
 
 
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Stahlblechplatten für Dach und Wand 
 

Dachplatten aus dem Onlineshop für Dachplatten www.stahlblechplatten.de 
 
Hinweise und Entscheidungshilfen allgemeiner Art für Interessierte  
 
Angeboten werden -z.B. im Onlinehandel mit Profilblech- sehr verschiedene Stahlbleche, 
was die Plattenstärke, Profilierungen, Oberflächenbeschichtungen und natürlich auch Farben 
der Blechplatten betrifft. So wie ein Carportdach oder auch Terrassendach jeweils sehr 
konkret in den Abmessungen und/oder Dachunterkonstruktionen je nach Wünschen der 
Bauherrn, den Gegebenheiten oder Vorschriften vor Ort gestaltet ist, so sind auch ganz 
zwangsläufig die Stahlblechplatten unterschiedlich ausgeführt. Gemeinsam aber ist allen 
Stahlblechprofilplatten, und das gilt als generelle Feststellung, eine dauerhaft hohe Qualität 
der Blechplatten, die jedes damit bedeckte Dach oder jede Wand dauerhaft schützen und 
zugleich über einen langen Zeitraum optische Attraktivität verleihen.   
Stärke der Blechplatten und Höhe des Profils sind wichtig für statische Anforderungen, 
allerdings immer im Verbund zur Unterkonstruktion oder des Gefälles vom Dach.  
Wandverkleidungen als Profilbleche im Trapezblech in verschiedenen Varianten u. Farben 
wiederum erfüllen im geringerem Maße Belastungsanforderungen, sondern dienen 
maßgebend der Aufgabe von Sichtschutz, Windschutz oder einfach einer Wandverkleidung. 
Dafür wird beispielsweise gerne Wellblech verbaut oder Stahlbleche mit geringerem 
Höhenprofil mit einer Holz stark angenäherten Profilierung der Wandbleche.  
Durch die zahlreichen Vorzüge von Stahlblechplatten v.a. auch für den Eigenbau finden 
Stahlbleche als Dachpfannenblech für ein komplettes Blechdach oder anderes Metalldach 
rasante Verbreitung. Traditionelle Blechdachverkleidungen, wie allgemein aus vielen 
Mittelgebirgsregionen bekannt und gerade dort weit verbreitet, werden inzwischen auch in 
vorgefertigten Elementen als Blechdachpaneele mit Stehfalz angeboten, im Interesse einer 
schnellen, leichten und einfachen Verlegung auch durch den Nichtfachmann  als in Längen 
nach Kundenvorgaben hergestellt Paneelbleche im Clicksystem.  
Nicht nur bei einem Blechdach, sondern auch bei traditionellen Dachbaustoffen sind immer 
auch Elemente aus Dachblech zu verbauen, so für einen Rinneneinlauf oder als Kehlbleche. 
Im online-Handel, wo Stahlbleche führender europäische Produzenten entweder über 
Händler oder tw. auch direkt angeboten werden, sind derartige Kantteile bzw. Blechprofile, 
farbgleich in Standardmaßen oder als Sondermaße nach Kundenvorgabe verfügbar in der 
gesamten Breite möglicher Blechprofile. Das betrifft natürlich auch das Befestigungsmaterial, 
also die farbleichen Dachblechschrauben, die sowohl die Stahlbleche auf der Unterkonstruk-
tion als auch untereinander befestigen bzw. verbinden.  
 
Dennoch: was für eine Blechplatte für ein Hausdach, Dach Carport bzw. Garagendach, 
Bungalowdach,  zur Erneuerung Dach Gartenlaube oder als Sichtschutz, eine Brennholz- 
überdachung, für einen Fahrradunterstand, Terrassendach bzw. Gewächshaus o. Kellertrep- 
pendeckung wäre nun auszuwählen?  
 
Es ist genau der konkrete Einsatz, der zunächst die Stärke und das Profil beispielsweise von 
Trapezblechplatten bestimmt; hinzukommen die Vorstellung an Lebensdauer und/oder Farbe 
der Stahlblechplatten, oft auch mit behörderlichen oder lokalen Bauvorschriften vor Ort. 
 
Aus dem bisher gesagten wird ersichtlich, wie wichtig die Beratung bei der richtigen und vor 
allem optimalen Auswahl von Blechplatten ist. ‚Dabei geht es nicht nur um die Auswahl der 
konkreten Stahlbleche, sondern um Kostenaspekte, also darum, die preislich günstigste 
Lösung für das Blechdach oder die Wandverkleidung des Kunden zu finden. Denn 
verschiedene Materialstärken, Profile oder Beschichtungsqualitäten haben ebenso 
verschiedene Preise, wobei allerdings bereits die  Standardqualität solcher Blechplatten, die 
jeweils alle Zulassungen und Garantieansprüche ausweisen, hohen Ansprüchen entspricht.  

http://www.stahlblechplatten.de/


 
 
 
Gerne übernehmen wir auch die konkrete Mengenermittlung für Ihr Blechdach bzw. 
Wandverkleidungen, ggfs. unter Einbeziehung allen notwendigen Zubehörs.   
Daraus resultiert der berechtigte Anspruch des Kunden, VOR Angebot und Auftrag Beratung 
erwarten zu dürfen, und das nicht nur mit den Minimalangaben an die Dach- oder 
Wandfläche, wo natürlich die Länge der Dachplatten cm-exakt nach Kundenvorgabe 
produziert wird, was alleine von daher bedeutet, daß keine Mehrkosten aus Material an 
Stahlblech entsteht, was nicht benötigt wird bzw. nach Verlegen aufwendig entsorgt werden 
müßte.  
 
Alle Fragen rund um das konkrete Bauvorhaben vor Ort werden also kurzfristig und 
kompetent beantwortet. Oft hilft hierbei auch eine Zeichnung, um ein optimales Angebot an 
Stahlblechplatten und sämtlich gewünschtem Zubehör, also auch Befestigungsmaterial und 
ggfs. farbgleicher Kantteile zu übermitteln. 
Da sämtliches Material an Dachplatten preisgünstig und in kurzen Lieferfristen im definierten 
Liefergebiet direkt zum Kunden bei Kranentladung angeliefert wird, ist die Komplettheit der 
möglichen Bestellung wichtig, um alles aus einer Hand und in einer einzigen Lieferung 
kosteneffizient zur Verfügung zu haben. 
 

fachkundige Beratung mit preisoptimierten Angeboten VOR Kauf    

        unter  03301. 69 63 65   info@stahlblechplatten.de 
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