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Im Detail

Anspruchsvolle Optik
Paneele, Sidings und Kassetten aus Metall auf hinterlüfteten Konstruktionen

Viele�Millionen�bereits�verlegte�Quadratmeter�an�Metallbekleidungen�bewei-
sen,�dass�bei�sorgfältiger�Planung,�normgerechter�Herstellung,�fachgerech-

ter�Montage�und�üblichen�Nutzungsbedingungen�ansprechende�Gebäudehüllen�
hergestellt�werden�können.�Werden�auch�die�funktionellen�Anforderungen�an�
die�Fassaden�in�der�Regel�erreicht,�gibt�es�aber�immer�wieder�Ansatzpunkte�für�
optische�Mängel�oder�Abweichungen�von�den�Vorstellungen�des�Bauherrn.�Die-
ser�Beitrag�soll�zeigen,�wie�häufige�Fehler�bei�der�Gestaltung�von�hinterlüfteten�
Metallfassaden�vermieden�werden�können.

�ð Von�Dipl.-Ing.�Erhard�Klappert

Eine Gebäudehülle, deren äußere Hüllkon-
struktion aus metallenen Bauteilebenen 
besteht, wird oft als vorgehängte, hinter-
lüftete Fassade (VHF) ausgeführt. 

Die Frage einer Hinterlüftung von Fassa-
den wird primär vom vorhandenen Wand-
aufbau bestimmt. Eine Hinterlüftung wird 
immer dann gewählt, wenn bauphysika-

lisch nicht sicher gewährleistet ist, dass 
die innere Tragkonstruktion eine absolut 
dampfdichte Wand sicherstellt. Bekannt 
ist hierbei die Stahlkassettenwand im In-
dustriebau. Die innere Tragschale, meist 
aus horizontal verlegten Stahlkassetten-
profilen hergestellt, ist in der Regel nicht 
absolut dampfdicht, so dass über die 
Fugen und durch die Wärmedämmung 
aus Mineralwolle die innere Luftfeuchtig-
keit nach außen diffundieren kann. Diese 
durchdiffundierte feuchte Luft soll vor der 
äußeren metallischen Wandebene sicher 
abgelüftet werden, um Schäden an den 
Metallbauteilen durch Korrosion zu ver-
meiden.

(1) Ein immer wiederkehrender Streitpunkt bei der Gestaltung von VHF mit Metallbekleidungen ist die Farbbeschichtung. Hier gilt es, 
wie auch bei anderen Punkten, die Erwartungen der Beteiligten vorab zu definieren.
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Funktionelle  
Anforderungen

Paneele, Sidings und Kassetten aus Metall 
bieten der Gebäudehülle einen ausreichen-
den Schlagregenschutz. Von außen ein-
dringendes Wasser wird durch die metalli-
sche Hülle verhindert. 

Metallbekleidungen als äußere Hüllflächen 
sind selbst nicht brennbar und entspre-
chen in Abhängigkeit von der Beschichtung 
meistens der Baustoffklasse A nach DIN 
4102 [1]. Dickere Beschichtungen bedürfen 
eines eigenen Nachweises. Definierte Feu-
erwiderstandsklassen gibt es aufgrund der 
Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bis-
her keine. Allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnisse können im Einzelfall eine Brand-
belastung nachweisen, sind aber wenig ge-
bräuchlich. Es ist darauf hinzuweisen, dass 
sich Paneele, Sidings und Kassetten aus 
Metall – speziell aus Aluminium – bei einer 
Brandbelastung von außen sehr schnell ver-
formen. Dabei öffnen sich die Bauteilfugen, 
weshalb sie keinen wesentlichen Beitrag 
zum Brandschutz einer gesamten Wand 
leisten. Der Brandschutz muss von der tra-
genden Wand geleistet werden.

Die Metallfassade kann in den äußeren Ge-
bäudeblitzschutz integriert werden. Sie 
dient auch als Schirmung gegen die elek-
tromagnetische Wirkung von Blitzströmen. 

Nach DIN EN 62305-3/VDE 0185-305-3: 
2011-10 [2] bilden Mindestblechdicken von 
0,7 mm bereits sichere elektrisch leitende 
Verbindungen zwischen den Metallpanee-
len. Kunststoffaufhängungen und zu dicke 
Beschichtungen wirken als Isolator. Sidings 
oder Kassetten sowie Fangeinrichtungen 
und Ableitungen können somit für einen 
Gebäudeblitzschutz geeignet sein. 

