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(VHF), mit variablen Aufbauten hin-
sichtlich Schallschutz untersuchen.« 
Der Fachverband der Fassadenbegrü-
nung verantwortet eine neue Initiative 
für innovative Fassadenbegrünung in 
der Stadt.

>> Neue Außenhülle <<
Die Forschung der letzten Jahre hat 

zahlreiche Innovationen auf den Markt 
gebracht. »Wir sind mit vielen Sied-

lungsgenossenschaften im Gespräch, 
holen deren Bedürfnisse ein«, be-
schreibt Christof Pohn, Leiter Business 
Unit Fassade, die Eternit-Arbeitsweise. 
Nach wie vor gehe es vor allem um den 
Preis, leistbarer Wohnraum ist gefor-
dert. Daher hat Eternit ein kostengüns-
tiges Fassadensystem entwickelt, die 
vorgehängte hinterlüftete Fassade ORA, 
die vor allem im gewerblichen und öf-
fentlichen Wohnbau eingesetzt wird. 
Die Dämmplatten mit einem Lambda-
wert von 0,031 W/(mK) sind fünfseitig 
oberflächenbearbeitet. Die Unterkon-
struktion zur Verankerung der Fassa-
denplatten erfolgt mittels Holzprofilen. 
Das ORA-System ist freigegeben für die 
Gebäudeklassen 1, 2 und 3. Ein weiteres 
innovatives Eternit-Produkt ist die 
neue Beschichtungstechnik für Swiss-
pearl Großformat H2 – UV-gehärtete, 
funktionsbeschichtete, hochkratzfeste 

und antigraffitibeständige Tafeln, von 
supermatt bis hochglänzend. Swiss-
pearl H2 ist v.a. eine Lösung für öffent-
liche Bereiche. Bei Schüco, in Österreich 
vertreten durch AluKönigStahl, stehen 
neben Nachhaltigkeit auch Form und 
Design im Blickfeld, etwa das Fassaden-
system Schüco FWS 35 PD mit Profil-
ansichten von 35 mm und das Schüco 
Parametric System. Sto will laut Rauter 
den Fassadenmarkt revolutionieren, 

u.a. mit StoSystain R, die über eine leis-
tungsstarke Kletttechnik statt der klas-
sischen Klebebefestigung angebracht 
wird. StoColor Lotusan und StoColor 
Dryonic beweisen, dass Fassadenschutz 
auch ohne bioziden Filmschutz mög-
lich ist. Bei StoColor Lotusan werden 
Schmutzablagerungen reduziert und 
Algen sowie Pilzbefall auf natürliche 
Weise verhindert, indem der Selbstrei-
nigungseffekt der Lotuspflanze kopiert 
wird. Regenwasser perlt in Tropfen ab 
und nimmt Schmutzpartikel von der 
Oberfläche mit. Bei StoColor Dryonic 
trocknet die Fassade so schnell ab, dass 
Algen und Pilze keine Chance haben. 
Jansen, ebenfalls durch AluKönigStahl 
in Österreich vertreten, setzt auf Trans-
parenz und Sicherheit. Neue hochsta-
tische Stahlfassadenprofile mit Ix-Wer-
ten bis zu 1.965 cm4 ermöglichen mon-
tagefreundliche Fassadenkonstruk-

Fassade

assadenunternehmen wis-
sen um die Bedeutung der Ge-
bäudehülle, arbeiten an neuen 

Konzepten. Eternit hat sogar eine interne 
Innovations-Challenge gestartet. Christof 
Pohn, Leiter Business Unit Fassade, erläu-
tert: »Dieses Programm wurde im Früh-
jahr begonnen, jeder Mitarbeiter hatte 
die Möglichkeit, seine Ideen einzurei-
chen.« Vier Projekte wurden ausgewählt 
und werden aktuell ausgearbeitet. Ende 
Juni erfolgen eine weitere Präsentation 
und die Ermittlung des besten Projektes. 
»Dieses wird dann weiterausgearbeitet, 
das Siegerteam mit einer Reise belohnt.« 
Schüco kooperiert mit Universitäten und 
Forschungseinrichtungen, darunter die 
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Von Karin Legat

