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Wirtschaftsvereinigung Stahl

 Wirtschaftsvereinigung Stahl

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl ist der wirt-
schaftspolitische Verband der Stahlindustrie in 
Deutschland mit Sitz in Düsseldorf und Büros in 
Berlin und Brüssel. Der Verband vertritt die bran-
chenpolitischen Interessen der in Deutschland 
ansässigen Stahlproduzenten und assoziierter 
ausländischer Mitgliedsunternehmen gegenüber 
Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Die wich-
tigsten Aufgaben sind:

Das wirtschaftspolitische Umfeld 
mitgestalten

Zentrales Anliegen ist es, ein wirtschafts-                     
politisches Umfeld zu ermöglichen, das die inter-                      
nationale Wettbewerbsfähigkeit der Stahlunter-
nehmen in Deutschland auch in Zukunft sichert.

Aufmerksamkeit schaffen, 
Meinungen bilden

Die Wirtschaftsvereinigung Stahl vertritt die 
Interessen der Mitgliedsunternehmen gegenüber 
politischen Entscheidungsträgern, Behörden,                          
anderen wirtschaftlichen Branchen sowie der 
Öffentlichkeit und den Medien.

Bündelung wirtschaftlicher Interessen
Die Mitgliedsunternehmen haben gemein-             

same Ziele. Diese gilt es zu bündeln und mit               
einer Stimme an die Politik zu richten.

Expertise für die Mitgliedsunternehmen
Austausch fachlicher Expertise in Ausschüs-

sen und Gremien ist ein weiteres Ziel der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl.

International vernetzt
Durch die Mitgliedschaften im europäischen 

Stahlverband EUROFER und dem Welt-Stahlver-
band World Steel Association werden die Inter-
essen der Mitgliedsunternehmen auch internati-
onal vertreten.

Marketing für Stahlanwendungen
Markt- und anwendungsorientiert werden 

firmenneutrale Informationen über Verarbei-
tung und Einsatz des Werkstoffs Stahl bereit 
gestellt. Publikationen bieten ein breites Spek-
trum praxisnaher Hinweise für Konstrukteure, 
Entwickler, Planer und Verarbeiter von Stahl. 
Sie werden auch in Ausbildung und Lehre ein-
gesetzt. Vortragsveranstaltungen schaffen ein 
Forum für Erfahrungsberichte aus der Praxis. 
Messen und Ausstellungen dienen der Präsen-
tation neuer Werkstoffentwicklungen und inno-
vativer, zukunftsweisender Stahlanwendungen. 

Alle drei Jahre wird der Stahl-Innovationspreis 
(www.stahl-innovationspreis.de) ausgelobt. Er 
ist einer der bedeutendsten Wettbewerbe seiner 
Art und zeichnet besonders innovative Stahl-                    
anwendungen aus.
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Sicher bedacht mit Stahlprofilen

Vielseitig und wirtschaftlich 
Eine Reihe von Unternehmen bietet jeweils 

eigenständige Produktpaletten an, so dass Bau-
herren aus einem breiten Spektrum von Formen 
und Farben wählen können. Die Projektbeispie-
le auf den folgenden Seiten sollen einen Ein-
druck geben von der Vielfalt der Anwendungs-
möglichkeiten, den verfügbaren Profiltypen und 
Farben. 

Wie die Beispiele zeigen, unterscheiden sich 
Dächer mit Stahldachpfannen äußerlich kaum 
von traditionell mit Beton- oder Tondachpfan-
nen gedeckten Dächern. Und sie bringen Farbe 
aufs Dach: Neben den traditionellen Farben Rot 
und Schwarz sind die Profiltafeln in zahlreichen 
weiteren Farben lieferbar.

Widerstandsfähige Hülle 
Die Profiltafeln bestehen aus nur 0,5 Millime-

ter dickem Stahlblech, sind ca. einen Meter breit 
und einen halben bis zu acht Meter lang. Eine 

Nicht nur private Bauherren, auch Kommu-
nen und Wohnungsunternehmen sind auf diese 
hierzulande wenig verbreitete Bedachungstech-
nik aufmerksam geworden. Das erstaunt nicht, 
denn Stahldachpfannen sind leicht, langlebig und 
erlauben es, große Dachflächen wirtschaftlich zu 
decken. Vor allem ihre hohe Widerstandsfähigkeit 
gegen Sturm erweist sich in Zeiten zunehmend 
extremer Wetterlagen als entscheidender Plus-
punkt. Nicht zuletzt seit dem Jahrhundert-Orkan 
Kyrill beschäftigt viele Hauseigentümer die Frage 
einer sturmfesten Dacheindeckung. 

Bislang sind Dachpfannen aus Stahl vor al-
lem in Skandinavien und in Norddeutschland 
verbreitet. Denn an Nord- und Ostsee, wo das 
Wetter häufig rauer ist, halten sie, fest mit der 
Unterkonstruktion verbunden, Starkregen und 
Orkanböen schon seit Jahrzehnten erfolgreich 
stand. Sie lassen sich an jeden Unterbau anpassen 
und decken auch flach geneigte Dächer zuverläs-
sig und sicher. 

Sicher bedacht mit Stahlprofilen 
Dachpfannen aus Stahl erfreuen sich als Alternative zu traditionellen Dachdeckun-
gen bei Bauherren wachsender Beliebtheit. Sie sind langlebig, einfach zu montieren, 
bieten große Gestaltungsfreiheit und trotzen dem Sturm.

Dieses Gutshaus 
in Dänemark 
erhielt ein neues  
Dach aus dunkel- 
grauen Stahldach- 
pfannen – sie 
fügen sich gut 
ins Gesamtbild 
des historischen 
Gebäudes



4

Einführung

nem entscheidenden Vorteil: Sie sind mit ca. 5 Ki-
logramm pro Quadratmeter wesentlich leichter 
als Beton- oder Tondachpfannen, die auf gleicher 
Fläche ein Mehrfaches wiegen. Dadurch erübrigt 
sich bei älteren Dachstühlen mit eingeschränkter 
Tragfähigkeit fast immer eine nachträgliche Ver-
stärkung der Unterkonstruktion. 

Wegen ihres geringen Gewichts können 
Stahldachpfannen zudem ohne weitere bauliche 
Maßnahmen als Aufdachkonstruktion direkt auf 
das Altdach montiert werden, sofern dieses frei 
von Schadstoffen ist. Die Dämmung kann bei Be-
darf im Zwischenraum von Altdach und neuer 
Eindeckung untergebracht werden. 

Alle Hersteller bieten Zubehör für die Auf-
dachmontage an. Dadurch erspart sich der 
Bauherr Kosten, Zeitaufwand und die bei einer 
konventionellen Dachsanierung anfallenden 
Kosten für die Entsorgung der demontierten 
Materialien.

mehrschichtige Oberflächenveredelung schützt 
den Stahlkern: Auf dem beidseitigen Zinküber-
zug haftet eine Passivierungsschicht, die ihrer-
seits von einer Primerschicht überzogen ist. Die 
Außenhaut bildet eine sehr widerstandsfähige 
Polyesterschicht. Die Kombination des Zinküber-
zugs mit der organischen Beschichtung, das so 
genannte Duplex-System, schützt für viele Jahr-
zehnte zuverlässig vor Korrosion. 

