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Zum 26. Mal fand das zweitägige Seminar 

„Fassadentechnik in der Praxis“ des VFT 

(Verband für Fassadentechnik) statt. Rund 300 

Teilnehmende lauschten Mitte November in 

Wiesbaden-Niedernhausen den Themen Bau-

Recht, Normen, Bauphysik, Barrierefreiheit und 

Stein-Fassaden sowie Aktuelles zur Technik der 

Fassadengestaltung. Durch Sponsoren konnten 

60 Studierende vergünstigt an dem Seminar 

teilnehmen.

26. VFT-praxisseminar

vorträge mit  
dem ziel „fassade  
zu verstehen“

Die drei Gründer (v.l.n.r.): 

Sebastian Lelle, Martin  

Memmel und Christian Wolf

»fassaden  
sind nicht  

technologiegetrieben, 
sondern  

nutzerzentriert.« 
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Der Vorstandsvorsitzende Hugo Philipp begrüßte die Teilnehmenden 

und erklärte, dass der Verband sich bei den elf Vorträgen für die 

Grundlagen-Technik entschieden hätte, statt „Facade for Future“ zu 

besprechen. „Fassade zum Verstehen“ war das Motto und zugleich 

roter Faden des Seminars. 

Trotzdem war die Zukunft ein Thema: Philipp nahm Fassadenpla-

ner in die Pflicht, über eine Reduzierung des CO
2
-Ausstoßes nach-

zudenken. „Bei der Planung einer Fassade sollte jedes Detail so 

konzipiert sein, dass es fachgerecht gestaltet und mit Materialien 

gebaut ist, die auf Nachhaltigkeit und hohe Qualität ausgelegt sind. 

Im Ergebnis kann das nur eine Fassade sein, die sowohl Architekt als 

auch Bauherrn gefällt.“

Wissen zum Mitnehmen und Anwenden

Die elf Vortragenden vermittelten praktisches Know-How rund um 

den Fassadenbau. Dr.-Ing. Barbara Siebert klärte über die aktuelle 

Entwicklung in der Glasnormung in Deutschland und Europa auf. Da-

bei ging sie vor allem auf die DIN 18008 ein und gab einen kurzen Ein-

blick in die europäische Normungsarbeit und die damit verbundenen 

Auswirkung auf die Fassadenkonstruktionen. 

Dr. Anette Ritter-Höll referierte über Schadenfälle bei Naturstein-

fassaden und nannte neben Fehlern am Bau vor allem schlechte 

Qualitäten aus Steinbrüchen. Ihr Tipp: Es lohne sich den Abbauort 

des Fassadengesteins zu besuchen, um sicherzugehen, ein gutes 

Material geliefert zu bekommen.

Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt erklärte in seinem Vortrag über  

Sicherheitskonzepte bei der Bemessung von Wärmedämmverbund-

systemen (WDVS), dass viele Faktoren in die Berechnung 

einflössen: Neben der Eigenlast der Dämmung, die An-

bringung sowie die Zugkräfte durch den Wind ging 

Vogdt auch auf die Dämmstoffdicken und -materia-

lien ein. 

Dr.-Ing. Simon Schmidt betrachtete die Gebäude-

hülle in seinem Vortrag „Nutzerzentrierte Fassaden“ 

von innen. Um das richtige Design zu erstellen, muss 

der eigentliche Nutzer kennengelernt werden. Sein 

Fazit: „Fassaden sind nicht technologiegetrieben, 

sondern nutzerzentriert.“

Konkrete Probleme besprechen und lösen

Während der Pausen konnten sich die Teilnehmenden 

in der Fachausstellung von 33 Herstellern über den 

aktuellen Stand der Fassadentechnik informieren. 

Diese Möglichkeit wurde vor allem genutzt, um kon-

krete Probleme zu besprechen oder Kontakte zu knüpfen. Zum Abend 

lud der Verband zu einer geselligen Feier ein, die Mitglieder und Stu-

dierende nutzten, um wertvolle Gespräche zu führen. 

Mit den beiden Seminartagen stellte der VFT unter Beweis, dass 

er ein Forum für Wirtschaft, Forschung und Bauwesen ist. Ein kleines 

Highlight: Die zweite Vorsitzende Danuta Pflaume griff zur Geige und 

spielte zur späten Stunde in kleiner Runde auf. 

Für viele Teilnehmenden steht der nächste Termin am 19. und 20. 

November 2020 in Wiesbaden-Niedernhausen bereits fest im Termin-

kalender. Philipp verriet die Schlaglichtthemen: Sicherheitstechnik, 

Gerüstbau sowie Logistik für Fassadenbau und -sanierung.

Schlagwortsuche auf www.fassadentechnik.de

Verbände, Fassadenplanung, Netzwerken

1 Der Vorstands-
vorsitzende Hugo 

Philipp moderierte 

durch das Programm, 

das unter dem Motto 

„Fassade zum Verste-

hen“ stand. 

2 Während der Pausen 
und bei der Abend-

veranstaltung fanden 

alle viel Zeit zum 

Austausch.

3 Auf der Fachaus-
stellung präsentier-

ten 33 Hersteller 

verschiedene Pro-

dukte und berieten 

Interessierte.

4 300 Personen nah-
men an dem Praxisse-

minar des VFT teil.

5 Dr.-Ing. Barbara 
Siebert informierte 

über die aktuelle 

Glasnormung.

6 Dr.-Ing. Simon 
Schmidt untersuch-

te die Fassade aus 

Sicht des Nutzers.

einer markanten Stelle entstehen und so den Holzbau 
als Teil des Stadtbildes noch bekannter machen bei den 
vielen Besuchern, die täglich diese Stelle passieren.“

Internationale Entwicklung
Die natürlichen Vorteile des Holzes, seine gute Dämmei-
genschaft, sein Potential für die Schaffung eines ange-
nehmen, behaglichen Raumklimas sind weitere positive 
Aspekte, die das bautechnische Konzept dieses Projektes 
für Garbe reizvoll macht. 

Dass Holzbau und Hochhaus keinen Widerspruch 
darstellen, zeigt die aktuelle internationale Entwicklung: 
diverse Projekte tragen den Holzbau in die Metropolen 
und über die Hochhausgrenze hinaus. Holzhochhäuser in 
Wien (Gesamthöhe ca. 84 m), Amsterdam (ca. 73 m) und 
Vancouver (ca. 52 m) befinden sich derzeit in Bau oder 
wurden jüngst fertig gestellt.

Uns inspiriert die Chance, mit 

dem Projekt „Wildspitze“ einen 

bedeutenden Beitrag zur  

Weiterentwicklung innovativer 

und optimierter Prozesse in der  

Planung mit dem zukunfts-

trächtigen Baustoff Holz  

leisten zu dürfen. Die Grenzen 

der Einsatzmöglichkeiten von 

nachwachsenden Rohstoffen im 

großmaßstäblichen Hochbau 

auszuweiten, stellt nicht nur für 

uns Architekten eine der span-

nendsten bautechnischen  

Herausforderungen dar.“

Jan Störmer, Störmer Murphy and Partners

„

„ Garbe wird durch die  

Realisierung der „Wild-

spitze“ in Massivholzbau-

weise ein in allen Belan-

gen höchst innovatives 

Projekt realisieren. Der 

Planungs- und Baupro-

zess wird weitreichende 

Erkenntnisse im Hinblick 

auf die Verwendung von 

Holz im Hochbau  

ermöglichen.“

Georg Nunnemann,  

Leiter Projektentwicklung, 

Garbe Immobilien-Projekte GmbH
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