Universität Bielefeld, das Fraunhofer-In-
stitut und ift Rosenheim. Im Fokus ste-
hen das Verhalten von Doppelfassaden im 
Hinblick auf Lüftung, Raumklima sowie 
Schallschutz, Erdbebensicherheit und die 
Entwicklung neuer Produkte aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Im Bereich der 
Werkstoffe werden kontinuierlich neue 
Materialien getestet. So sind über spezi-
elle Legierungen Beschläge haltbarer und 
wartungsfreier, Kabel und Dichtmittel 
von gesundheitsbedenklichen Inhalten 
befreit, Dichtungen und Isolatoren zum 
Teil aus biologischen Grundprodukten 
gefertigt. Bei Sto wird aktuell an Inhalten 
zum Thema aktive Energiefassade gear-
beitet. Produktmanager Ewald Rauter: 
»Neuentwicklungen bei Sto haben im-
mer die Themen Ressourcenschonung, 
Wiederverwendung und Recycling im Fo-
kus.« Einen Blick in ein Forschungspro-
jekt, dessen Start in Kürze erwartet wird, 
ermöglicht Baumeister Simon Rümmele, 
Vorstand Kommunikation beim Öster-
reichischen Fachverband für hinterlüfte-
te Fassaden: »Das von eco.plus geleitete 
Projekt SCHALL.hoch.BAU soll verschie-
dene Untergründe und Fassadensysteme, 
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) 
und vorgehängte hinterlüftete Fassaden 

Vision Fassade
Heute entworfene Gebäude bestimmen, wie nach-
folgende Generationen leben und arbeiten. Ent-
scheidender Faktor ist die Fassade. VHF-Fassaden 
beweisen sich in einer Studie.
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Fassade

Fassadentafeln Carat von Eternit. Die Tafeln sind einfach auf Holz 
und/oder Alu-Unterkonstruktionen zu verlegen, bieten jahrzehn-

telang Widerstandskraft gegen Umwelteinflüsse, ermöglichen 
hohe Dämmstoffstärken und können rasch getauscht werden.

 

»Die Lebenszyklusbetrachtung fließt zwar in 
das Bundesvergabegesetz ein, empfohlen 
wird die Lebenszykluskostenrechnung als 
Methode zur Ermittlung des Bestbieters. 
Nichts ist allerdings verpflichtend«, be- 
dauert Helmut Floegl.

Klassisch grüne Punkte werden zu neuen 
ökonomischen Schwerpunkten und damit 
Thema für die Fassaden-Branche.

Mit dem Fassadensys-
tem Schüco FWS 60 CV 
sind künftig geschoß-
hohe, profilintegrierte 
Drehflügel bis zu einer 
Elementhöhe von  
3,20 m möglich.
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Kommentar
Was die Fassade der 
Zukunft leisten muss

assaden sind das Gesicht 
unseres gebauten Le-

bensraums. Sie haben immer 
schon mehrere Funktionen erfüllt 
– Schutz, Ästhetik, seit einigen 
Jahrzehnten auch die Wärmedäm-

mung, wo Sto federfüh-
rend bei der Ent-

wicklung war. Die 
Fassade der Zu-
kunft muss aber 
noch viel mehr 

können, denn 
die Kundinnen und 

Kunden von heute den-
ken klimabewusst und wünschen sich individuelle Lösungen 
– und das zu leistbaren Preisen!

Als Technologieführer im gesamten Fassadenbereich se-
hen wir diese Herausforderung als Auftrag und bringen In-
novationen zur Reife, die den Fassadenmarkt revolutionieren. 
Mit dem Fassadendämmsystem StoSystain R sind wir etwa 
von der klassischen Klebebefestigung abgerückt und wenden 
stattdessen eine spezielle, leistungsstarke Kletttechnik an. Sie 
ersetzt die feste Verbindung zwischen Wetterschale und tra-
gendem Untergrund und erlaubt eine einfache und fast völlig 
wetterunabhängige Montage. Nach der Nutzungsdauer lassen 
sich die Hauptbestandteile weitgehend sortenrein trennen und 
in hohem Maße wiederverwerten. Ein weiteres Augenmerk 
moderner Fassadentechnik liegt auf nützlichen Zusatzfunkti-
onen, etwa einer integrierten Photovoltaik-Anlage. 

Die Frage der nachwachsenden Rohstoffe stellt sich heute 
immer öfter. Dämmplatten aus Holzweichfaser, wie wir sie in 
unserem System StoTherm Wood verwenden, weisen in eine 
klimabewusste Zukunft. Beim Einsatz von Putzen, Spachtel-
massen, Dämmplatten etc. achten immer mehr Kundinnen und 
Kunden darauf, dass diese ressourcenschonend hergestellt 
wurden. Mit unserem Programm StoClimate – das sowohl eine 
nachhaltige Produktlinie als auch betriebsinterne Umweltmaß-
nahmen umfasst – holen wir umweltbewusste Kunden ab.

