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Die Begriffe „klimawandel“ und „energie“ beherrschen seit Jahren die medienberichterstattung. 

EnErGiESPArEn lEicht GEMAcht

„Die energiewende wird nur funktionieren, wenn wir es 
schaffen, Gebäude energieeffizient zu sanieren und verstärkt 
den Wärmebedarf mit erneuerbaren energien decken“, ist 
die aussage von Bundesbauministerin Barbara Hendricks. 
„Die energetische sanierung ist die energiewende in den 
eigenen vier Wänden. Die energiesparende modernisierung 
ist für alle eine gute investition in die Zukunft.“
mit dem energiekonzept der Bundesregierung ist das 
deklarierte Ziel für Deutschland auch zukünftig eine sichere, 
wirtschaftliche und umweltverträgliche energieversorgung 
zu garantieren. Dabei misst man dem Gebäudesektor eine 
schlüsselrolle zu.

auszüge aus den quantitativ festgelegten Zielen sind:
 ■ Verminderung des Primärenergieverbrauchs um 50 % gegenüber 2008
 ■ absenkung des stromverbrauchs um ca. 25 % gegenüber 2008

Der Gebäudebereich muss demnach den 
Primärenergiebedarf der Bestandsgebäude bis 2050 um 80 
% reduzieren. Hierfür müssen die vorhandenen konzepte 
und technologien zur Verminderung der Wärmeverluste 
der Gebäudehülle weiterentwickelt werden.

Die damit beschlossenen Zielvorgaben bei der reduzierung 
des Primärenergiebedarfes im Gebäudebereich sind 
nur erreichbar, wenn die energieverluste über die Hülle 
der Gebäude sowohl im neubau als auch im Bestand 
konsequent reduziert werden.

mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade lässt sich 
für jedes Gebäude ein energiekonzept entwickeln, das die 
Bereiche des Heizwärmebedarfs, des Bedarfs an kühlung 
mit der damit einhergehenden Frage des sommerlichen 
Wärmeschutzes sowie die Frage der optimalen 
tageslichtqualität optimal verbindet.

ein weiteres wichtiges thema ist die energetische Fassadensanierung im Gebäudebestand. Die technik der vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade kann gerade bei einer sanierung viel zur energieeffizienz eines Gebäudes beitragen. Fast zwei 
Drittel der rund 15 millionen ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland stammen aus einer Zeit, in der es noch keinerlei 
Vorgaben für den baulichen Wärmeschutz gab. 

alle geforderten Wärmedurchgangswiderstände in neubau und modernisierung können problemlos realisiert werden. 
Dabei kann die Dämmstoffdicke einfach und sicher variiert werden. Gerade beim Bauen im Bestand erweist sich die 
möglichkeit eines einfachen und sicheren toleranzausgleichs als besonders wichtig. 
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ZUkUnFTSWeISenDeS BaUen

kleider machen leute und die Fassade das Haus. eine weit sichtbare 
Visitenkarte, nach der jedes Haus eingeschätzt wird. selbst nach 
Jahrzehnten wird man bei der richtigen Wahl der Bekleidung keine 
alterungserscheinungen entdecken.
man bekommt mit einer VHF eine grundsolide, schöne Fassade, die 
sich für alle Gebäudetypen und nutzungen, sowohl im neubausektor 
als auch in der sanierung, anbietet, auch speziell für einfamilienhäuser.

Planer und nutzer schätzen über die hohe funktionale und technische 
sicherheit hinaus vor allem die herausragenden gestalterischen aspekte 
einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade. sie bietet eine umfangreiche 
Palette an möglichen Werkstoffen und damit Fassadenbekleidungen, 
die individuell auf den Charakter und die jeweilige architektursprache 
eines Gebäudes ausgerichtet werden kann. Dies erlaubt es dem Planer, 
einen Bezug zwischen dem Gebäudeumfeld, seiner textur, seiner 
nutzung und seinen nutzern herzustellen.

