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Bautechnik 

Günter Weigle, Bietigheim-Bissingen / Berlin

Einführung
Fassadenkonstruktionen, einschließlich deren 
Verankerungen, Anschlüsse etc., müssen so 
ausgebildet werden, dass die anfallenden 

Vorhangfassadentechnik
Planung von  
Baukörperverformungen

Rohbautoleranzen, Baukörperverformungen, 
thermisch bedingten Ausdehnungen und alle 
sonstigen Konstruktionsbewegungen aufge- 
fangen werden und durch geeignete konstruk - 
tive Maßnahmen egalisiert werden können. 
In diesem Fachbeitrag wird auf die Problematik 
der rechtzeitigen, korrekten ingenieurmäßi-
gen Umsetzung von Baukörperverformungen 
beim Entwurf der Fassadenkonzeption einge-
gangen, um Planungsfehler und resultieren-
de Bauschäden durch den verantwortlichen 
Architekten oder Gesamtplaner zu vermeiden. 
Es gibt Fälle aus der Praxis, bei denen Roh-
bauverformungen vom verantwortlichen Ge-
samtplaner überhaupt nicht berücksichtigt 
bzw. geplant wurden und später dennoch 
glücklicherweise nur geringe oder sogar kei-
ne Verformungen auftraten oder der ausfüh-
rende Fassadenbauer die Konstruktion scha-
densfrei umgesetzt hat.

Die planerische Ermittlung der später an-
fallenden tatsächlichen Verformungen eines 
Baukörpers gestaltet sich im Zuge der Trag-
werksplanung oftmals als schwierige, jedoch 
zumindest annäherungsweise als lösbare in-
genieurmäßige Aufgabe. Grundsätzlich ist zu 
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Abb. 1: Vorhangfassadenprinzip

Abb. 2: Beispiel Betondeckenverformung Abb. 3: Vertikalschnitt mit und ohne Decke 
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Durch die Deckenverformung wer-
den die Deckenabstandsmaße größer 
und kleiner. Bei einer geschossweise 
verankerten Vorhangfassade müssen 
diese Maßveränderungen des Bau-
körpers von der Fassadenkonstruk-
tion durch die Anordnung von Deh-
nungsstößen aufgenommen werden 
können

empfehlen, dass im Leistungsumfang der Trag-
werksplanung die Ermittlung von detaillierten 
Prognosewerten nach Bauphasen explizit ent-
halten sein muss, da sonst nur überschlägige, 
ungenaue oder sogar unverbindliche Verfor-
mungsprognosewerte geliefert werden, was 
dann häufig zu großen Diskussionen führt und 
dem verantwortlichen Gesamtplaner bei der 
planerischen Konzeptlösung nicht weiterhilft. 

Je nach Ausbildung des tragwerksplane-
rischen Konzeptes und Rechenmodelles kön-
nen Rohbauverformungen relativ groß oder 
auch sehr gering sein. Anhand von verläss-
lichen Prognosewerten ist der Gesamtplaner in 
der Lage differenzierte Lösungskonzepte aus-
zuarbeiten: z. B. können große Verformungs-
werte durch tragwerkplanerische Maßnahmen 
reduziert werden oder das Fassadenkonzept 
wird so ausgelegt, dass diese zwängungsfrei 
ausgeglichen werden können. 

Werden kritische Verformungswerte jedoch 
nicht von Beginn an in der Vorentwurfspla-
nung und Konzeptionsfestlegung der grund-
sätzlichen Detailfestlegung einer Vorhangfas-
sade berücksichtigt, können innerhalb der 
Fassadenkonstruktion durch fehlende Anord-
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nung von Dehnstößen und Ausgleichsmaß-
nahmen unkontrollierte Verformungen, Glas-
schäden durch Einzwängungen, Undichtheiten 
und sonstige irreparable Mängel sowie große 
Bauschäden entstehen. 

Solche grundsätzlichen Konstruktionsmän-
gel können, wenn überhaupt, im Nachhinein 
nicht ohne weiteres beseitigt werden. Im 
schlimmsten Fall ist die Gebrauchstauglich-
keit einer Fassadenkonstruktion nicht gege-
ben und die Fassade muss vollständig aus-
getauscht werden. 

