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> Fassade

m Bereich Fassade wird viel 
mit neuen Konzepten expe-
rimentiert, und das hat gu-

te Gründe. Karl Höfler, Leiter des Be-
reiches Nachhaltige Gebäude bei AEE 
INTEC: »Wenn man nachhaltige Fas-
saden in die Sanierung integriert, 
ist das oft sehr kostenintensiv. Bau-
herren zu überzeugen, ist schwierig.«  
Gefragt ist die multifunktionale Fassade, 
die dämmt, selbst Energie erzeugt, selbst-
ständig lüftet und dabei optisch besticht. 

 >> Gute Wärmedämmung <<
Hartwig Künzel, Abteilungsleiter Hy-

grothermik am Fraunhofer-Institut für 
Bauphysik, warnt vor Bagatellisierung der 
Dämmung: »Zu sagen, in Zeiten der er-
neuerbaren Energien ist Dämmung nicht 
mehr wichtig, halte ich für eine gefährliche 
Einstellung.« Im Winter sind Sonnen- und 
Windkraft stark eingeschränkt. Über diese 
Energiemankos käme man nur mit redu-
ziertem Energiebedarf. Und dafür braucht 
es gute Dämmung. 

Die Dämmindustrie hat viel Positives 
geleistet. Wenn man von den früheren 
Standarddämmstoffen EPS und MW mit 
WLF 0,04 W/mK 20 cm benötigte, sind 
heute für den gleichen Dämmeffekt nur 
noch geringere Schichtdicken erforderlich, 
z.B. von MW mit optimierter Anordnung 
der Fasern  (WLF 0,030 - 0,032) 15-16 cm, 
von nanoporösen Dämmstoffe wie Aero-
gele oder Phenolharzschäumen ca. 10 cm 
und von VIP, Vacuum Insulated Panels, 
rund 4 cm. Künzel verweist dazu auf die 
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Von Karin Legat

Hightech-Hülle
Multifunktionalität ist der anspruch an die Fassade von 
morgen. Sie darf nicht nur dämmen, sie soll auch energie 
produzieren und sich einfach recyceln lassen.

Eternit arbeitet an der optischen und technischen 
Integration von Photovoltaik in die Fassade (links).



45

>

www.report.at    12 - 2017 >

Metastudie zur Fassadendämmung vom 
Forschungsinstitut für Wärmeschutz in 
München.

 
>> Gute Energiequelle <<

»Wenn Österreich effektiv zum Kli-
maschutz beitragen möchte, müssen Fas-
saden auch energietechnisch genutzt wer-
den«, fordert Karl Höfler. Mit der zuneh-
menden Urbanisierung wachsen Gebäude 
weiter in die Höhe, Dachflächen schwin-
den anteilig, Fassadenflächen steigen. »PV-
Elemente werden immer effizienter, eine 
elegantere und flexiblere Integration in die 
Architektur wäre noch wünschenswert«, 
meint Architektin Beate Lubitz-Prohaska, 
Geschäftsführerin von pulswerk, dem Be-
ratungsunternehmen des Österreichischen 

Ökologie-Instituts. Der Dach- und Fassa-
denspezialist Eternit entwickelt derzeit ein 
System der optischen und technischen In-
tegration von Photovoltaik in die Fassade, 
das vor allem bei der optischen Integrati-
on neue Wege geht. Das System ist nächstes 
Jahr marktreif. 

Bereits 2012 hat das Wiener Architek-
turbüro soma einen besonderen Weg ein-
geschlagen. »Beim Themenpavillon für 
die EXPO 2012 haben wir gemeinsam mit 
Knippers-Helbig-Ingenieuren an einem 
biomimetischen Prinzip einer beweglichen 
Lamellenfassade gearbeitet, einem deut-
lichen Vorteil für PV«, so Geschäftsführer 
Stefan Rutzinger. In Deutschland arbeitet 
Jan Knippers an beweglichen Architektur-
teilen. 