Auf dieser glatten Außenhaut finden Schmutz, 
Flechten und Moose kaum Halt. Dadurch bleibt 
das ursprüngliche Erscheinungsbild der Profile 
lange erhalten. 

Bauen im Bestand 
Bei der Dacherneuerung – über 50 Prozent 

der Bautätigkeiten erfolgen in Deutschland heu-
te im Bestand – überzeugen Stahldachpfannen 
durch Effizienz und Flexibilität, denn sie lassen 
sich auf jeder Dachform verlegen. Die geringe 
Dicke der verwendeten Profilbleche führt zu ei-

Historische 
Gutsanlage in 
Dänemark,  
mit Stahldach-
pfannen  
stilvoll neu 
bedacht 
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Sicher bedacht mit Stahlprofilen

Ein System für das ganze Dach 
Mit einem umfangreichen Zubehörpro-

gramm (Firstprofile, Kehlrinnen, Lüftungshauben, 
Dachrinnen usw.) gewährleisten die Hersteller, 
dass jedes Detail der Dachfläche technisch kor-
rekt ausgeführt werden kann.   Auch Dachflächen-
fenster, Gauben oder Photovoltaikmodule lassen 
sich problemlos integrieren. Für Sonderlösun-
gen können individuelle Formteile angefertigt 
werden. Sie sind in zahlreichen Formen lieferbar 
und erlauben eine solide und ästhetisch überzeu-
gende Ausbildung von Dachkanten und Eckpunk-
ten – ein System deckt das gesamte Dach.

Energetische Dachsanierung 
Unzureichend gedämmte Dachflächen ver-

ursachen neben schlecht isolierten Fenstern 
die größten Wärmeverluste bei Gebäuden. Des-
halb bieten sie auch die größten Potentiale für 
eine energetische Sanierung.  Alle Profilsysteme 
eignen sich für die Integration einer minerali-

Einfache Montage 
Obwohl nur 0,5 Millimeter dick, weisen 

Stahldachpfannen eine hohe Stabilität auf. Diese 
resultiert nicht zuletzt aus dem Verbund mit der 
Unterkonstruktion. Denn anders als traditionel-
le Pfannen werden Stahldachpfannen fest mit 
ihrer Unterkonstruktion verschraubt. Diese be-
steht bei Neubauten wie auch bei der Dachsa-
nierung in der Regel aus hölzernen Sparren und 
Latten. Der Verbund zwischen den Pfannenpro-
filen erfolgt durch überlappende Verlegung 
oder robuste Steckverbindungen. Für jede Art 
von Dach, auch für komplexe Dachlandschaf-
ten, gibt es geeignete Profile und das passende 
Zubehör. 

Auf Wunsch werden die Profiltafeln in in-
dividuellen Längen gefertigt, wodurch sich 
die Zuschneidearbeit auf der Baustelle deut-
lich reduziert. Auch flache Dächer ab zwölf 
Grad Dachneigung sind konstruktiv leicht zu 
beherrschen.

Stahldächer  
sind vielseitig:  
Gauben, 
Walmdächern 
und Loggien 
beleben die 
Dachlandschaft
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Einführung

Photovoltaik-
module lassen 
sich mühelos in 
eine Dachhaut 
aus Stahlprofilen 
integrieren – 
hier auf einem 
Kirchendach 

Kleines Bild: 
Anschlussleitung 
einer thermi-
schen Solarzelle

 

schen Dämmung, mit der man die aktuell gelten-
den Grenzwerte der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) erreicht und in den meisten Fällen sogar 
deutlich unterschreitet. 

Weil die Profiltafeln millimetergenau inein-
andergreifen und mit allen gängigen Wärmedäm-
mungen kombinierbar sind, erzielen sie im Ver-
bund energetische Bestnoten. Dabei lassen sich 
Dachflächenfenster und Gauben mühelos und 
ohne Wärmebrücken in die Dachhaut einfügen. 
Zudem erlaubt die Modulstruktur der Profile die 
ästhetisch ansprechende Integration von Pho-
tovoltaikmodulen und Sonnenkollektoren. Man 
kann sie mit oder ohne zusätzliche Unterkons-
truktion in die Dachhaut einfügen und verkabeln.

Nachhaltiges Bauen
Auch mit Blick auf den Lebenszyklus fällt 

die Energiebilanz von Stahldachpfannen posi-
tiv aus: Dank moderner Produktionsverfahren 

konnte der für die Herstellung benötigte Materi-
al- und Energieeinsatz weiter minimiert werden. 

Ist eine Dachfläche von 400 Quadratmetern 
einzudecken, sind beim Einsatz von Stahldach-
pfannen nur wenig mehr als zwei Tonnen an Ma-
terial zu transportieren. Dazu bedarf es nur ei-
nes kleinen Transporters, auch das Handling auf 
der Baustelle ist denkbar einfach. Beton- oder 
Tondachpfannen wiegen bis zu zehn Mal mehr. 
Zwei bis drei Transporte mit großen Pritschen-
Lkws und Hubeinrichtungen sind in diesem Fall 
erforderlich. Das belastet zusätzlich die Umwelt, 
und es entstehen höhere Transportkosten. Nach 
der Demontage der Profiltafeln am Ende der 
Nutzungszeit fällt kein Bauschutt an. Der Stahl 
kann ohne Qualitätsverlust zu 100 Prozent re-
cycelt und zur Herstellung neuer Produkte ver-
wendet werden. Das alles macht Stahldachpfan-
nen zu einem regenerativen Baustoff mit einer 
positiven Ökobilanz.
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Gut zu wissen ... Häufig gestellte Fragen

1.  Farb-                
beschichtung

2. Primer
3.  Passivie-

rungsschicht
4. Verzinkung
5. Stahlkern

Gut zu wissen … 
Häufig gestellte Fragen zu Stahldachpfannen

Wie lange dauert die Montage von Stahl-
Dachpfannen? 

Großflächige und unkompliziert handhab-
bare Verlege-Einheiten von 50 Zentimetern bis zu 
8 Metern Länge erlauben es, Dächer in wenigen 
Tagen neu zu decken. Durch die zügige Montage 
kommt es in der Regel nicht zu baubedingten 
Nutzungsunterbrechungen: Die Gebäude können 
in der Zeit der Sanierung weiter genutzt werden. 

Wie lange hält ein Stahldach? 
Stahldächer erweisen sich als ausgesprochen 

langlebig. In Norddeutschland und Dänemark 
trifft man auf sehr gut erhaltene Stahldächer aus 
den 60er und 70er Jahren. Das Material bleibt 
über viele Jahrzehnte farbecht und ist resistent 
gegen Witterungseinflüsse. 

