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Das vorliegende Merkblatt ergänzt die aktuelle Verbandsregel des ÖFHF 
und soll erprobte Ausführungsdetails für vorgehängte, hinterlüftete
Fassaden auf Holzunterkonstruktionen darlegen. Detailausbildungen, 
die vielfach zu keinen dauerhaften Lösungen führten, sind vergleichend 
gegenübergestellt. Die abgebildeten Vorschläge sind beispielhafte
Darstellungen. Abweichende Ausführungen sind naturgemäß zulässig, 
sofern diese durch Theorie und Praxis ausreichend begründet bzw. 
erprobt sind.
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sockelaUsbildUng

belüftUngsebene

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

Sockelhöhe ≥ 30 cm
(Fassaden-Unterkante)

Sockelhöhe ≥ 15 - 30 cm

Sockelhöhe < 15 cm

Traglattung:
ausschließlich vertikal,
Mindestdicke 30 mm

Der freie horizontale
Querschnitt des verti-
kalen Lüftungsspaltes hat
mindestens 200 cm² / m
(bezogen auf die Fassaden-
länge) zu betragen.

Freier Zu-/Abluftquer-
schnitt jeweils 
mindestens 150 cm²/m.

Im Normalfall ausreichend,
ausgenommen bei extremen
Schneehöhen etc.

Im Einzelfall unter günstigen 
Bedingungen möglich. 
(Überdachung, Drainage, etc.)

Bei Holz-UK nicht zulässig!

Traglatten mit einer Breite von 
mehr als 120 mm sind als Dop-
pellatte mit einem Abstand von 
mindestens 10 mm auszuführen.
Traglatten an den Ecken sind zu 
trennen, ausgenommen sind
Ecklatten bei Fensterlaibungen.

Die Querschnittsminderung
durch den Holzanteil ist dabei 
zu berücksichtigen.

Die Querschnittsminderung
durch den Holzanteil ist
dabei zu berücksichtigen.
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HolZgüte

abdeckUngen

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

Holzfeuchte max. 18%
beim Einbau, 
Sortierklasse mind. 
S10 lt. DIN 4074-1.

Chemischer Holzschutz

Überstände von
Mauerabdeckungen,
Fensterblechen,
Dachrandverblechungen
sind entsprechend der ÖN
B3521-1 auszuführen.

Bei Einhaltung der Anforderun-
gen des vorliegenden Merkblat-
tes ist im Regelfall ein ausrei-
chender Holzschutz gegeben.

Bei Einhaltung konstruktiver
Holzschutzmaßnahmen ist ein 
chemischer Holzschutz im Regel-
fall nicht erforderlich.

Blechüberstände und vor allem 
Dachüberstände sind wichtige 
Bestandteile des konstruktiven 
Holzschutzes und tragen wesent-
lich zur Erhaltung des optischen
Erscheinungsbildes der Fassade 
bei.
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HoriZontalfUge

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

Horizontalfugen sind
mit wasserausleitenden
Profilen in einem Stück über
die gesamte Tafelbreite
auszuführen.

Hinterlegung mit
L-Kantprofil ohne 
Überstand

Einfache
Hinterlegung

Die Horizontalfugen
sind ohne Hinterlegung
ausgeführt

Hinterlegung mit
H-Kantprofil

Hinterlegung mit
T-Kantprofil und 
Überstand

Hinterlegung mit
L-Kantprofil und 
Überstand

Die Enden der Profile (Profilecken) 
sind zu stutzen um die Kapillarwir-
kung zu verhindern. Die Profile sind 
gegen seitliches Verrutschen zu 
sichern.

Wasser wird abgeleitet kann aber
durch den fehlenden Überstand in 
den Hinterlüftungsraum gelangen. 
Dies führt mitunter zu einer dauern-
den, schädlichen Durchfeuchtung 
der Holzunterkonstruktion.

Bei Fugenausbildung mit einfache 
Hinterlegung ist keine ausreichende 
Ableitung des Wassers sichergestellt. 
Dies führt mitunter zu einer dauern-
den, schädlichen Durchfeuchtung 
der Holzunterkonstruktion.

Wasser an der Bekleidungsaußen-
seite wird über die offenen Fugen 
in den Hinterlüftungsraum geleitet. 
Dies führt zur Durchfeuchtung der 
Holzunterkonstruktion und kann 
auch zur Durchfeuchtung der Wär-
medämmung führen.

Horizontalfugen 
Hinterlegung

l-kantprofil

einfache Hinterlegung

fuge ohne Hinterlegungsprofil

H-kantprofil

t-kantprofil

l-kantprofil mit überstand

Wasser wird ausreichend sicher ab-
geleitet und eine schädliche Durch-
feuchtung vermieden.
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VertikalfUge

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

EPDM Fugenband mit
Profilierung.
Mindeststärke 1,2mm

An den Seiten 
aufgekantetes
Metallprofil

Metallprofil ohne Kantung
oder Profilierung

Keine Fugenhinterlegung

EPDM Fugenband
in flacher Ausführung.
Mindeststärke 1,2mm

EPDM Fugenband
in flacher Ausführung.
unter 1,2 mm Materialstärke

Hinterlegung mit
mehrfach gekantetem/
rollgeformten Metallprofil.

Profilierte Fugenbänder bieten eine
Ablauf-/Hinterlüftungsmöglichkeit
und schützen die Unterkonstruktion.

Gekantete Metallprofile bieten einen 
guten Schutz für die Unterkonstrukti-
on und auf Grund der Aufkantungen 
kann eingedrungenes Wasser schnell 
abfließen. Bei der Montage ist beson-
ders auf die korrekte Überlappung 
der Stöße zu achten.

Es kann zur Durchfeuchtung
der Unterkonstruktion kommen.

Es kommt zu starker Durchfeuchtung
der Unterkonstruktion. Wasser wird 
über die offenen Fugen in die Kons-
truktion geleitet. Dies führt mitunter 
zu einer dauernden, schädlichen 
Durchfeuchtung der Holzunterkon-
struktion.

epdm fugenband > 1,2 mm

gekantetes metallprofil

metallprofil ohne kantung 

traglatte ohne Hinterlegungsprofil

ePdm fugenband > 1,2 mm

ePdm fugenband < 1,2 mm

mehrfach gekantetes / rollgeformtes metallprofil

Hinterlegungsbänder schützen die
Traglattung vor direkter Durchfeuch-
tung.

Hinterlegungsbänder schützen die
Traglattung vor direkter Durchfeuch-
tung. Die dauerhafte Dichtheit der
Durchschraubung ist jedoch nicht
gewährleistet.

Durch mehrfach gekantete/rollge-
formte Metallprofile ist eine sehr 
gute Ablauf- und Hinterlüftungs-
möglichkeit im Fugenbereich gege-
ben.

Alle Traglatten (also auch Mittellatten und dgl.!) müssen durchgehend und über die
gesamte Breite, mit seitlichem Überstand mit Fugenband/ -profil abgedeckt werden.
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WartUng Und Pflege

 anforderUngen anmerkUngen skiZZen

Wartung und Pflege von
hinterlüfteten Fassaden.

Insbesondere sind zu prüfen: Augen-
scheinliche Kontrolle der Zu- und 
Abluftöffnungen (Verschluss durch
Verschmutzung, Bewuchs, etc. sind 
zu beseitigen und die Öffnungen 
freizulegen). Augenscheinliche
Kontrolle und ggfs. Ersatz bzw. Nach-
ziehen der Befestigungsmittel.
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