Blechdach aus Stahlblech
Eine Vielzahl von Vorteilen auch im Vergleich mit traditionellen
Dacheindeckungen machen Dachplatten aus vollverzinktem und mehrfach
beschichteten Stahlblech zu einem auch für den Laien interessanten Baustoff,
übrigens nicht nur für alle Bedachungen vom Dach Carport bis zum Hausdach,
sondern auch für Wandverkleidungen günstig und dauerhaft anzubringen oder als
Sichtschutzelement.
Blechplatten sind vom Gewicht außerordentlich leicht u. besitzen eine große
Haltbarkeit durch umfassenden Korrosionsschutz; die Großflächigkeit vom
Stahlblech sowie die durch entsprechende Profilierungen und Farben erzeugte
optische Eleganz u. Vielfalt lassen Trapezbleche ebenso wie Blechplatten im
Dachpfannenprofil sowie Wellenbleche zu einem sich immer stärker
durchsetzenden Material für Bedachungen und Wandverkleidungen werden.
Die Einfachheit wie auch Schnelligkeit der Verlegung von Stahlblechplatten
sind weitere Vorzüge. Mit haushaltsüblichem Werkzeug können durch die Art der
nicht aufwendigen Verschraubung der Stahlbleche auf den jeweiligen
Unterkonstruktionen nicht spezialisierte Haus- oder Gartenlaubenbesitzer solche
Platten verarbeiten, ganz besonders auch im Sanierungsbereich aller Arten vom
Dach.
Die Möglichkeit, Stahlblech längengenau im Zuschnitt nach Kundenwunsch und
kosteneffizient mit LKW-Transport bis vor das Haus zusammen mit jedem
notwendigen Zubehör angeliefert zu bekommen, sind überzeugende
Kaufargumente.
Dachpfannenblech genauso wie Trapezblech lässt sich an die verschiedenen
Dachformen, also das ganz konkrete Dach des Kunden problemlos anpassen,
gleichgültig, ob nun ein Dach Carport oder ein Schuppendach betroffen ist, läßt
sich jede Art von Stahlblechplatten universell einsetzen. Auch der Austausch zu
anderen Bedachungen wie z.B. Lichtplatten oder Dachmaterialien älteren Datums
ist mit Stahlblech leicht möglich. Zudem können Stahlblechplatten mit
Lichtplatten kombiniert werden, wenn z.B. bei einem Dach Carport oder einem
Scheunendach ein Lichtschacht sinnvoll ist.
Auch gegen das Abtropfen an der Unterseite von Dachplatten sind spezielle
Stahlblechplatten verfügbar, indem auf der Rückseite dieser Dachplatten Vlies
aufgebracht wird, der das Abtropfen infolge der vliesbeschichteten Blechplatten
vemindert bzw. stark minimiert.
Besonders bei Dächern für ein Carport oder Werkstattdach kann das von
Bedeutung sein. Vorhandene Unterkonstruktionen können meist verwendet
werden bzw. mit geringen Anpassungen lassen sich Dach und Stahlblech einfach
verbinden.
Farbgleiches Zubehör, also Befestigungsmittel für Trapezbleche bzw.
Ziegelbleche wie auch Kantteile Stahlblech aller Art sind verfügbar. Das betrifft
auch jegliche Kantteile am und rund um’s Dach, die entweder in Standarmaßen
oder als Blechkantteile in Sondermaßen konkret auf Vorgaben des Kunden
produziert und geliefert werden können.

