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In seinen einführenden Worten 
betonte Hugo Philipp (1. Vorsit-
zender VFT) unter anderem die 
Wichtigkeit der Weiterbildung 
– gerade vor dem Hintergrund 
der zunehmenden Komplexi-
tät der heutigen Fassaden. Hier 
setzt der VFT auch weiterhin ei-
nen Schwerpunkt und konnte 
auch in diesem Jahr wieder Stu-
dierende der DHBW Mosbach 
und der Staatlichen Fachschu-
le für Bau- und Glasbautechnik 
Vilshofen  begrüßen.
Den Start ins Vortragsprogramm 
machte wie in den Vorjahren Dr. 
Rainer Koch. Dabei beleuch-
tete der Rechtsanwalt die Ho-
norierung des Fassadenplaners 
bei Bestands- und Sanierungs-
maßnahmen und erläuterte da-
bei unter anderem auch die Zu-
sammenhänge und Überschnei-
dungen mit der HOAI sowie 
die Abgrenzung des Honorars 
bei den „Besonderen Leistun-
gen“. Richard Weiß (InnoAc-
tion GmbH) und Dr.-Ing. Wer-
ner Jager (ai3 architecture) stell-
ten die Fassadensanierung des 
erst zwei Jahre zuvor fertigge-
stellten Kleist Museums (Frank-
furt/Oder) im Detail vor. Prob-
lem hier: Massiver Kondensat-
Auftritt an nahezu allen dort 

„Familientreff“ in Wiesbaden
Neuestes rund um die Fassadentechnik erfuhren am 16./17. November 2017 in 

Wiesbaden-Niedernhausen mehr als 290 Experten aus der Fassadenbranche. Neben 

der Fassadensanierung standen beim diesjährigen VFT-Seminar dabei funktionale 

Fassaden mit Lichttechnik sowie der effektive Sonnenschutz an der Fassade im Fokus.

verbauten Verbundfenstern. Da-
bei erläuterten die Experten die 
einzelnen Sanierungsschritte 
von der analytischen Bestands-
aufnahme über die Sanierungs-
planung und Durchführung bis 
zur abschließenden Qualitäts-
kontrolle mit Dokumentation. 
Im Anschluss stand das The-
ma  Oberflächensanierung von 
Metallfassaden auf dem Pro-
gramm. Zunächst stellte Hans 
Dieter Wahl (HD Wahl) die un-
terschiedlichen Verfahren der 
Oberflächensanierung vor und 
hob dabei immer wieder her-
vor, dass „billig“ langfristig meist 
nicht „gut“ ist. Dipl.-Ing. Hans 
Pfeifer zeigte die Möglichkeiten 
und Vorgehensweisen bei der 
Sanierung verschiedener Ober-
flächen aus Aluminium und 
Stahl auf. Fassadenplaner Dipl.-
Ing. Matthias Macht (FMM Fas-
sadentechnik) erläuterte danach 
das spannende Sanierungspro-
jekt der Hauptpost (ThePost) 
in Leipzig – hier waren erhöh-
te Anforderungen an den Denk-
malschutz zu erfüllen und somit 
kreative technische Lösungen 
gefragt. Auch die Diskrepanz 
zwischen 50 Jahre alter Bausub-
stanz und den aktuellen Anfor-
derungen an Schall-/Wärme-/

Brandschutz und sommerlichen 
Wärmeschutz stellte eine beson-
dere Herausforderung dar.
Am Nachmittag berichtete Mat-
thias Dold (Gutmann AG) über 
Fenster und Fassaden mit Bau-
bronze und stellte dabei die 
unterschiedlichen Oberflä-
chenqualitäten und Anforde-
rungen an das kunstvoll anmu-
tende Material vor. Werner To-
ber (ebenfalls Gutmann AG) 
nahm Fensterbankanschlüsse 
im WDV-System unter die Lu-
pe und erklärte, worauf es bei 
der fachgerechten Planung und 
Ausführung ankommt. Zum 
Abschluss des Tages referierte 
Dipl.-Ing. (FH) Hilmar Zittlau 
(Hilti Deutschland) über Anfor-
derungen, Systeme und Lösun-
gen für die energetische Sanie-
rung von VHF.
Zum Start des 2. Tages themati-
sierte Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank 
U. Vogdt die Fassaden-Sanie-
rung unter dem Blickwinkel der 
Bauphysik. Sein Appell: Bei Sa-
nierungen nicht nur energeti-
sche Belange berücksichtigen, 
sondern immer auch Faktoren 
wie Standsicherheit, Feuchte- 
und Schallschutz mit einbezie-
hen. Danach referierte Nikolas 
Dupont (Warema) über das in-

telligente Sonnenschutzkonzept 
am exklusiven Hotel „The Fon-
tenay“ in Hamburg. Die wis-
senschaftlichen Grundlagen 
der Tageslichttechnik brachte  
Dr.-Ing. Helmut Köster den Teil-
nehmern näher. Am Nachmit-
tag beleuchtete der Experte das 
Thema gemeinsam mit Alexan-
der Kohlen (RetroSolar) erneut 

– diesmal anhand ausgeführter 
Objekte. Credo: Die Mehrkos-
ten intelligenter Tageslichtlen-
kungssysteme amortisieren sich 
sehr schnell – dazu komme der 
hohe Nutzerkomfort. Zum En-
de der wie immer sehr interes-
santen und kurzweiligen VFT-
Tagung sprach Prof. Dr.-Ing. 
Wolfgang Krajewski (Hochschu-
le Darmstadt) über erdberühr-
te Bauwerksabdichtung und die 
Schnittstelle zur Fassade. Über 
Befestigungslösungen bei Sa-
nierungen in wenig tragfähigen 
Untergründen berichtete ab-
schließend Dipl.-Ing. (FH) Tobi-
as Aumiller (Hilti). 
Schon mal zum Vormerken: 
Das 25. VFT Seminar findet am 
22./23. November 2018 statt.

Eine Bildergalerie findet sich auf 

www.die-fassade.de Blick ins Auditorium.

Hugo Philipp begrüßte die 

anwesenden Fassadenexperten in 

Wiesbaden-Niedernhausen.

Knapp 30 Aussteller aus der 

Fassadenindustrie präsentierten 

während der Tagung ihre 

Produktinnovationen.


