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Vorwort 

 

Bei der Erstellung dieser Broschüre galt für mich der Grundsatz der 

Darstellung der Wirtschaftlichkeit der für Sie als potenzieller Kunde und mich 

als potenzieller Auftragnehmer von äußerster Relevanz ist, ich möchte an dieser 

Stelle an das noch geltende Recht erinnern! 

 

Weiterhin möchte ich anmerken, dass die Wahrung der höheren Befähigung 

(Meisterbrief) im Handwerk ein Qualitätsmerkmal ist und die Sicherheit für das 

Kundenklientel (Nachhaltigkeit)!   

 

Aufgrund  hunderten von Jahren der Erfahrungen in den einzelnen Gewerken 

und die traditionellen Hintergründe dieser, haben zu Bauweisen geführt, die 

Gebäude für lange Zeit, teilweise 300-500 Jahre (teilweise noch älter) alte 

Fachwerkhäuser oder massiv gebaute Steinhäuser mit solarer Speicherkapazität 

und Solidität (als Beispiel), standhaft haben sein lassen, bis in die heutige Zeit.  

 

In diesem Zusammenhang ist auch auf den Aspekt der Schonung der Rohstoffe 

hinzuweisen, die Aufgrund der langen Haltbarkeit einen unvergleichbaren 

Vorteil gegenüber den heutigen Bauweisen haben und das ist gleichwohl einer 

der vielleicht größten Beiträge in Bezug auf den Erhalt der Umwelt, die wir für 

die Zukunft unserer Nachfahren nutzen aber nicht zerstören dürfen.   

 

 

 

 

 

 



 

Geschichte und Hintergrund der Fassadenbekleidung 

 

Die Fassadenbekleidung hat seit dem Beginn der Errichtung von 

Fachwerkhäusern seine Bewandtnis. Zum einen war es dem Schutz vor dem 

Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft, bedingt aus den konstruktiven 

Gegebenheiten (…durch Bewegung aufgrund von z.B. Windlasten, 

mechanischen Beanspruchungen und Quellen/ Schwinden der verwendeten 

Baustoffe wegen Feuchtigkeit und Temperaturunterschieden) geschuldet, da sich 

Risse an den Schnittstellen der verschiedenen angrenzenden Baustoffe innerhalb 

der Gefache bildeten, Wasser eindrang und sich somit aufgrund von Fäulnis und 

Schimmel Bauschäden einstellten, zum anderen hatte es ästhetische Gründe 

(…Fassade = schöne Seite des Hauses, der Straße zugewandte Seite), die es vor 

allem in den immer mehr entstehenden  Städten den bürgerlichen Häusern einen 

edleren Eindruck verlieh und der Reichtum nach außen hin sichtbar gemacht 

wurde.  

 

Die zumeist seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts, aus Stein gebauten Häuser, 

weisen diese Merkmale nicht mehr auf, allerdings, durch die Verwendung und 

Kombination bedingt kompatibler Baustoffe entstehen Schadensbilder, die sich 

ebenfalls in Form von Rissen und Abplatzungen äußern. 

 

Vor diesen Hintergrund bietet sich, vorausgesetzt der Denkmalschutz und die 

statischen Gegebenheiten stehen dem nicht entgegen, ein Schutz in Form von 

einem vorgehängtem Fassadensystem an. Weiterhin kann man anmerken, dass, 

soweit man die Wärmedämmung und Baumaterial aus chemischen Produkten 

ausschließt, der ökologische Aspekt vollends berücksichtigt wird, da fast jeder 

Teil des verwendeten Baumaterials aus nachhaltigen Quellen herrühren kann 

und ein überhöhtes Aufkommen an Sanierungsmaßnahmen entfällt, da diese 

Form des Schutzes langlebig ist und somit über die Jahre dann auch die 

Wirtschaftlichkeit begründet, welche bei z.B. einem WDV-System in keinster 

Weise gegeben ist.  

 



 

Tradition und Nachhaltigkeit der Schieferdeckung 

 

Schiefer, als Material für die Eindeckung zum Schutz von Gebäuden, ist eines 

der ältesten Mittel, derer sich die Menschheit bedient. 

 

Er wird im Tage- und im Untertagebau gewonnen. Untertage geschieht dies, 

indem man in den Abbaukammern Blöcke  aus der geologischen Gegebenheit 

schneidet und dann herauslöst. Diese herausgelösten Blöcke werden dann 

übertage befördert und in entsprechende Formate zur Weiterverarbeitung 

gebracht. 

