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einleitUnG

Falzprofildächer sind nachhaltige Konstruktionen. Sie stehen 
für kosteneffiziente dachsysteme mit ästhetischem anspruch.

Falzprofildächer bieten höchste Qualität, langlebigkeit, War-
tungsfreundlichkeit und recyclingfähigkeit. diese eigenschaf-
ten bilden die Grundlage für ein nachhaltiges dachsystem. 

Falzprofildächer bestehen aus lang erprobten Baustoffen aus 
Metall, deren Umweltverträglichkeit und physiologische Unbe-
denklichkeit durch jahrzehntelangen Gebrauch bewiesen ist.

Ganzheitliche Betrachtungen der Summe aus investitions- 
und Unterhaltskosten von Falzprofildächern zeigen, dass 
diese Bauweise äußerst wirtschaftlich ist. zudem bieten der 
verwendete Baustoff Metall und die Systemvorteile höchste 
Sicherheit gegenüber allen extremen Wetterbedingungen. 
damit bieten Falzprofile die wirtschaftliche und dauerhafte 
lösung für Gewerbe- und zweckbauten jeder Größe. 

Falzprofile begeistern durch ihren Variantenreichtum und  
laden dazu ein, der Fantasie freien lauf zu lassen. der Ge-
staltung sind durch die große auswahl an Formen, Farben,  
Materialien und oberflächen keine Grenzen gesetzt.

Falzprofile bieten nachhaltige lösungen für dächer und Fas-
saden – auch für außergewöhnliche Gebäude.
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prodUKte

gerade

konisch

konvex-walzgerundet

konvex-knickgerundet

konvex-konkav-walzgerundet

konkav-walzgerundet

Bogen-Form

Hyperboloid
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prodUKte

Falzprofile können stoßfrei von First zu traufe verlegt wer-
den und haben einen rinnenförmigen Querschnitt, bei dem 
der ebene Gurt häufig durch eine oder mehrere flache Si-
cken versteift wird. die profilstege verleihen dem profil eine 
hervorragende tragfähigkeit. 

ein wesentlicher Vorteil des Falzprofildaches ist die ver-
deckte Befestigung. diese schafft eine durchdringungsfreie 
dachhaut und ermöglicht sehr lange dachbahnen ohne 
Querstoß.

die profile sind über spezielle halter mit der tragenden Unter-
schale, der Unterkonstruktion selbst oder den distanzprofilen 
verbunden. die kontinuierliche längsverbindung der profile 
untereinander erfolgt durch überlappende Falze. Unterein-
ander werden die profile in der regel nicht verschraubt oder 
vernietet, weil durch ihre Geometrie eine Formschlussverbin-
dung sichergestellt wird. 

es können sowohl gerade als auch konische sowie freige-
formte profile realisiert werden. zusätzlich ist eine konkave 
und/oder konvexe rundung der profile möglich. 

THE SQUAIRE  
Frankfurt am Main  
Baujahr: 2006 – 2011 
Bauherr:  
IVG Immobilien AG Frankfurt  
THE SQUAIRE GmbH & Co. KG 
© Roland Horn
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herStellUnG

Falzprofile sind raumabschließende Bauelemente und wer-
den in kontinuierlich arbeitenden rollformanlagen aus alu- 
miniumband oder oberflächenveredeltem Stahlband durch 
Kaltumformen hergestellt. das Band wird an der haspel vom 
coil abgerollt und durch stufenweises Umformen durch die 
Walzenpaare hindurch fortlaufend bis zur endgültigen Form 
profiliert. 

profilbahnen können bis zu einer länge von ca. 35 m im Werk 
hergestellt und auf der Straße zur Baustelle transportiert  
werden. Größere längen sind mit mobilen produktions- 
maschinen direkt vor ort auf der Baustelle herstellbar.

