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NEWSLETTER 02/04

Fassaden - Neubau und Modernisierung -

Sehr geehrter Interessent,

wir möchten Sie herzlich auf unserer Newsletter-Seite willkommen heißen. 

Hier wird für Sie Interessantes und Aktuelles rund um das Thema Bauen erörtert und 

kniffelige Angelegenheiten bei Alt- und Neubauten werden hinterfragt.

Diesmal möchten wir Ihnen Informationen und Anregungen zur Fassade Ihres 

Hauses nahe legen.

Kleider machen Leute, Fassaden machen Häuser. Die Fassade ist die Visitenkarte 

eines Hauses. Nicht nur über optische Erscheinung und Gestaltung sollte man sich 

bei der Fassadenwahl Gedanken machen, die Fassade entscheidet auch über die 

Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit und den Pflegeaufwand der eigenen vier Wände.

Nachfolgend stellen wir für Sie Informationen und Fakten dar, die Ihnen bei der 

Fassadenwahl eines Neubaus, sowie bei Fassadenrenovierung Ihres bestehenden 

Hauses helfen sollen und Kosten und Pflegeaufwand aufzeigen.

Weitere Informationen zum Thema „Bauen“ finden Sie natürlich auf unserer 

Homepage unter

www.BAUKONZEPTE.net

http://www.BAUKONZEPTE.net
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1. Grundlegendes

Da mit der Wahl der Fassade auch über Haltbarkeit, Wetterbeständigkeit und 

Pflegekosten entschieden wird, ist die Wahl eines bestimmten Fassadentyps also ein 

wichtiger Faktor bei Bau- und Instandhaltungskosten. 

Oft sind durch örtliche Satzungen bestimmte Erscheinungsbilder festgeschrieben, die 

es zu berücksichtigen gilt und eine völlig freie Entscheidung erst gar nicht 

ermöglichen.

2. Welche Fassaden gibt es? Was kosten sie?

Wichtig für den Bauherren ist natürlich die optische Erscheinung der Fassade, bei 

den Baukosten gibt es aber auch deutliche Unterschiede die man kennen sollte.

Klinkerfassade

• Ist praktisch wartungsfrei, frühestens nach 30 – 40 Jahren sind die Fugen 

ausgewaschen und müssen erneuert werden

• Allerdings sollte man die Fassade von Moos und Algen freihalten, da diese die 

Bausubstanz nachhaltig schädigen können

• Die Steine selbst können Jahrhunderte überdauern

• PREIS: ca. 110 €/m² inkl. Wärmedämmung

Betonfassade

• Beton ist überraschend wandelbar (Oberflächenstruktur, Farbe)

• Kann als Fertigteil geliefert oder vor Ort gegossen werden. Bei der Herstellung 

von Fertigteilen können viele Farben durch den Zuschlag verschiedenen 

Gesteins und Metalloxiden und Strukturen durch Kunststoffmatrizen, bzw. 

Brett- und Leistenschalungen hergestellt werden.

• Glatte und raue Betonoberflächen können in jeder Farbe lasiert werden. Dabei 

erhält der Beton nicht nur eine gute Gestaltung sondern auch einen 

zusätzlichen Schutz.

• Die Betonoberfläche sollte z.B. mit Acrylaten gegen die Karbonatisierung  

geschützt werden.

• PREIS: ca. 100 €/m² inkl. Wärmedämmung

Holzfassade

• Sowohl gestrichen als auch naturbelassen optisch ansprechend

• Nicht jedes Holz geeignet, bewährt hat sich das stark harzhaltige Lärchenholz, 

sowie Douglasie und Zeder.

• Die Fassadenanstrich müssen von Zeit zu Zeit kontrolliert werden. Nach der 

Erfahrung des Verfassers bleiben geeignete Anstriche über lange Zeit 

(15 Jahre) frei von Schäden.

• PREIS: ca. 50    €/m² 

Schieferfassade

• Schiefer selbst ist haltbar und pflegeleicht

• Haltekonstruktion sind heute nicht mehr so anfällig - da Nägel und Klammern 

aus Edelstahl verwendet werden. Trotzdem müssen sie regelmäßig kontrolliert 

werden.