Können Stahldachpfannen rosten? 
Dachpfannenprofile aus Stahl korrodieren 

nicht. Sie bestehen aus feuerverzinktem Stahl-
blech von hoher Qualität. Eine mehrschichtige 
Oberflächenveredlung mit der farbigen Deck-
beschichtung als äußerem Abschluss schützt 
den tragenden Stahlkern. Selbst wenn alle die-
se Schichten durch äußere Einwirkungen (z. B. 
einen tiefen Kratzer) beschädigt sein sollten, 
entwickelt das Zink bei Feuchtigkeit eine „Fern-
wirkung“, den so genannten kathodischen Kor-
rosionsschutz. Langjährige Erfahrungen mit 
Dach- und Wandelementen aus Stahlblech haben 
gezeigt, dass selbst an unbehandelten Schnittflä-
chen und -kanten keine Korrosion auftritt.

Führt Regen auf Stahldächern zu Geräusch-
belästigungen? 

Regentropfen auf Stahldachpfannen sind 
kaum zu hören. Sofern überhaupt ein Regenge-
räusch wahrnehmbar ist, entsteht es an den Dach-
flächenfenstern. Die erforderliche dicke Dämm-
schicht unter der Dachhaut führt dazu, dass der 
Tropfenaufprall im Gebäudeinnern akustisch 
nicht wahrnehmbar ist.  Anwender von Stahl-
dachpfannen konnten gegenüber Beton- oder 
Tondachpfannen keinen Unterschied feststellen.

Führt Hagelschlag zu Schäden an Stahldach-
pfannen? 

Verzinkung und Kunststoffüberzug schützen 
das Dach bei normal großen Hagelkörnern vor 
Beschädigungen. Auch bei Hagelschlag mit ex-     

tremen Korngrößen ist ein Durchschlagen aus- 
geschlossen. Das Dach bleibt dicht. Es kann aber 
in seltenen Fällen zu Verformungen und Beschä-
digungen der Kunststoffbeschichtung kommen.

Kann man Stahldachpfannen auf vorhandene 
Dächer montieren? 

Dachpfannen aus Stahl eignen sich ideal für 
die Montage auf einem vorhandenen, asbestfreien 
Dach, nicht zuletzt durch ihr geringes Gewicht 
von rund 5 Kilogramm je Quadratmeter. Damit 
ersparen sie dem Bauherrn die Demontage und 
Entsorgung des Altdachs. Auch Dachstühle mit 
begrenzter Tragfähigkeit können bedenkenlos 
mit Stahldachpfannen gedeckt werden. 

Sehen Stahldachpfannen nach Blech aus?
Dachpfannen aus Stahl unterscheiden sich äu-

ßerlich nicht von jenen aus  Ton oder Beton. Mit 
einer Vielzahl an Farben und Formen stehen sie 
traditionellen Dächern ästhetisch in nichts nach. 
Zudem sind farbige Dächer mit matter oder glän-
zender Oberfläche ausgesprochen beliebt bei Bau-
herren. Stahl steht für Effizienz und Modernität.

Ab welcher Dachneigung können Stahldach-
pfannen verlegt werden?

Stahldachpfannen können bedenkenlos ab ei-
ner Dachneigung von zwölf Grad verlegt werden. 
Auch bei solch geringen Neigungen sind sie absolut 
dicht und bleiben fest mit dem Dach verbunden.

Begünstigen Stahldachpfannen den Blitzschlag? 
Blitze schlagen in Stahldachpfannen nicht öf-

ter ein als in traditionelle Dächer. Stahldachpfan-
nen haben vielmehr den Vorteil des Blitzschutzes 
im Sinne eines faradayschen Käfigs: Sind die Pro-
filtafeln untereinander und mit dem Erdboden lei-
tend verbunden, ist das Gebäude bestens gegen 
Blitzschläge und mögliche Brandfolgen gesichert. 

Welches Produkt passt zu meinem Haus?
Überall wo individuelle Bedachungslösungen 

gefragt sind, zeigen Stahldachpfannen ihre Stär-
ken. Insbesondere Altbauten, aber auch kompli-
zierte Dachlandschaften lassen sich sehr gut mit 
Dachprofilen aus Stahl decken.   
Vertiefende Informationen mit Produkthinwei-
sen, Ausführungsbeispielen und Anbietern von 
Stahldachpfannen finden Sie auf der Internet-Seite 
www.stahl-dachpfannen.de.

1. 2. 3. 4. 5.
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Dachpfannen aus Stahl

Die im Zuge 
der Sanierung 
angefügten 
Balkone heben 
den Wohnwert

Alle beim Umbau 
ergänzten 
Elemente fügen 
sich überzeugend 
in die Dachland-
schaft ein

Die Sanierung liegt jetzt sieben Jahre zurück,  
das Dach sieht nach wie vor sehr gut aus. Für  

dieses Haus war es die optimale Lösung. Besonders wichtig  
war uns, dass die Sturmsicherheit der großen Dachfläche 
gewährleistet ist.

 Jörg Claus und Hans-Heinrich Meine, Eigentümer
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Altbausanierung

sich die erneuerte Mansarde in nichts von einer 
traditionellen Pfanneneindeckung. Dank der ge-
ringen räumlichen Tiefe der Profile konnte auch 

die komplexe Dachlandschaft entsprechend 
dem auf historischen Fotos sichtba-

ren Erscheinungsbild des Gebäudes 
wiederhergestellt werden. Für die 
Montage wurde eine neue Lattung 
zwischen vorhandener Abdichtung 
und Stahlprofilen aufgebracht. Das 

neue Dach ist als hinterlüftetes Kalt-
dach konstruiert, während die Wärme-

dämmebene unter der bestehenden 
Teerpappe liegt. Nach Aussage der Mieter in 
den Dachgeschosswohnungen kommt es in den 
Wohnungen auch bei starkem Regen zu keiner 
Geräuschbelästigung.

Das 1906 erbaute Haus steht in einem Villen-
viertel unweit der Magdeburger Innenstadt. 
Ursprünglich ein Wohnhaus, wurde es in der 
DDR-Zeit und den Nachwende-Jahren als 
Verwaltungsgebäude genutzt. In den 
1970er Jahren erhielt das Dach eine 
neue Eindeckung aus Teerpappe. 
2004 führten die jetzigen Eigentümer  
eine Grundsanierung durch. Dabei 
stand außer Frage, dass mit dem 
Umbau zum gehobenen Wohnstandort  
auch eine optische Aufwertung des 
Gebäudes einhergehen musste. Da die 
vorhandene Abdichtung voll intakt war, ent-
schieden die Eigentümer, auf das bestehende 
Dach dunkelgraue Stahldachpfannen zu montieren.  
Durch ihren massiven Eindruck unterscheidet 

Sanierung eines Mansarddachs in Magdeburg

Gründerzeit-Wohnhaus

Gesamtansicht 
des viergeschos-
sigen Gebäudes 
nach der 
Sanierung 
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Dachpfannen aus Stahl

Blick über das 
Dach. Im Hinter-
grund verzinkte 
Firstspitzen, die 
auf Wunsch des 
Bauherrn indivi-
duell angefertigt 
wurden.