Für den Schallschutz gilt Ähnliches wie 
für den Brandschutz. Die einschaligen Me-
tallpaneele auf der Außenseite der Gebäu-
dehülle allein bieten einen relativ geringen 
Schallschutz von nur ca. 20 dB als bewer-
tetes Schalldämmaß R‘w. Der Schallschutz 
muss durch die darunter befindliche, tra-
gende Wand mit den entsprechenden Wär-
medämmstoffen und nur punktförmigen 
Verbindungen der einzelnen Schalen (akus-
tische Entkopplung) übernommen werden. 
Von Kassettenwänden ist bekannt, dass be-
wertete Schalldämmmaße R‘w bis zu 45 dB 
erreichen werden.

Korrosionsschutz 

Dem Korrosionsschutz� der� Unterkon-
struktion�und�der�Befestigung kommt 
eine besondere Bedeutung zu. Oft wird 
die Unterkonstruktion aus Aluminiumbau-
teilen hergestellt, oft aber auch aus Stahl-
blechen. Diese müssen als Mindest-Korro-
sionsschutz eine Applikation von Aluzink 
AZ 150 (das heißt 150 g/m² Al/Zn-Auflage 

beidseitig) oder ein verzinktes und kunst-
stoffbeschichtetes Stahlblech mit einer min-
destens 12 µm dicken Bandbeschichtung 
als Überzug haben. Diese Anforderungen 
entsprechen dem Korrosionsschutz KII nach 
DIN 55928 [3]. (Diese Norm ist in der Bran-
che noch weitgehend bekannt, aber als 
Norm zurückgezogen; aktuell gilt die DIN 
55634:2018-03 [4].) Siehe hierzu auch die 
Empfehlungen der IFBS-Grundlagen [5] zu 
den erforderlichen Korrosivitätskategorien. 

Sollte sich die Befestigung der Unterkon-
struktion innerhalb der Wärmedämmung 
befinden (also ohne Feuchtigkeitszutritt), 
sind verzinkte Schrauben ausreichend. 
Gelangt allerdings feuchte Luft von außen 
oder innen an die Befestigung der Unter-
konstruktion, so ist grundsätzlich ein nicht 
rostendes Material (Edelstahl) für die Befes-
tigungen einzusetzen. Die Befestigungsmit-
tel müssen eine deutsche allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung oder eine europäi-
sche Zulassung (ETA) besitzen, so dass die 
entsprechenden statischen Beanspruchun-
gen mit den zulässigen Werten in einer Fas-
sadenstatik nachweisbar sind.

Metalle unterschiedlicher Art können nur 
bedingt miteinander verbunden werden 
(Tabelle 2). Die Verträglichkeit untereinan-
der und die Zulassung bzw. ETA müssen es 
erlauben. Um unnötige, teilweise zerstöre-
rische Kontaktkorrosion zu vermeiden, ist 
dies unbedingt zu beachten.

Kupfer Zink�und��
Titanzink

Aluminium Blei Edelstahl verzinkter�
Stahl

verzinkter�Stahl,�
beschichtet

Aluzink��
Al/Zn

Kupfer + – – + + – +1) –

Zink,�Titanzink – + + + + + + +

Aluminium – + + + + + + +

Blei + + + + + + + –

Edelstahl + + + + + + + +

verzinkter�Stahl – + + + + + + +

verzinkter�Stahl,�
beschichtet

+1) + + + + + + +

Aluzink�Al/Zn – + + – + + + +

+ kombinierbar
– nicht kombinierbar
1) nur kombinierbar, wenn mindestens 25 µm Bandbeschichtung auf der Kontaktseite vorhanden

(2) Verträglichkeiten verschiedener Metalle 
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Bei Sidings� und� Kassetten� aus� Stahl-�
und� Aluminiumblechen ist der natur-
belassene Metalleffekt eher unüblich, da 
diese nicht den notwendigen Korrosions-
schutz besitzen (bei Stahl) oder durch Oxi-
dationsprozesse im Laufe der Zeit eine un-
ansehnliche und unzumutbare Oberfläche 
annehmen. Deshalb werden verschiedenste 
Kunststoffbandbeschichtungen eingesetzt. 
Zunehmend hat sich auch die nachträgliche 
Pulverbeschichtung des fertigen Baupro-
dukts durchgesetzt. Diese hat den Vorteil, 
dass alle offenen Schnittkanten beim Pul-
vern ebenfalls geschützt werden.