Profiliervorgang

mobiler Profilierer für den Baustelleneinsatz
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platzhalter

der Kunde hat die freie Wahl bezüglich Material, Material- 
dicke, Materialgüte, oberflächenveredelung, Farbton und 
Bauteillänge. die Bauteillänge wird genau auf die Maße am 
Bau abgestimmt. 

damit sind Form, Material und Farben wie auch die länge der 
profiltafeln von projekt zu projekt unterschiedlich. insofern 
ist ein Falzprofildach eine projektbezogene wirtschaftliche  
optimierung und realisierung der individuellen Wünsche des 
Bauherrn.

Flughafenbahnhof  
Düsseldorf 
Baujahr: 2002 
Bauherr:  
Flughafen Düsseldorf GmbH
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Photovoltaik
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FalzproFildächer

nachhaltiGeS BaUen – 
eiGenSchaFten

aufgrund der langlebigkeit von aluminium sind ca. 75 % 
des jemals hergestellten aluminiums heute noch im Umlauf.  
Bauprodukte aus aluminium wie z. B. Falzprofildächer sind 
ebenso langlebig und weisen am lebensende recycling-
quoten von 92 % auf. ein entscheidender Vorteil.

recyclingraten aus dem Jahr 2010 zeigen, dass für alumini-
um und Stahl vergleichbare recyclingquoten gelten (Quelle: 
BMVBS).

damit besteht auch heute schon ein Falzprofildach aus der 
maximal verfügbaren Menge rezyklierten Materials.

zur erzielung einer positiven nachhaltigen Beurteilung darf 
ein Gebäude nur wenig energie durch einen dachaufbau ver-
lieren. Falzprofildächer wurden in dieser hinsicht im laufe  
der vergangenen Jahre stark optimiert.

Falzprofildächer sind nahezu wärmebrückenfrei. aufgrund  
einer thermischen trennung des halters vom Untergrund 
bzw. bei Verwendung nicht wärmeleitender haltermaterialien  
können die Wärmebrückenzuschläge ΔU in abhängigkeit 
vom gewählten dachaufbau bis auf 0,001 W/m²K begrenzt 
werden.

die dachflächen sind aufgrund ihrer langlebigkeit und spe-
ziell entwickelter Systeme für die nutzung von Solarmodulen 
im rahmen der photovoltaik und Solarthermie prädestiniert. 
durchdringungsfrei befestigte Klemm- und Schienensyste-
me erlauben die Montage von Modulen aller art. damit ist 
höchste Sicherheit für die photovoltaikanlage und das 
dach gegeben.

recyclinG

WärMeBrücKen

photoVoltaiK
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das System der Falze ermöglicht eine hohe Wasserdampf-
durchlässigkeit. die Systeme ergeben in anlehnung an  
din en iSo 12572 diffusionsäquivalente luftschichtdicken 
sd von 13 m bis 45 m.

Für jede Schallschutzanforderung bietet das Falzprofildach 
eine lösung. Je nach Konstruktion sind bewertete Schall-
dämmmaße rW bis etwa 55 dB möglich. im einzelfall sind 
mit speziellen aufbauten sogar größere Werte realisierbar.

WaSSerdaMpFdUrchläSSiGKeit

SchallSchUtz

nach energieeinsparverordnung sind Wohngebäude so aus-
zuführen, dass die anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz eingehalten werden. auch im industrie- und 
Gewerbebau ist dieser aspekt von großer Bedeutung. 

das US-energieministerium hat im Jahr 2010 ein „cool roof“-
programm aufgelegt. hierin werden dächer mit hellen ober-
flächen gefördert, um einen Beitrag zur energieeinsparung zu 
leisten. helle oberflächen heizen sich deutlich weniger auf als 
dunkle. amerikanische Berechnungen besagen, dass in den 
USa helle dächer bis zu 735 Mio. US$ einsparen könnten auf-
grund der geringeren Klimatisierungskosten.

Falzprofildächer mit ihren metallenen oberflächen besitzen 
geringere oberflächentemperaturen als andere dachab-
dichtungsstoffe mit dunklen oberflächen – ein Vorteil im 
Sommer. die darunter liegenden räume sind daher ohne 
technische zusatzmaßnahmen entsprechend kühler.

