technik

Pfosten-Riegel Fassaden

Fassadentechnik Autor Dirk Risse greift in seinen
Artikeln die alltäglichen Probleme aus der Planerpraxis auf. In der zweiteiligen Kurzserie widmet er sich
dem Thema Platzbedarf bei Pfosten-Riegel Fassaden. In
dieser zweiten und letzten Folge behandelt er Deckenanschluss, Dachrand und Fußpunkte.

Platzbedarf planen!

Die Planung einer Fassade beginnt nicht erst beim ausführenden Fassadenbau-Fachbetrieb. Sie beginnt beim
Architekten!

Bild: Dirk Risse

Bei der Planung bleibt
so manches unberücksichtigt
Die ersten Festlegungen erfolgen bereits in der Entwurfsplanung und setzen sich in die Ausführungsplanung
hinein fort. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollte ein Fassadenplaner hinzugezogen werden, will man als Architekt
nicht die nachfolgenden Fehler machen.
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Deckenanschluss und Dachrand
Dieses Beispiel zeigt, welcher Aufwand getrieben werden
muss, nur weil die Außenkante Rohbaudecke des Daches
nicht in der gleichen Ebene liegt wie die Außenkante der
Geschossdecken. Erschwerend kommt hinzu, dass die
Unterseite der Decke sichtbar ist; also keine abgehängte Decke, in der etwa die Fassadenkonsole „versteckt“
werden kann.
Der hier dargestellte Abstand von zwei Zentimetern
zwischen Oberkante Riegel und Unterkante Decke musste
erst mühsam erkämpft werden, da das vertikale Fassadenraster diesen Riegel eben zwei Zentimetern höher
vorsah. Das Aufmaß (Toleranzen!) ergab, dass der Riegel
noch einmal tiefer gesetzt werden musste.
Zur Ausführung: Der Pfosten musste für die Decke zurückgeklinkt werden. Die hierdurch entstandene statische
Schwächung des Profils wurde mittels einer Stahl-Einschubkonstruktion ausgeglichen. Dass diese zudem noch
sichtbar verschraubt werden musste (statischer Nachweis
nur über Kontakt gelang nicht) führte zu langen „architektonischen“ Debatten. Vom Streit über die Mehrkosten
mal ganz zu schweigen. Einen Fassadenberater frühzeitig
in die Planung einzubeziehen, ist wesentlich preiswerter.

„Der Abstand zwischen Oberkante
Riegel und Unterkante Decke
musste erst mühsam erkämpft
werden…“

Fazit 1: Immer „um die Ecke“ denken – auch vertikal. Und
bei den Toleranzen nie die Deckendurchbiegungen (die
können erheblich sein!) und das Schwinden/Kriechen des
Baukörpers vergessen.

Bilder: Dirk Risse

Fenster vor Sturz
Dieses Beispiel eines vor dem Rohbau durchlaufenden
Fensterelementes verdeutlicht ein weiteres Montageproblem. Der Einbau eines Wechselprofils hätte zwar den
Einsatz des Paneels erleichtert, wurde aber aus architektonischen Gründen (größere Ansichtsbreiten) kategorisch
abgelehnt. Die dargestellte Hand wurde nicht akzeptiert, mit
dem Argument … Das haben wir schon immer so gemacht
…. Als Frage bleibt: Wer setzt denn nun die Glasleisten ein?
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Auch wenn in der Regel beim unteren Anschluss auf Grund
des Fußbodenaufbaus (besonders beim Gewerbebau) ausreichend Platz zwischen Oberkante Rohdecke und Unterkante
Riegel zur Verfügung steht, kann es doch vorkommen, dass

die berühmte „Ausnahme von der Regel“ benötigt wird.
Dabei kann es zu den im Folgenden geschilderten, bedenklichen Punkten kommen.

