
…wir handeln.

 Holzfassaden - Teil 2.
Geschlossen oder 

Lückenschalung



Reiterweg 2  58636 Iserlohn 
Tel 0800 2285464  info@bauking.de

BAUKING GmbH
facebook.com/BAUKING

Geschlossene Holzfassaden leiten Niederschlags-
wasser zuverlässig ab. Feuchtigkeit, die in An-
schlüsse eindringen kann, wird durch die Hin-
terlüftung (20 mm) vollständig abgelüftet. Als 
„geschlossene“ Fassadenbekleidung gelten z. B. 
Profilbrettschalungen, Platten mit Nut- Feder-Ver-
bindungen oder Rauspund mit Schiefer- oder Me-
tallbekleidung. 

Die Fugen einer Lückenschalung sind im Hin-
blick auf den Schlagregenschutz von Nachteil, 
denn hier dringt regelmäßig Feuchtigkeit ein. 
Die Menge ist abhängig von der Anzahl der 
Fugen und deren Breite. Ausschlaggebend sind 
auch die Klimaverhältnisse des Standortes, die 
Ausrichtung der Fassade (Wetterseite) und die 
Gebäudehöhe (siehe Abb. 2).   

Die Planung einer Fassade mit offenen Fugen be-
darf hoher Sorgfalt: 
    Schutz der Unterkonstruktion (Holzschutz,  

Korrosionsschutz bei Metall) 
    dauerhafter Schutz der Dämmung und der 

Tragkonstruktion vor unzuträglicher Feuchte-
zunahme 
    geeignete UV-beständige Fassadenbahn  

Holzschutz bei Fassaden  
mit offenen Fugen
Die Holz-Unterkonstruktion wird durch eine ge-
schlossene Fassade (z. B. Profilbrettschalung) 
vor Feuchte sehr gut geschützt. Dagegen ist bei 
einer Lückenschalung eher von ungünstigen Be-
dingungen auszugehen. Gleiches kann für Plat-
tenfassaden mit offenen Fugen angenommen 
werden. Eine solche, quasi „aufgelöste“ Fassade 
kann die Funktion als Witterungsschutz nicht 
vollständig übernehmen. Die Feuchtebelastung 
in der Luftschicht kann sehr hoch sein und auch 

unterschiedlich lange anhalten.   

Je höher die Fassade (ab 2 - 3 Geschossen), 
desto größer ist das Holzschutzproblem.

Eindringende Feuchtigkeit addiert sich nach 
unten auf. Bei bestimmten Himmelsrichtungen 
kann die „durchsackende Feuchtigkeit“ zu Schä-
den führen. Bekleidung und Lattung sind der Ge-
brauchsklasse GK 3.1 zuzuordnen und aus einer 
entsprechend resistenten Holzart herzustellen, 
z. B. Lärche / Douglasie (jeweils Kernholz). Die 
in der Gebrauchsklasse GK 0 bewährte Holz-
art Fichte kann hier zu wenig dauerhaft sein. 
Wenn die Nass-Zyklen so lang werden, dass die 
Feuchtebeanspruchung für ein Fichtenholz als 
Unterkonstruktion sich unzuträglich verlängert, 
so wird ein Pilzbefall und damit die Zerstörung 
wahrscheinlicher.

Ein Fugenband kann nicht pauschal
im Sinne des baulichen Holzschutzes
als Ersatzmaßnahme gewertet werden.

