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Die vorgesetzte Fassade im Altbaubestand 
Gesucht wir am Markt immer wieder nach Alternativen zu den gängigen Sanierungssys-
temen, vor allem zum klassischem WDVS. 

Gründe hierfür sind zum einen die Kostenansätze, zum anderen auch oft technischer, 
bauphysikalischer oder gestalterischer Art.  

Vor allem auf letztere zielt ein neues System zur energetischen Gebäudeertüchtigung aus 
vorgefertigten Holztafelelementen. Entwickelt wurde dieses Sanierungssystem im Rah-
men des Forschungsprojekt „Nullenergie-Stadt“ gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung.  

Im Folgenden soll dieses alternative System zur energetischen Gebäudeertüchtigung, 
sowie dessen erster konkreter Einsatz im Rahmen des Projekts „Nullenergie-Stadt“ auf 
dem B&O Parkgelände in Bad Aibling vorstellt werden. 

Interessant ist auch das hier zum ersten mal eingesetzte alternative Heizsystem. 

Mittels aussenliegenden Wandheizungsflächen und Solarthermie soll die Fassade aktiviert 

werden und unter Umständen notwendige Heizungsnachrüstung im Bestand überflüssig 
machen. 

1. Vorgefertigte Holzfassade als alternatives System  zur 

energetischen Gebäudeertüchtigung.  

1.1. Vorüberlegungen 

Analysen zufolge ist der Markt für die energetische Sanierung von Altbeständen stark 
wachsend. Dem zufolge haben Fassadensysteme mit speziellen „Fähigkeiten“ besonders 
gute Marktchancen. Diese speziellen „Fähigkeiten“, wie besonders leistungsfähiger 
Brandschutz, oder die Lösung spezieller bauphysikalischer Anforderungen lassen sich mit 
Holztafelelementen hervorragend realisieren.  

Ein besonderes Plus für die Holzbauweise stellen aber auch die gestalterischen Optionen 

dar, die hier deutlich vielfältiger sind, als z.B. beim klassischem WDVS. In der Holzbau-
weise können Putz, Holz, Faserzement und Blech getrennt oder gemischt eingesetzt wer-
den.  

Die mögliche Integration der Haustechnik in die neue Fassade eröffnet weitere interes-
sante Optionen bei der energetischen Ertüchtigung, vor allem bei Gebäuden mit guter 
Bausubstanz. 

Nicht vernachlässigt werden sollte die Montage. Bei allen Sanierungsprojekten spielt der 
Erhalt der Substanz während der Bauarbeiten, vor allem auch in finanzieller Hinsicht eine 
zentrale Rolle. Die erfahrungsgemäß kurze und weitgehend witterungsunabhängige Mon-
tage von Holztafelelementen spricht in vielen Fällen sehr für den Einsatz dieser Technolo-
gie, auch für die Fassadensanierung.  
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Abbildung 1: Montage der vorgefertigte Fassadentafeln mit bereits eingebaut Fenstern 

2. Entwicklungsschritte und Realisierung  

am Beispiel des Projekts „Nullenergie-Stadt“ auf dem B&O-Parkgelände in Bad Aibling 
 

2.1. Das Projekt 

Das B&O-Parkgelände in Bad Aibling ist eine ehemalige Kasernenanlage, die im Bestand 
saniert und einer geänderten Nutzung zugeführt werden soll. Der Eigentümer, die Fa. 
B&O, will das Gelände durch mustergültige Sanierungen zu einem Zentrum der Deut-
schen Wohnungswirtschaft ausbauen. Unterstützt wird diese Bemühung durch das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Forschungsprojekt „Nullener-
gie-Stadt“. 

Mit der vorgehängten Holzfassade wurde ein ehemaliges Mannschaftsunterkunftsgebäude 
mit 62 m und 49 m Schenkellänge und mit einer Gebäudebreite von 14 m saniert.  
 

2.2. Die Gebäudeaufnahmen 

Natürlich setzt die Vorfertigung von Elementen für die Bestandssanierung voraus, dass 
man die exakten Abmessungen und für die Fassade besonders auch die Ebenheit kennt. 
Moderne Vermessungsverfahren liefern hier die notwendigen digitalen Daten. In Bad Aib-
ling entschied man sich für Laserscanning zur Bestimmung der Gebäudeabmessungen 
und für die Tachyometrie zur Ebenheitsvermessung.  

Spezielle Softwaretools wandeln die Rohdaten so um, dass sie in der Konstruktion prob-
lemlos genutzt werden können.  
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Abbildung 2: 3D-Drahtmodel 

 

 

Abbildung 3: Tachyometrische Ebenheitsanlyse 

 

2.3. Toleranzausgleich zwischen Altgebäude und Fassaden-  

 elementen 

Da die im Bestandsbauten stets vorhandenen Unebenheiten nicht genau nachgebaut 
werden können, ergeben sich zwangsweise Hohlräume zwischen der neuen Fassade und 
dem Bestand. Diese Hohlräume können entweder mit einem strömungsundurchlässigen 
Dämmstoff verfüllt, oder wie im vorliegenden Bauvorhaben gegen die Aussenluft abge-
dichtet werden. Die Methode der Abdichtung hat den Vorteil, dass die Hohlräume be-
wusst größer als notwendig gemacht werden könne. Hier kann man die erforderliche 
haustechnische Nachrüstung unterbringen und das ohne teure Umbauarbeiten im Be-
stand.  
 