SoMMerlicher WärMeSchUtz
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Falzprofildächer sind nach din 4102-4 als harte Bedachung 
bzw. entsprechend nach din en 13501-5 als Broof eingestuft. 
die dachsysteme sind für großflächige dächer nach din 18234 
und industriebau-richtlinie zugelassen. in der regel wer-
den nicht brennbare dämmprodukte in den dachsystemen  
eingesetzt.

einer Studie des Umweltbundesamtes* zufolge lässt sich mit 
einer organischen Beschichtung der zinkabtrag von stück-
verzinkten Bauteilen weitestgehend reduzieren. der Metall-
abtrag bei anderen Metallprofilen wie z. B. aluminium kann 
durch eine organische Beschichtung ebenso nahezu unter-
bunden werden.

*(Forschungsbericht 202 242 20/02 UBA-FB 000824, Einträge von Kupfer, Zink 
und Blei in Gewässer und Böden – Analyse der Emissionspfade und möglicher 
Emissionsminderungsmaßnahmen, August 2005)

Falzprofile aus aluminium benötigen keinen zusätzlichen 
Korrosionsschutz. das aluminiumband ist durch die ausbil-
dung der natürlichen oxidschicht bei normaler Bewitterung 
in See-, land- oder industrieluft gegen Korrosion geschützt. 
Ungeschütztes aluminium, vor allem seewassergeeignete 
Werkstoffe, können in Meeresklima selbst in unmittelbarer 
Meeresnähe verwendet werden.

Beschichtungen werden üblicherweise nur aus gestalteri-
schen Gründen verwendet. in anwendungsfällen, bei denen 
eine erhöhte Korrosionsgefahr besteht, z. B. in unmittelbarer 
nähe von Kupferhütten oder Betrieben, die größere Mengen 
von aggressiven chemikalien ausstoßen, werden die profilta-
feln durch eine alterungsbeständige Kunststoffbeschichtung, 
z. B. auf acryl-, polyester-, pVF- oder pVdF-Basis, mit einer  
Mindestdicke von 25 μm geschützt. Falzprofile aus Stahl be-
sitzen einen Korrosionsschutz aus hochwertigen metallischen 
überzügen wie z. B. aluminium-zink oder sind verzinkt und 
organisch beschichtet.

BrandSchUtz

UMWeltSchUtz

KorroSionSSchUtz
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die Beurteilung von Bauprodukten erfolgt zukünftig auch 
unter dem aspekt der nachhaltigkeit. nachhaltigkeit ist 
die neue grundlegende anforderung an Bauprodukte nach  
der Bauproduktenrichtlinie. Umwelt-produkt-deklarationen  
(kurz engl.: epd) bilden die relevante datengrundlage, um 
Umwelteigenschaften eines produktes zu beschreiben. Um-
welt-produkt-deklarationen finden z. B. bei der ökologischen 
Gebäudebewertung und nachhaltigkeitszertifizierung von 
Gebäuden anwendung. Sie basieren auf iSo-normen und 
sind deshalb international abgestimmt.

in zusammenarbeit mit dem institut Bauen und Umwelt e. V. (iBU) 
hat der iFBS für Falzprofile aus Stahl und aluminium Umwelt- 
produkt-deklarationen – epd – erarbeitet und herausgegeben.

UMWelt-prodUKt-deKlaration – epd

Verschiedene Studien konnten eindeutig belegen, dass alu-
minium-Baustoffe keine Gefährdung für Bewohner oder die 
Umwelt darstellen. Kürzlich durchgeführte Studien führten 
zu dem ergebnis, dass sowohl die eingesetzten legierun-
gen als auch die oberflächenbehandlungen (entweder Be-
schichtung oder anodisierung) und sämtliche verwendete 
Werkstoffe absolut neutrale Werte aufweisen. aluminium-
Baustoffe führen zu keinerlei negativen auswirkungen, sei 
es in Bezug auf raumluftqualität, Boden oder Grundwasser 
(nachhaltigkeit von aluminium in Gebäuden, eaa – european  
aluminium association).

