
Der Werkstoff Faserzement ist wie kaum ein anderes Material geeignet, wenn es darum geht, 
Gebäudehüllen wie aus einem Guss zu schaffen. Dach und Fassaden können mit kleinformatigen 
Platten, großformatigen Tafeln oder mit profilierten Wellplatten zu einer gestalterischen und 
funktionalen Einheit gefasst werden. Faserzement vereint dabei drei ganz unterschiedliche Aus-
drucksmöglichkeiten: Der Werkstoff kann in einer geschlossenen Gebäudehülle monolithisch 
wirken wie Stein, er kann als ein dünner Umschlag wie Papier erscheinen oder er kann in Formen 
geschnitten, gestanzt, gelocht werden wie ein Scherenschnitt. 

Mit dieser gestalterischen Vielfalt eignen sich Gebäudehüllen aus Faserzement für ganz unter-
schiedliche Bauaufgaben, wie sie in diesem Buch vorgestellt werden: Einfamilien- und Stadt-
häuser, Schulen, Kindergärten oder auch Büro- und Verwaltungsbauten, Konzerthäuser und 
Freizeitbauten. Die herausragenden Beispiele spiegeln die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
wider und zeigen, wie eine einheitliche Gebäudehülle aus Faserzement den Bauten eine faszinie-
rende skulpturale Wirkung verleihen kann. Neben den gebauten Beispielen geben Architekten 
in Interviews Einblick in ihre Entwurfsphilosophie und berichten über Aufgabenstellungen und 
Erfahrungen aus der Praxis.
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die dritte haut des Menschen: so wird die Ge-

bäudehülle auch genannt. wie berechtigt dieser 

Vergleich mit dem größten Organ des Menschen 

und mit seiner zweiten haut, der kleidung, ist, 

zeigt sich, wenn man prüft, was die Gebäude-

hülle alles leisten muss. Sie soll schützen, wär-

men, kühlen, aber auch repräsentieren und kom-

munizieren. Sie kann sich je nach witterung und 

lichteinfall verändern, einzigartige Merkmale in 

sich tragen, Spuren der Alterung zeigen. Sie lässt 

sich schmücken, dekorieren, tätowieren. und sie 

kann wie die nackte haut des Menschen oder 

seine kleidung sexy sein und besondere Attrak-

tivität ausstrahlen. 

die haut des Menschen ist einzigartig und 

unverwechselbar. Gleiches gilt für die Gebäu-

dehülle, die ein haus umschließt. Bei aller ähn-

lichkeit mancher Gebäudetypologien ist fest-

zustellen, dass es kaum zwei identische Gebäu-

dehüllen gibt. denn jeder Bewohner ist darum 

bemüht, seinem haus eine individuelle Prägung 

zu geben. Sei es durch Farbe, Materialwahl, 

Oberflächentechnologie oder auch ergänzende 

Accessoires. die Baustoffhersteller bieten für die 

vielseitigen Funktionen und Gestaltungsmög-

lichkeiten der Gebäudehülle eine unerschöpf-

liche Sortimentsbreite. was die menschliche 

haut in einer dünnen Membran leistet, wird in 

der Gebäudehülle durch einen mehrschichtigen 

Aufbau von dach und wand erzielt. dämmung, 

Folie, tragkonstruktion und dacheindeckung 

beziehungsweise Fassadenbekleidung machen 

die Gebäudehülle zu einem hochleistungsfä-

higen Bauteil. dabei werden dach und Fassade 

mit immer mehr Zusatzfunktionen versehen. 

hoch gedämmte Aufbauten machen wand und 

dach zu einer energieeffizienten Gebäudehülle, 

mit der sich die gesetzlich geforderte ener-

gieeinsparverordnung eneV einhalten, aber auch 

weit darüber hinausreichende konzepte vom 

Passivhaus über das nullenergiehaus bis zum 

Plusenergiehaus realisieren lassen. helle dächer 

oder infrarotstrahlen reflektierende Beschich-

tungen schützen vor zu großer Aufheizung der 

unter dem dach befindlichen wohn- und Auf-

enthaltsräume. luftreinigende werkstoffe be-

wirken einen katalysatoreffekt und beseitigen 

Autoabgase. Mit Solaranlagen lassen sich Strom 

und wärme aus dem Sonnenlicht gewinnen. 

neue Oberflächentechnologien schützen vor 

Verunreinigung und Graffitis. hinterlüftete kon-

struktionen und bestimmte werkstoffe verhin-

dern Vermoosung, Veralgung oder Schimmel. 

ein Material, das in diesem Zusammenhang 

eine besondere Faszination auslöst, ist Faserze-

ment. Mit ihm lassen sich Gebäudehüllen aus 

einem Guss gestalten. dach und Fassade können 

mit kleinformatigen Platten, großformatigen ta-

feln oder profilierten wellplatten zu einer gestal-

terischen und funktionalen einheit gefasst wer-

den. Seit seiner erfindung vor mehr als einhun-

dert Jahren wird Faserzement im architektoni-

schen entwurf immer wieder neu entdeckt und 

durch kreative ideen und attraktive Materialkom-

binationen geadelt. Faserzement vereint drei 

ganz unterschiedliche Ausdrucksmöglichkei-

ten: der werkstoff kann in einer geschlossenen 

Gebäudehülle monolithisch wirken wie Stein; 

er kann als dünner umschlag erscheinen wie 

Papier; oder er kann in Formen geschnitten, ge-

stanzt, gelocht werden wie ein Scherenschnitt. 

Mit dieser gestalterischen Vielfalt eignet sich das 

nichtbrennbare Material für unterschiedliche 

Gebäudetypologien: die Gebäudehülle aus ei-

nem Guss ist nicht nur ein thema für das freiste-

hende einfamilienhaus – auch mehrgeschossige 

Stadthäuser, Schulen, kindergärten und kommu-

nale Bauten werden mit einem einheitlichen Ma-

terial für dach und Fassade gestaltet: vom klassi-

schen, archetypischen Satteldachhaus über ku-

bische konstellationen und pyramidenähnliche 

Figurationen bis hin zu skulpturalen, expressiven 

Volumen, für die bisher noch kein typologischer 

Begriff gefunden ist. 

diese neue Begeisterung von Architekten für 

die komplette Gebäudehülle aus Faserzement 

ist weit mehr als ein trend. es liegt in der natur 

des Materials, nicht nur teile eines hauses da-

mit zu gestalten, sondern das Ganze inklusive 

kleiner detailf lächen wie Giebel, Gauben und 

Schornsteine. dabei spielen jedoch nicht nur 

die Gebäudetypologie oder die gestalterische 

Absicht eine rolle, sondern auch der Genius 

loci – der Geist des Ortes – und die regionale 

tradition. wie kaum ein anderer moderner werk-

stoff ist es mit Faserzement möglich, regionale 

Bau- und Materialtraditionen in unsere Zeit zu 

übersetzen. Ob Schiefer, holz oder naturstein: 

Faserzement wird als hinterlüftete Fassade oder 

geneigtes dach zum zeitgemäßen – oder besser: 

zum zeitlosen – Substitut, nicht imitat (!), für eine 

neue Architektur mit regionaltypischer Prägung. 

wenn auch die Platte seit mehr als einhundert 

Jahren in ihrem wesen unverändert ist, so wer-

den doch die details immer raffinierter. Groß-
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