Zu den am häufigsten eingesetzten Bekleidungswerkstoffen an 
vorgehängten hinterlüfteten Fassaden zählen HPl und faserverstärkte 
Harzkompositplatten, tafeln aus Faserzement oder Holzzement, keramik 
und Feinsteinzeug, kupfer, titanzink, aluminium- Verbundplatten, 
aluminiumtafeln und Ziegel. allein die unterschiedlichen möglichkeiten 
der Farbgebung und Bearbeitung dieser einzelnen materialien 
bergen unzählige Gestaltungsvarianten. Darüber hinaus bieten sich 
trägerplattensysteme für individuelle applikationen mit Putz, Glas, 
naturwerkstein, keramik oder metallen an. 

auch Werkstoffkombinationen und eine ausgefeilte rasterplanung 
mit exakt verlaufendem Fugenbild bieten ebenso wie abdeckprofile 
oder eine dekorative, sichtbare Befestigung der Bekleidungselemente 
ein variantenreiches repertoire bei der Gestaltung mit vorgehängten 
hinterlüfteten Fassaden. Die konzeption der Details, die Öffnungen 
in der außenwand und die kombination optisch und haptisch 
unterschiedlicher oberflächen sowie der einsatz von Farben, machen 
die Gestaltung mit vorgehängten hinterlüfteten Fassaden zu einer 
technisch und gestalterisch anspruchsvollen Planungsaufgabe.
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vortEilE vorGEhänGtE hintErlüFtEtE  
FASSAdE
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden (VHF) gehören heute zu den erfolgreichsten wertbeständigsten Fassadensystemen.

ein wichtiger mehrwert ist durch kostensicherheit und kosteneffizienz gegeben, wozu folgende Punkte gehören:
 ■ exakte kalkulation der Fassade
 ■ Zügiger und planbarer Bauablauf
 ■ keine entsorgungsaufwendungen
 ■ kurze, wirtschaftliche standzeiten der Gerüste und kurze Gesamtdauer der witterungsunabhängigen arbeiten
 ■ montage der VHF auch in der kalten Jahreszeit möglich
 ■ energieeinsparung und Co2-minimierung
 ■ Geringe Folgekosten und lange instandhaltungsintervalle
 ■ langfristiger Werterhalt und Wertsteigerung der Gebäude

Verankerungsgrund

Dämmung

Hinterlüftung ≥ 2 cm

Witterungsschutz/ Bekleidung

Die technischen Qualitäten des systems der 
VHF liegen in erster linie in der konsequenten 
konstruktiven trennung der Funktionen 
Wärmeschutz und Witterungsschutz. Die 
schadensanfälligkeit ist somit geringer als bei 
anderen Fassadensystemen. Zudem können 
besondere anforderungen, etwa an den 
Brandschutz, schallschutz oder Blitzschutz, 
problemlos umgesetzt werden. Durch den 
demontierbaren schichtaufbau ist auch eine 
einfache trennung der materialien bei rückbau 
oder entsorgung möglich. Die systembestandteile 
der VHF sind beschrieben in der Din 18516-1.

Fassadenbekleidung
Dauerhaftigkeit, lichtechtheit und Frostbeständigkeit dieser Werkstoffe sind Grundvoraussetzungen für die zunehmend 
geforderte langlebigkeit der Fassade. Weiterhin kann die äußere Bekleidung ungehindert dilatieren, wodurch sichtbare 
risse und anschließende aufwendige unterhaltsarbeiten verhindert werden.

Hinterlüftung
Der zwischen den komponenten Dämmung (Wärme-, kälte-, Brandschutz) und Bekleidung (Witterungsschutz) angeordnete 
Hinterlüftungsraum regelt den Feuchtehaushalt im Baukörper: Bau- und nutzungsfeuchte werden durch diesen 
Hinterlüftungsraum zuverlässig abgeführt. Feuchte außenwände trocknen in kürzester Zeit aus. aber auch Hitzestaus 
werden durch die funktionstüchtige Belüftung verhindert.  Dadurch ist auch ein optimales innenraumklima sichergestellt.

dämmung
Das zweischichtige system der vorgehängten hinterlüfteten Fassade trennt konsequent die Funktionen Witterungsschutz 
und Dämmung. Üblich bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden ist der einsatz mineralischer Dämmstoffe für jede 
Gebäudehöhe und -nutzung, womit auch die brandtechnischen Grundsatzanforderungen erfüllt werden. anforderungen 
aus der energieeinsparverordnung werden ohne weiteres erfüllt, denn systembedingt ist der einbau von jeder geforderten 
Dämmstoffdicke und einer lückenlosen, wärmebrückenfreien ausführung möglich.