Eine Unterkonstruktion kann nicht „gewartet“ 
werden, eine Mehrinvestition in eine resistente 
Holz-Unterkonstruktion ist daher gerechtfertigt. 
Um die notwendige Formstabilität sicherzustel-
len und als Basis für die Holzsortierung (S 10 
nach DIN 4074-1), ist eine technische Trocknung 
auf eine Holzfeuchte Hf £ 20 % zu empfehlen. 
Ob bei Lückenschalung die Gebrauchsklasse GK 
0 angenommen werden kann, z. B. bei günstiger 
Geometrie des Fassadenprofils, geringer Fugen-
breite und geringer Fassadenhöhe, wäre im Ein-
zelfall nachzuweisen. Als grundsätzliche bauliche 
Maßnahme zum Holzschutz nach DIN 68800-2 

ist bei einer offenen Außenwandbekleidung 
auf senkrechter Lattung eine dahinterliegende 
wasserableitende und dauerhaft UV-beständige 
Schicht auszuführen. Die ausreichende UV-Be-
ständigkeit ist durch einen bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweis zu belegen. Die Mus-
terverwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen (MVV TB) präzisiert die Anforderungen 
an solche Fassadenbahnen: 
    sd-Wert £ 1,0 m 
    Widerstand gegen Wasserdurchgang  

Klasse W1 
    Nachweis der UV-Beständigkeit nach DIN EN 

13859-2 „Unterdeck- und Unterspannbahnen 
für Wände“ 

Die Prüfung der UV-Beständigkeit muss bei Bah-
nen für Fassaden mit offenen Fugen über eine 
Dauer von 5000 Stunden (sonst 336 h) durch-
geführt werden. Die Hersteller weisen die UV-Be-
ständigkeit (5000 h) durch Prüfzeugnisse nach.

Hinweis Beschichtung
Eine Beschichtung bei Lückenschalung
gestaltet sich schwierig, da schmale
Fugen für einen Wartungsanstrich nicht
zugänglich sind.

Geschlossen oder Lückenschalung.

2 3Schäden vermeiden

Geschlossene Holzfassaden leiten Nieder-
schlagswasser zuverlässig ab. Feuchtigkeit, die 
in Anschlüsse eindringen kann, wird durch die 
Hinterlüftung (20 mm) vollständig abgelüftet. 
Als „geschlossene“ Fassadenbekleidung gel-
ten z. B. Profilbrettschalungen, Platten mit Nut- 
Feder-Verbindungen oder Rauspund mit Schie-
fer- oder Metallbekleidung.

Die Fugen einer Lückenschalung sind im Hin-
blick auf den Schlagregenschutz von Nachteil, 
denn hier dringt regelmäßig Feuchtigkeit ein. Die 
Menge ist abhängig von der Anzahl der Fugen 
und deren Breite. Ausschlaggebend sind auch 
die Klimaverhältnisse des Standortes, die Aus-
richtung der Fassade (Wetterseite) und die Ge-
bäudehöhe (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Fassade mit offenen Fugen. Bei höheren Ge-
bäuden und / oder geringem Dachüberstand ist von 
einem größerem Feuchteeintrag auszugehen. Die 
Menge an Feuchtigkeit im Hinterlüftungsraum kann 
nach unten deutlich zunehmen.

Abb. 4: Bei Ausführung einer Beschichtung sollte 
der Abstand der Rautenleisten untereinander mind.  
15 mm betragen. Die Schmalseiten der Profile sind 
mit einem Radius von 2 mm abzurunden.

Abb. 3: Ausführung einer Fassade mit offenen Fugen 
auf senkrechter Lattung. Eine UV-beständige und dif-
fusionsoffene Fassadenbahn (1) ist erforderlich.
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➔ Je höher die Fassade (ab 2 - 3 
 Geschossen), desto größer ist 
 das Holzschutzproblem.

Eindringende Feuchtigkeit addiert sich nach 
unten auf. Bei bestimmten Himmelsrichtun-
gen kann die „durchsackende Feuchtigkeit“ zu 
Schäden führen. Bekleidung und Lattung sind 
der Gebrauchsklasse GK 3.1 zuzuordnen und 
aus einer entsprechend resistenten Holzart her-
zustellen, z. B. Lärche / Douglasie (jeweils Kern-
holz). Die in der Gebrauchsklasse GK 0 bewährte 
Holzart Fichte kann hier zu wenig dauerhaft sein. 
Wenn die Nass-Zyklen so lang werden, dass die 
Feuchtebeanspruchung für ein Fichtenholz als 
Unterkonstruktion sich unzuträglich verlängert, 
so wird ein Pilzbefall und damit die Zerstörung 
wahrscheinlicher.