Keine FreiSetzUnG Schädlicher 
SUBStanzen
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So wie alle baulichen anlagen können auch Gebäude mit 
Metalldächern vom Blitz getroffen werden. aus diesem 
Grund wünschen viele eigentümer oder nutzer einen Blitz-
schutz auf dem Gebäude, in manchen Fällen schreiben auch 
die Bauordnungen einen Blitzschutz vor. ein Blitzschutz wird 
an baulichen anlagen normalerweise durch Fangleitungen 
realisiert, die über ableitungen mit der erde verbunden sind. 

nach der geltenden Blitzschutznorm din en 62305-3 sind 
Metalldächer als „natürliche Fangeinrichtung“ für den Blitz-
schutz geeignet. die genauen angaben sind im Beiblatt 4 
zu din en 62305-3, Verwendung von Metalldächern in Blitz-
schutzsystemen, enthalten. hiernach sind auf dem Metall-
dach keine Fangleitungen zum Schutz des Metalldaches  
erforderlich – ein großer Vorteil eines Metall-Falzprofildachs.

BlitzSchUtz

Pop- en Cultuurcentrum  
Hengelo, Niederlande, 2008

5642_Broschüre_Falzprofildächer_p_v01_mb.indd   13 17.12.2012   16:11:17



14

FalzproFildächer

nachhaltiGeS BaUen – 
WirtSchaFtlichKeit

Falzprofildächer besitzen eine hohe Unempfindlichkeit gegen 
mechanische einflüsse, z. B. bei Schneeräumung.

Falzprofildächer sind unempfindlich gegen extreme Witte-
rung, z. B. bei Kälte und bei Klimaschwankungen. Sie bieten 
einen sehr guten Schutz gegen hagelschlag. das dach bleibt 
dicht und schützt somit vor Folgeschäden (z. B. anlagen- 
schäden, Schäden am lagergut).

die verwendeten Materialien der Systemaufbauten gewähr-
leisten lange lebensdauern der Falzprofildächer. damit  
rechnen sich die investitionskosten über deutlich längere 
nutzungsdauern als bei anderen dachsystemen.

profilbahnen können auch bei großen längen durch Vor-ort-
Fertigung vom First bis zur traufe verlegt werden. transport-
kosten werden vermindert. Mit Falzprofildächern sind geringe  
dachneigungen ab 1,5° realisierbar. Falzprofildächer sind 
selbsttragend und begehbar. absturzsicherungen werden 
einfach und durchdringungsfrei montiert. photovoltaik-an-
lagen sind an Falzprofildächern einfach und sicher, ohne die 
dachhaut zu beschädigen, zu befestigen.

aufgrund ihres geringen eigengewichtes sind Falzprofile 
sehr gut zur Sanierung vorhandener dächer geeignet.

Bei der prämienermittlung beurteilen Sachversicherer  
industriedächer auf Grundlage des Brandverhaltens. Falz-
profildächer sind als harte Bedachung eingestuft und da 
vorwiegend nicht brennbare dämmprodukte in den dach-
systemen eingesetzt werden, beurteilen die Versicherer  
diese dachsysteme deutlich positiv.

Beim Falzprofildach treten minimale instandhaltungs- 
kosten auf, da nur geringe Wartungs- und lediglich rinnen-
reinigungskosten anfallen.

