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mikadoplus

 Leitlinien für besseren Durchblick
Das aktuelle mikadoplus stellt sechs FVHF-Leitlinien zu Planung, Aus- 
führungsqualität, Schall- und Brandschutz sowie zu Gerüstbau  
und Wärmebrücken bei vorgehängten hinterlüfteteten Fassaden vor.

Sechs Leitlinien hat der Fachverband vorgehängte hinterlüftete Fassa-
den e. V. (FVHF) zu Planung, Ausführungsqualität, Schall- und Brandschutz 
sowie zu Gerüstbau und Wärmebrücken veröffentlicht. Das aktuelle  
mikadoplus bietet den am Bau beteiligten Planern, Handwerkern und 
Sachverständigen eine kompakte Zusammenfassung der praxisnahen 
FVHF-Handlungsleitfäden. mikadoplus erscheint vierteljährlich und ist im 
mikado-Abo enthalten.

Den Abo-Service erreichen Sie per E-Mail an abo@weka-fachmedien.de

INFO

Diese Leitlinien präzisieren, in-
terpretieren und erweitern 
vorhandene technische Re-

geln zur Bauart der vorgehängten 
hinterlüfteten Fassade, stellen sie 
verständlicher dar, erleichtern ihre 
Anwendung und dienen dem Ab-
stimmungs- und Planungsprozess 
sowie der fachgerechten Montage. 
Sie wurden vom Fachverband vor-
gehängte hinterlüftete Fassaden e. V. 
(FVHF) in Zusammenarbeit z. B. mit 
dem Deutschen Institut für Nor-
mung, der Gerüstbauinnung oder 

der Ingenieurgesellschaft für tech-
nische Akustik mbH erarbeitet und 
bieten den am Bau beteiligten Pla-
nern, Verarbeitern, Sachverständi-
gen und Herstellern einen praxisna-
hen Handlungsleitfaden.

Planung und Qualität

Wie eine vorgehängte hinterlüftete 
Fassade (VHF) fachgerecht geplant 
und gebaut wird, erläutert die Leitli-
nie „VHF Planung und Ausführung“. 
Wie alle sechs Ratgeber hat sie einen 

empfehlenden Charakter, basiert auf 
dem deutschen Baurecht und gilt für 
die Planung, Bemessung, Konstrukti-
on und Ausführung von VHF. 

Wie sich die Qualität beurteilen 
lässt und welche Toleranzen zuläs-
sig sind, beschreibt die Leitlinie „VHF 
Beurteilung der Qualität“. Sie berück-
sichtigt auch, dass es sich bei der VHF 
um eine handwerklich erstellte Bau-
leistung handelt.

Schall- und Brandschutz

Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
tragen als Vorsatzschale auch zur 
Verbesserung des Schallschutzes bei. 
Die Leitlinie „VHF Schall“ zeigt ihre 
Vorteile in Bezug zum Schallschutz 
auf. Auch der Brandschutz spielt bei 
der Planung von VHF eine bedeuten-
de Rolle. Wie mit vertikalen und ho-
rizontalen Brandsperren sichere Fas-
sadenkonstruktionen erstellt werden, 
erläutert die Leitlinie „VHF Brand-
schutz“.

Wärmebrücken und Gerüste

Die „Richtlinie zur Bestimmung der 
wärmetechnischen Einflüsse von 
Wärmebrücken bei vorgehängten 
hinterlüfteten Fassaden“ genann-
te Fachpublikation beschreibt alle 
wesentlichen Zusammenhänge und 
wichtigen Ansätze zu diesem Thema.

Schließlich ergänzt die Leitlinie 
„VHF Gerüste“ den Reigen an techni-
schen Druckschriften des FVHF und 
gibt Hinweise zur sicheren Planung 
und Ausschreibung sowie zur fach-
gerechten Ausführung und Veran-
kerung von Regelkonstruktionen für 
Gerüste bei VHF-Arbeiten. dm ▪


