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Vorgehängte hinterlüftete Fassaden:
Nachhaltig im gesamten Lebenszyklus
Mit dem wachsenden Bewusstsein über die Endlichkeit unserer Ressourcen wird 
Nachhaltigkeit als Handlungsprinzip stets bedeutender. In den vergangenen
Jahren wurde das Nachhaltige Bauen um einen weiteren wichtigen Aspekt
ergänzt: Neben dem Gleichgewicht von ökologischen, wirtschaftlichen und
sozialen Faktoren in der Bau- und Nutzungsphase steht auch die Frage im Vor-
dergrund, was mit Bauten und den darin verwendeten Rohstoffen am Ende
der Lebensdauer geschieht.

[1] Die vorgehängte 
hinterlüftete Fassade 
des Studentenkraftwerks 
überzeugt durch die 
gewünschte Optik einer 
Pfosten-Riegel-Kon-
struktion. Mit ihrer 
intelligenten, speziell 
entworfenen Geometrie 
trägt die VHF zur Energie-
einsparung des hoch-
effizienten Gebäudes bei.
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zukunftsweisend: die lebenszyklusbetrachtung
Anspruch bei der Lebenszyklusbetrachtung ist es, be-
reits zu Beginn der Planung den vollständigen Lebens-
weg eines Gebäudes und seiner Bestandteile zu berück-
sichtigen – von der Herstellung der einzelnen Produkte 
über die Bau- und Nutzungsphase bis hin zum Rückbau 
und zur Verwertung der Reststoffe. Mittlerweile haben 
diese Aspekte auch Eingang in die Legislative gefunden: 
So enthält die Novellierung der Bauproduktenverord-
nung die Grundanforderung, dass Bauwerke dauerhaft 
und ihre einzelnen Bestandteile wiederverwendbar oder 
recyclingfähig sein sollen. Daher sind dauerhafte Syste-
me gefragt, deren einzelne Bestandteile am Ende der Le-
bensdauer wiederverwendet oder in den Wertstoffkreis-
lauf zurückgeführt werden können. 

Wie ein Baukasten funktioniert das System der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade (VHF): Beim Neu-
bau ergeben sich dadurch stets neue und individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Am Ende der Lebensdauer 
eines Gebäudes lassen sich die einzelnen Komponen-
ten der Fassade leicht demontieren und ermöglichen ei-
nen geordneten Rückbau mit nahezu sortenreiner Tren-
nung. Zudem eignen sich VHF für die Sanierung von 
Bestandsgebäuden und tragen so zum Erhalt der Bau-
substanz bei. Das dauerhafte System, dessen einzelne Be-
standteile eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren auf-
weisen, schützt die dahinterliegende Wand vor vielfälti-
gen Umwelteinflüssen und hilft so die Lebensdauer der 
gesamten Konstruktion zu verlängern. 

Ökobilanz als Mass

Ökobilanzen für Bauwerke dokumentieren und prog-
nostizieren die Umweltwirkungen durch Herstellung, 
Nutzung und Rückbau eines Gebäudes und die Verwer-
tung der einzelnen Bauprodukte. Dabei wird der Ener-
gieverbrauch für die Herstellung der einzelnen Stoffe 
ebenso berücksichtigt wie die laufenden Aufwendun-
gen im Betrieb von Gebäuden, die voraussichtliche 
Nutzungsdauer sowie die Frage, was nach der Nut-
zung mit den verbauten Rohstoffen passiert. Für vor-
gehängte hinterlüftete Fassaden ist der Energieeinsatz 
aus nicht erneuerbaren Ressourcen und das entstehen-
de Treibhauspotenzial in der Broschüre „VHF im Fo-
kus - Nachhaltigkeit“ dokumentiert. Dabei werden zwei 
Musterfassaden mit Unterkonstruktionen aus Holz und 
aus Aluminium dargestellt. Für die genauen Daten der 
Ökobilanz sowie für weiterführende Informationen 
steht die Publikation zum Download unter www.fvhf.
de bereit. 
 Besonders positiv sind die sehr geringen Aufwen-
dungen in der Nutzungsphase und die hohe Energie-
einsparung durch gute Wärmedämmeigenschaften. Zur 
positiven Ökobilanz der VHF trägt auch die lange Le-
bensdauer bei. Beim Rückbau erhalten VHF im Modul 
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[ 2 ] Die bestehende Be-
rufsschule im Süden von 
Dachau wurde zu einem 
eleganten Campus mit 
einprägsamer Farbge-
staltung erweitert: An 
der Fassade sind Equi-
tone Natura Fassadenta-
feln nicht sichtbar mit 
Hinterschnittdübeln auf 
der Aluminium-Unter-
konstruktion montiert. 
Dahinter sorgt eine 
Dämmung von 30 Zenti-
metern für einen U-Wert 
der Außenwand von 
0,12 W/m²K – das Schul-
gebäude erreicht damit 
Passivhaus-Standard.