Rechts: Ein-
gangshalle und 
doppelläufiges 
Treppenhaus des 
klassizistischen 
Baus

Ich habe das Dach mit zwei Helfern in sechs Wochen neu gedeckt. 
Angesichts der komplexen Dachform mit ihren vielen Schnittpunkten 

war das recht zügig. Hauptunterschied zu konventionellen Dachsteinen ist, dass 
die Bauelemente vom First in Richtung Traufe verlegt werden. Außerdem muss 
man auf präzise Abstände bei der Lattung achten – ist das der Fall, wird auch 
das Dach perfekt.

 Dachdecker Reinhard Schnitzer
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Denkmalsanierung

dem stadträumlich prominenten Standort des Ge-
bäudes als Teil des Schlossbezirkes entsprach. 

Um das Dach wirtschaftlich sanieren zu 
können, entschied sich der Bauherr im 

Einvernehmen mit der örtlichen Denk-
malbehörde, es mit mattgrauen Stahl-
dachpfannen einzudecken. Alternati-
ve Lösungen wären nicht unbedingt 
teurer gewesen, jedoch verband die 
gewählte Lösung moderate Kosten 

mit einer relativ kurzen Bauphase und 
geringen Vorarbeiten. Der bestehende, 

100 Jahre alte Dachstuhl mit einem Spar-
renabstand von 120 Zentimetern wurde ohne Um-
bau übernommen.  Als Kaltdach ausgeführt, ist die 
Dachebene lediglich mit einer Unterspannbahn 
versehen, die eventuell auftretendes Kondenswas-
ser in die Regenrinne ableitet. Die Wärmedäm-
mung befindet sich in der Deckenebene des Dach-
geschosses. Bemerkenswert ist die sehr sorgfältige 
handwerkliche Verarbeitung des Dachs. 

Das Marienpalais in Neustrelitz wurde als Do-
mizil der Großherzogin Marie von Mecklenburg-
Strelitz in zwei Bauphasen zwischen 1850 und 
1870 im Auftrag des mecklenburgischen 
Großherzogs Georg im spätklassizisti-
schen Stil errichtet. 

In unmittelbarer Nachbarschaft 
des Schlossparks gelegen, ist das 
denkmalgeschützte Palais fester Be-
standteil des Schloss-Ensembles im 
Herzen der einstigen Residenzstadt. 

Heute wird das repräsentative Ge-
bäude unter anderem als Veranstaltungsort, 
als Hotel sowie gewerblich genutzt. Im stadtseiti-
gen Flügel befindet sich unter anderem ein stuck-
verzierter, fünf Meter hoher Saal, der der Herzogin 
einst als Zeichensaal diente. 

Zu DDR-Zeiten war das Walmdach mit seiner 
annähernd 2500 Quadratmeter großen Dachfläche 
mit Trapezprofilen erneuert worden, was weder 
der traditionellen Eindeckung in Schiefer noch 

Marienpalais in Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern 

Neues Dach in historischem Ensemble 

Schauseite des 
Marienpalais, in  
dem die Groß-
herzogin Marie 
von Mecklenburg- 
Strelitz ihren 
Lebensabend 
verbrachte
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Dachpfannen aus Stahl

mung zu vermeiden. Nach bauphysikalischer Be-
wertung der Substanz und statischer Prü-

fung des Tragwerks kamen verschiedene 
Sanierungsvarianten in Frage.

Zur Wahl standen Dach-Sand-
wichelemente sowie Stahldachpfan-
nenprofile mit und ohne Isolierung. 
Nach Abwägung aller Randbedin-

gungen erhielt das Dach oberhalb der 
Bestandssparren und der 16 Millimeter 

dicken Holzverschalung der Dachunterseite 
eine neue Dachhaut mit folgendem Aufbau:
 » Vliesdampfbremse 
 » Sparrenaufdoppelung 60 x 60 mm Kant-

holz, Füllung des Zwischenraumes mit 
Zellulosedämmung

 » Holzfaserdämmplatte 22 mm
 » Konterlattung
 » Dachpfannenprofile 0,5 mm,  

Farbe Anthrazit matt
Auf Initiative der ausführenden Dachdecker-

firma wurde die Giebelabdeckung nicht mit 
Zinkblech belegt, sondern ebenfalls mit Rand-
profilen aus Stahlblech. Dadurch konnte auf zu-
sätzliche Fugen zur Längsausdehnung verzichtet 
und eine einheitliche Optik erreicht werden.  An 
den Wänden oberhalb der Seitenschiffe ersetzte 
man den Kunststoffschiefer durch Naturschiefer. 

Die St. Kunibertus Schützengesellschaft im 
rheinischen Gymnich hat eine lange Tradi-
tion: 1848 gegründet, erhielt der Verein 
im Jahr 1876 einen eigenen Festsaal. 
Heute ist das Sportschießen nur eine 
von zahlreichen Aktivitäten, die un-
ter dem Dach des Vereins stattfin-
den. Das Vereinshaus, eine lang ge-
streckte, dreischiffige Backsteinhalle, 
wurde 1995 unter Denkmalschutz ge-
stellt und ist bis heute ein beliebter Veran-
staltungsort in der Stadt. 

Anfang der 1950er Jahre war die rund 600 Qua-
dratmeter große Dachfläche der Halle mit gewellten 
Faserzementplatten neu eingedeckt worden. 2010 
beschloss der Vorstand des Vereins, die in die Jah-
re gekommene Dacheindeckung zu ersetzen. Bei 
dieser Gelegenheit sollte auch die bislang fehlende 
Wärmedämmung nachgerüstet werden. Tragwerk 
und Pfettendach bestehen aus einer Holzkonstruk-
tion. Die Berechnung der möglichen Lastannahmen 
des bestehenden Pfettendaches verdeutlichte die 
Notwendigkeit einer leichten Dachhaut. 

Ein weiterer Gesichtspunkt war die star-
ke Erwärmung des Innenraums bei Festen und 
Großveranstaltungen: Um einer Schädigung der 
hölzernen Dachkonstruktion vorzubeugen, galt 
es, Kondensatbildung an der Unterseite der Däm-

Schützenhalle in Erftstadt-Gymnich 

Sensibel saniert 

Schema-Darstellung des Dachaufbaus nach der Sanierung

1. Pfannenblech 
2. Lattung
3. Konterlattung
4.  Holzfaserdämmplatte 

22 mm
5. Zellulosedämmung

6. Vliesdampfbremse
7.  Holzverschalung Bestand
8. Dachsparren
9.  Sparrenaufdoppelung  

60 x 60 mm 

Das Dach soll lange halten, sturmsicher sein und 
dabei in Einklang mit dem Denkmalstatus der Halle 

stehen. Diese Ziele und die intensive Nutzung des Gebäu-
des führten zu der Kombination von Stahlpfannenprofilen 
mit einer Dämmung aus Zellulose und Holzfaserwerkstoff 
im Dachaufbau.

