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Herr Professor Hild, wer oder was gab den Anstoß, über 
erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammen-
hang mit der Anwendung von WDVS nachzudenken? 
Obwohl es viele Gründe gibt, sich mit WDVS auseinander-
zusetzen, waren und sind es für uns im Wesentlichen zwei 
Gründe. Der erste ist, dass man unter bestimmten Sanierungs-
aspekten, von denen die Kosten nur einer sind, um WDV-
Systeme nicht herumkommt. Das heißt, wir würden ohne sie 
bestimmte Aufgaben nicht bewältigen können. Also haben 
wir uns gesagt, wenn schon, denn schon – und haben uns 
bemüht, mit diesen Lösungen ein gestalterisches und techni-
sches Niveau zu erreichen, das uns befriedigt und eben nicht 
nur eine Nachahmung von Putzsystemen darstellt. Wir haben 
nach einem Ausdruck gesucht, der dem WDVS innewohnt.
Der zweite Grund erklärt sich aus unserer Bürohistorie. 
Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht mit Materialien 
und Methoden, die sozusagen nicht gut beleumundet sind. 
Das heißt mit Dingen, die Architekten nicht so gerne ma-

chen, ja eigentlich meiden. Schaut man sich diese Dinge 
genauer an, so stellt man fest, dass sie oft eine Menge 
interessanter Möglichkeiten bieten, über die zuvor noch 
niemand nach gedacht hat; und genau das eröffnet dann 
Möglichkeiten für Innova tionen auf einem Feld, wo es 
zunächst niemand erwarten konnte. Dieses Suchen nach 
Gestaltung beziehungsweise nach Möglichkeiten, einen 
Prozess zu moderieren und gestalterisch zu begleiten, ist 
leichter, wenn man sich in Themenfeldern bewegt, in de-
nen man vergleichsweise allein steht. Wir halten uns also 
gern in der Nähe des „Giftschrankes“ auf. 

Was ist der Hauptgrund für die kritische bis negative 
Haltung zahlreicher Architekten gegenüber WDVS? 
Das ist eine schwierige Frage, denn wir selbst sind ja auch 
als Architekten sozialisiert; auch wir haben ähnliche Vor-
behalte wie die Mehrzahl der Kollegen. Ich glaube, diese 
kritische Haltung rührt in erster Linie aus der akademischen 
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»Die Frage der Uniformität resultiert aus 
der offenkundigen Verweigerung von Ge-
staltung, die sich nur zu oft aus der Tat sache 
ergibt, dass selbst bei der straßenweisen 
Applizie rung von WDVS kein Architekt hinzu-
gezogen wird. Das Ma terial ist unschuldig.«

Grundhaltung oder Vorstellung, dass Gebäude etwas Echtes, 
Wahres und Authentisches haben müssen, und genau diese 
Eigenschaft billigt man dem WDVS, also der „Dämmung 
unter der Oberfläche“, nicht zu. Das ist vermutlich der 
wesentliche Grund, warum Architekten Schwierigkeiten 
haben, dieses Bausystem anzuwenden. Diese Diskussion ist 
ein Thema der Moderne, in der es von Anfang an darum 
ging, die eigentlich traditionellen Aspekte des Be und 
Verkleidens, der Diskrepanz zwischen Sein und Schein 
in allgemeinen Misskredit zu bringen und im Ergebnis in 
Vergessenheit geraten zu lassen. 

Wie kam es zur Idee, die Stärke der Dämmschicht zu 
modulieren, und was waren die technischen Voraus
setzungen, um eine solche Idee zu formulieren? 
Zu Beginn denkt man vielleicht, dass das WDVS das Gleiche 
ist, wie etwa ein Haus zu verputzen. Bei näherer Betrach
tung stellt sich aber heraus, dass ein WDVS ganz anders re
agiert und funktioniert sowie anderen technischen Voraus
setzungen und Zulassungen unterliegt. Und während man 
beim verputzten Haus im Prinzip den Putz modulieren kann, 
um ein Relief zu erzeugen, ist das beim WDVS schwierig bis 
unmöglich. Putz reagiert beispielsweise relativ empfindlich 
in waagerechter Anwendung; eignet sich also weniger 
für Flächen, auf denen Wasser stehen kann. Wenn man 
über dieses Problem nachdenkt, kommt man schnell dahin, 
eventuell in der Dämmung ein leicht zu modulierendes Ma
terial zu sehen. Natürlich war und ist das WDVS ursprüng
lich dafür nicht gedacht. Folglich mussten auch im Bereich 
der Putze, Bewehrungen und Gewebe neue Entwicklungen 
angestoßen werden.