Unterkonstruktion
Die unterkonstruktion ist das statische Bindeglied zwischen der tragenden außenwand und der Fassadenbekleidung. 
als Werkstoffe für die unterkonstruktion stehen aluminium und Holz oder eine kombination aus beiden zur Verfügung. 
mehrheitlich durchgesetzt hat sich der Werkstoff aluminium. aluminium-unterkonstruktionen sind dreidimensional 
justierbar und legen sich zwängungsfrei um den Baukörper. unebenheiten und Wandvorsprünge lassen sich zu einer 
absoluten lot- und Waagerechten ausgleichen. aluminium-unterkonstruktionen können - auch bei nichtleitender 
Bekleidung - hochwirksam in das Blitzschutzkonzept integriert werden.
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Wärmeschutz
Das system der VHF kann für unterschiedliche energetische anforderungen mit einer 
individuell bemessenen Dämmung ausgeführt werden. Dabei ist jede gewünschte 
Dämmstoffdicke einsetzbar. Problemlos werden so u-Werte erreicht, die niedrigenergiehäuser 
oder Passivhäuser auszeichnen und die Vorgaben der aktuellen energieeinsparverordnung 
übertreffen. Bezogen auf den energiebedarf bewirkt die Dämmung die größtmögliche 
Wärmespeicherung. sommerliche Hochtemperaturen werden durch VHF kompensiert und 
ermöglichen ein behagliches Wohnklima.

BaUPHySIkalIScHe VorTeIle

Feuchte- und Tauwasserschutz
konstruktiv bewirkt die VHF einen von innen nach außen abnehmenden 
Dampfdiffusionswiderstand: Bau- oder nutzungsfeuchte werden durch den Hinterlüftungs-
raum abgeführt. Damit ist die Funktion der Dämmung nachhaltig sichergestellt und leistet 
einen wesentlichen Beitrag für ein angenehmes und gesundes innenraumklima.

regenschutz
Durch ständigen Witterungseinfluss entstehen über die Jahre Feuchteschäden und risse. Die 
VHF zählt normativ zur Beanspruchungsgruppe iii nach Din 4108-3 und ist schlagregendicht. 
Der Hinterlüftungsraum zwischen Dämmung und Bekleidung führt Feuchtigkeit zügig ab. 
Der Belüftungsspalt fungiert als Druckausgleichsraum, sodass eindringender schlagregen im 
ungünstigsten Fall an der rückseite der Bekleidung abläuft; die Wärmedämmung wird nicht 
durchnässt. 

Brandschutz
Durch die freie Wahl der systemkomponenten einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade, 
lassen sich brandschutztechnische anforderungen der kategorien „nichtbrennbar“ oder 
„schwer entflammbar“ baurechtskonform erfüllen.

Schallschutz
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden haben einen überaus positiven einfluss auf die 
schalldämmende Wirkung der außenwand. in abhängigkeit von Dämmschichtdicke, masse 
der Bekleidung und dem anteil offener Fugen kann das schalldämmmaß bis zu 14 dB 
gesteigert werden.

Blitzschutz
anforderungen an die Gebäudeschirmung und der schutz von eDV-anlagen in Gebäuden 
sind in den letzten Jahren immer bedeutsamer geworden. Durch Verwendung einer 
aluminium-unterkonstruktion können die sonst üblichen Blitzableitungen entfallen und eine 
elektromagnetische schirmung des Gebäudes kann hergestellt werden. entscheidet sich der 
Bauherr noch für eine elektrisch leitende Bekleidung der Fassade, entsteht ein hochwirksamer 
Gebäude- und elektronik- Blitzschutz, der hinsichtlich errichtung und unterhaltungsaufwand 
äußerst wirtschaftlich ist.
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MAGE® FAÇAtEc

anwendungstechnik

Der Festpunkt übernimmt Windsog- und Druckkräfte sowie anteilig das Fassadengewicht. 
Die Faςatec Wandstützen und das tragprofil werden in den beiden rundlöchern mittels niete 
oder selbstbohrender edelstahlschrauben verbunden.

Der Gleitpunkt übernimmt Windsog- und Druckkräfte und gleicht durch temperaturänderung 
hervorgerufene spannungen aus längenänderungen aus. Hier werden die Faςatec 
Wandstützen mit den tragprofilen mittels Gleitniete oder selbstbohrender edelstahlschrauben 
inkl. trennlage in den beiden langlöchern verbunden.

Die Faςatec Wandstützen sind in verschiedenen längen erhältlich. Dies ermöglicht den 
ausgleich von Fassadenabschnitten und unebenen maueruntergründen.

unsere praxisorientierte Checkliste(siehe s. 9) hilft ihnen als entscheidungsgrundlage für die auswahl der maGe® facatec- 
systeme.