➔ Ein Fugenband kann nicht pauschal 
 im Sinne des baulichen Holzschutzes
 als Ersatzmaßnahme gewertet werden.

Eine Unterkonstruktion kann nicht „gewartet“ 
werden, eine Mehrinvestition in eine resistente 
Holz-Unterkonstruktion ist daher gerechtfertigt. 
Um die notwendige Formstabilität sicherzustel-
len und als Basis für die Holzsortierung (S 10 
nach DIN 4074-1), ist eine technische Trocknung 
auf eine Holzfeuchte Hf £ 20 % zu empfehlen.

Ob bei Lückenschalung die Gebrauchsklasse 
GK 0 angenommen werden kann, z. B. bei güns-
tiger Geometrie des Fassadenprofils, geringer 

Fugenbreite und geringer Fassadenhöhe, wäre 
im Einzelfall nachzuweisen.

Als grundsätzliche bauliche Maßnahme zum 
Holzschutz nach DIN 68800-2 ist bei einer offe-
nen Außenwandbeklei dung auf senkrechter Lat-
tung eine da hinterliegende wasserableitende und 
dauerhaft UV-beständige Schicht auszuführen.  

Die ausreichende UV-Beständigkeit ist durch 
einen bauauf sichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis zu belegen. Die Musterverwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 
präzisiert die Anforderungen an solche Fassa-
denbahnen:
• sd-Wert £ 1,0 m
• Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1
• Nachweis der UV-Beständigkeit nach DIN EN 
 13859-2 „Unterdeck- und Unterspannbahnen 
 für Wände“

Die Prüfung der UV-Beständigkeit muss bei Bah-
nen für Fassaden mit offenen Fugen über eine 
Dauer von 5000 Stunden (sonst 336 h) durchge-
führt werden. Die Hersteller weisen die UV-Be-
ständigkeit (5000 h) durch Prüfzeugnisse nach.
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Holzschutz bei Fassaden 
mit offenen Fugen
Die Holz-Unterkonstruktion wird durch eine ge-
schlossene Fassade (z. B. Profilbrettschalung) 
vor Feuchte sehr gut geschützt. Dagegen ist bei 
einer Lückenschalung eher von ungünstigen Be-
dingungen auszugehen. Gleiches kann für Plat-
tenfassaden mit offenen Fugen angenommen 
werden. Eine solche, quasi „aufgelöste“ Fassa-
de kann die Funktion als Witterungsschutz nicht 
vollständig übernehmen. Die Feuchtebelastung 
in der Luftschicht kann sehr hoch sein und auch 
unterschiedlich lange anhalten.

Hinweis Beschichtung
Eine Beschichtung bei Lückenschalung 
gestaltet sich schwierig, da schmale 
Fugen für einen Wartungsanstrich nicht 
zugänglich sind.

Geschlossen oder Lückenschalung

Abb. 1: Aus gestalterischen Gründen werden Fassa-
den mit Lückenschalung ausgeführt.
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blick auf den Schlagregenschutz von Nachteil, 
denn hier dringt regelmäßig Feuchtigkeit ein. Die 
Menge ist abhängig von der Anzahl der Fugen 
und deren Breite. Ausschlaggebend sind auch 
die Klimaverhältnisse des Standortes, die Aus-
richtung der Fassade (Wetterseite) und die Ge-
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Abb. 2: Fassade mit offenen Fugen. Bei höheren Ge-
bäuden und / oder geringem Dachüberstand ist von 
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➔ Je höher die Fassade (ab 2 - 3 
 Geschossen), desto größer ist 
 das Holzschutzproblem.