Karl Höfler nennt ein bestehendes 
Problem bei der PV-Integration: »Für PV 
muss nach Möglichkeit die Südfassade ge-
nutzt werden, auf der sich aber auch viele 
Fenster befinden. Das gibt wenig nutzbare 
Fläche.« Höfler verweist zudem auf die Ö-
NORMEN, die den Einsatz von PV-Modu-
len aus Brandschutzgründen über vierge-
schoßige Fassaden erschweren. 

Apropos Fenster: Am Fraunhofer-In-
stitut für Organische Elektronik, Elektro-
nenstrahl- und Plasmatechnik FEP läuft 
das Projekt FLEX-G, das neue Technolo-
gien zur Herstellung von transluzenten 
und transparenten Dach- und Fassaden-
elementen mit integrierten optoelektro-
nischen Bauelementen zum Inhalt hat. 
Glas werde dem gewünschten Formen-
reichtum oft nicht gerecht und ist für große 
überspannte Flächen zu schwer. Daher 
haben sich fluorpolymere Werkstoffe als 
Alternative bewährt. Das Fraunhofer In-
stitut für Silicatforschung ISC hat für die 
FLEX-G Folien einen Ultrabarriereschutz 
entwickelt und arbeitet an innovativen 

Fassade

Am Dach des Prüflabors von AEE INTEC in 
Gleisdorf charakterisiert und bewertet eine 
Prüfbox multifunktionale Fassadenelemente. Die 
TU-Wien-Professorin Korjenic betreibt mit ihrer 
Forschungsgruppe einen ÖkoPrüfstand, der den 
Nachweis erbringen soll, dass Gebäude und da-
mit auch die Fassade langfristig ohne Beton und 
Kunststoffe errichtet werden können (unten). Im Projekt 

ArKol entwi-
ckeln Forscher 
des Fraunhofer 
Instituts für 
Bauphysik 
Fassadenkol-
lektoren für 
solare Wär-
meerzeugung 
mit einem 
hohen Maß 
an Design-
flexibilität. (im 
Bild rechts: 
Fassade mit so-
larthermischer 
Jalousie)

Die TU Wien betreibt die größte Photovoltaik-
Fassade Österreichs. Sie produziert zusammen 

mit einer Dachanlage mehr Energie, als im  
Gebäude gebraucht wird.
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Beschichtungen für Glas, beispielswei-
se elektrochromen Beschichtungen für 
schaltbare Verschattungen, Antireflex- und 
Antistaubschichten, wie sie auch für den 
Fassadenbereich eingesetzt werden kön-
nen. Am OFI in Österreich läuft das Projekt 
PV@Fassade, das PV-Aktivmaterialien ent-
wickelt, deren Verklebung mit speziellen 
Fassadenelementen einen langzeitbestän-
digen Multimaterialverbund erreicht. 

Prof. Azra Korjenic hat an der TU Wien 
ein multifunktionales Fassadensystem aus 
Fassadenbegrünung und PV entwickelt. 
Nächstes Jahr soll es an einem Wohn-
haus angewendet werden. »Mit den Pflan-
zen schützen wir vor hydrothermischen 
Schwankungen, Heizwärmebedarf bzw. 
Kühlbedarf werden minimiert und wir 
senken Wärmeverluste.« Im Projekt TA-
BSOLAR II werden thermoaktive Bauteile 
aus Ultrahochleistungsbeton entwickelt, 
die als gebäudeintegrierte Solarkollektoren 
oder thermoaktive Bauteilsys teme im Neu-
bau und Bestand eingesetzt werden kön-
nen. Energie an der Fassade ist auch durch 
eine integrierte Wärmepumpe möglich. 
Dazu Karl Höfler: »Ein mögliches Konzept 
›PV + zentrale WP‹ sieht die Wärmever-
sorgung durch eine zentrale Außenluft-
Wärmepumpe mit fassadenintegrierten Fo
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Die moderne Energietechnik und die hinter-
lüftete Holzfassade der Wohnhausanlage »St. 
Gallenkirch« wurden mit dem klimaaktiv-Gold 
Gütesiegel prämiert.

