
…wir handeln.

 Holzfassaden - Teil 1.
Fassaden gestalten 

und dämmen.



Bei der energetischen Altbausanierung steht 
die Verbesserung des Wärmeschutzes im Vorder-
grund. Eine ansprechende Fassadengestaltung 
bleibt dann häufig im Einerlei der Putzober-
flächen von Wärmedämm-Verbund-Systemen 
„auf der Strecke“. Doch gerade mit modernen 
Gestaltungselementen erfährt ein Gebäude 
eine zusätzliche Aufwertung. Eine gedämmte 
Unterkonstruktion aus Holz ermöglicht prob-
lemlos einen attraktiven Mix unterschiedlicher 
Fassadenbekleidungen. Der Clou: Auch das Er-
scheinungsbild der in vielen Regionen beliebten 
Verblendfassade lässt sich mit Riemchen auf 
Putzträgerplatten realisieren. Besonders reizvoll 
ist dabei eine Kombination mit Putzoberflächen 
(WDVS oder ebenfalls Putzträgerplatten). 

Unterkonstruktion aus Holz 
Auf der Bestandswand wird eine Grundlattung 
mit Dübeln kraftschlüssig verankert. Die Hölzer 
werden bei der Montage zum Einfluchten hinter-
legt (Unterklotzung). Die Verankerungselemente 
müssen für den Fassadenbau zugelassen und auf 
den vorhandenen Untergrund abgestimmt sein. 
Die Dübel sind zu versenken, um die Montage 
der Holzfaserplatten im Endlosverfahren zu er-
möglichen. Die Grundlattung ist vertikal ange-
ordnet, um die Holzfaserplatten horizontal verle-
gen zu können. Der Querschnitt der Grundlatten 

beträgt mindestens 60 x 60 mm. Die Dicke rich-
tet sich nach den Wärmeschutzanforderungen. 
Für die gesamte Holz-Unterkonstruktion gilt die 
Nutzungsklasse NKL 2, da sie durch die Fassa-
denbekleidung geschützt und damit nicht direkt 
bewittert ist. Bezüglich des Holzschutzes werden 
Lattungen hinter geschlossenen Fassadenbeklei-
dungen der Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet. 
Ein chemischer Holzschutz ist daher nicht erfor-
derlich. Für die Unterkonstruktion werden stan-
dardmäßig Holzlatten bzw. Konstruktionshölzer 
aus Fichte / Tanne der Sortierklasse S 10TS ver-

wendet. Die Holzfeuchte ist auf max. 20 % zu 
begrenzen. 
Dämmung 
Die erforderliche Tiefe für die geplante Dämm-
schicht ist bei der Unterkonstruktion zu be-
rücksichtigen (Abb. 3a). Vorsicht bei unebenen 
Untergründen: Die Dämmung muss vollflächig 
im dichten Kontakt zur Rohbauwand verlegt wer-
den. Innerhalb der Grundlattung sollten daher 
komprimierfähige Faserdämmstoffe (als Matte 
von der Rolle) eingebaut werden. Diese können 
Unebenheiten ausgleichen. Die Dicke sollte ca. 2 
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NKL 2, da sie durch die Fassadenbekleidung ge-
schützt und damit nicht direkt bewittert ist. Be-
züglich des Holzschutzes werden Lattungen hin-

der Dämmung vermieden werden (Abb. 3b). Al-
ternativ können Einblasdämmstoffe verwendet 
werden. Wird eine Unterdeckung aus hydropho-
bierten Holzfaserdämmplatten angeordnet, so 
können zur Dämmung innerhalb der Holz-Unter-
konstruktion leichte Faserdämmstoffe des Typs 
„WH“ verwendet werden. Möglich ist auch der 
Einsatz von Einblasdämmstoffen auf Basis von 
Zellulose oder Holzfaser.

Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) wird 
bei der Sanierung von Außenwänden ein U-Wert 
von 0,24 W/m²K gefordert, im Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ der KfW beträgt der ma-
ximal zulässige U-Wert bei Durchführung von 
Einzelmaßnahmen 0,20 W/m²K. In den folgen-
den Tabellen sind Konstruktionen jeweils für die 
vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) und für 
Holzfaser-WDVS nach EnEV bzw. KFW aufge-
führt.

Abb. 1: Eine vorgehängte hinterlüftete Holzfassade kombiniert mit einem Holz-faser-WDVS.

Abb. 2: Auf der Grundlattung können Holzfaserdämmplatten als Unterdeckung oder Putzträgerplatten (WDVS) 
sehr rationell mittels Breitrückenklammern befestigt werden. Auch bei einer Mischfassade verbleiben alle Ar-
beiten in einem Gewerk.

Abb. 3a: Ein Dämmstoff in gleicher Dicke der Un-
terkonstruktion kann mit Kaltluft hinterströmt werden. 
Dies vermindert die Dämmwirkung.

Abb. 3b: Abhilfe kann der übermaßige Einbau des 
Dämmstoffes bringen (+ 2 cm) oder der Einsatz von 
Einblasdämmstoffen.

Fo
to

s 
un

d 
A

bb
ild

un
ge

n 
au

f d
ie

se
r D

op
pe

ls
ei

te
: ©

S
TE

IC
O

 /
Zi

m
m

er
ei

-m
ic

hl
.d

e

Abb. 2: Auf der Grundlattung können Holzfaserdämmplatten als Unterdeckung oder Putzträgerplatten (WDVS)
sehr rationell mittels Breitrückenklammern befestigt werden. Auch bei einer Mischfassade verbleiben alle Arbeiten
in einem Gewerk.
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Abb. 1: Eine vorgehängte hinterlüftete Holzfassade kombiniert mit einem Holz-faser-WDVS.
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Abb. 3a: Ein Dämmstoff in gleicher Dicke der Unterkonstruk-
tion kann mit Kaltluft hinterströmt werden. Dies vermindert 
die Dämmwirkung.

Abb. 3b: Abhilfe kann der übermaßige Einbau des Dämmstof-
fes bringen (+ 2 cm) oder der Einsatz von Einblasdämmstoffen.
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