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Vorwort.

Wenn heute in der Baukunst weit mehr als vor einigen Jahr
zehnten die Eigenart eines jeden Baumaterials sowohl in konstruk
tiver als auch ästhetischer Hinsicht weitgehendste Berücksichtigung, 
das Material nur eine zweckentsprechende Verwendung finden soll, 
so dürfte es für den praktischen Baumeister zweifellos ein Be
dürfnis sein, sich über die verschiedenen Baumaterialien, ihre be
sonderen Eigenschaften, Verwendungsmöglichkeiten und Verwen
dungsarten vollkommene Klarheit zu verschaffen.

So ist es bei der großen Bedeutung, die in unserem regen
reichen Klima dem Dache zufällt, für ihn auch von großer Wichtig
keit, die zur Ausführung von Bedachungen und die zur ganzen 
Abdichtung erforderlichen Haupt- und Hilfsmaterialien genau zu 
kennen.

Zwar fehlt es nicht an guten Büchern, wie die zahlreichen 
Baukonstruktionslehren, einschließlich des Handbuches für Archi
tektur beweisen. Doch sind sie meist recht umfangreich, und dann 
können sie, weil sie eben mehr oder weniger das Ganze umfassen 
sollen, vielfach das Einzelne doch nicht so eingehend und zweck
entsprechend behandeln; oder sie sind andererseits wieder zu weit
gehend spezialisiert und detailliert.

Diesem Mangel will die vorliegende Broschüre abhelfen. 1 n 
gedrängter Kürze will sie dem praktischen Baumeister 
— in ausführlicherer, mehr für den Praktiker berechneten Weise 
verfolgt die im Jahre 1885 von den Schlesischen Zinkhütten neu 
herausgegebene Broschüre: „Das Zinkblech und seine Ver
wendung im Baufache“ den gleichen Zweck — in gedrängtester 
Kürze, aber in übersichtlicher Weise will die vorliegende Broschüre 
die besondere Eigenart des Zinkbleches, die daraus 
folgenden Konstruktionsbedingungen und wohl zu be
achtenden Konstruktionsgrundsätze nebst einergröße
ren Anzahl bewährter Konstruktionen darbieten.
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Vorwort.VI

Auf dem Zeichen- und Konstruktionstisch will sie ihm bei 
seinen Entwürfen und Anschlägen treu beratend zur Seite stehen. 
Auf dem Bau bei der Abnahme und Beurteilung der fertigen Arbeit 
will das Buch ihn gleichfalls sicher führen und leiten.

Wie oft es gerade bei diesem wertvollen Baumaterial not
wendig ist, daß nicht bloß der Klempner die Arbeit nach guter und 
richtiger Vorschrift solid und gewissenhaft ausführt, sondern daß 
auch bereits vom entwerfenden Architekt Rücksicht auf die Be
sonderheit der Zinkkonstruktionen genommen werden muß, ist außer 
anderem an einer Reihe von Beispielen dargetan. (Man vergleiche 
hierzu die Figuren 6, .50—56.)

In diesen bestimmten Beispielen ist gezeigt worden, wie die 
Konstruktionen vielfach entworfen und auch ausgeführt werden, wie 
sie aber weit besser und zwar oft ohne, oft mit nur geringem Mehr
aufwand zur Ausführung gelangen könnten und sollten.

Wie überall, so muß auch hier der Theoretiker mit dem Prak
tiker Hand in Hand gehen. Sie müssen beide sich gegenseitig ver
stehen und einander entgegenkommen.

Es ist natürlich unmöglich, im Rahmen einer kurzen und hand
lichen Broschüre, wie es die vorliegende sein will und soll, alle 
möglichen Ausführungsarten eingehender zu besprechen. Das ist 
eben Sache der Spezialwerke. Ich habe mich aber bemüht, wie 
bereits erwähnt, die ein für allemal zu beachtenden Grundsätze und 
Grundforderungen klar und deutlich abzuleiten und zu formulieren 
und an einer Anzahl Einzelbeispielen zu erläutern.

Möge das Buch in seinem bescheidenen Umfange, seinem 
Titel getreu, allen Bauausführenden ein treuer „Führer und Rat
geber“ sein!

Die Tatsache, daß schon nach einem Jahre sämtliche Exemplare 
vergriffen sind, und eine starke Neuauflage sich nötig macht, 
beweist wohl deutlich genug, wie sehr die Bearbeitung und Heraus
gabe eines derartigen Werkes auch den Baumeistern und Architekten 
willkommen ist.

Karlsruhe, im Mai 1912.

Dr. Otto Kallenberg.
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I.

Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche 
zu Bedachungen, Abdeckungen u. dergl.

