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ift-Montagetool mit neuen Features

So einfach ist jetzt der Weg 
zum ift-Montagepass

Architekten, Planer und Bauherren benötigen umfassende Nachweise für die fachgerechte 
Ausführung der Bauanschlüsse. Wie sich Fachbetriebe mit wenigen Klicks den zertifizierten 
ift-Montagepass erstellen, zeigt GFF im Praxistipp.
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Seit 2015 stellt Iso-Chemie Anwendern 
in seinem Onlineportal das ift-Monta-
getool zur Verfügung, mit welchem sie 
einfach und schnell einen zertifizierten 
ift-Montagepass erstellen. Nun hat das 
Unternehmen das Tool um zahlreiche 
bedienungsfreundliche Features ergänzt. 
„In seiner aktualisierten Version bietet es 
mehr denn je eine einfache und verläss-
liche Möglichkeit, Baukörperanschlüsse 
nach dem RAL-Leitfaden für die Montage 
zu planen und umzusetzen. Dadurch ge-
währleistet das Tool ausreichend Sicher-
heit in Bezug auf das Tauwasserrisiko und 
Schimmelpilzfreiheit nach DIN 4108-2“, 
sagt Andreas Lange, Leiter Technik & Trai-
ning bei Iso-Chemie.

Hinzugekommen sind veranschau-
lichende Icons, welche nach Eingabe des 
Wandsystems die Auswahl des passen-
den Wandbaustoffs vereinfachen.

Nutzerfreundliche Verbesserungen
Bei der Auswahl des Fenstersystems 
wiederum lässt sich jetzt auch der Her-
steller direkt auswählen. Zudem legt der 
Nutzer über zusätzliche Menüpunkte die 
individuelle Fensterelementgröße, den 
Fenstertyp, die Fensterteilung sowie den 
Öffnungstyp fest. Eine weitere Neuheit ist 
die Möglichkeit, anzugeben, wo sich das 
konkrete Bauvorhaben befindet. Zusätz-
lich werden befestigungsrelevante Daten 
zur Bemessungswindlast sowie Nutzlast 
und weitere notwendige Eingaben abge-
fragt. Eine wesentliche Neuerung besteht 
ferner darin, dass der ift-Montagepass 
von nun an in einem neuen ansprechen-

Mit dem ift-Montagetool erstellen Nutzer im Onlineportal von Iso-Chemie einfach 
und schnell einen vom ift Rosenheim zertifizierten Montagepass.

den Design als pdf-Dokument zum Aus-
druck bereitsteht. Das pdf beinhaltet den 
Pass selbst, die individuelle Isothermen-
Berechnung mit Angabe des Temperatur-
faktors fRSI, die kompletten technischen 
Produktunterlagen sowie – jetzt neu – er-
gänzende Informationen zur Befestigung 
und zu den genauen Schraubenlasten so-
wie deren Position und Anzahl.

Offiziell gültige Dokumentation
Das ift-Montagetool lässt sich sowohl als 
Planungshilfe für eine objektbezogene 
Montageausführung als auch als Nach-
weis einer fachgerechten und bauphysi-
kalisch korrekten Planung der Anschluss-
ausbildung nutzen. Nach Eingabe der 
realen Baustellen-Kenndaten generiert 
der Nutzer einen vom ift Rosenheim zer-
tifizierten Montagepass mit individueller 
Zertifizierungsnummer. Damit hält der 
Handwerker laut Iso-Chemie eine offiziell 
gültige ift-Dokumentation in Händen.

Wie Nutzer mit dem ift-Montage-
tool in wenigen Schritten ihren Montage-
pass erstellen, zeigt GFF Schritt für Schritt 
im Praxistipp. Nach dem Einloggen ins 
Iso-Portal portal.iso-chemie.eu startet der 
Anwender das Programm über den Reiter 
Tools. Es lässt sich sowohl über PCs als 
auch über mobile Endgeräte nutzen. Für 
internationale User steht das Tool im Iso-
Portal unter dem Namen ift-Fitting Tool 
seit Kurzem in englischer Sprache zur Ver-
fügung.

1. Schritt: Wählen Sie anhand der Icons den 
vorhandenen Mauerwerksaufbau bzw. das 
Wandsystem.
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2. Schritt: Definieren Sie die Eigenschaften 
des Wandmaterials bzw. den Wandbau-
stoff.

3. Schritt: Wählen Sie das Material des 
Fensters aus. PVC, Holz, Aluminium und 
Holz/Metall stehen zur Wahl.

4. Schritt: Wählen Sie das Profilsystem 
des Fensters. Verschiedene Vorgaben ste-
hen zur Auswahl. Rahmen, Fensterflügel 
und Verglasung passen Sie individuell an.

5. Schritt: Geben Sie die Befestigungsart 
des Fensters an. Definieren Sie dabei die 
Befestigungsmittel seitlich, oben und un-
ten am Fenster.

6. Schritt: Definieren Sie die Abdichtungs-
materialien bzw. das Abdichtungssystem. 
Hierfür steht die komplette Palette des 
Iso³-Fensterdichtsystems zur Verfügung.

7. Schritt: Machen Sie Angaben zur Fens-
terelementgröße und wählen Sie Fenster-
typ bzw. Fensterteilung und Öffnungsart 
aus einer Reihe vorgefertigter Skizzen aus.

8. Schritt: Geben Sie alle notwendigen 
Daten zu Ersteller und Bauvorhaben ein. 
Zusätzlich werden alle befestigungsre-
levanten Daten zu Bemessungswindlast 
sowie Nutzlast und weitere notwendige 
Eingaben abgefragt.

9. Schritt: Erstellen Sie den vom ift Rosen-
heim zertifizierten Montagepass. Dieser 
steht als pdf-Dokument zum Ausdruck 
bereit. Das Dokument beinhaltet den Pass 
selbst sowie weitere technische Unterlagen 
und Informationen.
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Mehrere Glassworker 
GW 625 stellen ihre 
Stärke beim Bau des 
„GRAND TOWER“ 
in Frankfurt a.M. 
unter Beweis.