Das maGe Faςatec- system entspricht den anforderungen der Din 18516-1 (2010) mit den dazu gehörigen normen des 
eurocode 9. Die Faςatec Wandstützen sind sowohl als Fix- wie als Gleitpunkt einsetzbar. 
Dies beschleunigt die montagearbeit, reduziert Fehlerquellen und spart lagerkosten.

vorteile von MAGE® FaçaTec im Überblick
 � Bei Betonuntergrund Bedarf meist nur drei FaςaTec-Wandstützen pro Geschosshöhe 
 � Durchgehende Versteifungssicken und Geschlossenheit des gesamten rahmens der FaςaTec- Wandstütze   

 gewährleisten höchste Torsionssteifigkeit
 � Stufenloser ausgleich von Bautoleranzen bis ca. 40 mm durch die bewährte klemmfeder
 � Wandstützen für Fassaden- und Deckenabhängung bis 900 mm möglich
 � einteilige Wandstütze mit integrierter klemmfeder bis 900 mm
 � Befestigung am Baukörper (außenwand oder Decke) durch zugelassene Befestigungsmaterialien und FaςaTec- 

 Beilagscheibe
 � Spezialprofile aus hochfestem aluminium, abgestimmt auf das Bekleidungsmaterial, nach  erfordernis auch   

 beschichtet und bearbeitet
 � Thermostop als thermisches Trennelement zwischen Untergrund und FaςaTec-Wandstütze zur weiteren   

 optimierung des energiehaushalts durch reduktion des Wärmeübergangs
 � konsole waagerecht und senkrecht montierbar
 � Für erhöhte wärmetechnische ansprüche Wandstützen auch in edelstahl erhältlich (chi-Werte bis 0,010 W/k  je 

Stütze)
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KundEndAtEn
Firma:  ........................................................................................................ansprechpartner:  ........................................................................  
straße: .......................................................................................................mobil:  ...........................................................................................  
PlZ/ort:  ....................................................................................................e-mail:  ..........................................................................................
architekt/Planer:  ..............................................................................................................................................................................................

ProjEKtdAtEn
name:  ...............................................................................................................................................................................................................
adresse:  ............................................................................................................................................................................................................
Voraussichtlicher ausführungszeitraum:  .......................................................................................................................................................
○  neubau ○  sanierung Fassadenfläche: ..................................m²
Projektstatus: ○  angebotsphase ○  auftrag im Haus
Gebäudehöhe:  ...........................................m geforderter u-Wert: ...................kw/m²k
Geschosshöhe: ............................................m
Geländeform:    ○ ii (freies Gelände)   ○ iii (stadtrand)       ○ iV (stadtzentrum)

Folgende Pläne liegen als dwg oder dxf vor:
○  Grundrisse ○  anschluss-Details ○  Plattenteilung
○  Fassadenschnitte ○  ansichten

Untergrund:
○  Beton ○  Vollziegel ○  kalksand-Vollstein
○  Gasbeton ○  Hochlochziegel ○  kalksand-lochstein
○  stahl ○  Holz ○   .........................................

Wandaufbau:
Wärmedämmung: ............................................mm
Wandabstand: ..................................................mm ○  Windbremse: ○  uk 1-lagig
(bis Profilvorderkante)   ○  uk 2-lagig

Fassadenart:
○  aluminiumverbundwerkstoff ○  Glasfaserbeton ○  Paneele ○  titanzink 
○  Faserzement ○  Holz ○  Putz ○  Ziegel
○  Feinsteinzeug/keramik ○  HPl ○  siding/trapezblech/Welle ○  metall
○  Glas ○  naturstein ○  stahlkassetten/Cortenstahl ○  sonstiges
Hersteller:  .........................................................
Format:  .............................................................mm ○  liegend ○  stehend
Dicke:  ................................................................mm
Gewicht:  ...........................................................kn/m²

Befestigungsart:
sichtbar mittels ○  klammern verdeckt mittels ○  Hinterschnittanker
 ○  nieten  ○  klebetechnik 
 ○  schrauben  ○  geklebte agraffenschienen
 ○  sonstiges  ○  sonstiges
Sonstiges:

MAGE® FAÇAtEc: chEcKliStE
Projektanfrage Unterkonstruktion für vorgehängte 
hinterlüftete Fassaden

checkliste auch online unter www.mage-roof.com!

die Mage® roof & Building Components GmbH haftet nicht für unvollständige und fehlerhafte angaben zu diesem Bau-
vorhaben sowie den daraus resultierenden konstruktionen.