[3] Die besondere Ästhe-
tik des modernisierten 
Walther-Hempel-Baus 
beruht auf dem Fassa-
densystem StoVentec 
ARTline Invisible, dessen 
Herzstück rahmenlose, 
verdeckt befestigte Pho-
tovoltaik-Panels bilden. 
Die Farbe der passiven 
Glaselemente changiert 
zwischen kräftigem An-
thrazit und sehr dunk-
lem Blau und ähnelt da-
mit den Oberflächen der 
Solarmodule. 

[4 ] Die keramische Fas-
sadenbekleidung des 
Orchard Hotels besteht 
aus über 180 verschiede-
nen Produktvarianten, 
die mit dem innovativen 
Befestigungssystem 
KeraTwin K20 verdeckt 
montiert sind. Die in-
dividuellen Brauntöne 
der umweltfreundlich 
produzierten Keramik-
platten sind eine Refe-
renz an die geologischen 
Schichtungen der von 
Sandsteinfelsen gepräg-
ten Umgebung.

„Wiederverwendung, Recycling und sonstige Verwer-
tung“ hohe Gutschriften. So ergeben sich insgesamt ge-
ringe Umweltwirkungen für die VHF.

Nachhaltig umgesetzt: Referenzen

Wie sich die berechnete Nachhaltigkeit des Fassaden-
systems in der Praxis äußerst vielfältig umsetzen lässt, 
zeigen die folgenden Beispiele von öffentlichen Gebäu-
den sowie Wohn- und Bürobauten: Ein Passivhaus zum 
Wachsen und Lernen ist die Erweiterung der Realschule 
Dachau (Bild 2) von Diezinger & Kramer Architekten. 
Der klare dreigeschossige Baukörper mit fast 100 Me-
tern Länge ist durch zwei Innenhöfe gegliedert, die in-
teressante räumliche Beziehungen schaffen. Die nicht-
brennbare, energieeffiziente und robuste Gebäudehülle 
aus anthrazitfarbenen Faserzementtafeln hält auch der 
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Wucht anprallender Bälle verlässlich stand und ist so 
Garant für eine langanhaltend hochwertige Optik der 
Schule. 

Gebäude als Energieproduzenten

VHF kommen auch sehr häufig an Forschungsgebäuden 
und Universitäten zum Einsatz: Beispielhaft für Nach-
haltiges Bauen am Puls der Zeit ist die energetische Mo-
dernisierung des Walther-Hempel-Baus der TU Dresden 
(Bild 3). Das Gebäude sollte bei seiner Sanierung nach 
dem Neubaustandard der gültigen EnEV eine innovative 
Gestaltung erhalten. Für die Gebäudehülle planten AWB 
Architekten gemeinsam mit tönies+schroeter+jansen 
freie architekten eine VHF mit einer Kombination von 
nicht sichtbar befestigten Glastafeln und solaraktiven 
Photovoltaik-Paneelen, die sich technisch und gestalte-
risch in die Fassade integrieren. 

Ein Neubau, der ebenfalls Energie produziert, ist das 
„Studentenkraftwerk“ in Bamberg (Bild 1) mit seiner 
hocheffizienten Gebäudehülle: Seinen Namen erhält das 
Studentenwohnheim durch die Kraft-Wärme-Kopplung 
für die Stromerzeugung mit Erdgas und solarthermi-
scher Brauchwassererzeugung. Für die Fassade war ur-
sprünglich eine Pfosten-Riegel-Konstruktion vorgese-
hen, die aber die hohen energetischen Anforderungen 
nicht erfüllte. So entwarf das Architekturbüro Plan & 
Vision die Gebäudehülle gemeinsam mit dem Fassaden-
bauunternehmen Thiel Montage GmbH als hocheffizi-
ente VHF mit einer speziell entwickelten Unterkonst-
ruktion. 
 Auch im Geschosswohnungsbau lassen sich mit VHF 
nachhaltige Gestaltungskonzepte realisieren: So schuf 
beispielsweise die Sanierung eines Mehrfamilienhau-

ses aus den 1950er Jahren in Hannover großen sozia-
len Mehrwert. Gemeinsam mit der Wohnungsgenossen-
schaft entschied sich Architektin Larisa Kozjak für eine 
VHF mit diffusionsoffener Steinwolle-Dämmung und 
besonders witterungsbeständigen Fassadentafeln aus 
Basaltgestein. 

Mehr Farbe ins Leben!

Um das Gebäude nicht nur energetisch auf den neuesten 
Stand zu bringen, sondern auch gestalterisch ein kräfti-
ges Zeichen zu setzen, entwarf die Planerin für die Fassa-
de ein ausdrucksstarkes „Strickmuster“ aus sechs inten-
siven Tönen. Das farbige Gebäude schafft nun eine starke 
Identität – nicht nur für die Bewohner, sondern für den 
gesamten Straßenzug.