 

Schiefer zeichnet sich, je nach Qualität, durch eine lange  Haltbarkeit und durch 

seine gut zu bearbeitenden Merkmale aus. Die Ästhetik der Eindeckung mit 

Schiefer ist charakterisiert durch die verschiedenen Formate und 

Eindeckungsarten und lässt der gestalterischen Art und Weise freien Lauf. Die 

klassische Handwerkskunst ist in hohem Maße anspruchsvoll, beruhend auf 

Jahrhunderte langer Erfahrung in Bezug auf Funktionalität und die 

ökonomischen Erfordernisse. Eine Eindeckung mit qualitativ hochwertigem 

Schiefer und einer sorgfältigen Ausführung besteht durchaus mehrere 

Generationen und ist, je nach Format, bzw.  Betrachtungsweise, zeitlos und hat 

besonders im Bereich des Denkmals, an Altbauten (je nach Stil), sowie auch am 

Neubau seine Relevanz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hintergrund der Fassadenbekleidung heute 

 

Heutzutage sind die Aspekte bezüglich der Wahl einer Fassadenbekleidung zum 

Teil die gleichen wie früher, jedoch, bedingt durch die massive Bauweise im 

Vergleich zum Fachwerkbau, ist es in den meisten Fällen nicht grundsätzlich  

notwendig seine Fassade in dieser Form zu schützen. Allerdings, und das ist ein 

Fakt, kann z.B. bei Bauwerkssetzungen und die dadurch resultierende 

Rissbildung in Wandflächen, bzw. bei vormals in der falschen Weise verwendete 

Materialkombinationen ein vorgehängtes Fassadensystem, nachdem der 

Untergrund entsprechend vorbereitet, oder repariert wurde, sinnvoll zum 

Einsatz kommen, des Weiteren ist es ein immenser Vorteil, dass die höheren 

Wartungsintervalle entfallen im Vergleich zu z.B. einer Putzfassade, in jedem 

Fall gegenüber eines WDV-Systems, welches durch ständige Anstricharbeiten, 

im System beinhaltete Bruchstellen, den Specht und das Kontaminieren der 

Gewässer mit Herbi-, Fungi- und Algiziden durch die Anstriche verursacht, die 

in den meisten Fällen angewendet werden, da diese ansonsten einen Befall mit 

Schimmel, Algen, usw. erleiden.  

Es bietet sich in jedem Fall aufgrund des hohen Altbaubestandes und auch beim 

Neubau die Bekleidung der Fassade an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anforderung an die Unterkonstruktion 

 

Wenden wir uns nun dem Grundprinzip eines vorgehängten Fassadensystems zu. 

Da die Unterkonstruktion die Lasten der gesamten Bekleidung aufnehmen muss 

und diese wiederum an den Wandflächen verdübelt wird,  müssen die 

erforderlichen Informationen bezüglich der statischen Anforderungen an den 

Untergrund (Wandflächen) und an die zu verwendenden Rahmenhölzer 

(Querschnitt), die als Unterkonstruktion für die folgende Fassadenbekleidung 

fungieren, ermittelt werden. 

Maßnahmen zur  Erfassung der baulichen Gegebenheiten: 

Haus aus gemauerten Steinen oder Ziegeln: 

  Was für ein Mauerstein/Ziegel ist vorhanden? 

  Dicke des Putzes? 

  Stärke des Mauerwerks? 

  Zustand des Mauerwerks? 

  Gewicht der zu erstellenden Fassadenbekleidung? 

  Auszugswerte für die Verdübelung der Rahmenhölzer; im Zweifel? 

Fachwerkhaus: 

  Kontrolle des vorhandenen Fachwerkbestandes. 

  Eventuell erforderliche Erneuerung, bzw. Auswechselung von 

Fachwerkteilen und Gefachen? 

  Gewicht der zu erstellenden Fassadenbekleidung? 

  Wahl der Verschraubungen? 

 

Exemplarisch ein Beispiel: 

In diesem Fall als Untergrund ein massives Mauerwerk aus Vollstein. Dies ist 

bezogen auf die statischen Hintergründe optimal und bedarf weniger 

prüfungstechnischer Maßnahmen, weiterhin ein Rahmenholz, zzgl. Aufbringung 

einer Dachlatte zur Hinterlüftung, des Weiteren eine Vollschalung zur 

Aufnahme von z.B. Schieferbekleidung. Dieses Beispiel ist exemplarisch und soll 

lediglich das Grundprinzip darstellen, bei anderen Ausführungen differiert der 

Aufbau geringfügig. Wärmedämmung, wenn gewünscht, passiert grundsätzlich 

zwischen den aufgebrachten Rahmenhölzern. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Zusätzliche Maßnahmen „Ein kritischer Blick auf Wärmedämmung“ 

 

Rein physikalisch und energetisch gesehen ist die Wärmedämmung der 

Wandflächen eines Gebäudes in Zweifel zu ziehen, die Bewandtnis ist eher 

subjektiv zu betrachten, da die politischen und monetären (Industrie- chemische 

Baustoffe) Interessen hier eine entscheidende Rolle spielen. 