Bauingenieur Thomas Müller, Vereinsmitglied Schützengesellschaft, und 
Werner J. Martens, Sprecher Schützengesellschaft Gymnich

1

5 6 7 8 9

2 3 4
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Denkmalsanierung

Oben: 
Seitenansicht 
des Schützenhau- 
ses in Gymnich 

Mitte links: 
Ein robustes 
Dachgebälk 
überspannt 
das geräumi-
ge Innere der 
Schützenhalle 

Mitte rechts:  
das Dach 
während der 
Sanierung 

Unten:  
Die Eingangsfas-
sade zeigt die 
dreischiffige 
Gliederung des 
mit Mauerwerks-
kronen verzierten 
Gebäudes
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Dachpfannen aus Stahl

Wohnhaus in Groß Schönebeck, Brandenburg 

Drei Dächer, ein Profil 

Unten:  
Gartenansicht 
des Hauses 

Bevor wir uns für die Stahldachpfannen ent-
schieden haben, schauten wir uns verschiede-

ne Referenzprojekte rund um Hamburg an – und ließen 
uns überzeugen, dass man die Regentropfen auf dem 
Dach im Haus nicht hört. Als altem Hamburger lag mir 
an einem sturmsicheren Dach; auch diesbezüglich wa-
ren unsere Erfahrungen bisher sehr gut.

 Heidrun und Jürgen Jobczyk, Bauherren

stuhl überlastet und die Errichtung eines neuen 
Dachstuhls erfordert. Zudem stellten sich 

glasierte Tondachpfannen in der Kos-
tenrechnung als die teurere Lösung 
heraus. Die Dachfläche umfasst 
knapp 250 Quadratmeter bei einer 
Dach neigung von 15 bis 20 Grad. 
An der Innenseite ist das Dach zur 

Ableitung von möglichem Kondens-
wasser mit Unterspannbahnen verse-

hen. Eine Vollschalung aus Holz bildet den 
Abschluss zum Dachraum. Die Wärmedämmung 

liegt in der Deckenebene des Erdgeschosses. 
Außer dem Wohnhaus deckten die Bauher-

ren auch den Geräteschuppen sowie ihren Car-
port mit den für das Wohnhaus verwendeten 
Profilen neu ein. 

Das Gebäude befindet sich auf einem weit-
läufigen Grundstück in der Schorfheide, 
einer Landschaft, die eine lange Tradi-
tion als Jagdrevier hat. Nachdem die 
Eigentümer das Gebäude acht Jahre 
als Wochenendhaus nutzten, bauten 
sie es 2008 zu ihrem Altersruhesitz 
aus und zogen von Hamburg ganz 
aufs Land. 

Im Zuge der Erweiterung und Sa-
nierung des Wohnhauses ließen sie auch 
das bis dahin mit Schindeln aus Teerpappe ge-
deckte Dach erneuern. Herausforderungen des 
Projekts waren ein Dachstuhl mit relativ weitem 
Sparrenabstand und eine vielgliedrige Dachland-
schaft. Eine Neueindeckung des Dachs mit Be-
ton- oder Tondachpfannen hätte den alten Dach-
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Wohnhäuser

Den Bauherren 
war an einem 
einheitlichen 
Bild gelegen: 
Stahldachpfan-
nen gleichen 
Typs fanden Ver-
wendung für das 
Wohnhaus, den 
Gartenschuppen 
und den Carport 
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Dachpfannen aus Stahl

 

In einer stillen Wohnstraße steht das Sied-
lungshaus aus den 1930er Jahren, umgeben von 

einem malerischen Garten. 
Man betritt es durch eine 

weinberankte Veranda.   
1986 hatte die Eigentü-
merin ihr Haus zum Gar-
ten hin erweitert und 
das vergrößerte Dach 

mit Teerpappeschindeln 
neu eindecken lassen. 

Wohnhaus in Woltersdorf bei Berlin 

Rote Fenster, grünes Dach 

Ich wollte ein farbiges Haus. Als wir Urlaub auf der Insel Bornholm mach-
ten, war ich begeistert von dem nordischen Rot, mit dem dort viele Häu-

ser gestrichen sind. Die erste Dose Farbe brachte ich noch aus Schweden mit. In 
diesem Rot ließ ich die Fenster streichen. Daraus ergab sich wie von selbst, dass 
das Dach grün sein sollte, denn beide Farben harmonieren sehr gut. Ich bin mit 
dieser Wahl bis heute zufrieden.

 Dr. Christine Glander, Woltersdorf

Bei der Sanierung 
hat das ländliche 
Siedlungshaus 
nichts von seinem 
Charme verloren

Ende der 90er Jahre stand eine Grundsanie-
rung der Gebäudehülle an. Neben Wärmedäm-
mung, Putz und Fenstern sollte auch das Dach so 
saniert werden, dass es zeitgemäßen technischen 
Standards entspricht und auf absehbare Zeit keine 
Erneuerung mehr erfordert. Im Jahr 1997 deckte 
man es mit mattgrünen Stahldachpfannen neu ein. 
Sie passen gut zum grünen Anstrich der Veranda 
und zum nordischen Rot der Fenster. Das Dach 
bietet 15 Jahre nach seiner Erneuerung ein tadel-
loses Bild und ist technisch vollständig intakt. 
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Wohnhäuser

Im Jahr 2005 bezog das junge Paar mit Kin-
dern sein Eigenheim im neu erschlossenen Wohn-
gebiet des Städtchens Altenberge bei Münster. 
Von den Nachbarhäusern mit ihren traditionellen 
Sattel- und Walmdächern unterscheidet es sich 
durch seine moderne Form: Ein flach geneigtes 
Pultdach schließt das Haus nach oben hin ab.

Schon in der Entwurfsphase wies der beauf-
tragte Architekt die Bauherren darauf hin, dass die 
geringe Dachneigung von ca. 15 Grad besondere 
Sorgfalt bei der Wahl der Dacheindeckung erforde-

re. Gering geneigte Dächer machen Dach-
pfannen aus Ton oder Beton windan-
fällig. Es besteht die Gefahr, dass der 
Wind unter die Dachpfannen bläst 
und sie abhebt oder Regenwasser 
eindringt. Stahldachpfannen dage-
gen sind schon ab Dachneigungen 
von zwölf Grad zuverlässig sturm-
sicher und dicht. Die Bauherren ent-
schieden sich deshalb für moderne, matt 
beschichtete Dachpfannenprofile aus Stahl. 