Erfahrungsgemäß ist bei solchen Schadens-
fällen zwischen den Parteien ein großes juris-
tisches Problem vorprogrammiert, da die  
tatsächliche Ursache auch von fachkompe-
tenten Gutachtern im Nachhinein äußerst 
schwierig feststellbar ist und die baubeteilig -
ten Parteien wie Gesamtplaner, Fachplaner, 
Rohbau- und Fassadenbauunternehmen 
 jeglichen Fehler/Mangel natürlich von sich 
weisen. 

Deshalb ist der verantwortliche Architekt 
und Gesamtplaner gut beraten, Rohbauver-
formungen ingenieurmäßig umzusetzen, da-
mit solche Probleme erst gar nicht entstehen 
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Abb. 4: Prinzipaufbau-Pfosten-Riegel-Fassade
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Abb. 5: Prinzipaufbau-Elementfassade
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Abb. 7: Praxisbeispiel: Verformungsprognose
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 1 Nut- und Federprinzip
 2 Element-Dehnstoß h + v
 3 Aufnahme großer Ausdehnungen
 4 Dichtsystem Klemmleisten ohne Schrauben
 5 Profile objektspezifisch variabel
 6 Maßgeschneiderte Lösung

Abb. 6: Visualisierung Kreuzstoß

 1 Aluminium-Anpressleiste
 2 Verschraubung
 3 Aluminiumabdeckprofil
 4 Äußeres EPDM-Dichtprofil
 5 Isolierglas
 6 Inneres EPDM-Dichtprofil
 7 Aluminiumriegelanschluss mit Haarrissfuge
 8 Linearer Anpressdruck zum Glas (4,5 N/m)
 9 Abstand Glas-Metall
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können und eine durchgängige mangelfreie 
Planung zweifelsfrei nachweisbar ist.

Definition Vorhangfassade
Fassaden, welche vor dem Rohbau über 
mehrere Geschosse sowie Grundrissraster 
als einheitliche Konstruktionshülle durchlau-
fen, werden als Vorhangfassaden bezeichnet. 
In der Regel werden sie geschossweise hän-
gend oder stehend im Los-/Festlagerprinzip 
an den Betondecken des Baukörpers befes-
tigt. Nicht dazu zählen Lochfensterfassaden, 
Fenster- und Fassadenbänder in Kombina-
tionen mit Kaltfassaden bzw. hinterlüfteten 
Fassaden (siehe Abb. 1)

Baukörperverformung nach Phasen
Baukörperverformungen oder auch Rohbau-
verformungen, wie z. B. Deckendurchbiegun-
gen, entstehen durch folgende Einflussfak-
toren in unterschiedlichen zeitlichen Phasen: 
1. Eigengewicht Baukörper und Tempera-

tureinflüsse > Entstehung nach dem Aus-
schalen bzw. mit Bauerstellung

2. Eigengewicht Fassade > Entstehung nach 
Fassadenmontage 

Pfosten-Riegel-Fassadensysteme 
können nur sehr geringe Bewegungen, 
ca. 1 – 2 mm aufnehmen, da diese standard-
mäßig ohne jegliche Stoß- bzw. Dehnfugen 
ausgeführt werden (siehe hierzu Abb. 4). Zu-
sätzlich wird über die Anpressleisten (1) und 
die Verschraubung (2) ein linearer Anpress-
druck zum Glas (8) erzeugt, wodurch eine Be-
wegungsaufnahme der Bauteile untereinan-
der sehr eingeschränkt wird. Auch der sehr 
geringe Abstand Glas-Metall (9) von 
ca. 6 – 8 mm lässt nur geringen Bewegungs-
spielraum zu. Bei Architekten sind diese Kon-
struktionen beliebt, da schlanke, filigrane 
Profilansichtsbreiten ≥ 50 mm möglich sind. 