WiderStandSFähiGKeit

lanGleBiGKeit

FlexiBilität Und VielSeitiGKeit

BrandSchUtz – BeWertUnG 
dUrch VerSicherer

inStandhaltUnG
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FalzproFildächer

dachaUFBaUten

dachaufbau mit trittfester dämmung

dachaufbau mit distanzkonstruktion aus holzkonter- und 
Querlattung mit dazwischen liegender Mineralwolldämmung

combi

Softdach
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KoSten-nUtzen-VerGleich
Metalldach – Foliendach 

das nachfolgend dargestellte diagramm zeigt den Vergleich 
von vier Systemen als dachaufbau eines Gebäudes mit einer 
länge von 50 m und einer Breite von 20 m. das tragwerk wird 
als eine Binderkonstruktion mit einem Binderabstand von 5 m 
angenommen. Verglichen werden die vier dachaufbauten ab 
oberkante der Binderkonstruktion. Betrachtet wird die inves-
titionssumme für den dachaufbau in abhängigkeit von der 
dämmstoffdicke.

die vollständige Berechnung sowie zeichnungen zu dem be-
trachteten Gebäude stehen zum download unter www.ifbs.de 
zur Verfügung. aufgrund der Verwendung der weichen mine-
ralischen Wärmedämmung ist das Gewicht des dachaufbaus 
des Falzprofildachs deutlich geringer als bei den betrachte-
ten Foliendächern. die sich daraus ergebenden schlankeren 
Bauteile bis hin zu den Fundamenten und damit verbunde-
nen Kosteneinsparungen wurden in dem oben aufgestellten 
Vergleich nicht berücksichtigt.

durch eine vorgehängte dachrinne kann die entwässerung 
eines daches deutlich vereinfacht und können somit Kosten 
gespart werden. entwässerungsleitungen müssen nicht im 
Gebäudeinneren geführt werden. dies ist ein weiterer Fak-
tor, der die Kosten eines Falzprofildachs bei ganzheitlicher  
Betrachtung deutlich reduziert. die aus einer lösung mit  
einer vorgehängten rinne resultierende Kostenersparnis 
wurde in dem oben aufgestellten Vergleich nicht berück-
sichtigt.
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Stahltrapez-tragschale, dampfsperre auf die tragschale  
aufgebracht, thermohalter auf die tragschale montiert,  
6 oberlichter / rWa in der dachfläche regelmäßig angeord-
net, innenliegende, zweischalige rinne, weiche mineralische 
Wärmedämmung WlG 040, Falzprofil-eindeckung.

Stahltrapez-tragschale, dampfsperre auf die tragschale auf-
gebracht, 6 oberlichter / rWa in der dachfläche regelmäßig 
angeordnet, Gully-entwässerung, trittfeste mineralische Wär-
medämmung WlG 040, Flachdach-eindeckung Kategorie K1 
nach din 18531 „dachabdichtung-abdichtung für nicht ge-
nutzte dächer“.

Stahltrapez-tragschale, dampfsperre auf die tragschale auf-
gebracht, thermohalter auf die tragschale montiert, 6 ober-
lichter / rWa in der dachfläche regelmäßig angeordnet, vor-
gehängte rinne, weiche mineralische Wärmedämmung 
WlG 040, Falzprofil-eindeckung.

Stahltrapez-tragschale, dampfsperre auf die tragschale auf-
gebracht, 6 oberlichter/rWa in der dachfläche regelmäßig  
angeordnet, Gully-entwässerung, trittfeste mineralische 
Wärmedämmung WlG 040, Flachdach-eindeckung Kate-
gorie K2 nach din 18531 „dachabdichtung-abdichtung für 
nicht genutzte dächer“.

dachSySteM 01 – FalzproFil

dachSySteM 03 – Foliendach

dachSySteM 02 – FalzproFil

dachSySteM 04 – Foliendach
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planUnG Und GeStaltUnG

Falzprofildächer bieten eine große Gestaltungsvielfalt, schon 
allein aufgrund des großen angebots an verschiedenen Ma-
terialien. hochwertige aluminiumlegierungen sind sicher 
verformbar und korrosionsbeständig.
Stahl ist eine wirtschaftliche alternative bei guter tragfähigkeit 
und geringer längenausdehnung. edelstahl bietet Sicherheit 
durch hervorragende Materialeigenschaften in aggressiver  
Umgebungsluft, in der industrie oder im Bereich chlor- und 
salzhaltiger luft. Kupfer als langlebiges und recyclingfähiges 
Material besticht optisch durch seine im zeitablauf einset-
zende patinierung. titanzink passt sich gestalterisch durch 
seine natürliche Struktur optimal an andere Materialien an 
und hat durch seine einsetzende patinierung einen „Selbst-
reparatur-effekt“ der oberfläche bei Beschädigungen. 

