
Holz wird zunehmend auch bei  
grossen Bauprojekten für die  
Fassadengestaltung eingesetzt.  
Dies hat verschiedene Gründe.

Zum zunehmenden Einsatz von Holz für die Fassadengestaltung

Ein ausdruckstarkes 
Fassadenmaterial

gun. Holz bindet während des 
Wachstumsprozesses CO₂. Durch 
das Verbauen von Holz wird CO₂ 
dauerhaft der Luft entzogen. 
Seine Verwendung beim Bau ist 
vermutlich der einfachste, effi
zienteste und wirtschaftlichste 
Weg, CO₂ zu reduzieren. Mit der 
Überarbeitung der Brandschutz
norm haben die Einsatzmöglich
keiten, aber auch die Akzeptanz 
von Holz insbesondere bei Gross
objekten stark zugenommen. 

In der Fassadengestaltung hat 
Holz eine jahrhundertelange Tra
dition. Der Grund dafür ist einfach:  
Die Baukultur war geprägt von 
 lokal verfügbaren Baumaterialien, 
weil der Transport von Baumate
rialien eine äusserst beschwer
liche und teure Angelegenheit 
war. Trag und Fachwerke wurden 
fast ausschliesslich in Holz aus
geführt, und dünne Bretter wa
ren Restmaterial, geeignet für die 
Fassade als Schutzschicht für das 
darun terliegende Fachwerk. 

Im Gegensatz zu heute war 
der konstruktive Holzschutz fes
ter Bestandteil der Baukultur. Die 
Fassade wurde durch das Dach 
 geschützt. Je vermögender die 
Bauherrschaft, desto grösser das 
Vordach. Die Vordächer schütz

ten insbesondere auch Fenster 
und Türen. 

Holzfassaden haben generell 
den Vorteil, dass die gestalteri
schen Möglichkeiten gross sind. 
Der Profilierung sind kaum Gren
zen gesetzt. Ob flächig, struktu
riert oder gar reliefartig, horizon
tal oder vertikal: Alles ist möglich. 
Bei der Planung ist wichtig, dass 
die äusserste bewitterte Schicht 
unabhängig von den darunter
liegenden Schichten und Nach
barbauteilen ersetzt werden 
kann. Ist diese Regel eingehalten, 
bleibt Holz auch bei direkter Be
witterung ein durchaus geeigne
tes Fassadenmaterial. 

Alle gängigen Fassadenhölzer  
haben, bezogen auf die jeweili
gen Nutzungszyklen, eine ausrei
chende natürliche Dauerhaftig
keit. Trocken verbaut haben alle 
Hölzer eine Dauerhaftigkeit von 
mehreren hundert Jahren. Es geht 
also bei der Fassadenkonstruk
tion darum, sie so zu planen, dass 
sie nach Einwirkung von Feuch
tigkeit möglichst rasch wieder 
austrocknen kann. Dies wird am 
effizientesten erreicht durch eine 
durchgängige Hinterlüftungs 
oder zumindest Belüftungsebene. 
Sinnvollerweise wird die Fassade 

terhalt kann man bei vorgängiger 
Druckimprägnierung reduzieren. 
Es ist nicht möglich, den Farb
ton langfristig gleich zu halten. 
Tenden ziell werden durch wie
derkehrende Pflegeanstriche die 
Fassaden immer dunkler.

Eine weitere Möglichkeit ist 
die deckende Behandlung nach 
NCS oder RAL. Die Holzstruktur 
ist dann nur bei sägerohen Ober
flächenstrukturen erkennbar. Die 

zudem so geplant, dass die äus
serste Schicht einfach ersetzt 
werden kann. Dies bedeutet in 
der Regel bei weniger dauerhaf
ten Hölzern entweder ein sichtba
res Befestigungsmittel oder aber 
die Elementierung von einzelnen 
Fassadenteilen. Besondere Be
deutung kommt der Befestigung 
zu. Chromstahl ist heute Stand 
der Technik.

Unbehandeltes Holz wird grau. 
Die graue Farbe entsteht durch ei
nen Bläuepilz. Dies ist ein natür
licher und wirksamer Holzschutz. 
Das Problem dabei ist, dass die 
Wachstumsbedingungen für die
sen Bläuepilz nicht über die ganze 
Fassade gleich sind und daher der 
Vergrauungsprozess unregelmäs
sig erfolgt. In den allermeisten 
Fällen ist dieser Vergrauungspro
zess ästhetisch unbefriedigend, 
und darum werden die meisten 
Holzfassaden in verschiedensten 
Verfahren veredelt.

So gibt es zum Beispiel lasie
rende Systeme. Kern dieses Ver
fahrens ist es, dass die Holzstruk
tur durch den Anstrich hindurch 
schimmert. Diese Systeme wir
ken sehr natürlich, bedingen aber 
aufgrund der geringen Schicht
stärke viel Unterhalt. Diesen Un

Auswahl an verschiedenen An
strichstoffen ist riesig. Bewährt 
haben sich Monofarbsysteme. 

Eine weitere erwähnenswerte 
Art sind die Vorverwitterungs
lasuren. Hier wird der Effekt der 
natürlichen Vorvergrauung farb
lich vorweggenommen. Gut funk
tioniert dies im Bereich von Grau 
über Anthrazit bis Dunkelbraun. 
Helle Töne und Bunttöne eignen 
sich für dieses Verfahren nicht.

Die gestalterischen 
Möglichkeiten bei  
Holzfassaden sind 
enorm gross: ob flächig, 
strukturiert oder gar 
reliefartig, horizontal 
oder vertikal.  
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Von Oberflächenbehandlun
gen verspricht man sich in der 
 Regel bezüglich Verlängerung der 
Lebensdauer zu viel. Sie dienen in 
erster Linie der Ästhetik und bie
ten entgegen den Beteuerungen 
der Farbhersteller kaum länger
fristig wirksamen Holzschutz. Es 
ist daher sinnvoll, ein Farbsystem 
zu wählen, das sich mit wenig Auf
wand auffrischen lässt. 

 Ɂ hartwag.ch
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