Wenn Österreich effektiv zum Klimaschutz  
beitragen möchte, müssen Fassaden auch  
energietechnisch genutzt werden.

vorgehängte Holzleichtbau-Fassade inte-
griert werden können. Glassx aus Zürich 
ist einen Schritt weiter und hat Fassaden 
entwickelt, die als latenter Wärmespei-
cher funktionieren und je nach Witterung 
Wärme aufnehmen oder abgeben.

 
>> Gutes Ende <<

»Die heutige Fassade besteht aus vielen 
miteinander verklebten Schichten, die nach 
dem Lebenszyklus nicht getrennt werden 
können«, bedauert Lubitz-Prohaska und 
verweist auf das »Cradle to Cradle«-Prin-
zip. Die Klettfassade StoSystain R von STO 
ersetzt den Kleber durch eine innovative 
Klettverbindung und erlaubt dadurch eine 
einfache Montage und Demontage einzel-
ner Elemente. Für 2018 ist die Marktreife ge-
plant. StoSystain R kann am Sto-Firmenge-
lände in Villach besichtigt werden. 

Zu Wiederverwendbarkeit und Re-Use 
ist das CreaSolv-Verfahren vom Fraunhofer-
Institut für Verfahrenstechnik und Verpa-
ckung IVV anzuführen, das die Wiederauf-
bereitung von Alt-Styropor erlaubt. Eine 
Demonstrationsanlage wird ab Mitte 2018 
in den Niederlanden für echtes Recycling 
im Sinne von Cradle-to-Cradle sorgen. 
»Mit der Fraunhofer-Technik ist ein großer 
Durchbruch für die gesamte Branche gelun-
gen«, so Clemens Demacsek, Geschäftsfüh-
rer der GPH. CreaSolv-Recycling-Anlagen 
sind in ganz Europa geplant. n

Verbesserung Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) im 
Vergleich zu unbegrünter Fassade (%)
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Versorgungsleitungen und PV-Modulen 
vor, die einen Pufferspeicher für die Raum-
heizung belädt und dezentrale Warmwas-
serspeicher in den Wohnungen mit Wärme 
beliefert.« 

SaLüH! ist ein weiteres Forschungs-
projekt am AEE INTEC. Hier werden 
Lüftungs- und Heizungskonzepte für 
die Sanierung untersucht und platzspa-
rende Heizungs- und Trinkwarmwasser-
Kleinstwärmepumpen entwickelt, die 
in die bestehende Brüstung bzw. in eine 
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Die WDVS-Fassade gilt gemeinhin als 
die günstigste Lösung. Das hängt al-
lerdings von der Betrachtungswei-

se ab«, erklärt Ewald Hasler, Projektleiter 
FH Joanneum. »Über einen Zeitraum von 
30 Jahren unterscheiden sich die Lebenszy-
kluskosten nicht gravierend.« Klare Unter-
schiede gibt es allerdings beim Vergleich der 
Herstellungs- und Folgekosten. In der Her-
stellung mögen WDVS-Systeme zwar am 
günstigsten sein, allerdings verursachen sie, 
verglichen mit den anderen Fassadensyste-
men, höhere Folgekosten. 

Dennoch bleibt aus wirtschaftlicher 
Sicht die WDVS-Fassade mit EPS-Däm-
mung die kostengünstigste Fassade. Aller-
dings nur in Verbindung mit einem Vor-
dach, denn der verzögerte mikrobielle Be-
wuchs führt zu längeren Reinigungszyklen 
und verringert dadurch die Lebenszyklus-
kosten um ca. 15 %. Ohne Vordach hätte die 
vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Holz-
verkleidung die Nase vorn. Bei dieser fallen 
im Betrachtungszeitraum keine Wartungs-
kosten an. 

Bei einer Fassade mit WDVS aus Mi-
neralwolle muss zwar mit höheren Herstel-

Auf die Betrachtungsweise 
kommt es an ...
Ein Forschungsprojekt der FH Joanneum im Auftrag der Landesinnung Bau 
Steiermark hat die Lebenszykluskosten von Fassaden untersucht und ist 
dabei zu überraschenden Ergebnissen gekommen. 