GeStaltUnG

auf Basis einer 3-d-planung können Falzprofile nahezu alle 
Gebäudeformen der Freiform-architektur verwirklichen. 
herkömmliche Grenzen der Bautechnik werden durch die 
verfügbaren produktionsverfahren praktisch aufgehoben. 
Jedes einzelne profil kann der notwendigen Form individuell 
angepasst werden. durch nachträgliches Bombieren werden 
selbst komplexeste Formen passgenau abgebildet. Für eine 
perfekte Umsetzung ihrer Vorstellungen.

neUe diMenSionen Für die planUnG. 
Und die GeStaltUnG.

Sporthalle, Annemasse 
Frankreich, 1992
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die Wahl der richtigen oberfläche steigert die optische  
Wirkung des Grundmaterials und schützt dieses nachhaltig 
gegen Umwelteinflüsse. naturbelassene Metalloberflächen 
bilden bei freier Bewitterung interessante patina-effekte. 
durch strukturierte oberflächen bekommt die metallische 
Gebäudehülle ihre ganz besondere note. design und Schutz 
für morgen und übermorgen.

ein dach oder eine Fassade mit Falzprofilen eröffnet ihnen 
ein enorm breites Spektrum an Farben und lacksystemen. 
das bedeutet für ihr projekt: Jeder gewünschte Farbton nach 
ral und ncS Farbkarte ist lieferbar. Selbstverständlich kann 
man auch mehrere Farbtöne für ein einziges projekt mitein-
ander kombinieren. darüber hinaus können Sie mit effekt-
lacken besondere akzente setzen. lassen Sie sich von dieser 
bunten Vielfalt für ihre Gestaltung inspirieren.

Für den BeSten erSten eindrUcK. 
Und den BeSten letzten SchliFF.

Keine Grenzen Für KreatiVität. 
Und Für BeStändiGKeit.

Verwaltungsgebäude  
Schwandorf, Deutschland  
2009
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reFerenzen

Möbelhaus, Erolzheim 
Deutschland, 2008

Strakerjahn-Schule, Lübeck 
Deutschland, 2009

Wasserwerk, Bergen (Rügen) 
Deutschland, 1999

Bürogebäude, Westzaan  
Niederlande, 2008
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Straßenmeisterei, Haag  
Österreich, 2010

Halle Münsterland  
Deutschland, 1982

Power Plant, Hirtshals  
Dänemark, 1989

Gymnasium, Ahrweiler  
Deutschland, 1992

Supermarkt Rewe  
Untersiemau  
Deutschland, 2007
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MeinUnGen

aUSSaGen Von architeKten

„die Welt verändert sich. neue soziale Strukturen bilden sich, 
die Märkte sind global vernetzt. Unsere ressourcen sind da-
bei begrenzt, stärker noch als bisher müssen wir uns vor  
allem mit dem einsparen von energie als größtem potential 
beschäftigen. dieser druck wird dazu führen, dass wir unsere  
innovativen Kräfte auf einsparungsmöglichkeiten konzen-
trieren. dies gilt auch für das Bauen und die Baustoffindu-
strie: Größte haltbarkeit, maximale ökologische Vorteile  
in herstellung und anwendung sowie Wirtschaftlichkeit 
sind die hauptaspekte für das Material der architektur von  
morgen. nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unsere pflicht zu 
einem die ressourcen schonenden Bauen verantwortlich 
wahrnehmen.