Datum, Firmenstempel, unterschrift
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MAGE® FAÇaTec: BeISPIel MonTaGeSkIZZe

Zur besseren Veranschaulichung und Verständnis des aufbaus der unterkonstruktion wird zu jedem angebot eine 
montageskizze bereitgestellt. Diese skizze zeigt an einer markanten teilfläche der Hauptfassade den grundsätzlichen 
aufbau der unterkonstruktion. auf dieser Basis kann der Handwerker seinen leistungsaufwand besser einschätzen.

Bei komplexen Projekten mit unterschiedlichen untergründen und ggf. auch verschiedenen Bekleidungsvarianten werden 
häufig schon vom auftraggeber komplette montagepläne mit den jeweiligen Detailzeichnungen gefordert. Deshalb 
liefern wir bei auftragerteilung detaillierte Zeichnungen im dwg-Format. eine Berechnung erfolgt nach jeweiligem 
aufwand, der vorher angefragt werden kann.

Legende
Mage Facatec Festpunkt
Mage Facatec Gleitpunkt
L-Profil

T-Profil

Legende
Mage Facatec Festpunkt
Mage Facatec Gleitpunkt
L-Profil

T-Profil

Beispiel montageskizze

Beispiel montageplan
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unSEr SErvicE Für ihrE zuFriEdEnhEit

»sicher - schnell - professionell«

 � individuelle lösungen für ihr konkretes Bauprojekt 

 � Bedarfsermittlung für die unterkonstruktion inklusive Befestigungsmaterial gemäß den Paramentern der   
 vollständig ausgefüllten Checkliste und gemäß den statischen erfordernissen

 � erarbeitung von angeboten (materialbedarf je m2 nettofläche), ggf. auch für die jeweiligen verschiedenen   
 einbausituationen

 � Bemaßte montageskizze mit Festpunkt, Gleitpunkt, Profilen, Profilstößen, etc.

 � Prüffähige statiken für die unterkonstruktion

 � einweisung des montagepersonals bei erstmontage von maGe® façatec

 � ausführliche montagepläne mit ausführungsdetails bei Vorlage entsprechender Zeichnungen im dwg-Format (je 
nach aufwand auf anfrage)

 � Bei Bedarf Vermittlung von Partnern für Dübelauszugsversuche
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MAGE® FAÇaTec: SySTeMe

FaSSaDenBekleIDUnG:
metallverbundplatten
HPl-Platten
Faserzement
Putzträgerplatten

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 t-Profil
6 nieten
7 Fassadenbekleidung

FaSSaDenBekleIDUnG:
Holzschalung
Putzträgerplatten
osB-Platten

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 l-Profil
6 Holzlattung
7 schrauben
8 Fassadenbekleidung

GEniEtEt

holzlAttunG

1

7

6
5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

8
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FaSSaDenBekleIDUnG:
metallverbundplatten
HPl-Platten
Faserzement
Putzträgerplatten

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 l-Profil
6 Hut-Profil
7 Bohrschraube Volledelstahl
8 nieten
9 Fassadenbekleidung

FaSSaDenBekleIDUnG:
metallverbundplatten
HPl-Platten
Faserzementplatten
keramik
naturstein

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 t-Profil
6 klebesystem
7 Fassadenbekleidung

FaSSaDenBaHn oDer WInDSPerrFolIe 

GekleBT

1

8

6

5

4

3

2

9

1

7
5

4

3

2

6

MAGE® FAÇaTec: SySTeMe

7
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FaSSaDenBekleIDUnG:
HPl-Platten
Faserzementplatten
naturstein
keramik

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 l-Profil
6 tragprofil
7 agraffe (justierbar, fixierbar)
8 Fassadenbekleidung

FaSSaDenBekleIDUnG:
keramik

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 t-Profil
6 niete
7 klammern
8 Fassadenbekleidung

hintErSchnitt Mit AGrAFFEn

Mit EdElStAhlKlAMMErn

1

7

5

4

3

2

6 8

1

7

5

4

3

2

6

8

MAGE® FAÇaTec: SySTeMe
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GEniEtEt
GeScHraUBT

