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Wenn das Dach zur Fassade wird
Es gibt viele Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Putz, Holz,
Stein und Metall waren bisher die gängigen Möglichkeiten, die
zur Verfügung standen. Doch warum sollte man sich hierauf beschränken? Warum nicht im Dachbereich erprobte Materialien
auch für die Fassade nutzen?
Besonders dazu geeignet ist das Material EPDM-Kautschuk (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-Kautschuk), welches bereits in vielen Anwendungsbereichen an der Fassade zum Einsatz kommt, aber noch eher selten zur Fassadengestaltung. Hier sind es nicht die unterschiedlichen
Farben, die vielfältige Gestaltungsvarianten bieten, sondern die Form, welche bisher ungeahnte Möglichkeiten
zur Verfügung stellt. So wird eine Fassadenverkleidung
geschaffen, welche sich an die Untergründe anschmiegt
oder ganz eigene Formen ermöglicht. Hier ist Carlisle Construction Materials Europe, Hersteller technisch hochwertiger Elastomerprodukte, Pionier und hat bereits vor über
15 Jahren die erste EPDM-Fassade beim Popcluster 013 im
niederländischen Tilburg verwirklicht.
Der Synthesekautschuk EPDM, der sich im Dachbereich bereits seit vielen Jahren etabliert hat, kann auch an
der Fassade seine vielfältigen Vorteile ausspielen. Einer
davon ist der Inbegriff für dauerhafte Elastizität und Flexibilität bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen
(–45°C bis +120°C). Weitere positive Eigenschaften sind
seine dauerhafte Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
und aggressive Umwelteinflüsse und vor allem seine sehr
hohe Alterungsbeständigkeit (> 50 Jahre/SKZ Würzburg).
Nicht zuletzt erfüllt EPDM aufgrund seiner ökologisch unbedenklichen Zusammensetzung die zunehmende Forderung zum nachhaltigen Bauen. Die Carlisle EPDM-Pro-

Bild 1. 013 Poppodium Tilburg/Niederlande: Die Herausforderung bestand darin, eine
funktionelle und zugleich markante Konstruktion zu schaffen. Wegen der zentralen
Lage des Gebäudes sollte das Bauwerk, dem Wunsch des Bauherrn entsprechend,
einzigartig und nicht zu übersehen sein. Die mechanische Befestigung der Fassadenverkleidung, für die u. a. CDs verwendet wurden, verleiht dem Ganzen den erkennbaren
Chesterfield-Look und unterstreicht die Nutzung als Musikzentrum.
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Bild 2. Junges Wohnen im niederländischen Breda: Gefordert wurde die Einbindung
eines technisch hochwertigen Produkts (mit einer besonders langen Lebensdauer) in
einen außergewöhnlichen zeitgenössischen Baustil. Ziel war die Verbindung kontrastierender Baustoffe. So dominiert auf der Rückseite der Wohnhäuser eine strenge Fassade aus mattschwarzem EPDM von Carlisle, während auf der Vorderseite Elemente
aus Stahl, Rotzeder und Bankirai-Holz verwendet wurden.

dukte wurden mit einer Environmental Product Declaration (EPD) zertifiziert und bei der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) gelistet. Haben Sie schon
einmal versucht, einen Putz zu recyceln? Bei EPDM von
Carlisle ist dies kein Problem, es kann direkt wieder in die
Produktion von neuem EPDM eingebracht werden.
Durch die Verwendung von Bahnenware oder vorgefertigten Planen können Fassaden je nach Bedarf und Ge-

Bild 3. Ein Edeka Markt in Nürnberg als Beispiel für innovative Fassadentechnik – Planung und Ausführung durch
das Architekturbüro DXV Architektur in Nürnberg.
(Foto: Daniel Xaver Votteler,
Architekturbüro DXV Architektur, Nürnberg)
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Bild 4. Auldgirth, Süd-West-Schottland: Ein Wohnhaus ohne die „normale“ Entwässerungsführung und dies an einem Ort, an dem immer mit Regen zu rechnen ist.
(Fotos 1, 2 und 4: Carlisle CM Europe)

Bild 5. Der Forstpavillon auf der Landesgartenschau 2014 in Schwäbisch Gmünd
wurde im Rahmen des Verbundforschungsprojekts „Robotik im Holzbau“ an der Universität Stuttgart konzipiert und in Kooperation mit verschiedenen Partnern realisiert. Um
die Dichtigkeit des Tragwerks zu gewährleisten, wurde in Zusammenarbeit mit Carlisle
ein System entwickelt, das den Anforderungen des Entwurfs gerecht wurde.

Bild 6. Der Pavillon ist das erste Gebäude, dessen Schalentragwerk aus Buchenplatten vollständig robotisch gefertigt wurde. Die neuartige Holzplattenbauweise vereint
eine innovative Architektur und eine ausgesprochen leistungsfähige, ressourcenschonende Schalenkonstruktion.
(Fotos 5–6: Uni Stuttgart)

schmack gestaltet werden. So kann beispielsweise eine
komplette Fassadenseite mit nur einem Stück EPDM verkleidet werden. Es ist auch denkbar, die typischen Bauweisen aufzulösen und ganz auf die übliche Wasserführung zu
verzichten. Die Wasserdichtigkeit wird durch EPDM erreicht und das Haus wird komplett mit diesem Material
eingepackt. Dadurch ist zugleich eine völlig neue Formensprache machbar, die Lösungen ermöglicht, welche
bisher nicht denkbar waren.
Auch runde Fassaden lassen sich so abdichten, ohne
unbedingt auf teures Blech zurückgreifen zu müssen. So
entstehen Fassaden, die langlebig, nachhaltig und wirtschaftlich sind und so den Anforderungen an zeitgemäßes
Bauen entsprechen.
Das EPDM muss aber nicht immer im Vordergrund
stehen – für eine gute Lösung geht die Carlisle Construction Materials GmbH auch gerne einen Schritt in der Konstruktion zurück und überlässt anderen Materialien den
Vortritt. So konnte das Unternehmen die freie Formgebung eines wegweisenden Konstruktionsprinzips mit ihren

Materialien abdichten und waren Teil des Forstpavillons
auf der Landesgartenschau 2014 in Schwäbisch Gmünd.
Fassaden aus EPDM sind jedoch keine Lösungen von
der Stange, sondern sie setzen immer eine detaillierte Planung voraus. Gerade bei dieser Art der Fassadengestaltung
ist es wichtig, die Bauphysik zu beachten und zu berechnen sowie die Fassaden fachgerecht zu planen. Hierbei
sind viele Fassadenaufbauten denk- und umsetzbar. Zudem sind die unterschiedlichen Anforderungen an den
Brandschutz zu berücksichtigen, welche sehr stark zwischen den Regionen und Ländern variieren können. Dazu
stehen die Spezialisten des Unternehmens gerne beratend
zur Verfügung –mit Fachwissen und Leidenschaft für Carlisle EPDM.
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Weitere Informationen:
Carlisle Construction Materials GmbH,
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg,
Tel. (040) 788 933 200, Fax (040) 788 933 201,
info@ccm-europe.com, www.ccm-europe.com
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