Bei allen diesen Überlegungen darf man natürlich die  
Ästhetik als Grundfunktion der Fassade nicht außer Acht  
lassen. Kreative Oberflächen sind gefragt wie nie zuvor, denn 
die Fassade gilt als Visitenkarte des Gebäudes. Die Leistung 
der Verarbeiter wird dabei wieder stärker als Handwerkskunst 
gesehen – was eine gute Ausbildung von Facharbeitern immer 
wichtiger macht.   n

Moderne FaSSaden MüSSen ÄSTheTiK, Klima-
schutz und Leistbarkeit vereinen – eine Herausforderung, 
die uns zu Innovationen anspornt. Ein Gastkommentar von 
Walter Wiedenbauer, Geschäftsführer der Sto Ges.m.b.H.

F

»Un-
sere Kunden 

wünschen sich 
heute klimabe-

wusste, individuelle 
Lösungen zu leist-

baren Preisen.«

tionen mit großen Spannweiten und sorgen für größtmöglichen 
Lichtdurchlass. Mit Jansen VISS Fire stehen geprüfte Brand-
schutzfassaden bis zu Klasse EI90 zur Verfügung. Die System-
lösung VISS RC4 erfüllt höchste Ansprüche an den Einbruch-
schutz. Das Thema Glasfassade wird v.a. von Schott präferiert, da 
sie nicht nur ästhetisch, sondern auch robust gegenüber äußeren 
Einflüssen ist. »Glasfassaden haben auch Nachteile«, sagt Hel-
mut Floegl, stv. Leiter des Departments Bauen und Umwelt der 
Donau-Universität Krems, » sie sind aufgrund der aufwendigen 
Reinigung in den  Folgekosten teurer als Lochfassaden«.

>> 1:0 für VHF <<
Nach wie vor entscheiden vor allem die Errichtungskos-

ten über Ausführung, Materialien und Bauteile von Fassaden 
– Wärmedämmverbundsysteme beherrschen den großvolu-
migen Neubau. Von der Fassade verursachte Folgekosten sind in 
der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht mitberücksichtigt. Ei-
ne Studie der Donau-Universität Krems bestätigt das. Helmut 
Floegl: »Vorgehängte hinterlüftete Fassaden sind bei näherer 

Blick in ein Bürogebäude in Chicago: energiesparende und umwelt-
freundliche Architektur mithilfe von Schott Amiran.

Fo
to

s:
 S

te
in

ka
m

p/
Ba

llo
g 

Ph
ot

og
ra

ph
y, 

Ja
ns

en

die Wahl des Fassadensystems 
sollte keine Kostenfrage sein.  
 (h. Floegl)

Betrachtung finanziell sehr attraktiv. Auf 
50 Jahre gesehen ist die VHF nicht teurer 
als die WDVS.« Bei einer mängelfreien 
Ausführung ohne starke Verschmutzung 
liegen die Lebenszykluskosten der unter-
suchten VHF-Systeme im Studien-Szena-
rio in der gleichen Größenordnung wie 
jene der WDVS. Qualitativ gewinnt die 
vorgehängte Fassade ohnehin – muss al-
so Trend der Zukunft sein. Baumeister Si-
mon Rümmele: »Heutige Anforderungen 
an die Fassade wie optische Attraktivität 
und Wertbeständigkeit, Wartungsfreiheit, 
aber auch optimale Bauphysik wie Brand-
schutz, integrierter Blitzschutz, sommer-
licher Hitzeschutz, Wärmebrückenfrei-
heit und niedrige Lebenszykluskosten 
werden von der VHF optimal realisiert.«

>> Ausblick <<
Die Innovations-Challenge von Eter-

nit ist nur eine Forschungsschiene für 
praktikable Fassaden der Zukunft. Die 
Donau-Universität arbeitet u.a. an Mo-
dellen zur Lebenszykluskostenberech-
nung grüner Fassaden mit Pflanzen. »Es 
gibt neue Erkenntnisse aus den USA, wie 
man Pflanzen mit der Fassade in Verbin-

dung bringen kann – boden- bzw. wand-
gebunden. Wir untersuchen die Systeme 
nun lebenszyklisch.« Zum Stichwort »ge-
bunden« spricht Baumeister Simon Rüm-
mele einen wesentlichen Schritt im Fassa-

denwesen an, der in der gemeinsamen und 
integrativen Planung von Unterkonstruk-
tion, Befestigung und Fassadenplatten so-
wie der damit einhergehenden Vorferti-
gung der Komponenten liegt. n

Beim Kongresszentrum Kielce schafft Jansen VISS Transparenz und Leichtigkeit bei der Stahl-
fassade.