Es gibt natürlich Bereiche an und in einem Gebäude, die einen Einsatz von 

Wärmedämmung rechtfertigen würde, allerdings nicht grundsätzlich und wenn, 

um beim Terminus „Ökologisch“ zu landen, dann in Form der Verwendung von 

Wärmedämmbaustoffen die auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe basieren, 

als Stichwort sei hier z.B. Hanf genannt. 

Des Weiteren sind die Folgen des Einsatzes von den zurzeit verwendeten 

Materialien, wie Mineralwolle, Polyurethanplatten, Polysterolplatten, etc., zum 

einen Feuchteschäden (Tauwasserausfall) und somit Schimmelbildung zu 

erwarten, weiterhin im Fassadenbereich erhöhte Energieaufwendung (keine 

solare Speicherfähigkeit), insofern ist von dem Einsatz von Wärmedämmung in 

vorgenannter Form abzuraten.  

Hinzu kommt der wirtschaftliche Aspekt (Kosten-Nutzen), der die Grundlage 

für die Entscheidung zum Einsatz von Wärmedämmung darstellt als oberste 

Maxime im Ungleichgewicht und erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen. 

Die Entscheidung über die Verwendung von Wärmedämmplatten liegt in der 

Gewalt jedes Bauherren, abgesehen dubioser Verordnungen, die hier nicht 

weiter erörtert werden, in der Gänze aber nicht verbindlich sind, sollte hier aber 

nicht unerwähnt bleiben und wirkt sich natürlich entscheidend auf die Kosten 

der Baumaßnahme aus. 

Grundsätzlich muss ein Auftragnehmer diesbezüglich jedoch den Ausschluss der 

Haftung in Erwägung ziehen, da das Risiko der vorgenannten Umstände zu groß 

ist und vor dem Grundsatz: „Nach bestem Wissen und Gewissen“ nicht 

standhält und bezogen auf die Haftungsfrage der Sachstand sich von selbst 

erklärt. 

 

 



Deckunterlage und Vordeckung 

 

Für das Aufbringen der Schiefereindeckung muss auf der zuvor erstellten 

Unterkonstruktion die entsprechende Deckunterlage aufgebracht werden. Diese 

besteht in den meisten Fällen aus zölligen Nadelholz-Brettern (Fichte/Tanne) 

als Breitware, die Vollflächig aufgenagelt wird. 

Abhängig vom Schieferformat, bzw. von der Deckart können auch Verlattungen 

zum Einsatz kommen. 

Im Falle der Vollschalung wird auf der aufgenagelten Deckunterlage zusätzlich 

eine Vordeckung, in Form von Unterdeckbahnen angebracht, die dafür Sorge 

tragen sollen, dass wenn ein Schiefer defekt ist, kein Wasser an die 

Deckunterlage gelangt. Des Weiteren soll die Vordeckung das Eindringen von 

Staub und Flugschnee verhindern. 

  

An- und Abschlüsse bei angrenzenden Bauteilen und Fassadenbegrenzungen 

 

Jede Fassadenfläche hat seitliche Begrenzungen, die sich an den Seiten, links 

und rechts, sowie unten und oben  befinden. Die seitlichen Begrenzungen 

können an angrenzenden Bauteilen anlaufen oder frei enden, das Gleiche gilt 

für die unteren und oberen Begrenzungsmomente. Gleich welcher 

Begrenzungsmoment vorherrscht, muss ein entsprechender Schutz, bzw. 

Anschluss, vor Eintritt von Wasser vorgenommen werden. Dies kann man durch 

z.B., je nach Erfordernis, vorher installierte Blechprofile, bituminöse 

Anschlussstreifen, etc. erreichen. Bei frei auslaufenden Bereichen reicht unter 

Umständen lediglich eine Überdeckung mittels des Deckmaterials aus. 

