispiel am 
Flachdach, zu seinen täglichen 
Herausforderungen.

Ist die Fassade auch wirtschaft-
lich interessant für einen Dach-
deckerbetrieb?
Natürlich. Da der Dachdecker die 
Fassade grundsätzlich technisch 
beherrscht, ist sie auch wirt-
schaftlich interessant. Allerdings 
muss er sich auf diesem Ge-
schäftsfeld anderen Wettbewer-
bern stellen als auf dem Dach. 

Es gibt mehrere Gewerke, die sich 
hier tummeln. Außerdem treten 
Fassadenbauer am Markt auf, die 
nicht mit der notwendigen Sorg-
falt arbeiten. Der Begriff Fassa-
denbauer ist ja nicht geschützt, 
und es handelt auch nicht um 
einen anerkannten Lehrberuf. 
So kann es zu Niedrigpreisange-
boten kommen, die ein seriöser 
Betrieb einfach nicht unterbieten 
kann und soll.

Dafür bringt der Dachdecker eine 
Menge an Qualifikationen mit, 
die anderen fehlen. Er verfügt 
zum Beispiel über eine fundier-
te Baustellenkenntnis: Er kennt 
die Abläufe, ist mit technischen 
Einrichtungen wie Gerüsten, He-
bezeugen, Aufzügen usw. voll 
vertraut. Und die Fassade hat 
hinsichtlich der Bauplanung ei-
nen weiteren Vorteil: sie ist nicht 
so wetterabhängig wie das Dach.

Also raten Sie Ihren Dachdecker-
kollegen, sich des zusätzlichen 
Geschäftsfeldes Fassade anzu-
nehmen?
Diese Frage wird mir oft auf Vor-
tragsveranstaltungen gestellt 
und meine Antwort lautet: »Ran 
an die Fassade – aber nicht alle!« 
Nein, ganz im Ernst, die Fassade 
stellt für Dachdecker tatsächlich 
ein Geschäftsfeld mit Potenzi-
al dar. Wir haben mit unserem 
Betrieb die erste Fassade 1994 
realisiert, heute liegt bei uns 
das Umsatzvolumen Fassade bei 
rund 60 Prozent.
Aber Vorsicht! Die Umsetzung 
größerer Fassaden erfordert ein 
Umdenken. So ist zum Beispiel 
die Statik in ganz anderer Weise 
zu berücksichtigen. Damit meine 
ich die Standfestigkeit der Fas-
sade selbst, vor allem aber die 
Kräfte, die durch Windsog und 
-druck auftreten können. Hier 
sind gegebenenfalls Auszugsver-
suche direkt am Bau notwendig, 
um die Anzahl der Befestigungs-
mittel pro Fläche festzustellen. 
Außerdem müssen für Fassa-
dendetails wie Laibungen oder 

Stürze oft eigene Lösungen ent-
wickelt werden. Die Herstel-
ler halten zwar meist Standard-
lösungen vor, die es aber unter 
Umständen an das vorhandene 
Gebäude anzupassen gilt.
Und es muss auf den Millime-
ter genau gearbeitet werden. Das 
heißt, dass nach der Montage der 
Unterkonstruktion noch einmal 
ein ganz genaues Aufmaß erfol-
gen muss. Die daraus resultie-
rende Stückliste geht dann, zum 
Beispiel bei einer Aluminiumver-
bundplatte, an einen spezialisier-
ten Schneid- und Fräsbetrieb, der 
die Tafeln oder Kassetten nach 
unseren Angaben vorfertigt. Hier 
entstehen natürlich auch noch 
Liefer- und Bearbeitungszeiten, 
die im Bauablauf berücksichtigt 
werden müssen.
Als UK-Material bevorzugen wir 
inzwischen Aluminium-Strang-
pressprofile. Die lassen sich mit 
Fest- und Gleitlagern montie-
ren, um thermische Größenän-
derungen zu kompensieren. Da-
für neigt dieses Material nicht 
wie Holz zur Torsion, es verdreht 
sich also nicht unter Einfluss von 
Temperatur oder Feuchtigkeit.

Was raten Sie also einem Kol-
legen, der nun neugierig auf die 
Fassade geworden ist?
Er sollte nicht mit einem Groß-
projekt starten, sondern sich in 
einer überschaubaren Größen-
ordnung an die Aufgabe gewöh-
nen. Und er sollte sich nicht 
scheuen, Rat einzuholen. Dazu 
eignet sich zum Beispiel eine In-
nungsversammlung sehr gut.