Die Auswahl eines Beschichtungssystems 
hängt von der Beanspruchung der Fassade 
und ihres Umfelds ab. Hierzu gibt es ent-
sprechende Korrosivitätskategorien sowie 
Schutzzeiträume, nach denen die zugehö-
rigen Kunststoffbeschichtungen ausgesucht 
werden. Die Korrosivitätskategorien werden 
nach DIN EN ISO 12944-2 [6] definiert mit 
C1 (unbedeutend) bis C5 (sehr stark) und 
zusätzlich mit drei verschiedenen Schutz-
dauern (niedrig, mittel und hoch) bewertet. 
Für den Einsatz im Baubereich gilt grund-
sätzlich die Schutzdauer „hoch“ (über 15 
Jahre). Die Korrosivitätskategorien und 
Schutzdauern entsprechen der zurückgezo-
genen Korrosionsschutznorm DIN 55928-1 
[3] für Stahl und sind den dort aufgeführten 
Korrosionsschutzklassen KI – KIII im nicht 
normativen Anhang gegenüber gestellt. 

Optische Anforderungen 
klären

Die Funktionalität, das heißt der Gebrauchs-
wert der Fassade, wie Raumabschluss, Wet-
ter- und Regenschutz sowie bauphysikali-
sche Anforderungen werden in der Regel 
erreicht. Meistens handelt es sich um opti-
sche Mängel, die den Geltungswert einer 
vorgehängten Fassade aus Metall beeinflus-
sen und Anlass zu Beanstandungen geben. 
So erwartet der Bauherr oftmals bei einem 
relativ niedrigen Quadratmeterpreis, wie er 
bei handwerklich oder industriell hergestell-
ten dünnwandigen Bekleidungsbauteilen 
üblich ist, eine Edelfassade, welche in der 
Regel ein Mehrfaches des Quadratmeter-
preises für dünnwandige Bauteile erfordert.

Bereits bei der Planung ist dem Bauherrn 
einer Fassade deshalb zu verdeutlichen, 

dass dem Bauen mit Metall, bedingt durch 
die Eigenheiten der einzelnen Materialar-
ten wie z. B. Stahl, Aluminium, Edelstahl, 
Kupfer, Titanzink und Glas im Zusammen-
wirken, teilweise enge technische Grenzen 
gesetzt sind. Diese sind material-, ferti-
gungs- und montagebedingt.

Der Bauherr ist darüber zu informieren, in 
welchen üblichen, technisch-mechanischen 
und optischen Toleranzgrenzen er die meist 
vorgefertigten Bauteile erhält. Dies bedeu-
tet, dass er über die technisch-mechani-
schen Toleranzgrenzen bereits im Vorfeld 
der Planung informiert werden muss. Auch 
ist er über die Farbgestaltung, mit den 
technischen Farbmöglichkeiten und ihren 
Toleranzgrenzen einschließlich der Grenzen 
von Farbwiederholgenauigkeiten bei Bau-
teilnachlieferungen vorab zu informieren. 
Solche „Beschaffenheitsvereinbarungen“ 
dienen dazu, bauvertraglich klare und 
nachvollziehbare Grenzen für alle Partei-
en festzulegen, an denen der Soll-Zustand 
und damit Abweichungen von diesem Soll-
Zustand als mögliche Mängel definiert sind. 

Die verschiedenen Aspekte, die die opti-
sche Wirkung einer Fassade beeinflussen, 
sollen im Folgenden besprochen werden.

Unterkonstruktion

Besondere Beachtung muss u. a. die Aus-
bildung des Vorgewerks finden. So kann 
z. B. bei einer Unterkonstruktion aus Stahl-
beton oder Holz nicht automatisch davon 
ausgegangen werden, dass die fertige Me-
tallfassade den „relativ groben“ Toleranzen 
der DIN 18202 [7] folgt. Hier gilt es, bereits 
in der Werkplanung zu berücksichtigen, 
dass die Toleranzen nach DIN 18202 durch 
eine justierbare Unterkonstruktion auszu-
gleichen ist. 

Ganz entscheidend für eine weitgehende 
Oberflächenebenheit ist die exakte Aus-
richtung der grundsätzlich zweigeteilten 
Unterkonstruktion. Diese ist als „schnur-
gerade Ebene“ mit einer maximalen Ab-
weichung von ± 1 mm von Auflager zu 
Auflager sicherzustellen.