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Decke/ Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 t-Profil
6 Bekleidung

aBGeHänGTe Decke

1

3
2

4

5
6

WellBlecHVerkleIDUnG
GEniEtEt
GeScHraUBT

SySTeMBeScHreIBUnG:
1 Wand
2 thermostop
3 façatec Wandstütze sP101
4 Beilage mit schraube und Dübel
5 l-Profil
6 Dämmung
7 Wellblech

1

3

2

4

5

6

1

3

4

5

6 7

MAGE® FAÇaTec: SySTeMe
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MAGE® FAÇAtEc: dEtAilAnSicht 

lEGEndE
1 untergrund         d Plattenstärke Fassadenplatte 
2 façatec thermostop            x Fugenbreite
3 façatec Wandstütze         y seitlicher nietrandabstand (gem. Bekleidungshersteller)
4 façatec Beilage             z oberer/ unterer nietrandabstand (gem. Bekleidungshersteller)
5 Befestiger (lt. untergrund bzw. Vorgabe)
6 Wärmedämmung
7 Hinterlüftung
8 tragprofil vertikal
9 Bohrschraube Volledelstahl 
10 eternit - Fassadenplatte
11 eternit - Fassadenniete

Weitere Detailansichten finden sie auf unserer Homepage unter www.mage-roof.com.

AuSSEnEcKE Für FASErzEMEntPlAttE MittElForMAt 
MIT SIcHTBarer BeFeSTIGUnG MITTelS nIeTen
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MAGE® FAÇaTec: WanDaBSTanDSHalTer
 WAndStützE SP 101

 artikel-nr. ausführung Ve 

VF0000000032 65/80 mm 50 stück
VF0000000015 85/80 mm 50 stück
VF0000000009 110/80 mm 50 stück
VF0000000033 135/80 mm 50 stück
VF0000000028 160/80 mm 50 stück
VF0000000029 170/80 mm 50 stück
VF0000000001 185/80 mm 50 stück
VF0000000030 210/80 mm 50 stück
VF0000000031 240/80 mm 50 stück
VF0000000026 270/80 mm 50 stück
VF0000000020 300/80 mm 50 stück
VF0000000034 330/80 mm 50 stück
VF0000000035 360/80 mm 50 stück
VF0000000036 390/80 mm 50 stück
VF0000000037 420/80 mm 50 stück
VF0000000038 450/80 mm 50 stück
VF0000000039 480/80 mm 30 stück
VF0000000040 510/80 mm 30 stück
VF0000000041 540/80 mm 30 stück
VF0000000042 570/80 mm 20 stück
VF0000000043 600/80 mm 20 stück
VF0000000044 630/80 mm 20 stück
VF0000000045 660/80 mm 20 stück
VF0000000046 690/80 mm 20 stück
VF0000000047 720/80 mm 20 stück
VF0000000048 750/80 mm 20 stück
VF0000000049 780/80 mm 20 stück
VF0000000050 810/80 mm 20 stück
VF0000000051 840/80 mm 20 stück
VF0000000052 870/80 mm 20 stück
VF0000000053 900/80 mm 20 stück

Die Wandstützen Façatec sP101 sind auf anfrage auch in Galvalume und edelstahl erhältlich.

Weitere materialeigenschaften und kernwerte erhalten sie gern auf anfrage. (z. B. auch für die 
Bestimmung der Wärmebrückenverluste für aluminium- bzw. edelstahl-Wandstützen)

Wandstütze aus aluminium nach en5052, H12 mill-finish nach Din 4113 teil 1 und 
Din 1745 teil 1
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MAGE® FAÇAtEc: ProFilE

 l - ProFIl

 artikel-nr. ausführung Stück 

VF0000000004 60/40/1,8 gerillt, blank 6 m
VF0000000074 60/40/1,8 glatt, blank 6 m
VF0000000075 60/40/2 glatt, blank 6 m
VF0000000076 60/30/3 glatt, blank 6 m
VF0000000077 60/60/2 glatt, blank 6 m
VF0000000120 60/40 glatt,  6 m
 schwarz pulverbeschichtet 

 T - ProFIl

 artikel-nr. ausführung Stück 

VF0000000078 80/45/1,8 glatt, blank 6 m
VF0000000079 80/60/1,6 glatt, blank 6 m
VF0000000081 100/60/1,8 glatt, blank 6 m
VF0000000082 120/45/1,8 glatt, blank 6 m
VF0000000003 120/60/1,6 glatt, blank 6 m
VF0000000111 120/60/1,6 glatt, 6 m
 schwarz pulverbeschichtet
VF0000000119 120/60/2 glatt, blank 6 m

