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Holzfassade

Regenwasser muss schnell abfließen
 Stimmige Holzoberflächen als Fassade liegen bei einem Gebäude 

aus Holz nahe. Bei einem Kindergarten traten jedoch unschöne  

Verfärbungen auf. Schuld waren drei verschiedene Fehler auf einmal.

Objekt
Ein zweigeschossiger Kindergarten 
in Mannheim wurde in Holzrahmen-
bauweise erstellt und seine Fassaden 
mit naturbelassenen Douglasie-Drei-
schichtplatten bekleidet. Um die Ho-
rizontale zu betonen, ließ der Archi-
tekt die großformatigen Platten mit 
horizontalem Faserverlauf verlegen 
und vertikal durch umlaufende Sims-
bleche aus Titanzink gliedern.

Schadensbild
Die Fassade zeigte drei Jahre nach 
Fertigstellung des Gebäudes in un-
regelmäßigen Abständen starke Ver-
färbungen, die sich dreiecksförmig 
von der Unterkante der Platte nach 

oben entwickelten. In ihrem Verlauf 
änderte sich die Farbe von „nahezu 
schwarz“ bis „hell ausgebleicht“.

Die von der Verfärbung nicht be-
troffenen Oberflächen zeigen die für 
Douglasienholz typische, durch Wit-
terung und UV-Strahlung verursach-
te Veränderung: die ursprünglich röt-
liche Färbung vergraut mit der Zeit. 
Zudem sind erhebliche Korrosionser-
scheinungen erkennbar. Das optische 
Erscheinungsbild war für den Bau-
herrn so nicht akzeptabel.

Schadensursachen
Der vorliegende Schaden resultiert 
aus dem Zusammenwirken von drei 
verschiedenen Ursachen:

Die Holzoberfläche ist konstruk- ▸
tiv ungeschützt und chemisch un-
behandelt der Witterung ausge-
setzt.
Die Holzoberfläche ist so einge- ▸
setzt, dass die Fasern horizontal 
verlaufen.
Das die Fassade herunterlaufende  ▸
Niederschlagswasser ist metallisch 
kontaminiert.
Durch die UV-Strahlen des Son-

nenlichtes wird im Bereich der Hol-
zoberfläche das wasserunlösliche Li-
gnin, die „Kittsubstanz“ des Holzes, 
in wasserlösliche Bestandteile abge-
baut. Bei freier Bewitterung waschen 
sie die Niederschläge im Lauf der Zeit 
aus. Entlang der Faserrichtung bildet 

Die Fassaden- ▴
platten  

zeigten schon 
nach drei  

Jahren nicht 
akzeptable 

Verfärbungen
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sich ein reliefartiges Rillenmuster: 
Die weichen Jahresringe werden aus-
gespült und die harten bleiben erhal-
ten. Dadurch ergibt sich entlang der 
Jahresringe eine strukturierte Ober-
fläche und das Holz bekommt eine 
graue oder silbrige Farbe.

Da sich die Risse und das Rillen-
muster der vergrauten Oberflächen 
in Faserrichtung ausprägen – also 
in horizontaler Richtung –, wird mit 
steigendem Verwitterungsgrad das 
Ablaufen des auftreffenden Nieder-
schlagswassers immer mehr behin-
dert. Die Wasserhaltezeit der Ober-
fläche verlängert sich erheblich, was 
den Effekt wiederum verstärkt. Die 
horizontalen Rillen sind der Grund, 
warum sich die Bewitterungsfläche 
von oben nach unten immer mehr 
verbreitert.

Labortechnische Untersuchungen 
ergaben, dass im Bereich der starken 
Verfärbungen sehr viel Zink und Ti-
tan in der Oberfläche eingelagert ist. 
Der gefundene Wert liegt mehr als 
zehnmal so hoch wie in den normal 
bewitterten Bereichen.

Das lässt den Schluss zu, dass an 
immer gleichen Stellen des Sims-
blechs – bedingt durch einen Blech-
stoß, eine Unebenheit oder einen 
kleinen Knick – aufkommendes Nie-
derschlagswasser abtropft und vom 
Wind gegen die Fassadenplatte ge-
drückt wird. Das führt zu einer per-
manenten Auswaschung der ohnehin 
durch die UV-Strahlung schon stark 

Auf einen Blick

Objekt Kindergarten in Holzrahmenbauweise mit Fassaden-
bekleidung aus Naturholz-Dreischichtplatten Douglasie