Einfamilienhaus mit Pultdach in Altenberge 

Sicher und elegant 

Der erste Vorschlag zur Eindeckung war ein Dach aus Stehfalzblechen. 
Das gefiel uns nicht so gut, es hätte dem Haus eine zu strenge, kühle 

Note gegeben. Schließlich schlug der Architekt Stahldachpfannen vor, und wir 
finden, sie passen sehr gut zu unserem Haus.

 Ulrich Beganer, Bauherr 

Dunkle Klinker, 
weißer Putz und 
ein markantes 
Pultdach sind 
die Merkmale 
des Gebäudes
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Dachpfannen aus Stahl

Oben links: Eine filigrane Stahlkonstruktion trägt 
das Dach; Innenansicht nach Sanierung 
Rechts und oben rechts: Dachterrasse über der 
Mittelachse des Gebäudes

Als die Entscheidung über das Dach anstand, schau-
ten wir uns eine Reihe von Gebäuden mit Stahldä-

chern an – und fanden, dass sie von Tondächern praktisch 
nicht zu unterscheiden sind. Anfangs dachten wir, dass am 
Dach leicht Schmutz haften bleibt, aber dafür ist die Dach-
hülle zu glatt, sie sieht auch nach Jahren aus wie neu.“ 

 Angela Lantow-Petersen und Fritz Lay, Bauherren
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Wohnen und Gewerbe

Als Angela Petersen und ihr Mann das alte Fa-
brikgebäude am Rande von Barmstedt 2008 ent-
deckten, befand sich das Backsteingebäude mit 
den hohen Rundbogenfenstern in einem ruinösen 
Zustand. Doch die Kaufentscheidung fiel dem Paar 
leicht, denn abgesehen von der reizvollen Lage an 
einem Bachlauf bietet die um 1910 errich-
tete ehemalige Wachsfabrik reichlich 
Platz für eine geräumige Wohnung 
sowie die Ausstellung historischer 
Badezimmer-Ausstattungen, mit de-
nen Angela Petersen handelt. 

Bei der Umbauplanung stellte 
sich heraus, dass eine Neueinde-
ckung des Dachs mit herkömmlichen 
Dachpfannen in Kombination mit einer 
modernen Wärmedämmung die Tragfähigkeit 
des Dachstuhls überschritten hätte. Die Bauherren 
wollten jedoch die 100 Jahre alten Stahlbinder in 
ihrer ursprünglichen, filigranen Form erhalten. In 
dieser Situation riet der beauftragte Tragwerkspla-

Showroom und Wohnhaus in Barmstedt bei Hamburg 

Historische Dachkonstruktion erhalten

ner zur Restaurierung des historischen Tragwerks 
und zur Montage leichter Stahldachpfannen. 

Ausgeführt wurde die Dacherneuerung von 
der Boysen Zimmerei aus Reinbek bei Hamburg. 
Die alten Fachwerkbinder und die hölzernen 
Pfetten blieben im Innenraum als sichtbare Kon-

struktion bestehen. Unsichtbar hinter der 
zum Innenraum eingezogenen Decke aus 

Gipskartonplatten sind die bestehenden 
Sparren mit einer neu eingelegten mi-
neralischen Dämmung sowie die alte 
Dachschalung aus Nadelholzbrettern, 
die ursprünglich mit einer bituminösen 

Dacheindeckung verkleidet war. Diese 
Dachhaut wurde im Zuge der Modernisie-

rung entfernt und eine zweite Dämmebene 
aus 35 Millimeter dicken Holzfaserdämmplatten 
außen aufmontiert. Den Dachabschluss bilden 
schwarze, matt glänzende Stahldachpfannen, die 
auf einer Dach- und Konterlattung sturmsicher 
verschraubt sind.

Oben:  
Um 1910 als 
Wachsfabrik 
errichtet, ist das 
Erdgeschoss 
der Halle heute 
ein Showroom 
für historische 
Badezimmer-
Accessoires 
(Gesamtansicht 
vom Garten).
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Dachpfannen aus Stahl

Frisches Holz 
und ein neues 
Dach – der 
Pferdestall nach 
seiner Sanierung 

Pferdestall in Suckow-Griebow, Mecklenburg-Vorpommern 

Nach Maß verlegt

Die alte Eindeckung bestand aus Bieberschwän-
zen, die aber schadhaft waren. Die jetzt verlegten 

Dachpfannenprofile sind eine effiziente Alternative und 
sie erlauben mir, den alten Dachstuhl weiter zu nutzen – 
nur die Lattung mussten wir erneuern. 

 Karl-Heinz Bahr, Bauunternehmer aus Parchim, Bauherr

Die große Leidenschaft des Parchimer Unter-
nehmers Karl-Heinz Bahr ist die Pferdezucht. In 
Griebow, einem dörflichen Ortsteil von Suckow, 
unterhält er einen geräumigen Pferdestall 
mit angrenzender Koppel. 

Um das Quartier für seine zehn 
Pferde solide zu erneuern, ließ 
er den um 1920 erbauten Stall 
grundsanieren: Sein Obergeschoss 
erhielt eine neue hölzerne Verklei-
dung, das Dach wurde mit mattroten 
Stahldachpfannen eingedeckt. Dafür 
sprachen nicht zuletzt statische Grün-
de – neue Beton- oder Tondachpfannen hätten 
die zulässige Last des bestehenden Dachstuhls 
überschritten. 

Wichtig war Bahr, dass die neue Dachein-
deckung im Rahmen des Dorferneuerungspro-
gramms Mecklenburg-Vorpommern förderungs-

würdig ist. Das ist nur dann der Fall, wenn sich 
Erneuerungsmaßnahmen gestalterisch in den 
Bestand einfügen und in Form und Material 

dem historischen Ortsbild entsprechen.  
In dieser Hinsicht überzeugte die un-

aufdringliche Optik des Dachs das 
zuständige Landratsamt. 

Zunächst ohne Dämmung aus-
geführt, ist das Dach konstruktiv für 
die Aufnahme einer Dämmung in 

der Sparrenebene vorbereitet. Denk-
bar ist ein späterer Ausbau des sehr ge-

räumigen Dachbodens. In Suckow wurden 
7,98 Meter lange und 1,00 Meter breite Profil-
tafeln verlegt, wodurch das sehr großflächige 
Dach zügig eingedeckt werden konnte. Je nach 
Gebäude kann der hier verwendete Profiltyp in 
variabler Länge angeliefert werden, das Maxi-
mum liegt bei acht Metern. 
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Landwirtschaftliche Wohn- und Nutzbauten

schadhafte Dach abzutragen und durch 
mattrote Stahldachpfannen zu erset-
zen, die farblich mit den Ziegeln der 
Fassade korrespondieren. Die Denk-
malbehörde stimmte dem zu. Da das 
Gebäude unbeheizt ist, verzichtete 
man auf eine Wärmedämmung. Unter 
den Profilen sind lediglich Unterspann-
bahnen verlegt. 