Eindringende Feuchtigkeit addiert sich nach 
unten auf. Bei bestimmten Himmelsrichtun-
gen kann die „durchsackende Feuchtigkeit“ zu 
Schäden führen. Bekleidung und Lattung sind 
der Gebrauchsklasse GK 3.1 zuzuordnen und 
aus einer entsprechend resistenten Holzart her-
zustellen, z. B. Lärche / Douglasie (jeweils Kern-
holz). Die in der Gebrauchsklasse GK 0 bewährte 
Holzart Fichte kann hier zu wenig dauerhaft sein. 
Wenn die Nass-Zyklen so lang werden, dass die 
Feuchtebeanspruchung für ein Fichtenholz als 
Unterkonstruktion sich unzuträglich verlängert, 
so wird ein Pilzbefall und damit die Zerstörung 
wahrscheinlicher.

➔ Ein Fugenband kann nicht pauschal 
 im Sinne des baulichen Holzschutzes
 als Ersatzmaßnahme gewertet werden.

Eine Unterkonstruktion kann nicht „gewartet“ 
werden, eine Mehrinvestition in eine resistente 
Holz-Unterkonstruktion ist daher gerechtfertigt. 
Um die notwendige Formstabilität sicherzustel-
len und als Basis für die Holzsortierung (S 10 
nach DIN 4074-1), ist eine technische Trocknung 
auf eine Holzfeuchte Hf £ 20 % zu empfehlen.

Ob bei Lückenschalung die Gebrauchsklasse 
GK 0 angenommen werden kann, z. B. bei güns-
tiger Geometrie des Fassadenprofils, geringer 

Fugenbreite und geringer Fassadenhöhe, wäre 
im Einzelfall nachzuweisen.

Als grundsätzliche bauliche Maßnahme zum 
Holzschutz nach DIN 68800-2 ist bei einer offe-
nen Außenwandbeklei dung auf senkrechter Lat-
tung eine da hinterliegende wasserableitende und 
dauerhaft UV-beständige Schicht auszuführen.  

Die ausreichende UV-Beständigkeit ist durch 
einen bauauf sichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis zu belegen. Die Musterverwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 
präzisiert die Anforderungen an solche Fassa-
denbahnen:
• sd-Wert £ 1,0 m
• Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1
• Nachweis der UV-Beständigkeit nach DIN EN 
 13859-2 „Unterdeck- und Unterspannbahnen 
 für Wände“

Die Prüfung der UV-Beständigkeit muss bei Bah-
nen für Fassaden mit offenen Fugen über eine 
Dauer von 5000 Stunden (sonst 336 h) durchge-
führt werden. Die Hersteller weisen die UV-Be-
ständigkeit (5000 h) durch Prüfzeugnisse nach.
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 Geschossen), desto größer ist 
 das Holzschutzproblem.
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➔ Je höher die Fassade (ab 2 - 3 
 Geschossen), desto größer ist 
 das Holzschutzproblem.

Eindringende Feuchtigkeit addiert sich nach 
unten auf. Bei bestimmten Himmelsrichtun-
gen kann die „durchsackende Feuchtigkeit“ zu 
Schäden führen. Bekleidung und Lattung sind 
der Gebrauchsklasse GK 3.1 zuzuordnen und 
aus einer entsprechend resistenten Holzart her-
zustellen, z. B. Lärche / Douglasie (jeweils Kern-
holz). Die in der Gebrauchsklasse GK 0 bewährte 
Holzart Fichte kann hier zu wenig dauerhaft sein. 
Wenn die Nass-Zyklen so lang werden, dass die 
Feuchtebeanspruchung für ein Fichtenholz als 
Unterkonstruktion sich unzuträglich verlängert, 
so wird ein Pilzbefall und damit die Zerstörung 
wahrscheinlicher.

➔ Ein Fugenband kann nicht pauschal 
 im Sinne des baulichen Holzschutzes
 als Ersatzmaßnahme gewertet werden.