2.4. Befestigung der Elemente 

Zur leichteren Montage wurde beim Projekt “Nullenergie-Stadt“ eine Befestigung der 
Elemente an vorher montierten Hilfsriegeln gewählt. Um diese sicher im Bestand veran-
kern zu können wurden vom Dübelhersteller Auszugsversuche gemacht. Danach wurden 
die Dübel dimensioniert. Diese Vorgehensweise ist wohl für die meisten Bestandsbauten 
von Nöten.  
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Abbildung 4: Herausforderung für die Befestigungstechnik  

 Hochlochziegel aus den 60er Jahren 

 

2.5. Bauphysikalische Anforderungen 

Über die Leistungsfähigkeit von Holztafelelementen im Bereich Wärmeschutz braucht 
man nicht mehr zu referieren, die wärmetechnische Verbesserung durch derartige Ele-

mente ist unstrittig. 

Der Schallschutz war bis vor wenigen Jahren ein Problemkind des modernen Holzbaus. 
Um bei dem vorliegenden Projekt Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, wurde strikt 
darauf geachtet, die Fassadenelemente nach geplanter Nutzung zu elementieren. Auf 
diese Weise hat man eine konsequente schalltechnische Trennung der neuen Wohnein-
heiten.  

Zudem wurden auf die Hilfsriegel Elastomerlager gelegt, so dass eine zusätzliche Entkop-
pelung der vorgehängten Fassade gewährleistet ist. Die geplanten Schallmessungen sind 
noch nicht abgeschlossen, der erste subjektive Eindruck bestätigt aber bereits, dass der 
geplante gute Schallschutz erreicht wurde. 

Da die neuen Fenster in der vorgehängten Fassade montiert sind, ergibt sich als Maßtole-
ranzen oder aus dem geplanten Abstand zwischen Bestand und neuer Fassade ein Hohl-

raum indem ein Brandüberschlag erfolgen könnte. Im vorliegenden Fall wurde deshalb 
vorbeugend eine Brandschutzisolierung um die Fenster herumgelegt. Zusätzlich erfolgte 
eine Kapselung der Fensterleibungen mit Gipsfaserplatten. 

Wären die Brandschutzanforderung höher als im vorliegenden Fall, könnte man die vor-
gehängte Holzfassade gemäß der „Muster-Richtlinie über Brandschutztechnische Anforde-
rungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise M-HFHHolzR“ aufrüsten. 
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2.6. Einbindung von Heizung / Sanitär  

Die Möglichkeit in Hohlräume zwischen neuer Fassade und Bestand eine Heizungs- und 
Sanitärinstallation ohne Mehraufwand unterzubringen wurde in der „Nullenergie-Stadt“ 
auf spezielle Weise genutzt. Zwischen Bestand und der neuen Fassade wurden Wandflä-

chenheizelemente montiert. Auf den ersten Blick erscheint es unsinnig auf der Außenseite 
der Wand eine Heizung zu installieren. Genau betrachtet ist es jedoch ein genialer 
Schachzug. Die Bestandswand ist am Ende der Nachrüstung zum, im wärmetechnischen 
Sinn, innenliegenden Bauteil geworden. Man kann also jetzt die große Masse der alten 
Außenwand als Latenzspeicher benutzen. Wird, wie im vorliegenden Fall, die benötigte 
Wärme aus dem Vorlauf der Solaranlage gewonnen, so wird auch noch die Effizienz der 
Solarthermie erhöht. 

 

 
Abbildung 5: Quelle: Zeitschrift „Bauen mit Holz“ 

 
Ob die außenliegende Wandheizung auch in der Lage ist, die komplette Funktion des 
Heizverteilsystems für die neue Nutzung zu übernehmen muss erst messtechnisch über-
prüft werden. Die Hochschule Rosenheim ist mit den entsprechenden Messungen beauf-
tragt.  
 

 

Abbildung 6: vormontierte Wandheizelemente 
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3. Fazit  
Die im Rahmen des Forschungsprojekts „Nullenergie-Stadt“ entwickelte vorgehängte 
Holzfassade ist für die energetische Sanierung im Altbaubestand universell einsetzbar. 
Nach den Erfahrungen bei der Sanierung der ehemaligen Mannschaftsunterkunft auf dem 

B&O Parkgelände, sind krummer Altbestand und plane Außenfassade problemlos zu kom-
binieren. Die universelle Einsetzbarkeit und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
sprechen neben der schnellen und witterungsunabhängingen Montage für die Verwen-
dung der vorgehängte Holzfassade. 

 

  

 

 