Herr Schneider, wir bedanken uns 
für das Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Schneider,  
ist die Fassade für den Dach-
decker überhaupt von fachlichem 
Interesse?
Karl-Heinz Schneider: Ja, das ist 
sie sehr wohl, und das war sie 
auch schon immer. Der Dach-
decker sieht sich traditionell als 
Experte für die gesamte Gebäu-
dehülle. Denken Sie an Gebäude 
in den Gebirgsregionen unseres 
Landes: dort finden Sie zahlrei-
che Bauten, die vollflächig klein-
formatig eingedeckt sind, also 
mit Dach- und Fassadenelemen-
ten, die kleiner als 0,5 m² oder 
leichter als 5 kg sind.

Aber auch ganz allgemein ver-
fügt der Dachdecker nicht nur 
über die nötige Sachkenntnis 
hinsichtlich der Dichtigkeit der 
Gebäudehülle, er hat darüber hi-
naus ein Gespür für den Lauf des 
Wassers. Man sagt, »Wasser hat 
einen kleinen Kopf«, was bedeu-
tet, dass es fast überall hinge-
langen kann, sofern dem nicht 
entgegengewirkt wird. Welche 
Maßnahmen und Lösungen hier 

 ▴ Der Dachdeckerbetrieb 
von ZVDH-Präsident Karl-Heinz 

Schneider erzielt rund 
 60 Prozent seines Umsatzes  

mit der Fassade

 ▴ Der ideale Einstieg in die VHF: Ein überschaubares Bauvorhaben
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»Ein großer Vorteil: Die Fassade ist längst 
nicht so wetterabhängig wie das Dach.«

 ▴ Fassaden erfordern Genauigkeit
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mensionierte Bohrlöcher Rechnung tragen. 
Die Fugenbreiten sind dabei vom gewähl-
ten Bekleidungsmaterial abhängig: 10 mm 
breite Fugen gewährleisten einen voll aus-
reichenden Schlagregenschutz, wie Versu-
che gezeigt haben.

Fassadenplatten für die VHF
Nachdem die konstruktiven Eigenschaften 
des Wandaufbaus geklärt sind, stellt sich 
natürlich die Frage nach dem Bekleidungs-
material. Das „Gesicht“ oder „Kleid“ eines 
Gebäudes lässt sich aus zahlreichen Materi-
alien herstellen. Fassadenplatten gibt es aus 
Holz, Faserzement, HPL (High Pressure 
Laminate), Ziegel, Keramik oder Metall – 
um nur einige Werkstoffe zu nennen. Alle 
diese Materialien weisen spezifische tech-
nische Eigenschaften hinsichtlich Gewicht, 
Hygroskopizität (Schwinden und Quellen 
durch Feuchte), Formbarkeit, Biegesteifig-
keit und Brandverhalten auf. Die Auswahl 
des Materials unterliegt neben den tech-
nischen außerdem auch regionalen und 
handwerklichen Vorlieben. Ein Spengler 
oder Klempner wird sich dem Metall ver-
bunden fühlen, der Dachdecker findet sei-
nen Einstieg in die Fassade möglicherweise 
zunächst über ein keramisches Material. 
Die Baustoffindustriebetriebe, insbesonde-
re die Mitglieder des FVHF (Fachverband 
Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hin-
terlüftete Fassaden e.V.), arbeiten deshalb 

stets an der Entwicklung neuer und verbes-
serter Fassadenelemente. Auf der Höhe der 
Zeit ist diesbezüglich seit einigen Jahren 
die Aluminiumverbundplatte Alucobond 
von 3A  Composites. Diese weist ein ge-
ringes Flächengewicht auf, ist also auch in 
größeren Formaten auf der Baustelle leicht 
zu handhaben. Außerdem ist sie aufgrund 
ihres verklebten, dreischichtigen Aufbaus 
sehr formstabil. Sie lässt sich sauber formen 

und kanten, gegebenenfalls sogar mit einfa-
chen Mitteln auf der Baustelle, und sicher 
montieren. Außerdem ist sie standardmä-
ßig mit zahlreichen Oberflächen und auf 
Wunsch in fast jedem Design erhältlich. ■

3A Composites GmbH
www.alucobond.com
Halle 7 | Stand 7.403
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AUFBAU EINER VHF


