
Montageanleitung Metalldach

Werkzeuge zur Montage
> Akkuschrauber
> Sechskantbit M8
> Hammer
> Metallsäge
> Blechschere
> Cuttermesser
> Handtacker

Vorbereitung des Daches

> Die Giebelbretter sollten mit 2 cm Überstand nach oben über die Dachbretter montiert werden. Die Montage der 
  Giebelbleche wird so vereinfacht (Bild 1).
> Eine diffusionsfähige Unterspannbahn auf dem gesamten Dach verlegen. Die Bahnen von der Traufe bis zum First 
  überdeckend verlegen (Bild 2 -3). Dachbahn an den Holzblenden nach oben befestigen u. abschneiden (Bild 4 u. 5). 
> Die Anbringung der Dachrinne muss vor der Montage der Dachbleche erfolgen (Bild 6).

Giebelbrett c
a. 2

 cm Überstand

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5 Bild 6

1.Montage der Abschlussbleche

 Vor der Montage der ersten Blechreihe muss das Abschlussblech am First montiert werden. Ca. 2-3 cm vor dem Ende 
 der Dachbretter am First wird das Abschussblech mit der Öffnung nach unten montiert. Es wird mit Dachpappnägeln 
 auf die Dachbretter genagelt. Schraubenköpfe würden bei dem späteren Einschieben der Dachbleche stören. Die 
 einzelnen Bleche werden stumpf aneinander gestoßen. Das letzte Blech muss entsprechend zugeschnitten werden.

> Die Stückliste des Set Inhaltes finden Sie als 
   Aufkleber auf der Lieferpalette. 

>
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2.Montage der Dachbleche

Zunächst wird eine Reihe Dachbleche von links nach 
rechts lose auf dem Dach verlegt (Bild 1), um die Abstände links
und rechts zu den Giebelbrettern zu vermitteln und gleich-
mäßig festzulegen. Das letzte Dachblech rechts wird dabei um
180° gedreht. Ist der Abstand links und rechts größer als 
7 cm wird ein zusätzliches Dachblech benötigt. Das letzte 
gedrehte Blech wird dann überdeckend verlegt, bis es passt.
Bitte markieren Sie die Endpunkte der Bleche links und rechts.

>

>

>Nun wird die erste Reihe Dachbleche 118 cm lang montiert (Bild 2 - 3). Beginnend an der Markierung links. Mit 
vier Schrauben unten ca. 15 cm vom Ende der Dachbretter, jeweils in der Mitte der Blechböden verschrauben. Ebenso 
ca. 50-60 cm weiter oben. Die Dachbleche sollten am unteren Ende bis in die Mitte der Dachrinne reichen. Oben muss 
der Abstand der Blechreihe zum Abschlussblech am First gleich sein. Benutzen Sie hierfür einen Akkuschrauben mit 
Sechskant Bit M8. Die mitgelieferten Fassadenschrauben haben eine Bohrspitze und können ohne Vorbohren 
eingedreht werden.

Nun wird die zweite Reihe Dachbleche montiert (Bild 4). Die Bleche werden 18cm nach unten überdeckend auf die erste 
Blechreihe verlegt und zuerst an der Überdeckung verschraubt. Zum Zweiten wiederum 50 - 60 cm höher bzw. am oberen 
Rand bei einer Blechlänge von 68 cm (Bild 5). Die Verlegung erfolgt wieder von links nach rechts. Letztes Dachblech 180° 
drehen. Alle weiteren Reihen werden ebenso verlegt. Bei der Montage ist immer darauf zu achten, dass die Bleche links und 
rechts parallel zu den Giebelbrettern verlaufen. Zum Abschlussblech am First muss nach jeder verlegten Reihe der gleichmäßige 
Abstand geprüft werden, damit dieser parallel erreicht wird. Die letzte Reihe Bleche wird von unten in das Abschlussblech
eingeschoben, damit über den First kein Wasser eindringen kann. Die zweite Dachseite wird entsprechen verlegt.
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Die Giebelbleche werden von der Traufe nach oben zum First montiert und mit Fassadenschrauben am Giebelbrett und auf den 
Blechdächern verschraubt (Bild 1 - 2). Die Giebelbleche werden überdeckend verlegt und an den Stößen und alle 50 - 60 cm
verschraubt. Sie sollten hierbei vorbohren, um die Schraubstellen exakt zu platzieren (Bohrer 2,5 mm). Am First werden die Bleche
übereinander verlegt. Das Vordere wird dabei senkrecht auf Gehrung zugeschnitten (Bild 4). Je nach Länge der vorhandenen Giebel-
bretter müssen die Giebelbleche an der Traufe im Bereich der Dachrinne ausgeschnitten werden, damit das Regenwasser in die 
Dachrinne fließt (Bild 5).

3.Montage der Giebelbleche

4.Montage der Firstbleche

>

Bild 1

Bild 5Bild 4

Bild 2

Bild 3

Mit dem Firstblech werden nun die beiden Dachseiten verbunden und die Abschlussbleche abgedeckt. Die First-
bleche werden in der Länge überdeckend verlegt. Es ist kein Längenzuschnitt notwendig. Die Bleche werden mit 
Fassadenschrauben auf die Blechdächer verschraubt. Zur exakten Platzierung der Schrauben sollten Sie anzeichnen 
und vorbohren (2,5 mm Bohrer).Das Firstblech überdeckt auch die Giebelbleche vorn und hinten am Gartenhaus.

>
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