Elementfassaden
können dagegen größere Bewegungen, bis 
max. 35 – 40 mm aufnehmen, da diese mit 
einem vertikalen und horizontalen Element-
Dehnstoss ausgeführt werden (siehe hierzu 
Abb. 5). Die konstruktive Bewegungsaufnah-
me vertikal und horizontal zwischen den Fas-
sadenelementen ist in der Visualisierung 
(Abb. 6) erkennbar. Auch die Fassadenveran-
kerungen einer Elementfassade zum Baukör-

3. Eigengewicht Innenausbau, Technik, Dach 
und sonstige bauliche Einrichtungen   
> Entstehung mit Ausbau/Einbau

4. Kriechen, Schwinden und Setzungen des 
Baukörpers > Entstehung in einem größe-
ren Zeitraum mit Bauerstellung bis 10 Jah-
re und mehr 

5. Verkehrslasten der Nutzung, temporär/ 
variabel > Entstehung mit Nutzung

Maßgeblich bei der Festlegung einer Vor-
hang fassadenkonzeption sind die Verformungs-
phasen 2 – 5. Sofern die entstehenden Verfor-
mungen aus dem Eigengewicht der Fassade 
über justierbare Verankerungen nach der Fas-
sadenmontage ausgeglichen werden können, 
sind nur noch die Verformungsphasen 3 – 5 bei 
der Fassadenplanung relevant (siehe Abb. 2 
und 3)

Verformungsaufnahme bei Pfosten-Riegel- 
und Elementfassaden
Im Vorhangfassadenbau gibt es grundsätzlich 
zwei ausführbare Konstruktionsarten:
1. Pfosten-Riegel-Fassadensysteme 
2. Elementfassadensysteme
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Abb. 9: Beispiel Elementfassade mit Bewegungsaufnahme einer Deckendurchbiegung von 15 mm
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Abb. 8: Beispiel Elementfassade mit Bewegungs-
aufnahme einer Deckendurchbiegung von 34 mm
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Abb. 11: Visualisierung der vertikalen Bewegungsaufnahme einer Pfosten-Riegel-Fassade
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Abb. 10: Visualisierung der vertikalen Bewegungsaufnahme einer Elementfassade

per müssen als statische Los-/Festlager kon-
struktiv in der Lage sein, die resultierenden 
Verformungen und Bewegungen zwängungs-
frei aufzunehmen. Die Profilansichtsbreiten 
betragen je nach Größe der aufzunehmenden 
Bewegungen ≥ 65 mm. Je nach Fassadensys-
tem gibt es bei der Bewegungsaufnahme-
möglichkeit also große Unterschiede. 

Daraus resultierend muss der Architekt/
Gesamtplaner die Konsequenz ableiten, bei 
Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Bauweise 
mit geschossweiser Vertikallasteinleitung 
zum Baukörper frühzeitig mit dem Tragwerks-
planer sicherzustellen, dass nur geringe Roh-
bauverformungen planmäßig eintreten wer-
den und aufgenommen werden können. Bei 
größeren Baukörper- und Deckenverformungs-
werten muss ein abgestimmtes Elementfas-
sadensystem mit integrierten Dehnstößen 
geplant und eingesetzt werden.

Ausnahmen sind hierbei im Prinzip mög-
lich, z. B. bei speziellen Vorhangfassaden wie 
Treppenhaus- oder Foyer-Fassaden, indem 
die gesamte Fassade statisch über mehrere 
Etagen hängend oder stehend geplant wird 
und an den Zwischengeschossdecken nur 
Horizontallasten über sogenannte Windpendel-
verankerungen eingeleitet werden. 

Verformungsprognose
Bei der klassischen Vorhangfassade ist bei 
planmäßig auftretenden größeren und kom-
plexen Rohbau- sowie Deckenverformungen 
die Erstellung einer bereichsweisen, detail-
lierten Verformungsprognose dringend zu 
empfehlen. Anhand eines Beispiels aus der 
Praxis (siehe Abb. 7) wird demonstriert, wie 
eine tabellarische Verformungsprognose nach 
Gebäudebereichen aussehen kann. Aus der 
Prognose lassen sich folgende Erkenntnisse 
ableiten
– große Deckenverformungen
– Spalte 6, fassadentechnisch aufzuneh-

mende Bewegung max. 34 mm 
– Pfosten-Riegel-Fassade nicht geeignet
– Ausführung: Elementfassade mit H-Stoß
 40 mm.
Das daraus für diesen Fall entwickelte Fassa-
dendetail ist in Abb. 8 ersichtlich.