Bei der planung und Verwirklichung unserer Bauten ist es 
uns wichtig, das Know-how der zulieferer so zu nutzen, dass 
wir ästhetisch, technisch und wirtschaftlich ein hervorragen-
des ergebnis erzielen. So können uns gut aufgestellte zulie-
ferer beispielsweise mit wichtigen informationen über lokale 
Gegebenheiten bei Bauten im ausland versorgen. die haut 
eines Gebäudes wird heute meist noch als passives Bauteil, 
das vor allem schützenden charakter hat, bewertet. Wichtig 
ist, dass die industrie gemeinsam mit architekten und inge-
nieuren bereits in die richtige richtung denkt: denn diese 
Flächen können genutzt werden, sie sind sehr wertvoll und 
können vielfältige zusatznutzen erbringen. Von der heute  
schon weit verbreiteten nutzung der Gebäudehülle zur  
Gewinnung der Sonnenenergie über Schadstoffe absorbie-
rende oberflächen bis hin zur zukünftig vielleicht mögli-
chen co2-absorption oder der Gewinnung von Wasserstoff 
gibt es noch viel raum für innovationen. ich bin froh, dass es  
Unternehmen gibt, die dieser Forschung breiten raum  
gewähren und immer einen Schritt weiter denken. ich  
verbinde mit Falzprofildächern nicht nur das gestalterisch 
flexibel einsetzbare System für Gebäudehüllen, sondern 
eben auch ein sehr innovatives System. die Formbarkeit  
dieses produkts, das uns planern große gestalterische Frei-
heiten einräumt, überzeugt mich.“
Florian Kohlbecker, Kohlbecker | Architekten & Ingenieure 
Gaggenau, Deutschland

„das pultdach der örtlichen Schulsporthalle in ohlstadt mit 
ca. 650 qm und 3 ° dachneigung musste saniert werden. die 
bestehende Stehfalzdoppeldeckung war im Bereich der bei-
den Gefällestufen undicht geworden und machte eine neu-
eindeckung notwendig.

Für uns war ein Falzprofildach die optimale lösung. die-
ses kann querstoßfrei ohne die bisherigen Gefällestufen ab  
einer Mindestdachneigung von 1,5 ° auf Grund der bauauf-
sichtlichen zulassung eingesetzt werden. damit konnte die 
vorhandene dachkonstruktion mit der flachen neigung voll  
genutzt werden. die neuen, nach Maß gefertigten dachbahnen 
laufen über 19,40 m vom First zur traufe durch und sind ohne 
durchbohrungen der dachhaut befestigt. die äußerst schnelle  
Montage sicherte uns die einhaltung des terminplanes!“
Nikolaus Geiger | Architekt 
Ohlstadt, Deutschland
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MeinUnGen

aUSSaGen Von BaUherren

„die Knauf aMF Gmbh & co. KG ist ein tochterunternehmen 
der Knauf-Gruppe und fertigt komplette deckensysteme am 
Standort in Grafenau für den weltweiten Bedarf. zur herstel-
lung unserer Mineralplatten und Metallunterkonstruktionen 
werden die weltweit modernsten produktionstechnologien 
eingesetzt. Um unser Wachstum abbilden zu können, haben 
wir in den letzten 10 Jahren rund 100 Mio. € in unser Werk  
investiert. Unsere Gebäude und anlagen sind auf höchste 
zuverlässigkeit, aber auch auf nachhaltigkeit ausgelegt. Bei  
allen im laufe der Jahre realisierten Baumaßnahmen  
haben wir uns für Falzprofildächer entschieden. diese sind 
unempfindlich und robust, werden maßgetreu geliefert und  
montiert und passen zu unseren modern gestalteten Gebäu-
den. die dächer erfüllen sehr zuverlässig ihre Funktionen und 
sind damit für unser Facility Management einfach: wartungs-
arm und störungsfrei! damit passen Falzprofildächer im übri-
gen bestens zu unseren Funktionsdecken!“