• PREIS: ca. 80 €/m² 



 - Newsletter -      2. Fassaden     - Newsletter -

w w w . B A U K O N Z E P T E . n e t

w w w . B A U K O N Z E P T E . n e t

   - 3 -

Putzfassade

• Putz kann in verschiedenen Varianten (Oberfläche, Farbe) angebracht werden

• Moderne Putzsysteme sind mineralisch durchgefärbt und erhalten nur bei 

kräftiger Farbgebung oder als zusätzlichen Schutz einen 

„Egalisierungsanstrich“. 

• Einfache Putzsysteme mit kleiner Körnung und ohne Durchfärbung erhalten 

heute dauerhafte, wetterfeste Anstriche mit Silikat- oder Silikonharzanstrichen.

• PREIS: ca. 28 - 35 €/m² 

Wärme-Dämm-Verbundsystem-Fassade  Neubauten

• enthält mehrere Schichten: Putzträger (Wärmedämmung) - Armierung - 

Schlussbeschichtung

• verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: Kleben - Dübeln - Schienensystem

• für den Außenputz (Schlussbeschichtung) dürfen, um die thermischen 

Spannungen im System möglichst gering zu halten, nur helle Farben gewählt 

werden (dunkle Flächen erwärmen sich bei Sonneneinstrahlung stärker)

• je nach System kommen sowohl Kunstharzputze als auch Mineralputze in 

Frage

• Unterschiedliche Strukturen der Putzoberfläche möglich

• PREIS: ca. 65 €/m² 

Wärme-Dämm-Verbundsystem-Fassade  Altbauten

• geeignet sind Schienensysteme (bei schiefen Wänden)

• für den Außenputz (Schlussbeschichtung) dürfen, um die thermischen 

Spannungen im System möglichst gering zu halten, nur helle Farben gewählt 

werden (dunkle Flächen erwärmen sich bei Sonneneinstrahlung stärker)

• je nach System kommen sowohl Kunstharzputze als auch Mineralputze in 

Frage

• Unterschiedliche Strukturen der Putzoberfläche möglich

• PREIS: ca. 70 €/m² 

Ein regelmäßiger Check, und wenn nötig die Beseitigung von Schäden 

ist für alle Materialien dringend empfehlenswert.

3. Modernisierungsmaßnahmen

Der Putz am Haus bröckelt und der Anstrich sieht auch nur noch traurig aus? Bevor 

man jedoch die Gerüstbauer kommen lässt, lohnt sich ein Blick auf die modernen 

Möglichkeiten der Wärmedämmung. Denn energieeffiziente Fassadenrenovierung 

kostet heute, wenn überhaupt, nur noch geringfügig mehr. Wer später nachbessern 

muss, kommt sogar entschieden teurer und verpasst vor allem das Wesentliche: 

spürbar mehr Wohnkomfort.  

Außerdem werden für energiesparende Modernisierungsmaßnahmen am Haus von 

der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) zinsgünstige Darlehen gestellt.

Die Gründe für eine energiebewusst modernisierte Fassade liegen nahe – es können 

60 – 70 % an Wärmeverlusten, sog. Transmissionswärmeverlusten, verhindert 

werden. Das spart nicht nur bares Geld, auch das Wohlbehagen in den eigenen vier 
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Wänden steigt, da die Außenwände nun keine Kälte mehr abstrahlen und das Ganze 

eine architektonische Aufwertung mit sich bringt.

Also lassen Sie sich durch einen Architekten und Energieberater beraten.

Was für eine Fassadendämmung spricht:

• Bis zu 80 Prozent weniger Wärmeverlust

• Geringere Heizkosten

• Spürbar behaglicher Wohnkomfort

• Weniger Feuchteschäden am Gebäude

• Gesteigerter Immobilienwert

• Architektonische Aufwertung

• Mehr Unabhängigkeit gegen Preissteigerungen

• Sichtbarer Beitrag zum Umweltschutz

4. Wandsysteme bei Modernisierung

Technisch gesehen gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, eine Fassade zu 

dämmen. Welches der verschiedenen Wandsysteme optimal ist, hängt von den 

unterschiedlichen Gegebenheiten am Gebäude ab. Am besten zieht man den 

Fachmann oder den Rat eines Energieberaters hinzu. Für die Sanierung eignen sich 

in der Regel zwei Wandsysteme:

• Aufgeklebt oder gedübelt - die Kompaktfassade

Das Dämmmaterial kann theoretisch innen oder aussen an jede Art von Wand 

angebracht werden. Die Innendämmung wird jedoch wegen der Gefahr von 

Feuchtigkeitsschäden durch Beschädigung nur selten realisiert. Auch das 

Raumklima ist bei Innendämmungen nicht optimal, da der Raum sich zwar 

schnell aufheizt, aber da keine Speichermassen (Massivwände, 

Fachwerkfüllungen) vorhanden sind, auch schnell wieder auskühlt. 

