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Für die Sanierung der Schule Rolandstraße in Düsseldorf
wurden die Architekten Legner + van Ooyen mit dem
Deutschen Fassadenpreis 2007 ausgezeichnet.

Schule mit Struktur

Mit ihrem Projekt bewältigten die Architekten bei-
spielhaft eine Aufgabenstellung, die in den nächsten
Jahren immer größere Bedeutung bekommt. Die ener-
getische Ertüchtigung öffentlicher Gebäude entlastet
Gemeinden und Kommunen auf Dauer von hohen
Energiekosten und unterstützt eine behutsame Stadt-
entwicklung. In Düsseldorf erneuerten Legner + Van
Ooyen daher mit einer vorgehängten hinterlüfteten
Fassade (VHF) die komplette geschlossene Gebäude-
hülle. Für die Bekleidung der VHF wählten sie 25 mm
dicke, großformatige Elemente aus Glasfaserbeton.
Die Herstellung dieser Bekleidungselemente für das
zweischichtige Fassadensystem erfolgt nach dem For-

Denkmalgerechte Sanierung mit Glasfaserbeton-Tafeln

Wie lässt sich der Auftrag einer Schule an der Fassade besser visualisieren
als mit einem Relief aus ineinander verschlungenen Buchstaben? Mit struk-
turierten Glasfaserbeton-Fertigelementen ersetzten die Architekten Legner
+ Van Ooyen bei einer denkmalgeschützten Grundschule in Düsseldorf die
im Erdgeschoss eingesetzten Waschbeton-Elemente aus den 60er Jahren.
Man muss „Neues erfinden um Altes zu bewahren“, erläuterte Professor
Klaus Legner vom Architekturbüro anlässlich der Preisverleihung zum Deut-
schen Fassadenpreis 2007 für VHF im Januar in München diese Konzeption.
Das Büro hatte für die Sanierung der Schule in der Rolandstraße einen er-
sten Platz für die beispielhafte Fassadensanierung erhalten.

Legner + Van Ooyen

Strukturierte Glasfaser-
beton-Elemente visuali-
sieren die Aufgabe der
Schule mit einem eigens
entwickelten Relief aus
ineinander verschlun-
genen Buchstaben.

Lageplan
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menbau im Spritzverfahren mit einer äußeren 3 mm
dicken Finish-Schicht. Aufgrund des Herstellungsver-
fahrens sind neben den Tafeln für die Fassadenbeklei-
dung auch Bögen, Säulen und dreidimensionale Bau-
teile machbar. Der Hersteller, die Firma HFB-Enginee-
ring GmbH aus Leipzig, hat alle bisherigen Objekte
bauaufsichtlich über eine Zustimmung im Einzelfall
geregelt. Denn eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung der Glasfaserbeton-Elemente würde wenig Sinn
machen, da sämtliche denkbaren Varianten in dieser
erfasst sein müssten, insbesondere die der Dreidimen-
sionalität. Auch bei der Schule in Düsseldorf wurde
die Zustimmung im Einzelfall mit Hilfe des Instituts
für Fassaden- und Befestigungstechnik (IFBT), Leip-
zig realisiert.
Mit dem gewählten Fassadensystem gelang es, die
baulichen Mängel des in die Jahre gekommenen Ge-
bäudes in den Bereichen Feuchteschutz, Wärmeschutz,
Schallschutz und Brandschutz nachhaltig zu beheben.

Im Zuge der Gesamtsanierung wurde die alte Fassade
einschließlich der Waschbeton-Fassade im Erdge-
schoss komplett demontiert und durch moderne Fassa-
dentafeln auf einer gleichfalls neuen Aluminium-
Unterkonstruktion mit Hinterschnittverankerung er-
setzt. 

Schule zeigt Architekturgeschichte

Prof. Dr. e.h. Schneider von Essleben hatte die Ge-
samt-Grundschule mit Sporthalle im Jahr 1961 geplant
und realisiert. Heute gehört der Schulbau zu den für
die 50er und 60er Jahre typischen Stahlbetonskelett-
bauten, die als architektonische Zeugen des Wirt-
schaftswunders gelten. Bauten dieser Art verweisen
mit ihren klaren Stahlbetonstrukturen und dem Einsatz

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade beseitigte nach 40 jähriger Nutzungsdauer bauliche
Mängel in den Bereichen Feuchte-, Wärme-, Schall- und Brandschutz.

Detailschnitt Fassade – Aufbau: eingefärbte und struk-
turierte Glasfaserbeton-Elemente, Agraffenkonstruktion
aus Aluminium mit Hinterschnittanker, Dämmung,
Betonwand (Bestand) Architektenskizze
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von vorgefertigten, elementierten Fassaden auf die
Ästhetik des sparsamen Funktionalismus der Zeit. So
sind es gerade die herausragenden gestalterischen
Qualitäten, vor allem die Detaillierung der Fassade,
die das denkmalgeschützte Ensemble auszeichnen.