„der neubau eines realschulgebäudes für insgesamt  
580 Schülerinnen und Schüler und einer dreifach-turnhalle  
in passivhaus-Standard liegt in direkter nachbarschaft zu 
Kindergarten, Sonderpädagogischem Förderzentrum sowie  
Grund- und hauptschule. die SKe Facility Management Gmbh 
(SKe) ist spezialisiert auf den Bereich Öpp-Schulprojekte  
(Öffentlich private partnerschaft). dabei spielt die ganzheitli-
che Konzeption die entscheidende rolle. die Vorteile für den  
Bauherrn liegen in kurzen Bauzeiten und fachübergreifenden 
dienstleistungen aus einer hand, dazu kommt eine ganze  
reihe an Synergieeffekten und eine deutlich verbesserte  
instandhaltungsqualität.“

Bei der innovativen Kooperation zwischen öffentlicher hand 
und privatem dienstleister liegt der besondere Fokus beim 
Schulprojekt poing auf dem einsatz modernster technologien  
im Bereich energie. der Bauherr achtet ganz besonders auf 
bestmögliche energetische ergebnisse. 

„Vor dem hintergrund dieser anforderung haben wir ziel-
gerichtet geplant und besonderes augenmerk auf eine 
entsprechende Umsetzung gelegt. Wir stehen hier vor  
einer wirklichen innovation, denn das poinger Schulprojekt  
wurde im passivhausstandard durchgeführt.“ 

durch den passivhausstandard alleine wird bereits ein sehr 
niedriger Gesamtenergiebedarf erreicht. Schule und Sport-
halle werden mit hoch wärmegedämmten Bauteilen aus-
geführt, dadurch wird der heizbedarf auf ein Minimum  
reduziert. Um den passivhausstandard zu erreichen, ist es 
notwendig, dächer und Fassaden möglichst wärmebrü-
ckenfrei herzustellen.  durch die GFK-thermohalter war es 
möglich, einen wärmebrückenfreien dachaufbau mit Steh-
falzeindeckung herzustellen. in Verbindung mit einer leis-
tungsfähigen photovoltaikanlage auf dem neuesten Stand 
von Forschung und technik werden Schule und Sporthalle Karl Wenig | Geschäftsführer Knauf AMF GmbH & Co. KG

Eva Lenz, SKE Facility Management GmbH 
Realschulgebäude 
Poing, Deutschland

Knauf AMF, Grafenau, 
Deutschland, verschiedene  
Erweiterungen

sozusagen zu einem „plus-energiegebäude“, also zu einem 
Gebäude, das mehr energie erzeugt, als es selbst verbraucht. 
das gewählte Metalldachsystem erlaubt es, die photovoltaik- 
anlage durchdringungsfrei auf den Stehfalzstegen mit 
Klemmschienen zu befestigen. damit wird die dachein- 
deckung nicht beschädigt und dem Bauherrn die Sicherheit 
gegeben, ein wartungsarmes und dichtes dach zu haben.

„die schnelle und unkomplizierte Montage des Metalldach-
systems war ein entscheidender Faktor der zur einhaltung des 
engen terminplans beitrug. Für uns ist das gewählte dach- 
system ein produkt, welches zu unserer philosophie passt und 
das wir aufgrund seiner Wirtschaftlichkeit, langlebigkeit und 
hohen Qualität jedem Bauherrn empfehlen können.“
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hersteller von Falzprofilen im iFBS:

Wissen erarbeiten   Wissen bündeln   Wissen kommunizieren 

Qualität mit sicherheit.

der iFBS entwickelt Qualitätskriterien und verleiht das Qualitätszei-
chen für Bau- und Montageleistungen. ein Unternehmen, das mit dem  
iFBS-Qualitätszeichen ausgezeichnet ist

•  verfügt über langjährige erfahrung mit Bauelementen im Metall-
leichtbau 

•  berät kompetent über Statik sowie Bauphysik und hilft bei der aus-
wahl der richtigen Bauelemente

•  setzt individuelle architektonische entwürfe optimal um
•  beschäftigt geschulte und erfahrene Mitarbeiter
•  garantiert hohe handwerkliche Qualität und technisches Know-how
•  pflegt einen partnerschaftlichen Umgang
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