Warum Dachpfannenblech eine Alternative zu traditionellen Dachbaustoffen sein
kann?
Großformatige Pfannenbleche erweisen sich als eine optisch attraktive und zugleich
beständige Dacheindeckung, geeignet für sämtliche Arten von Steildächern. Ein Metalldach
vereint die traditionelle Ästhetik mit zeitgemäßer Bauweise und eignet sich für alle
Einsatzzwecke, egal ob Ein- und Mehrfamilienhäuser, Nebengelaß, Wirtschaftsgebäude,
Carport, öffentliche Bauten und v.a. auch bei der Sanierung bzw. Erneuerung älterer Dächer.
Dachpfannenblech wird aus beidseitig verzinktem Stahlblech profiliert, das ausgerüstet ist
mit einer Vielzahl von Schutzlackschichten, um eine dauerhafte Qualität vom Ziegelblech zu
erreichen.
Dachblech gehört zu den wirtschaftlichsten und leichtesten Dacheindeckungen. Das sind
ganz wesentliche Vorteile, weil sich dadurch konstruktive Anforderungen an die
Dachunterkon- struktion vereinfachen. Das kann ganz besonders bei der Erneuerung oder
Rekonstruktion alter Dächer wichtig sein, da mit Verwendung von solchen Stahlblechplatten
keine Verstärkung der entsprechenden Unterkonstruktion notwendig wäre. Ein Quadratmeter
von einem Blechdach hat ein Gewicht von ca. 4,7 kg/qm und ist damit beinahe 10fach
leichter als ein traditionelles Ziegeldach. Zum Vergleich: Tondachziegel haben ein Gewicht
von ca. 50Kg/qm, Biberschwänze bis zu 70 kg/qm, und selbst Faserzementplatten wiegen ca.
20 kg/qm.
Die breite Farbpalette und die verschiedenen Profilierungen der Dachpfannenbleche
ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Flächen und bauseitige Vorschriften. Die
Großflächigkeit der Dachpfannenbleche ermöglicht eine leichte und schnelle Verlegung bei
sicherer, aber zugleich einfacher Befestigung jedes der Dachbleche. Eine maßgenaue
Herstellung der Längen der Dachbleche minimiert Materialverluste und Verschnitt, zudem
sind diese längengenauen Zuschnitte für den Kunden kostenfrei.
Mit Pfannenblech erreicht der Kunde eine äußerst preisgünstige und schnelle Lösung für die
Metalldacheindeckung. Alle hier im BPMF-Shop angebotenen Stahlbleche werden in 1.-WahlQualität angeboten und bieten je nach Ausrüstung der Beschichtung Garantiewerte von
mindestens 10 bis zu 30 Jahren. Diese Angaben zu den Garantien für Stahlblechplatten sind
aber lediglich Mindestzeiten, da die reale Lebensdauer deutlich höher ist. So beträgt sie für
verzinkte Stahlbleche ca. 25 Jahre und für mehrschichtige Blechplatten mindestens ca. 4050 Jahre.
Alles, was zum Blechdach gehört, wird im PMF-Shop angeboten, so dass sämtlicher Bedarf
zum Dachblech aus einer Hand und damit kosteneffizient geliefert werden kann. Das betrifft
das entsprechende Befestigungsmaterial für alle Arten an Dachplatten, sog.
Systemschrauben also, farbgleich und selbstschneidend; im weiteren alle Kantteile in
Standardabmessungen für First, Traufe und Dachumrandungen, aber genauso
Sonderkantteile nach den konkreten Dachmaßen beim Kunden. Das wären z.B. flache oder
halbrunde Firstbleche, sog. Ortgangbleche, Rinneneinlaufbleche, Kehlbleche,
Wandanschlußbleche, ebenso aber Tafelbleche für ganz spezielle Abkantungen oder
Abschlüsse. Daneben sind auch Folien, Profilfüller, Trittstufen oder Schornsteineinfassungen
und Rohrmanschetten im Angebot, die für die Dichtigkeit und Sicherheit vom Blechdach
wichtig sein können. Daraus ergibt sich Kosten- und Zeiteffizienz, da alle diese Komponenten
zum Blechdach bzw. einer Wandverkleidung in einer einzigen Lieferung zu günstigen
Lieferkosten bis ans Grundstück angeliefert werden können.