Die 1891 als Teil eines Bauernhofes errichte-
te Scheune in Radenbeck ist mit ihrer Fachwerk-
Ziegel-Bauweise typisch für die Höfe in der Lüne-
burger Heide. Heute dient sie den Eigentümern, 
die einen naturnahen Campingplatz betreiben, 
als zusätzlicher Stauraum für Campingplatz und 
Gastronomie. Ursprünglich war die Scheune wie 
ortsüblich mit Reet gedeckt. Nicht zuletzt aus 
Kostengründen beschlossen die Eigentümer, das 

Nebengebäude einer Gaststätte, Radenbeck bei Lüneburg, Niedersachsen

Fachwerkscheune mit Stahldach 

Wir haben das Dach 2005 erneuern lassen und 
es sieht bis heute gut aus. Wenig später erhielt 

auch unsere Gaststätte ein Dach aus Stahl profilen. In 
puncto Kosten, Aufwand und Erscheinungsbild waren 
die Stahldachpfannen eine gute Lösung, sie fügen sich 
nahtlos ins Dorfbild ein. 

 Sylvia und Manuel Joost, Bauherren

Die roten Dach-
pfannenprofile 
passen gut zu 
den Ziegelaus-
fachungen der 
Fachwerkscheune 

Seitenansicht 
und Details des 
1891 errichteten 
Gebäudes 
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Dachpfannen aus Stahl

 

Ich bin stolz auf das Dach, es ist glatt wie ein Fisch. Gerade bei 
großen Flächen braucht es einen Verarbeiter, der mit dem Material 

vertraut ist. So lassen sich Versprünge und Unebenheiten in der Dachhaut 
vermeiden und die Optik wird absolut perfekt. Auch sieben Meter lange Pro-
file lassen sich noch gut handhaben. 

 Hans-Lothar Müller, Dachdeckermeister aus Wahlrod, Westerwald

Oben: 
Eingang des 
Rewe-Marktes – 
in der Bauphase 
und nach der 
Fertigstellung

Unten:  
Ein traufständiger 
Giebel markiert 
den Eingang des 
Norma-Marktes. 
Die hölzerne 
Unterkonstruktion 
und die Dach-
kanten erhielten 
eine silberfar-
bene Metallver-
blendung. 
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Gewerbliche Nutzbauten

Als die Handelskette Rewe 2005 im rheini-
schen Hückelhoven eine neue Filiale eröffnete, 
entstanden am Standort zwei Supermärkte, die 
sich Infrastruktur und Kundenparkplatz teilen: 
ein großer Rewe-Markt sowie unmittelbar an-
grenzend eine Filiale der Norma GmbH. 
Vor allem aus Gewichtsgründen deck-
te man beide Dächer mit Stahldach-
pfannen ein.  Alleine der Rewe-Markt 
besitzt eine Dachfläche von rund  
3100 Quadratmetern, beim kleine-
ren Nachbarbau sind es immerhin 
2500 Quadratmeter. 

Als Dachunterkonstruktion des Rewe-
Marktes wählte man eine Brettbinderkons-
truktion, die das 42 Meter breite und 67 Meter 
lange Gebäude überspannt. Wegen des geringen 
Gewichts von lediglich sechs bis acht Kilo je 
Quadratmeter Stahldachpfannen kamen Binder 
und Sparren mit deutlich geringeren Querschnit-
ten aus, als bei der Verwendung von Tonziegeln 
notwendig gewesen wären. Weitere Material- und 

Kostenersparnis brachte der relativ weite Spar-
renabstand von einem Meter. Die abschließende 
Lattung besteht aus 40 x 60 Millimeter starken 
Hölzern. 

Dachdecker Hans-Lothar Müller aus Wahlrod 
im Westerwald, der dem Generalüberneh-

mer vom Hersteller empfohlen wor-
den war, deckte beide Dächer mit ei-
nem vierköpfigen Team in wenigen 
Wochen. Vor Montage der Profile 
verlegten die Dachdecker eine dif-
fusionsoffene Unterspannbahn.

Im Fall des Rewe-Marktes wurden 
die 21 Meter vom Drempel bis zum 

First mit drei Profilsegmenten gedeckt, die 
bereits auf sieben Meter Länge zugeschnitten an-
geliefert wurden. Die an die Dachgröße angepass-
ten Formate minimierten die Zuschnittarbeit vor 
Ort und erlaubten eine schnelle Fertigstellung 
des Dachs. Die Wärmedämmung befindet sich in 
der Deckenebene des Marktes. Die Giebelseiten 
erhielten eine silberfarbene Metallverblendung. 

Zwei Supermärkte in Hückelhoven

Wirtschaftliche Stahl-Holz-Konstruktion 

Links:  
Befestigen der 
diffusionsoffenen 
Unterspannbahn 
auf der Lattung 

Oben rechts: 
Strangentlüfter 
in der Dachhülle 

Mit Sinuswelle-
Profilen wurden 
Giebel und 
Traufkasten des 
Norma-Marktes 
verkleidet
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Dachpfannen aus Stahl

 

Anfangs standen die Gemeindevertreter den Stahldachpfannen skep-
tisch gegenüber. Wir haben uns dann gemeinsam verschiedene Stahl-

profile angeschaut. Die Wahl fiel am Ende nicht auf das günstigste Produkt, son-
dern auf einen Dachpfannentyp mit einer etwas dickeren, Schall schluckenden 
Beschichtung. Nach Fertigstellung wich die Skepsis allgemeiner Zufriedenheit. 

 Diakon Markus Müller, Pfarramt St. Franziskus, Rabenau-Londorf 

Die katholische Kirche im nordhessischen 
Londorf entstand 1955 als schlichter Neubau im 
Stil der Zeit. Als nach mehr als 50 Jahren 2009 die 
Sanierung des Gotteshauses anstand, sann die Ge-
meinde darauf, die Dacherneuerung mit der 
Integration einer Photovoltaikanlage zu 
verbinden. Der Gemeindevorstand 
macht sich dafür stark, dass die Kir-
che mit gutem Beispiel vorangeht 
und für ihre Gebäude regenerative 
Energiequellen nutzt. 

Jedoch stellten die beauftrag-
ten Architekten Leidner und Part-
ner fest, dass eine Neueindeckung mit 
Tondachpfannen in Kombination mit einer 
Photovoltaikanlage die Dachkonstruktion zu sehr 
belastet hätte. In der Konsequenz wäre nicht nur 
eine statische Neuberechnung des Dachstuhls, 
sondern wohl auch die Verstärkung des Unter-
baus notwendig geworden. Um diesen Aufwand 

zu vermeiden, prüften die Architekten alternative 
Bedachungsmöglichkeiten. Die zwischenzeitlich 
erwogene Eindeckung mit Zinkblech schied aus, 
weil sich dessen Silber-Optik nicht mit den roten 

Ziegeldächern der Nachbargebäude vertragen 
hätte. Nach Prüfung und Diskussion aller 

Optionen entschied sich der Gemeinde-
vorstand für eine Neueindeckung mit 
den besonders leichten Stahldachpfan-
nen. Das Diözesanbauamt, das einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach eines 

Sakralbaus skeptisch gegenübersteht, 
trug die Entscheidung der Pfarrgemeinde 

schließlich mit. Die Architekten integrierten 
die Photovoltaikmodule konstruktiv elegant und 

für die Passanten unsichtbar in die Dachhaut des 
Hauptschiffs. Im Rahmen der Sanierung wurde 
zudem eine 14 Zentimeter dicke Wärmedämm-
schicht direkt zwischen den Stahldachpfannen 
und den bestehenden Dachsparren eingefügt. 