Befestigungstechnik 

Es gibt eine erhebliche Vielfalt, wie Paneele 
und Sidings aus Leichtmetall befestigt wer-
den. Grundsätzlich gilt es, nur solche Befes-
tigungsmittel einzusetzen, die geregelt sind 
und eine allgemeine bauaufsichtliche oder 
europäische technische Zulassung (ETA) be-
sitzen. Für die Ausführung gilt zusätzlich:

• In jedem Fall sind Befestigungen statisch 
nachzuweisen.

• Im Außeneisatz sind grundsätzlich Edel-
stahlbefestiger zu verwenden. 

• Festpunkte können mit Bohrschrauben 
direkt befestigt werden. 

• Notwendige Bohrlöcher müssen immer 
nach Herstellerangaben erfolgen (Richt-
wert: Bohrloch = Schraubenaußendurch-
messer x 0,8). 

• Notwendige Gleitpunkte, z. B. mit Lang-
löchern oder größeren Vorbohrungen im 
Paneel, sollten nicht zu fest angezogen 
werden. 

• Bei allen Befestigern sind die richtigen 
Dichtscheiben zu verwenden. 

• Bei Regenbeaufschlagung müssen die 
Befestigungen regendicht sein. 

• Bei Aluminiumpaneelen mit Aluminium-
Unterkonstruktionen können dafür zuge-
lassene Aluminiumschrauben verwendet 
werden.

Beispielhaft sei hier auf eine korrekte Niet-
befestigung verwiesen: Um bei Nietverbin-
dungen keine starre Verbindung zu schaf-

(3) Steckleiste mit Schnurgerüst
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(4) Befestigung im Nietspiel weitgehend 
zwängungsfrei mit Nietsetzlehre/Gleit-
punktausbildung mit Niet

Bi
ld

: ©
 E

JO
T



der�bauschaden�|�April�/�Mai�2018� 27

Im Detail

fen, hat sich die Befestigung mithilfe von 
Nietsetzlehren in der Praxis bislang be-
währt. Hierbei wird zwischen Niet und Blech 
bewusst ein kleiner Luftspalt belassen, um 
somit meist thermischen Zwängungen einen 
gewissen Spielraum zu belassen.

Temperaturausdehnungen

Bei den schmal-langen Paneelen und Si-
dings ist darauf zu achten, dass die ther-
mischen�Längenausdehnungen in drei-
dimensionaler Richtung berücksichtigt wer-
den. Hierzu zählen 

• die Längenausdehnung der Bauteile, 
• die Querausdehnung in der Fläche sowie
• die durch Temperatur hervorgerufene 

Ausdehnung aus der Ebene.

Es hat sich als unbedingt notwendig he-
rausgestellt, dass ein� Festpunkt der Pa-
neele konstruktiv geplant und ausführungs-
technisch zu berücksichtigen ist. Dieser 
Festpunkt sollte stets in der Mitte der Pa-
neele liegen, sodass sich die gesamte Län-
genausdehnung von der Mitte aus halbiert.

Die zweigeteilte Unterkonstruktion sollte 
möglichst „biegeweich“ hergestellt wer-
den, damit die Längenausdehnung bereits 
teilweise über die Unterkonstruktion aufge-
nommen wird. Vorgefertigte Langlöcher 
in den Paneelen haben sich ebenfalls be-
währt. Auf gar keinen Fall sollten Paneele 
mit Bohrschrauben direkt an festen/fixen 
Unterkonstruktionen befestigt werden, da 
sich die thermischen Längen- und Queraus-
dehnungen dann in Form von unschönen 

und meist nicht zumutbaren Ausbeulungen 
am Obergurt „freimachen“. Entsprechend 
diesen unvermeidbaren technischen Gege-
benheiten ist die Längenausdehnung auch 
bei der Fugenausbildung zu berücksichti-
gen, da es hier zu geringen optischen Fu-
genbildänderungen kommen kann.

Materialdicken und  
Bauteiltoleranzen 

Paneele bzw. Sidings werden Fassadenbe-
kleidungen aus Metall genannt, die sich 
durch einen breiten Obergurt auszeichnen. 
In der Regel liegen Größen von 200 bis 
500 mm vor. Die Profilhöhe ist im Verhält-
nis zur Obergurtbreite eher gering und liegt 
zwischen 20 und 50 mm. Sie werden aus 
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(6) Schattenfuge bei Paneelwand
(7) Längen-und Breitenausdehnung von Metallpaneelen durch 
Temperatur

(5) Festpunkt bei Paneelwand
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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