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Wärmedämm-Verbundsysteme 

Die durchschnittlichen Dämmstärken an den Gebäudehüllen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Sie 
betragen oft 20 cm und mehr. Im Zusammenhang mit der Verwendung von brennbaren Dämmstoffen wie Poly-
styrol in diesen Dimensionen wurde die Brandlast deutlich erhöht. Es kam vermehrt zu Fassadenbränden während 
der Bauzeit. Auch bereits fertig erstellte Fassaden bedeuten ein erhöhtes Risiko für eine Brandausweitung. Diese 
Entwicklung wurde in der VKF-Brandschutzrichtlinie 14-15 Verwendung von Baustoffen berücksichtigt.  
 
Bei Hochhäusern war und ist weiterhin die Brandverhaltensgruppe RF1 (nicht brennbare Baustoffe) an Fassaden 
Pflicht. Bei Gebäuden geringer Höhe ist die Gefahr der Ausbreitung eines Fassadenbrandes von der Geometrie 
her schon nicht gegeben. Bei der Gebäudekategorie mittlere Höhe, das heisst bis zu einer Gebäudehöhe von 30 
m, ist je nach Gebäudenutzung eine Wärmedämmung RF2 also brennbar möglich. Die VKF-Vorschriften geben 
vor, dass sich ein Brand nicht mehr als über zwei Geschosse über dem Brandherd ausbreiten darf. Bei hinter-
lüfteten Fassadensystemen wurde dies Anforderung schon früher konstruktiv gelöst. Für verputzte Aussendäm-
mungssysteme bestand jedoch Handlungsbedarf.  
 
Unter Punkt 3.2.2 Wärmedämm-Verbundsysteme in der 
VKF-Brandschutzrichtlinie 14-15 wird festgehalten, dass  
ein geprüftes und anerkanntes Fassadensystem zu ver-
wenden ist. Die Systemhersteller sind zurzeit daran, ihre 
Produkte zu prüfen und eine Anerkennung zu beantragen. 
Das heisst, dass in naher Zukunft solche Systeme auf dem 
Markt sein werden. Alternativ zum geprüften System kann 
ein konventioneller Konstruktionsaufbau gewählt werden.  
In diesem Fall muss in jedem Geschoss ein umlaufender 
Brandriegel aus Baustoffen der Klasse RF1 eingebaut 
werden. Dieser Riegel muss mindestens 20 cm hoch und  
im Bereich der Geschossdecke sein. Weiter muss der Bau-
stoff eine Schmelztemperatur von mindestens 1’000 °C 
haben.  
 
 
 
Die Branche hat auf diese Vorgaben bereits reagiert und ein 
Stand der Technik Papier unter dem Titel Brandschutz-
massnahmen für verputzte Aussenwärmedämmung (VAWD) 
herausgegeben. Es regelt die Ausführungsdetails und macht 
Angaben zu Kontrollen und Verantwortlichkeiten bei ver-
putzten Aussenwärmedämmungen. Das Papier kann beim 
Verband EPS Schweiz bezogen werden.  
 
Die Verantwortlichkeit bei der Realisierung des Fassaden-
systems liegt beim QS-Verantwortlichen Brandschutz. Die-
ser wird vom Bauherrn bestimmt. Nach der Endabnahme 
wird ein Abnahmeprotokoll erstellt. Der QS-Verantwortliche 
bestätigt dem Bauherrn die konforme Ausführung. Auf Ver-
langen ist der Brandschutzbehörde das Protokoll im Rah-
men der Brandschutzkontrolle abzugeben. 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.praever.ch/de/bs/vs/richtlinien/Seiten/14-15_web.pdf
http://www.epsschweiz.ch/

