
Montagehinweise für TRAPEZBLECHPLATTEN 

Kurzform 

Detaillierte Hinweise für weitere Anforderungen  können zugesandt werden, 

jedoch beschreiben diese sehr umfänglich  alle Dachformen, Varianten u.  
Eventualitäten der Verarbeitung und Montage (Gauben, Walme, Kehlen u.a.) 

                        

Hier einfache, aber wichtige Hinweise zur Montage: 

Trapezbleche werden auf Dachlatten verlegt, je nach Blechstärke  (ab 
0.5) und Profilierungen mit Abständen der Lattenauflagen von  ca.70cm 

für die gängigen  Profilhöhen 18/20/35mm!  

Trapezbleche überlappen untereinander längsseitig in der Hochsicke!  

    

Zu verlegen sind die Platten gegen die Hauptwindrichtung, also so, daß 
peitschendes Wasser auf die überlappende Seite träfe: Hier im Bild würde die 
Verlegung also rechts am Dach beginnen, wenn die Hauptwetterseite links des 

Dachs läge! 

Befestigung mit Systemschrauben 

Befestigt werden die Platten auf der Unterkonstruktion (Lattung) mit sog. 
Systemschrauben   SKH (Holz)  oder SKM (Metall) 

◊ - immer farbgleich; integrierte Neoprendichtung + Dichtscheibe  

◊  identisch in Form, jedoch unterschiedliche Schaftlängen 

◊  verfügbar in Sechskant – oder Torxausführung  



      

Plattenverschraubung SKH auf Unterkonstruktion (Lattung) 

 

Bei Unterkonstruktion Metall/Stahl - dann SKM 

 

Plattenverschraubung untereinander + Kantteile (SKÜ-Schrauben) 

Die Überlappungen (Verbindungen der Trapezbleche untereinander) sowie alle 
Kantteile  werden mit sog. SKÜ-Schrauben verschraubt, ca.3-4 St. pro lfm!  

     

 

Bei Verschraubung auf Hochsicke – Kalotten  

Hier sind Schrauben mit größeren Schaftlängen notwendig, z.B. 60 oder 
80mm je nach Profilhöhe v. Dachblech 



                                     

         Weiteres mögliche Zubehör zur Befestigung  

 

Sämtliche Kantteile sind sowohl in üblichen Standardmaßen verfügbar, können 

aber auch extra nach Kundenvorgabe gefertigt werden – hier Beispiele   

 

Rinneneinlaufbleche, wenn verwendet, werden vor der Montage der Bleche 
angebracht. Alle anderen Bleche, wie Umrandungen (Ortgänge, 

Pultdachabschlussbleche, Firstbleche oder Wandanschlussbleche) nach Montage 
der Dachbleche – also aufgesetzt auf die Ränder der Trapezbleche! 

Befestigt werden Kantteile mit SKÜ-Schrauben, ca.3 Stück/lm! 

 

Ermittlung Dachgefälle 

Gleich welchen Dachs und unabhängig vom Material ist eine Mindestdachneigung 

aus verschiedenen, auch statischen Gründen erforderlich – z.B. soll Wasser oder 
Schnee von Dachblechen gut abgleiten können zwecks Vermeidung zu hoher 

Dachlasten. Auch wächst der Selbstreinigungseffekt mit höheren Gradzahlen. 
Allgemein kann von einer Mindestdachneigung von 7° ausgegangen werden. 
Baurecht ist Landesrecht, so daß hier aufgrund variierender Vorgaben lokale 

Bauämter Auskunft geben können.  

Bei Pfannenblech ist Mindestneigung von 9° empfohlen – Vermeidung stehenden 
Wassers in den Pfannen-/Ziegelprofilierungen. Ideal für geringe Dachneigungen 



wäre Stehfalzblech (Click), da hier sehr breite Flächen der Dachpaneele. 

 

Tipp: Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten Meterstab und unserer 

Tabelle lässt sich die Steigung leicht ermitteln:

 

 

 

Tipp: bestehende Neigung  zu gering? 

Vor dem Verlegen neuer Dachplatten ist oft eine Anpassung der Lattung möglich 

- setzen Sie die Dachlatten firstseitig auf Distanzhölzer und schaffen Sie so eine 
größere Dachneigung  

 

fachkundige Beratung mit preisoptimierten Angeboten VOR Kauf 

                    unter  03301. 69 63 65    info@stahlblechplatten.de 

Diese und weitere Angaben und Vorschläge dienen einzig dem Ziel, unsere Kunden zu beraten. Eine Verbindlichkeit  

ist hieraus  weder in Bezug auf die zu erzielenden Resultate noch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter 

abzuleiten. 

mailto:info@stahlblechplatten.de