Schadensbild Fassadenbekleidung verfärbt sich an zahlreichen Stellen 
stark

Schadens-
ursachen

Holzoberfläche konstruktiv ungeschützt und chemisch  ▸
unbehandelt

Fasern der Holzoberfläche verlaufen horizontal ▸

Simsbleche aus Titanzink kontaminieren Nieder- ▸
schlagswasser

Schadens-
behebung

Fassadenplatten komplett austauschen ▸

Oberflächen der neuen Fassadenplatten chemisch  ▸
behandeln

Fasern der Holzoberfläche müssen vertikal verlaufen ▸

Austausch der Simsbleche gegen neue aus beschichte- ▸
tem Aluminium

Schadens-
vermeidung

Oberflächen der Fassadenplatten chemisch behandeln ▸

Fasern der Holzoberfläche müssen vertikal verlaufen ▸

Simsbleche aus beschichtetem Aluminium statt aus  ▸
Titanzink

Die dreieckige  ◂
Form resul- 
tiert daher, dass  
sich das vom 
Simsblech 
tropfende Wasser 
nach unten  
stetig ausbreitet
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angegriffenen Oberfläche und damit 
zu den deutlich sichtbaren Verfär-
bungen – verstärkt durch den deut-
lich erhöhten Metallanteil im Nie-
derschlagswasser, vor allem durch 
das Zink. Die teilweise ausgeprägte 
Dunkelfärbung verstärken auch noch 
sich ansiedelnde Pilze.

Nicht bestätigt hat sich die an-
fängliche Vermutung, dass Nieder-
schlagswasser über die unteren Ab-
tropfkanten in der mittleren Schicht 
der Dreischichtplatten – die mit Hirn-
holz an der Schnittkante – kapillar 
angesaugt wird und zu einer lokalen 
Durchfeuchtung der Platte führt.

Schadensbehebung
Zur Mängelbeseitigung müssen die 
Fassadenplatten komplett ausge-
tauscht werden. Bei der Neuverle-
gung der Platten ist darauf zu achten, 
dass der Faserverlauf vertikal an-
geordnet wird. Eine Oberflächenbe-
schichtung in Dünnschichtlasur oder 
mit einem deckenden Farbsystem ist 
dringend zu empfehlen.

Prinzipiell wäre eine Verlegung 
ohne Oberflächenbehandlung zwar 
möglich, doch die ist angesichts der 
Problematik mit den metallischen 
Auswaschungen und dem damit ver-
bundenen Risiko der farblichen Ver-
änderungen nicht empfehlenswert.

Die Fachregeln des Zimmerer-
handwerks „Außenwandbekleidun-
gen aus Holz und Holzwerkstoffen“ 
sowie die einschlägigen Empfehlun-

gen der Fachliteratur hinsichtlich 
Kantenbearbeitung, Fugenabständen, 
Beschichtungssystemen usw. müssen 
hierbei Beachtung finden.

Die Simsbleche aus Titanzink soll-
ten durch neue aus einem eloxierten 
und anderweitig beschichteten Alu-
minium ersetzt werden, um künftig 
metallische Auswaschungen zu ver-
meiden.

Schadensvermeidung
Eine naturbelassene Oberfläche unter 
Beachtung von Platteneignung, Fa-
serverlauf und der spezifischen Rand-
bedingungen ist unter Akzeptanz der 
witterungsbedingten Vergrauungsef-
fekte im Fassadenbereich durchaus 
möglich und prinzipiell kein Man-
gel. Im vorliegenden Fall führte je-
doch die Kombination von horizon-
taler Anordnung der Decklage und 
dem Einwirken von metallisch kon-
taminiertem Niederschlagswasser zu 
deutlich erkennbaren und gestalte-

risch inakzeptablen Oberflächenver-
färbungen und -schäden.

Eine Verlegung der Platten mit 
vertikalem Faserverlauf hätte die 
„Oberflächenkorrosion“ der Holz-
werkstoffplatten wohl nicht gänz-
lich verhindert, aber deutlich vermin-
dert. Der Wasserablauf hätte relativ 
ungestört funktioniert.

Mit Simsblechen aus beschichte-
tem Aluminium lassen sich die me-
tallischen Auswaschungen und da-
mit die dunklen Verfärbungen der 
Holzoberfläche weitestgehend ver-
hindern.

Werden die drei Schadensursachen 
konsequent vermieden, stellt sich im 
Lauf der Zeit nur eine natürliche, 
silbergraue Patina ein. Die mögen 
sicher manche Menschen unschön 
finden, doch ist sie sicherlich kein 
baulicher Schaden, sondern eine rein 
gestalterische Angelegenheit.

 Dipl.-Ing. Thomas Kies,  

ö.b.u.v. Sachverständiger, Karlsbad ▪

In ihrem  ◂
Inneren zeigte die 
betroffene 
Dreischichtplatte 
keinerlei 
Durchfeuchtung

Der horizontale  ▸
Faserverlauf  

und das titanzink- 
kontaminierte 
Regenwasser 

hatten die Holz- 
oberfläche 

äußerst ungünstig 
verändert
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