Eine Unterkonstruktion kann nicht „gewartet“ 
werden, eine Mehrinvestition in eine resistente 
Holz-Unterkonstruktion ist daher gerechtfertigt. 
Um die notwendige Formstabilität sicherzustel-
len und als Basis für die Holzsortierung (S 10 
nach DIN 4074-1), ist eine technische Trocknung 
auf eine Holzfeuchte Hf £ 20 % zu empfehlen.

Ob bei Lückenschalung die Gebrauchsklasse 
GK 0 angenommen werden kann, z. B. bei güns-
tiger Geometrie des Fassadenprofils, geringer 

Fugenbreite und geringer Fassadenhöhe, wäre 
im Einzelfall nachzuweisen.

Als grundsätzliche bauliche Maßnahme zum 
Holzschutz nach DIN 68800-2 ist bei einer offe-
nen Außenwandbeklei dung auf senkrechter Lat-
tung eine da hinterliegende wasserableitende und 
dauerhaft UV-beständige Schicht auszuführen.  

Die ausreichende UV-Beständigkeit ist durch 
einen bauauf sichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis zu belegen. Die Musterverwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) 
präzisiert die Anforderungen an solche Fassa-
denbahnen:
• sd-Wert £ 1,0 m
• Widerstand gegen Wasserdurchgang Klasse W1
• Nachweis der UV-Beständigkeit nach DIN EN 
 13859-2 „Unterdeck- und Unterspannbahnen 
 für Wände“

Die Prüfung der UV-Beständigkeit muss bei Bah-
nen für Fassaden mit offenen Fugen über eine 
Dauer von 5000 Stunden (sonst 336 h) durchge-
führt werden. Die Hersteller weisen die UV-Be-
ständigkeit (5000 h) durch Prüfzeugnisse nach.
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Die Planung einer Fassade mit offenen Fugen 
bedarf hoher Sorgfalt:
•  Schutz der Unterkonstruktion 
 (Holzschutz, Korrosionsschutz bei Metall)
•  dauerhafter Schutz der Dämmung und der 
 Tragkonstruktion vor unzuträglicher 
 Feuchtezunahme
•  geeignete UV-beständige Fassadenbahn

Holzschutz bei Fassaden 
mit offenen Fugen
Die Holz-Unterkonstruktion wird durch eine ge-
schlossene Fassade (z. B. Profilbrettschalung) 
vor Feuchte sehr gut geschützt. Dagegen ist bei 
einer Lückenschalung eher von ungünstigen Be-
dingungen auszugehen. Gleiches kann für Plat-
tenfassaden mit offenen Fugen angenommen 
werden. Eine solche, quasi „aufgelöste“ Fassa-
de kann die Funktion als Witterungsschutz nicht 
vollständig übernehmen. Die Feuchtebelastung 
in der Luftschicht kann sehr hoch sein und auch 
unterschiedlich lange anhalten.

Hinweis Beschichtung
Eine Beschichtung bei Lückenschalung 
gestaltet sich schwierig, da schmale 
Fugen für einen Wartungsanstrich nicht 
zugänglich sind.

Geschlossen oder Lückenschalung

Abb. 1: Aus gestalterischen Gründen werden Fassa-
den mit Lückenschalung ausgeführt.

Abb. 2: Fassade mit offenen Fugen. Bei höheren Gebäuden
und / oder geringem Dachüberstand ist von einem größerem 
Feuchteeintrag auszugehen. Die Menge an Feuchtigkeit im 
Hinterlüftungsraum kann nach unten deutlich zunehmen.

Abb. 3: Ausführung einer Fassade mit offenen Fugen auf senk-
rechter Lattung. Eine UV-beständige und diffusionsoffene Fas-
sadenbahn (1) ist erforderlich.

Abb. 4: Bei Ausführung einer Beschichtung sollte der Abstand 
der Rautenleisten untereinander mind. 15 mm betragen. Die 
Schmalseiten der Profile sind mit einem Radius von 2 mm ab-
zurunden.


