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Montageanweisung Dachpaneele

Es soll geprüft werden, ob das Dach gerade ist und ob die Dachnei-
gung mindestens14° beträgt. Die geringen Differenzen können mit
Hilfe von einem Saumbrett nivelliert werden. Im Falle von großen

Differenzen sollen die beschädigten Elemente ausgewechselt werden.

Die erste und letzte Blechtafel befestigen Sie mit den Schrauben an
jede Latte. Die übrigen Blechtafeln befestigen Sie an die obere Latte
und an die drei ersten Latten von unten und dann an jedezweite

Bei der Verlegung der nächsten Blechtafel sollte das Schloss
angepasst werden und danach sollte die Blechtafel von unten nach

oben angepresst werden.

Es ist unzulässig solche Werkzeuge zu verwenden, die den
thermischen Effekt verursachen.

Das Blech darfauf keinen Fall direkt auf die Pappe gelegt werden.

Der obere Rinnenstreifen sollte parallel zu der Dachtraufe
montiert werden. Verwenden Sie dazu die Schraubenmit

Flachköpfen, im Falle der Stahllatten verwenden Sie zusätzlich
die selbstbohrenden Schrauben.

Bei der Pappe sollte zusätzlich eine Konstruktion ausLatten und
Konterlatten angewendet werden.
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Die zu verlegendeBlechtafel sollte gegenüberden montierten
Blättern mit Hilfe des Gummihammers ausgeglichenwerden.

Die Montage sollte von der linken oder rechten Seite begonnen werden
(es betrifft nicht die Einzelbestellungen).

Es sollte zuerst der untere Rinnenstreifen montiert werden.

Gewöhnlich wird zum Blech die dampfdurchlässige Folie mit der
Konstruktion aus Latten und Konterlatten oder aus Stahlprofilen,
verzinkten Profilen verwendet.

Die erste Blechtafel befestigen Sie mit der flachen Schraube, so dass
sie circa 4 cm außer der Dachtraufe rangt. Dann durch Schieben der

Tafel positionieren Sie es senkrecht zu der Linie der Dachtraufe.
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Montage der Kehlrinne
Horizontale VerbindungderTafeln

Bearbeitung der
Spitze und des Firstes

Die zugeschnittene Blechtafel sollte die erste Linie entlang
zugeschnitten werden um den Falzan der Kante der Dachfläche

zu bilden.

Montieren Siedie Leisten unter dem
Firstziegel auf solche Art und Weise,

dasssie um 20mm in der Richtung des

Firstes weggeschobenwerden.

BEMERKUNG!
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Montieren Siedie Kehlrinne. Nachdem
zeichnen sie die Hilfslinien, die das
Schneiden der Tafeln festsetzen.

Schneiden Siedie nächsten Tafeln unter
einem entsprechenden Winkel zu und dann
befestigen Sie siemit den selbstbohrenden
Schrauben.

Schneiden Siedie äußeren Teile der beiden Ränder der Tafeln und gleichzeitig der Länge
der Überlappung aus.Die Länge der Überlappung beträgt ca. 200mm, im Falleder Dächer

von einer niedrigen Dachneigung ca.500mm. Danach befestigen Sie siemit den
selbstschraubenden Schrauben.

Auf der Längeder Überlappung sollte der Randmit dem Gummihammer
gehämmert werden um die Montage der nächsten Tafeln zu ermöglichen.

Man kann auch eine Kantenbiegenmaschineverwenden.

Montieren Siedie nächste Tafel indem Siedie Schlösseran den beiden Seiten
der Blechtafeln schließen und montieren Siesie mit den Schraubenan die
Latten. Die Verbindung kann manmit Hilfe der Biegemaschineverbessern.

Weiter befestigen Sieden Windträger mit den selbst-
schraubenden Schrauben4.8 x 20mm.

Auf der äußersten Blechtafel zeichnen Sie die Linien: die erste der
Kante der Dachfläche entlang und die zweite sollte um 30mm

außer den Randversetzt werden.

Die Blechtafel schneiden Siebitte der zweiten Linie entlang, die außer
die Kante der Dachfläche vorgeschoben ist.

Während der Montage des Dachpaneelskann es zur Wellung von
Flachflächen des Blechskommen. Esist mit der

Ausführungstechnologie und mit der Montage des
Blechs verbunden. Um den Effekt

zu verringern wurden zusätzliche Prägungen
in der Mitte des Paneels ausgeführt, die diese

Stellen versteifen sollten.
Aussehen des Dachpaneels ähnelt das Aussehen
des Blechs,dasmit dem Stehfalzmontiert wird.

Dann montieren Siedie Blechtafel mit den selbstschraubenden
Schrauben an das Saumbrett.

Weiter können Siean die Leisten die Firstziegel mit den selbstschraubenden
Schrauben in den maximalen Abständen von 500mm befestigen. Es sollte nicht

vergessenwerden, dassdie Überlappung der nächsten Segmente des
Firstziegelsmindestens 10mm betragen sollte.

Während der Montage und Nutzung vom Dachpaneel für jede Blechart kann die Wellung von flachen Blechflächen vorkommen. Die Wellung ist mehr bei
dem glänzendenBlechsichtbar. Esist mit der Technologieder Fertigungund mit der Montage dieserBleche,mit ihrer thermischen Ausdehnungsfähigkeitund
mit der Lichtreflexion verbunden. Um den Effekt zu verringern wurden die zusätzlichen Prägungen in der Mitte des Paneels ausgeführt, um diese Stellen zu
versteifen. Das Aussehen des Dachpaneels ähnelt dem Blech, dasmit dem Falz montiert wird. Daher kommt auch der Name des Produktes DachPaneel
RETRO.Die natürliche Erscheinung ist auch LärmdesPaneels während deswindigen Wetters. Um den Effekt zu verringern kannmaneine haarigeMembrane,
Dämpfungsband,Strukturmatte, selbstklebende anti- condensation Membrane oder andere Materialien anwenden.