Ein Schlüsselbegriff in diesem Zusammenhang ist die 
digitale Prozesskette. Was beschreibt sie genau? 
Schlussendlich ist es die logische und zuverlässige Abfolge 
von Entscheidungen auf dem Weg zu einer konstruktiv, 
technisch und gestalterisch optimalen Formfindung. Also der 
Versuch, eine Gestaltung zu realisieren, die sich nicht zuletzt 
auch aus dem Wärmedurchgang eines Gebäudes ergibt. 
Damit beschreibt das Wärmebild eines Hauses den ersten 
Schritt dieser Prozesskette und die Endabnahme der fertigen 
Fassade – der tatsächlichen Gestalt – den letzten Schritt. 

Welcher Einzelschritt ist der wichtigste in dieser Kette? 
Der wichtigste Einzelschritt ist wahrscheinlich die Inter
pretation der InfrarotAufnahme, denn es ist keinesfalls 
so, dass es da eine 1:1Zwangsläufigkeit gibt. Bestimmte Foto: Michael Heinrich Fotografie für Architekten, München, DE
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Parameter müssen festgelegt, bestimmte messtechnische 
Aspekte berücksichtigt werden. Diese Interpretation der 
Daten ist wahrscheinlich der entscheidende Schritt, in dem 
bereits festgelegt wird, wie das Haus aussehen wird. Es ist 
nicht so, dass der Computer selbstständig die Fassadenent-
würfe generiert. 

Entsteht nicht trotz des Gestaltungsspielraumes bei 
der Modulation der Dämmschicht das Risiko eines 
„Immer-gleich“? Wärmebrücken existieren schließlich 
stets an ähnlichen Punkten von Konstruktionen. 
Das Risiko eines „Immer-gleich“ sehe ich gar nicht, weil 
erstens keine Gefahr besteht, dass nun alle Häuser auf diese 
Art und Weise behandelt werden, zweitens jedes Haus ein 
anderes Wärmebild abgibt, und es drittens bekannt ist, dass 
Häuser, die auf ähnliche Weise zustande kommen, auch 
ähnlich sind und aussehen. Das war zu allen Zeiten so. 

Was sagen Sie zur Behauptung, in Zukunft übernähme 
die Bauphysik die Gestaltung großer Flächenanteile 
unserer Gebäude? 
Gegenfrage: War die Bauphysik nicht schon immer ein 
wesentlich bestimmender Faktor architektonischer Ge-
staltung? Es geht darum, das Kalte und Nasse draußen zu 
halten, um es innen warm und angenehm zu haben. Und 
das ist zuerst ein bauphysikalisches, ein konstruktives und 
im Weiteren dann auch ein ästhetisches Problem. Bauphysik 
und Gestaltung bestimmen den jeweiligen Wandaufbau in 
der Architektur – seit dem Verlassen der Höhle. 

Ist die optimale Anpassung der Dämmschicht an 
den jeweils errechneten Wert der eigentliche Zweck 
von Modulation oder reicht ihr Potenzial weiter? 
Das ist eine interessante Frage! Der eigentliche Zweck die-
ser Idee lag in der Vorstellung, einen Ausdruck oder eine 
Ästhetik zu entwickeln, die nur mit WDVS Sinn macht. 
Eine Ästhetik, die auch den Unterschied zwischen einem 
normal verputzten Haus und einem mit einem WDVS 
ausgerüsteten Haus aufzeigt. Insofern verfolgt die Mo-
dulation zuerst einen gestalterischen Zweck. Im Moment 
sind Dämmstoffe zwar nicht teuer, aber es ist denkbar, 
unter der Zielsetzung eines Ressourcen schonenden und 
Material sparenden Sanierens und Bauens eine Dämmung 
nur an den Stellen einzusetzen, wo man sie nachweislich 
braucht. Die Möglichkeiten des Verfahrens weisen weit 
über Fragen wie jene nach einer außen ablesbaren Heiz-
körpernischendämmung hinaus. 