Abgesehen davon geht bei der Innendämmung vorhandener Wohnraum 

verloren. Deshalb wird die Wärmedämmschicht meist ausserhalb der Wand 

angebracht. Bei der Kompaktfassade, dem sogenannten „Wärme-Dämm-

Verbund-System“ (WDVS), wird der Dämmstoff direkt auf das bestehende 

Mauerwerk geklebt und/oder gedübelt (oder bei anderen Wandkonstruktionen 

gedübelt oder Leisten/Schienen gehalten) und nach aussen mit einem 

schlagregendichten, aber dampfdurchlässigen Verputz abgeschlossen. Eine 

Kompaktfassade dämmt gleich gut, kommt jedoch kostengünstiger und 

platzsparender als die hinterlüftete Fassade.

• Längere Lebensdauer - die hinterlüftete Fassade

Bei der hinterlüfteten Fassade wird ein sogenannter Wetterschild im Abstand 

von einigen Zentimetern mittels einer Unterkonstruktion vor die bestehende 

Wand gehängt. 

Diese Hinterlüftung garantiert einen unscheinbaren, aber sehr wirksamen 

Entsorgungsweg für anfallende Feuchtigkeit. Auch Feuchtigkeit, die in Form 

von Wasserdampf von außen in die Hinterlüftung eindringt und an der inneren 

Oberfläche des äußeren Wetterschildes kondensiert, ist kein Problem: der 

hinterlüftete Raum wird ständig von Luft durchströmt und dadurch 

ausgetrocknet . Die Hinterlüftung entlastet die äußerste Schicht von der 

sogenannten Dampfdiffusion, also der Feuchtigkeit, die im Haus entsteht und 
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Bauschäden an den Wänden verursachen kann. Sie dämpft außerdem 

sommerliche Temperaturspitzen infolge intensiver Sonneneinstrahlung. 

Diesem großen Vorteil der hinterlüfteten Fassade steht ein Nachteil 

gegenüber: Sie kann je nach verwendetem Material teurer als kompakte 

Systeme sein. Allerdings: Die Fassade hat jedoch in der Regel eine längere 

Lebensdauer, die − zumindest teilweise − die höheren Kosten kompensiert.

5. Wärmebrücken im WDVS

Aus statischen Gründen werden Mauerwerk und Außenhaut mit Metall- oder Holz-

Konsolen verbunden. Es ist dabei zu vermeiden, dass die Tragkonstruktion dabei die 

Wärmedämmschicht durchstößt, wobei sogenannte Wärmebrücken entstehen 

würden, über die Wärme verloren geht. Alle Befestigungselemente wie Schrauben, 

Konsolen oder Haken sowie Leitungsdurchführungen für Wasser, Elektrizität und 

Kommunikation (Telefon, Fernseher, Antenne) transportieren Wärme von innen nach 

außen. Die Energieverluste sind in der Summe erheblich. Zudem können 

Wärmebrücken auch Bauschäden verursachen, etwa wenn sich Kondenswasser in 

der Außenwand bildet. 

Lassen Sie unbedingt fachgerecht planen und die Ausführung 

anschließend auch vom Fachmann kontrollieren.

Wenn Sie sich eingehend beraten lassen wollen, können Sie uns im Internet unter

www.BAUKONZEPTE.net

erreichen und mit uns einen Termin vereinbaren.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Entscheidung, welche Fassade bzw. Dämmung für Ihr 

Neubau-/Bestandsprojekt geeignet ist. Wir überwachen die Arbeit der ausführenden 

Firmen und übernehmen die Kostenkontrolle.

Ihr

Architektur- und Ingenieurbüro Kreuch

Ø Bahnhofstr. 31         96224 Burgkunstadt

Ø Eggentaler-Str. 27   85778  Haimhausen

http://www.BAUKONZEPTE.net