Ein solches Gebäude nach heutigen Kriterien bezüg-
lich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu sanieren
und gleichwohl die Fassade in ihrem ursprünglichen
Charakter zu erhalten, war für die Architekten Legner
+ Van Ooyen eine besondere Herausforderung. In Be-
zug auf Bauphysik, Energieverbrauch und äußeres Er-
scheinungsbild sollte das öffentliche Gebäude nach
mehr als 40jähriger Nutzungsdauer den optischen und
inhaltlichen Anforderungen an einen zeitgemäßen
Schulbau angepasst werden. So wurde ein neues Nut-
zungsprofil entwickelt. Das bis auf die Grundmauern
entkernte Gebäude erhielt an Stelle der früheren Aus-
fachungen eine neue Außenhülle mit bündiger Fassa-
de, die das Skelett klar erkennbar lässt.

Behutsame Fassadengestaltung

Die Neuinterpretation der Skelettbauweise mittels ei-
ner vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) gestat-
tete Legner + Van Ooyen, den Bau nach dem neuesten
Stand der Technik zu sanieren, ohne architektonische
Einbußen akzeptieren zu müssen. So konnten die Ar-
chitekten die Flächigkeit, das Fugenbild und die An-
sichtsbreiten der Trag- und Fensterstruktur erhalten.
Vor der vorhandenen Ortbetonstruktur ließen die Ar-
chitekten die vorgehängte hinterlüftete Fassade mit 25

mm dicken, durchgefärbten Glasfaserbeton Elementen
als Bekleidung ausführen. Die Fassadentafeln wurden
flächenbündig zu den Fensterelementen an der Unter-
konstruktion montiert. Dabei wurden die bis zu 3,20 m
langen, eingefärbten beziehungsweise strukturierten
Glasfaserbeton-Elemente mit einer Agraffenkonstruk-
tion aus Aluminium mittels Hinterschnittverankerung
am Rohbau befestigt. Bis auf Millimeter genau kon-
nten die Ansichtsbreiten des Ursprungsgebäudes, die
Breite der Stützen und Decken erhalten bleiben. Ur-
sprünglich war die Schule ohne Sonnenschutzanlagen
erbaut worden. Um die Bündigkeit der Fassade zu er-
halten, besteht der neu konzipierte Sonnenschutz aus
einem, im Scheibenzwischenraum der Isoliervergla-
sung liegenden Lamellenraffstore. Die Funktionen He-
ben, Senken und Wenden werden mittels Elektromotor
möglich. Die vollständig verglasten Treppenhäuser er-
hielten eine neue „structural-glazing"-Fassade. Mit
den neu entwickelten Glasfaserbeton-Elementen und
einem vergleichbar geringen Fassadenaufbau gelang es
den Architekten, eine anspruchsvolle Fassade kosten-
günstig und nachhaltig auszuführen.

Transparenz und Plastizität der
Bestands-Fassade nimmt das

neue Fassadensystem wieder auf

Deutscher Fassadenpreis 2007
Die Jury sah in der Arbeit von Legner + van
Ooyen eine vorbildliche Sanierung unter
denkmalpflegerischen Gesichtspunkten;
eine Aufgabenstellung, die künftig zuneh-
mend an Bedeutung gewinne. „Teilung
und Charakter der Fassaden werden dabei
subtil in die heutige Zeit transformiert –
mit aktuellen Materialien. Durch das Vor-
setzen der Außenhaut gelingt es, die heu-
tigen Anforderungen an die Bauphysik zu
erfüllen…“, nicht zuletzt diese Verbindung
überzeugte die Jury. Auslober des Deut-
schen Fassadenpreises ist der Fachverband
Baustoffe und Bauteile für vorgehängte
hinterlüftete Fassaden (FVHF) e.V. mit Sitz
in Berlin. Der Architekturpreis wird alle
zwei Jahre verliehen.

www.fvhf.de
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Sanierung mit VHF

In Düsseldorf wurde die vorhandene Fassade ein-
schließlich der Waschbeton-Fassade im Erdgeschoss
im Zuge der Gesamtsanierung komplett demontiert
und das Gebäude Asbest saniert. Mit einer vorgehäng-
ten hinterlüfteten Fassade (VHF) konnte anschließend
die Dämmebene in bauphysikalisch optimaler Dicke
ausgeführt werden. Mittels der Al-Unterkonstruktion
wurden Bautoleranzen im Bestand ausgeglichen. Wirt-
schaftlichkeit und Zeitersparnis waren durch den zügi-
gen Fassadenaufbau gewährleistet. Die Langlebigkeit
des Systems resultiert im Wesentlichen aus seinem
Aufbau mit den gezeigten bauphysikalischen Vortei-
len. Sie ist Folge der konstruktiven Trennung von
Dämmung und Bekleidung (Witterungsschutz) und
dem zwischen ihnen angeordneten Hinterlüftungs-
raum. Das nachhaltige Prinzip des Systems der vorge-
hängten hinterlüfteten Fassade wird insgesamt gestützt
durch die energetisch durchdachte Wirkungsweise und
die vollständige Recycelbarkeit seiner Bestandteile. So
macht neben der attraktiven Optik vor allem auch die
spürbare Verbesserung der Energiebilanz den Schulbau
wieder zukunftstauglich. /

Der ursprüngliche Charakter des Schulbaus konnte durch
die Gesamterneuerung der Außenhülle mit einer vorge-
hängten hinterlüfteten Fassade (VHF) 
erhalten werden.

Neue Akzente für den Schulbau aus den Sechzigern:
Die moderne VHF erfüllt die Anforderungen an eine
energieeffiziente und wirtschaftliche Gebäudehülle.