Die neue Kunstrichtung, die auch in die Baukunst einge
drungen ist, ist der Verwendung des Bleches zu Bedachungen und 
bauornamentalem Schmucke weniger geneigt, als dies vor etwa zwei 
bis drei Jahrzehnten der Fall war.

Der Grund ist ein mehrfacher. Einmal bevorzugt man gegen
wärtig die altheimische Bauweise. Außer einer scharf ausgeprägten 
individuellen und freieren Gestaltung des Ganzen und der Teile 
bilden vor allem hochansteigende, steile Dächer, sowie spitze Giebel, 
traute Erker u. dgl. besondere Merkmale des „neuen“ Baustils. Die 
stark hervortretenden Dächer sollen aber auch durch ihre Farbe, durch 
mehr oder weniger starke Schattenwirkung des Bedachungsmaterials 
einen angenehmen harmonischen Gesamteindruck hervorrufen.

Dann soll alles „materialecht“ sein. Täuschende Nachahmun
gen sind verpönt. Die Außenseite ist möglichst einfach.

Außerdem sind ja in neuerer Zeit auch die Papp-, Asphalt- und 
Beton-Abdichtungen zu weiterer Vervollkommnung und allgemeinerer 
Anwendung gelangt.

Inwiefern unsere gegen frühere Jahrzehnte mit weit mehr Ruß 
und verschiedenen Säuren erfüllte Atmosphäre den Blechen nach
teilig ist, wird im 111. Abschnitt unter Metallzerstörung eingehender 
betrachtet werden.

Gleichwohl sind indes die Bleche auch heutzu
tage bei uns in Deutschland*) noch ein gar wertvolles 
und unentbehrliches Material für den Baumeister.

*) Daß man in manchen andern Ländern, wie Nordamerika, Rußland, 
in vielen südlichen Ländern mit ihren flachen Dächern auch heute noch in 
vorteilhafter Weise die verschiedenen Bleche zur Abdeckung in weit allge
meinerer Anwendung, als bei uns verwendet, sei nur nebenbei erwähnt.

Dr. Kallenberg, Zinkbleche als Baumaterial. 1

*
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I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen.2

Die gerade vom neuen Baustil so bevorzugten Erker, 
Türmchen, Kuppeln u. dgl. wird man nicht bloß aus technisch
praktischen, sondern auch vielfach aus ästhetischen Gründen einer 
ruhigeren Flächen- und Kontrastwirkung wegen, gern mit Metall 

abdecken (s. Fig. 1). Ebenso wird man viele 
große Hallen, Lüftungstürme, Fabriken, gar 
manche flache Dächer der im hoheits
vollen griechisch-römischen oder Renaissance
stil erbauten Theater und andere Monumen
talbauten auch heute noch zweckmäßiger
weise mit solider Blechbedachung ver
sehen (siehe Fig. 10). Und bei allen Rin
nen, Abfallrohren, bei Schornstein
eindeckungen, Mauerverkleidungen, 
Mauerabdeckungen, Oberlichtern u. 
dgl., bei den vielerlei Verwahrungen aller 
Hervorragungen an Holzzement- und 
Pappdächern wird nach wie vor das 
leicht biegbare, sich jeder Falte 
anschmiegende, in jede Ecke und 
jeden Winkel passende und gut ab
zudichtende haltbare Blech sehr 
willkommen sein, den unangenehmen und 
so viel Schaden bringenden Gast, den ein
dringenden Regen, abzuhalten.

Daß auch der in neuerer Zeit viel an-

Fisr. 1.

[T I AU ITfia
Dachreiter auf Ziegel
dach, mit Zink, roh oder 
verkupfert, abgedeckt, gewendete Eisenbau zur Bedachung 

und zum ornamentalen Schmucke des
Bleches nicht bloß bedarf, sondern auch durch das Blech erst 
einen neuheitlichen Charakter bekommt, zeigen gar manche 
moderne Bauten. Es sei hier nur auf einige Beispiele der elek
trischen Hoch- und Untergrundbahn in Berlin hingewiesen (siehe
Fig. 3, 4 und 5).

Weder Schiefer, noch Ziegel, noch weniger aber die mehr an 
Vorübergehendes, Interimistisches erinnernden Pappdächer kann 
sich hier denken. Blechbedachung und Bekleidung macht einen

nur
man
durchaus einheitlichen, günstigen und soliden Eindruck.

In rein ornamentaler Beziehung ist das Blech oder die Bronze, 
wie das verwendete Messing- oder Kupferblech vornehmer heißt, 
besonders für den Innenausbau, hier und da auch für die Außen
architektur, gerade durch den neuen Baustil wieder bevorzugt.
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Dachreiterchen und Erkertürmchen an einem Wohnhaus in Stuttgart mit 
vorher verkupfertem Zinkblech nach dem Falz- u. Wulstsystem abgedeckt.

