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as Unternehmen Maas Profi-
le, ein Produzent von Dach- und Fassaden-
systemen aus Metall, stellt dem Handwerk 
einen webbasierten, frei zugänglichen Fas-
sadenplaner zur Verfügung. Unter www.
maas-fassadenplanung.de ist es in wenigen 
Schritten möglich, eine vorgehängte hinter-
lüftete Fassade (VHF) zu planen und un-
ter bauphysikalischen Gesichtspunkten zu 
analysieren.

1. Schritt: Designkonfigurator
Mit dem Programmteil „Designkonfigura-
tor“ bekommt der Nutzer die Möglichkeit, 
auf einfache Art und Weise die optische 

FASSADE

Zügig geplant
Im Internet gibt es ab sofort einen Fassadenplaner, 
der den Handwerker in drei Schritten zur ge- 
wünschten VHF führt: Einfach Bekleidung und Unter-
konstruktion wählen und die Statik berechnen.
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ellen Wärmebrücken, wie es die DIN 18516 fordert. Dies ist unter 
allen Online-U-Wert-Rechnern einzigartig. Dabei beantwortet der 
Fassadenplaner unter anderem die folgenden Fragen:

 ■ Welche Dämmstoffdicke ist bei welcher Wärmeleitgruppe 
(WLG) nötig, um den gewünschten U-Wert zu erzielen?

 ■ Welche wirtschaftlichen Optimierungen kann ich mit welchem 
Ergebnis für den U-Wert des Fassadensystems durchführen?

 ■ Welches Einsparpotenzial bietet die mögliche Sanierung einer 
alten Fassade?

Als Entwurf kann sich der Handwerker schließlich kostenlos 
eine Berechnung der konfigurierten Fassade bezüglich des U-Wer-
tes und des Feuchteschutzes ausdrucken. Den vollständigen Nach-
weis erhält der Nutzer auf spezielle Anforderung, dann allerdings 
gegen Bezahlung.

3. Schritt: Statische Vorbemessung
Im dritten Programmteil, der „Statischen Vorbemessung“, werden 
in Bezug auf die verschiedenen Untergründe die notwendigen Ver-
ankerungsmittel berechnet sowie in Abhängigkeit von der Aus-
ladung der Distanzkonstruktion, des Bekleidungswerkstoffs und 
der anzusetzenden Windlasten auch die notwendigen Abstände. 
Im Ergebnis erhält der Nutzer auch hier ein Entwurfsdokument als 
statische Vorbemessung.

Die Nutzung des Fassadenplaners ist kostenlos. Sowohl eine dau-
erhafte Registrierung zur Verwaltung der eigenen Projekte wie auch 
die sporadische bzw. einmalige Nutzung über einen Gastzugang 
sind möglich.

Risikominimierung
Mit dem neuen Fassadenplaner bietet Maas Profile dem Dachde-
ckerhandwerk ein sinnvolles Instrument, um VHF bauphysikalisch 
sicher zu planen und das geplante Fassadensystem unter Berück-
sichtigung von punktuellen Wärmebrücken sicher nachzuweisen. 
Dies sorgt für Planungssicherheit und reduziert das Kalkulations-
risiko für den Handwerksbetrieb maßgeblich. ■

Wirkung verschiedener Fassadenbekleidun-
gen aus Metall zu visualisieren, Alternativen 
in Verlegerichtung, Rasterbreiten und Far-
ben zu testen und von den gewählten Kon-
figurationen unmittelbar eine Ergebnis-PDF 
zu erhalten. Dieser Farbausdruck eignet sich 
als Beilage zum Angebot oder als Entschei-
dungshilfe bei Auftragsgesprächen.

2. Schritt: U-Wert-Rechner
Mit dem Programmteil „U-Wert- und 
Feuchteschutzberechnung“ können unter-
schiedliche Unterkonstruktionssysteme für 
die VHF konfiguriert und jeweils in Abhän-
gigkeit vom geforderten U-Wert verglichen 

werden. Dabei werden sowohl Unterkon-
struktionen aus Aluminium, aus Holz so-
wie natürlich auch die wärmebrückenfrei-
en Konsolen und Tragprofile Tekofix von 
Maas Profile als Auswahl berücksichtigt.

Im ersten Schritt wird der U-Wert der 
am individuellen Projekt eingesetzten tra-
genden Wand berechnet. Danach kann der 
Handwerker aus einer Auswahl von Dis-
tanzkonstruktionen, Dämmmaterialien und 
Bekleidungswerkstoffen seine VHF konfigu-
rieren. Bereits während der Nutzung findet 
im Hintergrund in Echtzeit eine umfangrei-
che U-Wert- und Feuchteschutzberechnung 
statt – unter Berücksichtigung der punktu-
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