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Bauwerke definieren sich in vielerlei Hinsicht über ihre äußere Schale. Neben der Ästhetik gilt es viele funktionelle 
Eigenschaften zu erfüllen, weshalb ein Bauherr ein besonderes Augenmerk auf die Entscheidung über die Außenwand legt. 
Des Weiteren wird sich auf die Mauersteine Kalksandstein und Hochlochziegel und die Dämmung Mineralfaserdämmung, 
Holzfaserdämmung und EPS konzentriert. 

Fassadenkonstruktion Vorteile Nachteile

Zweischalige Außenwand

- höherer Schallschutz - kostenintensiv

- sehr langlebig
- höhere 

Herstellungsaufwand
- Vormauerschale ist 

nahezu wartungsfrei 
- höhere Wanddicken

- viele 

Wiederverwertungs-

möglichkeiten

WDVS mit 

Klinkerriemchen

- Vormauerschale ist 

nahezu wartungsfrei 
- geringerer Schallschutz

- geringer Schalenaufbau, 

was zu einer erhöhten 

Nutzungsfläche führt

- keine 

Wiederverwertungs-

möglichkeit, Konstruktion 

muss entsorgt werden

WDVS mit Putz

- geringe Kosten

- empfindlich gegen 

mechanische 

Beschädigungen
- kurze Bauzeit - wartungsintensiv
- geringer Schalenaufbau, 

was zu einer erhöhten 

Nutzungsfläche führt

- geringerer Schallschutz

- geringe 

Wiederverwertungs-

möglichkeiten

WDVS mit Putz kann zur Zeit lediglich thermisch verwertet werden und 
WDVS mit Klinkerriemchen auf der Deponie entsorgt werden. 

Fazit
Ein Gebäude ist ein komplexes System aus vielen Komponenten, die 
ineinandergreifen. Aus diesem Grund kann eine pauschale Aussage, 
welche Ausführungsvariante gewählt werden soll nicht tätigen werden. 
Viel mehr kommt es auf die Bedürfnisse der Bauherren aber auch die 
Umgebungsbedingungen und Gebäudeart an. Eine Bewertung einer 
Fassadenkonstruktion alleine reicht nicht aus.
Es können allerdings der unten stehenden Tabelle einige Vor- und 
Nachteile hinsichtlich der Ausführungsvarianten entnommen werden, die
als Entscheidungshilfe herangezogen werden können.

Bauphysikalische Eigenschaften
Hier konnten keine Unterschiede zwischen den 
Ausführungsvarianten gefunden werden.

Nutzflächenmaximierung
WDVS hat gegenüber dem zweischaligen 
Mauerwerk einen verminderten Schalenaufbau 
von ca. 12 cm. Bei unveränderten 
Außenabmessungen vergrößert sich das lichte 
Maß des Innenbereiches. 

Herstellkosten
Es zeigt sich, dass die Ausführungsvariante 
WDVS mit Putz die günstigste Option darstellt, 
während das zweischalige Mauerwerk die 
teuerste Variante aufzeigt. Die Bauzeit geht mit 
den Herstellkosten einher. Hier benötigt das 
zweischalige Mauerwerk fast doppelt so lange 
in der Herstellung, wie das WDVS mit Putz. 

Lebenszykluskosten
Die Energie- und Heizkosten zeigen keinen 
Unterschied zwischen den Varianten, da hierfür 
weitere Variablen wie die Heizanlage 
hinzugezogen werden müssen. Relevant sind 
Instandhaltungskosten. WDVS mit 
Putzbeschichtung zeigt sich als besonders 
kostenintensiv.

Nachhaltigkeit
Besonders muss auf die CO2-Emissionen 
geachtet werden, denn diese tragen 
maßgeblich zum Klimawandel bei. Das 
zweischalige Mauerwerk zeigt den höchsten 
Einfluss auf den Treibhauseffekt. Der Einsatz 
von Holzfaserdämmung wirkt sich durchweg 
positiv aus.
Des Weiteren muss ein Blick auf die Ressourcen
Schonung geworfen werden. Hier zeigt sich das 
zweischalige Mauerwerk nachhaltiger, da 
dieses vollständig Recycelt werden kann. 