 

 

 

 

 

 



Leibungen an Türen und Fenstern 

 

Im Normalfall verfügt jede Wandfläche eines Gebäudes über Fenster und Türen, 

diese müssen in die Eindeckung eingebunden werden, welches mit 

entsprechenden Blechprofilen und/oder dem Überstand des Deckmaterials 

geschieht. Des Weiteren entstehen durch das Aufbringen der 

Fassadenbekleidung(Wandfläche wird weiter nach Außen verlegt) Leibungen, 

die die Unterkonstruktion im Schnitt vor der eigentlichen Wandfläche sichtbar 

macht und somit offene Konstruktionsbereiche ungeschützt sind und optisch 

nicht ansprechend sind. Diese Bereiche müssen geschützt werden, natürlich in 

dekorativer Art und Weise, wie z.B. mit Blechprofilen, Holzvertäfelungen, 

Schiefer, etc.. Ebenso verhält es sich mit den Fensterbrettern/bänken, auch hier 

muss in geeigneter Form eine Fensterbank eingebaut und mittels Versiegelung 

(oder ähnlichem) der Anschluss an das Fenster hergestellt werden.   

 

Hinterlüftung als grundsätzliche Notwendigkeit 

 

Bei der Nutzung eines Wohngebäudes  entsteht Feuchte, die als Wasserdampf 

(Druck, vor allem im Winter) durch die Gebäudehülle (Wände/Decken) bestrebt 

ist nach außen zur kälteren Außenluft einen Temperaturausgleich stattfinden zu 

lassen. Auf dem Weg durch die Gebäudehülle erkaltet der Wasserdampf und 

kondensiert außerhalb,  hinter der Fassadenbekleidung (Bei der Verwendung 

von Wärmedämmung kondensiert der Wasserdampf in der Dämmebene!). Dort 

muss diese Feuchtigkeit abgeführt werden. Dies erreicht man, wenn zwischen 

der Vorsatzschale und eigentlicher Wandfläche eine Lüftungsebene eingebaut 

wird, die am Fassadenfuß eine Zuluft-Öffnung und am Fassadenkopf eine 

Abluft-Öffnung  hat. Diese Öffnungen schließt man zum Schutz vor Nagern, etc. 

mit einem entsprechenden Lüftungsprofil, z.B. aus  Lochblech.   

 

 

 



Eindeckung mit Schiefer in verschiedenen Ausführungsformen 

 

Schuppenschablone 
altdeutsche Deckart 

mit Doppelendort 

 

20/20 Bogenschnitt 
deutsche Deckung 

mit Stichanfang- u. Stichendort 

20/20 Bogenschnitt 
deutsche Deckung 

mit Stichanfang- u. Stichendort  
 

 



 

Schweif mit 
Fischschuppenschablone 

 
20/20 Bogenschnitt 

deutsche Deckung 
mit Stichanfang- u. Stichendort; 

Überdachung altdeutsch, angekehlt 

Brunnenüberdachung  

mit Schieferdach altdeutsche Deckart 
eingebunden 

20/20 Bogenschnitt 
deutsche Deckung 

mit Stichanfang- u. Stichendort, 

rote Gegengebinde 

 



  

Fazit für den Hausbesitzer 

 

Aus gestalterischer Sicht ist die Vielfalt der Möglichkeiten bei einem 

vorgehängten Fassadensystem überzeugend und fügt sich auch in „moderne“ 

Umgebungen ein und hat gerade vor dem Hintergrund der Ressourcen-

Schonung und Wirtschaftlichkeit alle „Joker“ auf  seiner Seite.  

Es muss ja nicht unbedingt Schiefer sein, informieren Sie sich über die 

Möglichkeiten. Grundsätzlich muss bei einem Wechsel der Bekleidung der 

Unterbau nicht erneuert werden und bietet somit eine Grundlage  für alternative 

Bekleidungsarten. 

 

Die vermeintlich zu Anfang im Vergleich zum z.B. WDV-System höheren Kosten 

sind vor dem Hintergrund der Nachteile wie Feuchteausfall mit verheerenden 

Folgen wie Schimmel, Algenbefall, Dämmwert gleich null, Halbwertszeit 

maximal 20 Jahre (…wobei darin ständige Instandhaltungskosten anfallen!) bei 

der Annahme, dass das Konstrukt nicht vor Ablauf dieser Zeit kollabiert (Bruch 

der Oberfläche aufgrund von temperaturbedingter Dehnung und Ablösung vom 

Trägermaterial) und nicht zu vergessen die Entsorgungsproblematik und 

Belastung der Gewässer und des Grundwassers durch die applizierten Farben 

auf Kunststoffbasis (Nano-Technologie). 

 

Aber, glauben ist nicht wissen, deshalb  informieren Sie sich selbst 

diesbezüglich! 

…ich freue mich auf Ihre Anfrage um Ihnen  ein unverbindliches Angebot zu 

unterbreiten:  

     info@schwerfel-bedachungen.de  

Weitere Informationen erhalten Sie auf meiner Website: 

    https://www.schwerfel-bedachungen.de/ 
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