Katholische Kirche in Rabenau, Nordhessen 

Photovoltaik im Kirchendach

Londorf liegt 
landschaftlich 
reizvoll im 
hessischen 
Mittelgebirge. 
Die katholische 
Kirche wurde 
1955 erbaut.
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Sakralbau

In die Dachhaut 
des Hauptschiffs 
integrierten die 
Architekten eine 
98 Quadratmeter 
große Photovolta-
ikanlage, die rund 
10.032 kWh/Jahr 
Strom erzeugt 

1.  Stahldachpfannen
2.  Lattung
3.  Blechaufkantung
4. Konterlattung
5.  Photovoltaikmodul 

Wärmedämmung
6.  Hartschaumplatte 140 mm
7.  Dampfbremse
8.  Sparren

Maßstab: 1 : 10

Dachschnitt und Anschluss Photovoltaikmodul der Kirche in Rabenau-Londorf

1 2 3 4 5

6 7 8



26

Dachpfannen aus Stahl

Hinterlüftung
Eine ausreichende Hinterlüftung des Un-

terdachs ist zu gewährleisten. Das erfordert die 
richtige Bemessung der Zu- und Abluftöffnungen. 
Der freie Lüftungsquerschnitt an der Traufe muss 
mindestens 2 Prozent der zugehörigen geneigten 
Dachfläche betragen, mindestens aber 200 Quad-
ratzentimeter je Dachmeter. Weitere Hinweise zur 
werkstoffgerechten Verlegung finden Sie in den 
detaillierten Produkthinweisen der Anbieter. 

Stahldachpfannen sind in der Regel Bestandteil 
von zwei- und mehrschaligen Dächern und somit 
Kaltdachkonstruktionen. Hier besteht – wie bei 
jedem traditionellen Dach – die Gefahr einer Kon-
denswasserbildung. Um Kondenswasser oder Wär-
mestaus unter dem Dach zu vermeiden, muss beim 
Dachaufbau darauf geachtet werden, dass das Dach 
bestmöglich hinterlüftet ist. Moderne Stahldach-
pfannen gewährleisten bei hoher Dichtigkeit eine 
solche optimale Hinterlüftung des Dachunterbaus. 

Verlegung
Die Verlegetechnik von Dachpfannenpro-

filen ist abhängig von Anbieter und System. 
In der Regel beginnt die Montage am unteren 
rechten Traufrand. Im Wechsel werden die Pro-
file dann nach links und oben verlegt. Bei allen 
Systemen schraubt man die Dachpfannen auf 
eine Unterkonstruktion aus Latten und Konter-
latten. Der gebräuchliche Lattenabstand beträgt 
29 bis 40 Zentimeter. Die Verlegung der Dach-
platten erfolgt bis auf wenige Ausnahmen in 
versetzter Weise, um Vierfach-Überdeckungen 
zu vermeiden. 

Bei einigen Systemen werden die Profile 
mit Steckfalzanschlüssen verbunden, was ihnen 
zusätzliche Stabilität verleiht. Nachdem die vo-
rangehende Platte verschraubt ist, wird die je-
weils folgende Platte in deren Steckfalz einge-
hakt, auf die Querlatte gedrückt und ebenfalls 
verschraubt. 

Verlegung und Zuschnitt 

Montage von 
Stahldachpfannen:
Bei Dächern aus 
Teerpappe ist
eine Aufdachmon-
tage möglich.
Mit der Lattung 
verschraubte
Metallschienen 
bilden die seitliche
Begrenzung des 
Dachs und geben
den Pfannenprofi-
len sicheren Halt
(rechtes Bild).

Empfohlen wird 
ein Lattenabstand
von mindestens 
35 Zentimetern.
Mit speziellen 
Befestigungs-
schrauben bzw. 
Nägeln werden 
die Profile fest 
mit der Lattung 
verbunden. 
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Zuschnitt und Werkzeuge
Stahldachpfannen können mit den für die 

Blechbearbeitung üblichen Werkzeugen bear-
beitet werden, also mit Blechschere, Knabber-
maschine oder einer Kreissäge mit Spezialklinge. 

Mit kalt schneidenden Werkzeugen lassen sich 
Stahldachpfannen an jede Dachform anpassen. 
Auch Stichsägen mit Metallklingen können ver-
wendet werden. Ungeeignet sind Winkelschlei-
fer oder Kreissägen mit Trennschleifscheiben. 
Diese würden das Stahlblech zu sehr erhitzen 
und die Verzinkungsschicht beschädigen.

Die Verzinkung des stählernen Kerns schützt 
auch die Schnittkanten vor Korrosion, da sie sich 
im Zuge der Zinkkorrosion über die Schnittkan-
te legt und diese mit einem Zinküberzug ver-
schließt (kathodische Schutzwirkung).

Vertiefende Informationen zu Produkten 
und Herstellern finden Sie auf der Internet-Seite 
www.stahl-dachpfannen.de.

Oben und unten 
links: Einige 
Hersteller bieten 
bis zu acht 
Meter lange 
Profilsegmente 
an. Durch ihr ge-
ringes Gewicht 
lassen sie sich 
auch in dieser 
Größe noch gut 
handhaben.

Bildnachweis
 » Seite 3 oben: Lindab Profil GmbH 
 » Seite 4–6: Lindab Profil GmbH
 » Seite 6: Luxmetall Deutschland GmbH (1) 
 » Seite 7 oben: DS Stahl GmbH
 » Seite 8 unten: Onduline GmbH (1)
 » Seite 12: Dipl.-Ing. Thomas Müller, Gymnich
 » Seite 13 Mitte: Luxmetall Deutschland GmbH
 » Seite 17 unten: Privatmolkerei Naarmann 

GmbH
 » Seite 18 Portrait: privat
 » Seite 18/19: Frederic Urban, urbanvisuell (2)
 » Seite 21: Hans Laukien GmbH (1)
 » Seite 22/23: Karl Heinz Müller Bedachungs-

geschäft e. K. (4)
 » Seite 26: Luxmetall Deutschland GmbH (5)
 » Seite 27: Luxmetall Deutschland GmbH (4) 

ThyssenKrupp Steel Europe AG (1)
 » Alle anderen im Heft verwendeten Fotos 

stammen von Frank Peter Jäger. 
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