Bild: Dirk Risse

Niedriger Fußpunkt

Fazit
Die gezeigten Beispiele lassen sich beliebig ergänzen.
Sie alle zeigen, dass bei der Planung oftmals davon ausgegangen wird, dass das was man zeichnen kann, auch
genauso baubar ist. Würde bei der Planung mehr über
Toleranzen nachgedacht und darüber, dass an der Baustelle keine industrielle Produktion erfolgt, sondern immer
individuell gefertigt wird, ließe sich schon so manches
Problem im Vorfeld vermeiden.

32

fassadentechnik 4/2014

Die Beratung durch einen guten und unabhängigen
Fassadenplaner bereits im frühen Entwurfsstadium zahlt
sich immer aus. Diese kleine Abhandlung versteht sich
als Denkanstoß. Sie darf nicht blindgläubig übernommen
werden. Entscheiden muss der Anwender.

Autor
Nach dem erfolgreichen Abschluss seines
Architekturstudiums spezialisierte sich Dirk
Risse auf die Gebäudehülle. Nach mehrjähriger Auslandstätigkeit und einem kleinem
Intermezzo als Projektleiter bei einem Gene-

Toleranzen: Das hier gezeigte Detail erlaubt keinerlei Toleranzen und ist nicht baubar (auch wenn man es zeichnen
kann).

ralunternehmer gründete er im Jahre 1997

Bild: Dirk Risse

Befestigung: Wegen des geringen Abstandes zwischen Baukörper und Unterkante Riegel kann eine verdeckte Befestigung des Pfostens an der Basiskonsole nicht mehr durchgeführt werden (siehe Pfeil). Ob dies ein gewolltes Detail ist?
Die Befestigung der Basisplatte muss vor dem Einbau der
Riegel erfolgen (Zulassung Anker beachten).

sein Ingenieurbüro für Fassadenplanung in
Berlin-Spandau. Der Autor ist unter anderem Vorstandsmitglied im VFT Verband für Fassadentech-

Abdichtung: Bei fast allen PR-Fassaden werden von den
Systemhäusern Konstruktionsdetails herausgegeben, bei
denen der Fassadenpfosten bis mindestens zirka 7cm unter
den Riegel verlängert ist (von UK Pfosten bis Rohbau sind es
dann noch einmal zirka 3cm für die Konsole). Dieser Pfosten
wird dann in der Regel hinter der wasserführenden Ebene
(Falzgrund) geschlitzt, damit die Wasserleitfolie (dampfoffene Folie) die unterhalb des Riegels angebracht wird, nicht
unterbrochen werden muss und durchlaufen kann; denn
jede Unterbrechung der Wasserleitfolie bedeutet eine mögliche Undichtigkeit.
Wenn aber nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht,
kann ein solcher Anschluss nicht mehr ausgeführt werden!
Der Handwerker hat dann an der Fassadenkonstruktion
keine Anlagefläche mehr für die Wasserleitfolie. Der Wassereintritt ist vorprogrammiert.

nik (www.v-f-t.de). Dirk Risse ist als Beratender
Ingenieur Mitglied der Baukammer Berlin.

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.risse-ing.de

Der VFT – Verband für Fassadentechnik e.V. ist
ein Zusammenschluss unabhängiger Fachplaner,
Ingenieure und Konstrukteure auf dem Gebiet der
ganzheitlichen Gebäudehülle. Entsprechend ihrer
Tätigkeitsschwerpunkte betreuen die VFT-Mitglieder die gesamte Bandbreite von der Projektierung
über die Werk- und Montageplanung bis hin zu
Gutachten und Qualitätssicherung. Über die Suchmasken auf der VFT-Webseite (www.v-f-t.de) lassen

Dämmung: Je geringer der Abstand, desto schwieriger
ist es, den vorderen Punkt zu dämmen. Manchmal bleiben
nur Millimeter – und schon haben wir eine Wärmebrücke
(siehe Pfeil).

sich die geeigneten VFT-Mitglieder bequem finden.

Wenn es um die Umsetzung Ihrer Ideen
für Metallfassaden geht, begleiten
wir Sie von der Gestaltung, über die
Planung, Konstruktion und Herstellung
fachkundig und persönlich in allen
Projektphasen bis zur Ausschreibung.
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