Bereitet die Modulation nicht zugleich den Boden 
für eine willkürliche Gestaltung jener Flächen, die tat-
sächlich ganz schlicht am besten aussehen? 
Dazu müsste man erst einmal einen gesellschaftlichen Kon-
sens darüber herbeiführen, dass einfach, glatt und gerade 
immer am schönsten sei. Es bleibt die Frage: Ist eine Fassade, 
die senkrecht auf dem Boden steht, immer ohne Willkür? 
Ich glaube, Gestaltung enthält immer ein gewisses Maß an 
Willkür. Positiv formuliert, geht es dabei um den Gestaltungs-
spielraum. Wenn man den Willkür nennt, trägt letztlich alle 
Gestaltung dieses willkürliche Element in sich. 

Fotos: Stefan Schumacher, München, DE
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»Es entstehen natürlich zuweilen gestalterische und funktionale 
Probleme, die, wenn man sie nicht fachgerecht angeht, Gebäude 
mit WDVS nicht schöner werden lassen. Wie auch? Dinge werden 
äußerst selten von selbst besser. Es muss jemand wollen, verant-
worten, durchführen lassen und schließlich auch bezahlen.«

Es geht wohl um die Angst, dass zukünftig einfach 
alle Flächen „gestaltet“ werden könnten; auch sol-
che, die es nicht erfordern. 
Ich glaube, das ist eine kühne These! Und ich glaube auch, 
dass in unserer gestalteten Umwelt tatsächlich alles gestal-
tet ist und gestaltet werden muss. Neben den bestehenden 
Möglichkeiten, eine glatte Wand zu gestalten – etwa aus 
Beton, naturbelassen oder beschichtet, farbig oder weiß 
verputzt, mit Glasfliesen belegt und so weiter –, ist die Al-
ternative der Modulation einer Dämmschicht eine weitere 
Option, die für sich genommen nicht sehr ins Gewicht fällt. 

Es gibt andererseits Stimmen, die verknüpfen die 
Uniformität von Gebäuden mit den Gestaltungs-
möglichkeiten verwendeter WDVS. 
Die Frage der Uniformität resultiert aus der offenkundigen 
Verweigerung von Gestaltung, die sich nur zu oft aus der 
Tat sache ergibt, dass selbst bei der straßenweisen Applizie-
rung von WDVS kein Architekt hinzugezogen wird. Das Ma-
terial ist unschuldig. Entscheidend ist der Gestaltungswille. 
Das haben Sie bei Beton, Ziegeln oder anderen Materialien 
genauso. Es geht immer um die konkrete Verwendung. 
Dabei liegt es nicht ohne Weiteres auf der Hand, wie eine 
WDVS-Fassade gestaltet werden sollte, weil sich die über-
kommenen Gestaltungsmerkmale, wie man sie von Putzfas-
saden kennt, häufig nicht gut oder überhaupt nicht eignen, 
um auf WDVS-Fassaden angewendet zu werden. 
Daraus ergibt sich eine Lücke zwischen der massenhaften 
Verwendung und den Angeboten neuer Gestaltungsmög-
lichkeiten. In dieser Lücke haben sich jene Leute komforta-
bel eingerichtet, die sagen, ein WDVS ist das Billigste und 
Einfachste und wir machen es grad und gut. Das ist auch eine 
Folge des Preisgefüges oder des Preisdrucks, unter denen 
bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden. Es entstehen 
natürlich zuweilen gestalterische und funktionale Probleme, 
die, wenn man sie nicht fachgerecht angeht, Gebäude mit 
WDVS nicht schöner werden lassen. Wie auch? Dinge werden 
äußerst selten von selbst besser. Es muss jemand wollen, ver-
antworten, durchführen lassen und schließlich auch bezahlen. Foto: Hild und K, München, DE
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Die digitale Prozess - 
kette am Beispiel des 
Projekts WDVS-Mo-
dulation.