Auch beim „Wohnen auf Zeit“ zahlt sich Nachhalti-
ges Bauen langfristig aus: Der respektvolle Umgang mit 
der umgebenden Natur stand für RHWL Architects bei 
der Planung eines 200-Betten-Hotels auf dem Campus 
der University Nottingham (GB) im Vordergrund. Um 
das „Orchard Hotel“ (Bild 4) harmonisch in die Land-
schaft einzubetten, lösten sie das Bauvolumen in drei 
Schichten auf, zwischen denen die Grünflächen glei-
chermaßen hindurch fließen. Umweltverträgliche Bau-
stoffe, wie eine hocheffiziente VHF mit keramischer 
Fassadenbekleidung, ergänzen das nachhaltige Ent-
wurfskonzept. 

Repräsentative Fassaden

Wenn repräsentative und identitätsstiftende Gebäu-
de in die Jahre kommen, sind Sanierungen häufig nicht 
nur aus ökologischen und ökonomischen, sondern auch 
aus sozialen Gründen sinnvoll. Ein eindrucksvolles Bei-
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[5] Die abwechslungsreiche 
Fassade des NuOffice wurde 
als VHF mit weißem Putz und 
Alucobond Ligno im authenti-
schen Holzdekor umgesetzt. 
„State of the Art“ ist auch das 
restliche Gebäude: So erfolgt 
beispielsweise das Kühlen 
und Heizen ausschließlich 
über eine Betonkerntempe-
rierung, die allein mit Grund-
wasser und Fernwärme be-
trieben wird. 

[6] Bei der Sanierung des 
Europahauses wurden Groß-
format-Faserzementtafeln 
AURiA-C verwendet. Holz -
ko n struktion und Bekleidung 
bilden eine neue Wetter-
schicht, die gemeinsam mit 
der mineralischen Dämmung 
den Bestandsbau nachhaltig 
schützt. 
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der autor:

Dipl. Wirtsch.-
Ing. (FH) Ronald 
Winterfeld ist Ge-
schäftsführer des 
Fachverbands 
vorgehängte hin-
terlüftete Fassaden 
e.V. (FVHF) und 
unter anderem 
auch Mitglied im 
Redaktionsbeirat 
der Fassade.
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spiel dafür ist das „Europahaus“ (Bild 6) im Tiroler Ort 
Mayrhofen (A), eines der beiden wichtigsten Veranstal-
tungszentren des Alpen-Bundeslandes. Nach über 20 
Jahren Betrieb wurde seine Fassade renoviert und er-
hielt eine dauerhafte und witterungsbeständige Gestal-
tung durch eine VHF mit großformatigen Faserzement-
tafeln. 

Auch bei Gewerbebauten sind ein repräsentatives Äu-
ßeres und das angemessene Einfügen in den Stadtraum 
ebenso wichtig wie der kosteneffiziente Betrieb und ei-
ne Gebäudehülle mit erstklassigen Energiewerten. Das 
NuOffice in München (Bild 5) ist das erste Gebäude in 
Deutschland, das mit dem LEED-Platin-Zertifikat aus-
gezeichnet wurde. Ziel der Zusammenarbeit von Archi-
tekt Falk von Tettenborn mit dem Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik war es, ein ausgereiftes Gebäude mit mini-
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malem Energiebedarf zu realisieren. Die dafür notwen-
dige hochwertige Fassade aus weißem Putz mit Bändern 
aus Aluminiumverbundplatten wurde komplett vorge-
hängt und hinterlüftet umgesetzt. 

Als erstes Null-Energie-Haus in Frankreich setzt das 
siebenstöckige Bürogebäude Mediacom 3 (Bild 7) der 
Architektin Françoise-Hélène Jourda neue Standards. 
Das Gebäude produziert genau so viel Energie wie es 
verbraucht – durch eine kompakte Form, natürliche 
Belichtung, sicheren Wärmeschutz und ein ressour-
censchonendes Konzept für Heizung und Lüftung. Für 
die effiziente und recycelbare Gebäudehülle wählte die 
Architektin eine VHF mit einer Bekleidung aus vor-
bewittertem Titanzink, das ressourcenschonend produ-
ziert wird, langlebig und widerstandsfähig ist.       

 www.fvhf.de

[ 7] Titanzink als um-
weltfreundlicher Werk-
stoff wird ressourcen-
schonend produziert, 
ist langlebig und wider-
standfähig. Für das 
Dach und die Fassade 
des Mediacom 3 wurden 
3.000 m² VHF in der 
vorbewitterten Ober-
flächenqualität Quartz-
Zinc verarbeitet. Die 
hier eingesetzte, selbst-
tragende Holzunterkon-
struktion ist ebenfalls 
energiesparend in 
Produktion und Anwen-
dung und – ebenso wie 
das Titanzink – zu 100% 
recycelbar. 
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