Detaildarstellung Verformungsaufnahme
Anhand eines weiteren Beispiels (siehe Abb. 9) 
wird nachstehend die Verformungsaufnahme 
eines Objekts dargestellt, bei welchem durch 
die Fassade Verformungen durch Betonde-
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cken-Durchbiegungen von max. 15 mm auf-
genommen werden müssen. Detailangaben 
Fassade und Verformungswerte
– Elementfassade hängend befestigt
– H-Stoß Nennmaß 20 mm (P1)
– Deckendurchbiegung 15 mm
– Veränderung durch Verformung
– P2 = 05 mm
– P3 = 35 mm
– Verformungskurve = Verteilung auf mehre-

re Elemente/Raster.

In der Visualisierung (Abb. 10) ist die vertikale 
Bewegungsaufnahme der Elementfassade 
bildlich dargestellt. Abb. 11 zeigt die vertikale 
Bewegungsaufnahme als Pfosten-Riegel-Fas-
sade zum Vergleich.

Im oberen Geschoss würde die Fassade 
undicht werden, da diese durch den fehlenden 
Dehnstoss regelrecht auseinander gezogen 
wird. Im unteren Geschoss würden in der 
Fassade durch den fehlenden Dehnstoß zwi-
schen Profilen und Gläsern Einzwängungen 
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Abb. 13: Ableitung der Horizontallasten über Windpendelverankerungenan den 
Treppenpodesten

Abb. 12: Einleitung der vertikalen Lasten an jedem Stahl-Pfosten am oberen 
Punkt
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Abb. 14: Ableitung der Horizontallasten über Windpendelverankerungenan den 
Treppenpodesten

entstehen. In beiden Geschossen wären große 
Fassadenschäden die Folge.

Beispiel: Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade 
An diesem Objektbeispiel wird aufgezeigt 
wie eine ca. 30 m über mehrere Etagen ver-
laufende Treppenhaus-Vorhangfassade trotz 
großer Verformungen der Stahlbeton-Trep-
penpodeste als eine Pfosten-Riegelfassade 
realisiert werden konnte. 

Die gesamte Pfosten-Riegel-Fassade wird 
an jedem vertikalen Stahl-Pfosten am oberen 
Punkt, (siehe hierzu Abb. 12) in ca. 30 m Höhe 
an einem stabilen Stahlbetonträger mit sehr 
geringen Verformungen an im Beton einge-
legten Edelstahlankerplatten – als sogenann-
te hängende Konstruktion – befestigt. Die ge-
samten vertikalen Lasten werden an diesen 
Punkten in den Baukörper eingeleitet. 
An den verformungsgefährdeten Beton-
treppenhauspodesten (siehe Abb. 13 und 14) 
werden lediglich Horizontallasten über soge-
nannte Windpendelverankerungen einge lei-

tet. Die Verbindung zum jeweiligen vertikalen 
Pfosten erfolgt mit beweglichen Gleitlager-
buchsen aus Edelstahl, sodass alle vertikalen 
anfallenden Verformungen von der Fassade 
ohne jegliche Einzwängungen leicht aufge-
nommen werden können (siehe Abb. 15 und 
16).

Schlussbetrachtung
Anhand der Fallbeispiele konnte aufgezeigt 
werden, wie sich Bauschäden an Vorhangfas-
saden verursacht durch Baukörperverfor-
mungen über eine abgestimmte Planung 
zwischen Gesamtplaner/Architekt, Tragwerks-
planer und Fassadenplaner vermeiden las-
sen. Sowohl zwischen den Planern als auch 
in der Ausschreibung der Gewerke Rohbau 
und Fassade sollten für die planerisch zu-
grundeliegenden Baukörperverformungen 
eindeutige Prognosewerte vorgegeben und 
zwischen den Parteien schriftlich vereinbart 
werden. Hierbei sind bei der Festlegung des 
Fassadenentwurfes von Fall zu Fall angemes-
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Abb. 15: Vogelperspektive ohne Sonnenschutz-Isolierverglasungen

A
b

b
.: 

G
ü

n
th

er
 W

ei
g

le

Abb. 16: Vogelperspektive mit Sonnenschutz-Isolierverglasungen

sene Sicherheitszuschläge empfehlenswert.
Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass 
sowohl die Rohbaufirma als auch der Fassa-
denbauer im Zuge der weiteren firmenspezi-
fischen Ausführungs- und Werkplanung die 
geplanten Verformungswerte sowie Ausgleichs-
maßnahmen eigenverantwortlich über den 
Tragwerksplaner nochmals abgestimmt und 
erforderlichenfalls angepasst werden.