Profile aus aluminium nach en6063 t66 nach Din 18516 teil 1 und Din 1745 teil 1

 HUT - ProFIl

 artikel-nr. ausführung Stück 

VF0000000023 40/32/40/32/40/1,8 glatt,  6 m
 blank 
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 Z - ProFIl

 artikel-nr. ausführung Stück 

VF0000000086 50/40/50/1,8 glatt, blank 6 m
VF0000000022 40/32/40/1,8 glatt, blank 6 m

 AGrAFFEn

maGe bietet ihnen auf anfrage auch Zubehör für agraffen- lösungen in beiden standardausführungen. Diese 
müssen dann speziell auf die jeweilige Bekleidung abgestimmt werden.

Wir bieten:
 ■ agraffen universal inkl. Justier- und Fixschraube
 ■ Horizontales agraffen- tragprofile 6 m

 
sprechen sie uns an!

Weitere Profile auf anfrage möglich. 
alle als „blank“ aufgeführten Profile sind auf anfrage auch mit Farbbeschichtung schwarz oder auftragbezogen in 
ral-Farben erhältlich. 

MAGE® FAÇAtEc: ProFilE
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 raHMenDÜBel*

 artikel-nr. ausführung Untergrund Ve 

VF0000000125 sDF kB 10 x 120 V sW13 kalksandstein Vollstein 25 stück
VF0000000110 kt10 10 x 120 mm verzinkt mauerziegel 500 stück
VF0000000108 sXrl 10 x 80 Fus  Gasbeton 50 stück
VF0000000291 sXs 10 x 60 Fus Beton  50 stück

 BolZenanker*

VF0000000297 BZ 10-10-30/90 a4 Beton  50 stück
VF0000000296 BZ 10-10-30/90 VZ  Beton  50 stück
VF0000000294 BZ a4 Plus 8-10-21/75 Beton  100 stück
VF0000000105 BZ VZ Plus 8-10-21/75   Beton  100 stück

 kleBeanker*

 artikel-nr. ausführung Untergrund Ve 

VF0000000134 Vmu Plus 10 x 110  Hochlochziegel 10 stück
  klebeanker-set
VF0000000109 Va-VZ 10 x 115  Beton-randbereich 10 stück
  klebeanker-set
VF0000000063 Va-a4 10 x 115 Beton-randbereich 10 stück
  klebeanker-set	

MAGE® FAÇaTec: BeFeSTIGUnG

Verankerung mit dem untergrund Mauerwerk

Verankerung mit dem untergrund Beton

Verankerung mit dem untergrund Hochlochziegel

 artikel-nr. ausführung Untergrund Ve 

* Zulassung der schrauben siehe Herstellerangaben
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 BoHrScHraUBen VolleDelSTaHl

 artikel-nr. ausführung antrieb Prüfzeugnis Ve 

VF0000000295 Bs 7614  4,8 x 20  a4 sW8 P-BWu02-168004 1.000 stück
VF0000000007 Bit für innenvierkant sQ2  1 stück
VF0000000135 steckschlüssel für sW8 sW8  1 stück

 BoHrScHraUBen BIMeTall

 SPeZIalScHraUBen

MAGE® FAÇaTec: BeFeSTIGUnG

Verbindungselemente zum Befestigen der aluminium-Profile an den Wandstützen

 artikel-nr. ausführung antrieb Prüfzeugnis Ve 

VF0000000136 Bs 7614 5,5 x 20  a4 sW8 P-BWu02-168004 500 stück

Verbindungselement zum Befestigen der aluminium-Profile miteinander

 artikel-nr. ausführung antrieb Bl BT 2 Zulassung Ve 

VF0000000072 7510  5,5 x 25 e161)  a2 sW8 1,0 - 3,0 eta-10/0199 500 stück
VF0000000071 7520  5,5 x 32 e161)  a2 sW8 3,0 - 5,0 eta-10/0199 500 stück
VF0000000137 7530  5,5 x 40 e161)  a2 sW8 6,0 - 10 eta-10/0199 500 stück