InTEllIGEnTE FaSSaDEn

autoreaktive Fas-
sadenbelüftung 
spart Energie
Architekten und Architektin-
nen der Technischen Univer-
sität München (TUM) haben 
jetzt ein Belüftungssystem 
für doppeltverglaste Fassa-
den entwickelt, mit dem sich 
der Energieverbrauch – dank 
autoreaktiver Komponenten 
– ohne großen technischen 
Aufwand fast halbieren lässt.

Hochhäuser mit Glasfassaden 
sind Energiefresser: Sie heizen 

sich auf wie Treibhäuser und müssen 
daher die meiste Zeit des Jahres 
gekühlt werden. Philipp Molter, 
Architekt an der TUM-Professur für 
Entwerfen und Gebäudehülle, hat 
deshalb ein Belüftungssystem für 
doppeltverglaste Fassaden entwi-
ckelt, das sich automatisch öffnet, 
wenn die Temperatur über einen 
bestimmten Wert steigt, und sich 
wieder schließt, wenn es kühler wird. 
Im Gegensatz zu anderen Lösungen 
handelt es sich bei diesem autore-
aktiven Lüftungssystem um einen 
echten Low-Tech-Ansatz. »Unser 
Vorbild ist die menschliche Haut: Sie 
schützt uns vor Überhitzung, indem 
sich die Poren öffnen. Das geschieht 
automatisch, ohne dass wir darüber 
nachdenken müssen«, erklärt Molter.

Kernstück des Systems sind 
paraffingefüllte Thermozylinder. Das 
Wachs-Öl-Gemisch im Inneren der 
Zylinder dehnt sich aus, wenn die 
Temperatur über einen bestimmten 
Wert ansteigt. Die Volumenerhöhung 
erzeugt einen Druck, der die Zylinder 
wie Teleskope auseinanderschiebt. 
Sinkt die Temperatur ab, ziehen sie 
sich wieder zusammen.

Bisher wurden Thermozylinder 
nur eingesetzt, um Lüftungsschlitze 
in Gewächshäusern zu öffnen und 
zu schließen. In seinem soeben 
abgeschlossenen Forschungsprojekt 
konnte Molter zeigen, dass sich die 
Technik auch eignet, um Doppel-
glasfassaden effizient, kostengün-
stig, energiesparend und ohne 
aufwendige elektronische Steuerung 
zu kühlen.  n

lungskosten gerechnet werden, allerdings 
ist sie in Summe nur mehr um 2,5 % teurer 
als die WDVS-Fassade mit EPS (siehe Gra-
fik). »Das Ergebnis zeigt, dass bei einer Be-
trachtung über einen längeren Zeitraum die 
Auswahl der Fassadenarten sowohl in öko-
logischer als auch in wirtschaftlicher Sicht 
deutlich größer ist als bisher angenommen«, 
fasst Landesinnungsmeister Alexander Pon-
gratz zusammen.

Ebenfalls im Zuge der Studie untersucht 
wurden die häufigsten Mängel und Schäden 
bei Fassadensystemen. Demnach ist die häu-
figste Beeinträchtigung von WDVS-Fassa-
den der Befall durch mikrobiellen Bewuchs 
bzw. Veralgung. In diesem Fall ist zugunsten 
des optischen Erscheinungsbildes eine Rei-
nigung und Überarbeitung der Fassade be-
reits nach wenigen Jahren notwendig. Be-
sonders früh betroffen von Algenbewuchs 
sind WDVS-Fassaden mit EPS als Dämm-
stoff. Hingegen tritt an WDVS-Systemen 
mit Mineralwolle aufgrund der größeren 
Masse des Systems weniger Veralgung auf. 
Bei unbehandelten Holzfassaden zeigt sich 
die häufigste Beeinträchtigung in der Ver-
grauung des Holzes.  n

Lebenszykluskosten - Betrachtungszeitraum 30 Jahre, 
Herstellung fremdfinanziert
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Für die Studie wurden insgesamt 106 Objekte an 31 Standorten in der Steiermark untersucht, die repräsen-
tativ für den gesamten Gebäudebestand sind.


