
 

  Einfache Verlegehinweise  z.B. für Carports, Gartenhütten usw. 

Anbei einige wesentliche Montagehinweise für einfache 

Verlegungen, durchgehende Plattenlängen angenommen und 

glatte Flächen;  die generelle Montaganleitung für Pfannenblech 

erfasst ALLE Eventualitäten für verschiedenste Dächer, ist also 

sehr komplex! Dacheindeckungen z.B. von Wohnhäusern bedürfen 

unbedingt der Kenntnisnahme der ausführlichen 

Montagerichtlinien! 

Annahme der Montage auf einer Holzunterkonstruktion! 

- Lattenabstände gem. Größe der Dachpfannen/Ziegel, also z.B. bei 35-cm-
Längen alle 35cm;  

 

- Die erste Latte (an der Traufe/Rinnenseite), profilgleich wie alle übrigen, 
sollte um 15-20mm größer sein als die folgenden Latten, weil das an dieser 

Stelle unterstützte Dachblech ein höheres Profil aufweist; so könnte man die 
Latte 40x60, ggfs. 30x50 nicht flach, sondern  in der Höhe (60 bzw. 50mm 

aufstellen! 
 

- Lattungen (ein üblicher Querschnitt o.g. 40/60mm) selbst sind auf den Balken 

bzw. der Schaltung befestigt; auf diesen Latten werden die Pfannenbleche in 
der Tiefsicke verschraubt, flächig verteilt ca. 8 Systemschrauben SKH 4,8x35; 

wenn mehr dieser Schrauben verfügbar, dann erfolgen eben mehr 
Fixierungen; im Überlappungsbereich der Bleche werden die sog. SKÜ-
Systemschrauben 4,8x20  benutzt (Überlappung grundsätzlich in der 

Hochsicke)m und zwar ca. 2-3 Stück pro lm;  diese SKÜ-Schrauben finden 
auch Anwendung für alle Kantteile! 

 

- Verlegung der Dachplatten selbst immer entgegen der Hauptwetterrichtung;  
Warum?   

 
- Wind/Regen streifen dann  flächig über die überdeckende Längsseite der 

Pfannenbleche, so daß z.B. bei extremen Starkregen, verbunden mit heftigem 

Wind, kein Wasser zwischen die Überlappungen der Platten eindringen könnte 
(wobei die überlappenden Pfannenbleche ohnehin in Kombination mit der 
Verschraubung einen geschlossen-flächigen Verbund aller Dachplatten bieten 

– aber dennoch ist diese Verlegerichtung sinnvoll!) 
 



- Rinneneinlaufbleche (auch Traufbleche oder Traufkappen benannt) sichern 

den direkten Wasser-/Feuchtigkeitsabfluß vom Dach in die Rinnen;  
zu montieren  unterhalb der Bleche, also VOR dem Anbringen derselben! 

Ortgänge wie auch Firstbleche werden nach Verlegung der Dachplatten 
montiert; die halbrunden Firstbleche besitzen beidseitig Laschen, auf denen 

mit den sog. SKÜ-Schrauben die Befestigung auf den Pfannenprofilen erfolgt; 
die stirnseitig zu montierenden Endkappen werden ebenfalls über Laschen mit 
dem Firstblech verbunden! 

 
Achtung: dies nur allgemeine Hinweise; Verantwortung für Konstruktion und 
Ausführung  trägt grundsätzlich das beauftragte Unternehmen bzw. der Selberbauer!  