Bl Bt 2 = Bohrleistung Bauteil 2 in mm

Verankerung/Verbindung mit untergründen aus Stahl

artikel-nr. ausführung antrieb Zulassung Ve 

BoHrScHraUBe BIMeTall (oHne VorBoHren)
VF0000000141 7565 6,5 x 50 e161)  a2  sW8 eta-10/0199 500 stück
VF0000000142 7565 6,5 x 65 e161)  a2 sW8 eta-10/0199 500 stück
VF0000000143 7565 6,5 x 75 e161)  a2 sW8 eta-10/0199 500 stück

GeWInDeFUrcHenDe FaSSaDenScHraUBe TyP a 
VF0000000138 7653  6,5 x 50 e161)  a2 sW8 eta-10/0199 200 stück
VF0000000139 7653  6,5 x 65 e161)  a2 sW8 eta-10/0199 100 stück
VF0000000140 7653  6,5 x 75 e161)  a2 sW8 eta-10/0199 100 stück

Verankerung mit untergründen aus Holz

1) e16 = inklusive Dichtscheibe

antrieb sQ2 antrieb sW8
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MAGE® FAÇaTec: ZUBeHör

 BeIlaGe

      artikel-nr. ausführung Ve 

VF0000000002 alu lochung 10,5 mm 100 stück
VF0000000054 alu lochung 8,5 mm 100 stück

 thErMoStoP

 artikel-nr. ausführung Ve 

VF0000000005 85 x 75 x 5 mm 200 stück
VF0000000104 85 x 75 x 6 mm 200 stück
VF0000000123 85 x 75 x 10 mm 300 stück

Dient der optimalen lastabtragung zwischen Wandstütze und Verankerungsele-
ment

thermisches trennelement aus hartgeschäumten kunststoff, Baustoffklasse B1, 
niedrige Wärmeleitfähigkeit (0,06W/mk), hohe Druckfestigkeit (5n/mm²), zähhart, 
splittert nicht, schlagzähigkeit (15 kJ/m²), lochung: ø 13 mm, Farbe: weiß 

 MAGE®FAÇAtEc FaSSaDenBaHn UnD kleBe- UnD FUGenBanD

 artikel-nr. ausführung Ve 
17710056sW00 sd-Wert: 0,02 m 1 rolle à 75 m²
 Gewicht: 270 g/m² 30 rollen/Palette
 abmessung: 50 x 1,50 m 

 AirtEx® FAÇAtoP dSK

19512029sW01 25 m x 70 mm  2 rollen
19512031sW00 25 m x 130 mm  2 rollen 
 

 artikel-nr. ausführung Ve  

 AirtEx® FAÇAtAPE SW

Der maGe® Façatec thermostop ist auf anfrage in weiteren stärken erhältlich.

Hochdiffusionsoffene, zweilagige Fassadenbahn aus Pet-Vlies mit funktioneller 
acrylbeschichtung und doppeltem selbstklebestreifen

klebeband für airtex® Façatop Dsk und
Fugenband zur Hinterlegung bei aluminium- sowie Holzunterkonstruktionen
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 AirtEx® FAÇAtoP dSK

 AirtEx® FAÇAtAPE EPdM

 AirtEx® FAÇAtAPE toP

17710056sW00 sd-Wert: 0,02 m  1 rolle à 75 m²
  Gewicht: 270 g/m²  30 rollen/Palette
 abmessung: 50 x 1,50 m  

Hoch diffusionsoffene, zweilagige Fassadenbahn aus Pet-Vlies mit 
funktioneller acrylbeschichtung und doppeltem selbstklebestreifen

19512029sW01 25 m x 70 mm x 0,8  2 rollen
19512031sW00 25 m x 130 mm x 0,8  2 rollen

Fugenband für Fassade,
zum abkleben der unterkonstruktion aus aluminium oder Holz und von stößen auf 
der airtex® façatop Dsk
Farbe: schwarz

Fugenband für Fassade,
zum abkleben der unterkonstruktion aus aluminium oder Holz 
Farbe: schwarz

19512029sW00 25 m x 70 mm x 0,8 2 rollen
19512030sW00 25 m x 110 mm x 0,8 2 rollen

 artikel-nr. abmessung, ausführung Ve 

WeITereS ZUBeHör

 artikel-nr. abmessung, ausführung Ve 

 artikel-nr. abmessung, ausführung Ve 
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KontAKt 
MaGe® roof & Building components GmbH 

an den steinenden 7 | 04916 Herzberg (elster)
telefon: 03535/4007-0 | technische Hotline: 03535/4007-500 | Fax: 03535/4007-32
e-mail: info@mage-roof.com | Web: www.mage-roof.com