Daß der Architekt und Baumeister auch am modernsten Bau 
ohne Blech nicht auskommen kann, dürfte aus dem eben Angeführten 
wohl hervorgehen.
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Zweifellos ist ja das schon in den ältesten Zeiten verwendete 
Kupfer ein vorzügliches, wegen seines hohen Preises*) aber nicht 
allgemein anzuwendendes Metall.

*) Der augenblicklich geltende niedere Preisstand ist eben eine außer
gewöhnliche, deshalb auch jedenfalls nur vorübergehende Erscheinung.

4 I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen.

Welches Metall, bezw. was für Blech soll man nun in 
diesem oder jenem Falle verwenden, welchem den 
Vorzug geben?
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Kohlenförderturm der Hochbahngesellschaft am Schöneberger Ufer in Berlin, 
mit Eisenblech abgedeckt.

folge Oxydbildung nur da zu brauchen, wo ständiges Putzen die 
Oxydhaut rasch beseitigt, kommen also bei Gebäuden nur für kleine 
Schilder u, dergl. in Betracht.

I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen. 5

Die Kupfer-Zinklegierungen (Messing in seinen vielerlei Spiel
arten) sind für Außenarchitektur wegen der baldigen Zerstörung in-

Fisr. 4.
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schränkt, wo man ein ganz besonders weiches, sehr leicht bieg
sames Material braucht, wie bei vielen Blechverwahrungen an Ziegel
und Schieferdächern, zum Verstemmen von Überhangstreifen, Ab

I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen.6

Das früher bei Dächern großer Kirchen besonders viel ver- 
wendete W e i c h b 1 e i oder Walzblei ist aus verschiedenen, hier nicht 
näher zu erörternden Gründen mehr auf kleine Abdichtungen be-

•ç
 ‘S
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K
assenhäuschen der elektrischen H

cchbahngesellschaft in Berlin am W
ittenbergplatz, m

it K
upferblech

abge leckt.



I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen.

deckungsblechen u. dergl., bei Bruchstein- und anderem Mauerwerk 
und in ähnlichen Fällen mehr.

Das ebenfalls früher viel benutzte rohe Schwarz blech 
braucht öftere, teure Anstriche, sonst ists dem Verrosten in 
kürzester Zeit verfallen. Es findet bei uns kaum noch bei Be
dachungen Verwendung.

Besser haben sich ja die durch Zink- oder Bleiüberzug ge
schützten Schwarzbleche, die verzinkten und verbleiten Eisen
bleche, bewährt. Da aber der Überzug nur von geringer Stärke 
ist, zudem besonders bei Zink bei der Verarbeitung selbst und 
durch die stärkere Wärmeausdehnung der Zinkhaut leicht Risse 
bekommt oder sich wohl auch abblättert, so wird auch hier früher 
oder später durch das Freilegen des Eisenkerns Rostbildung ein
geleitet, die dann leicht rasche Fortschritte macht.

Um diesem bald mehr, bald weniger auftretenden Übel
stande sicher und wirksam zu begegnen, müßte man also auch 
hier, wenigstens in rußiger Groß- und Fabrikstadtluft, für immerhin 
teure und von Zeit zu Zeit zu erneuernde Ölfarbanstriche 
Sorge tragen.

ln dem Zinkblech bietet sich dem Architekt ein 
Material, welches bei ziemlicher Geschmeidigkeit 
und billigem Preise verhältnismäßig lange Haltbar
keit verbürgt und zwar ohne irgend welchen Ölfarb
anstrich oder sonstigen Schutz.

Diese großen Vorzüge sind auch seit länger als fünf 
Jahrzehnten von praktischen Baumeistern voll und ganz gewürdigt 
worden.

Eines freilich ist richtig und muß immer wieder 
hervorgehoben und betont werden, daß dieses eigen
artige Material zufolge seiner ganz besonderen Eigen
schaften bei der Verarbeitung in ganz besonderem 
Maße Berücksichtigung seiner Eigenart verlangt. Wird 
es nicht sinn- und sachgemäß verarbeitet, so stellen 
sich bald allerlei Schäden ein. Mit Unrecht macht 
man dann das Material als solches verantwortlich*), 
wo man ausirgend einem Grunde, sei es aus Unkennt
nis, sei es aus Unachtsamkeit, sei es in dem Bestre-

*) Nicht selten hört man wohl von Praktikern den Ausspruch : „Ja, der 
Zink war eben sonst besser, als heute.“ Eine durch nichts bewiesene Be
hauptung! — Inwiefern gewisse zerstörende Einflüsse zugenommen haben, 
wird genauer im III. Abschnitt gezeigt.



I. Allgemeines über die Verwendung der Zinkbleche zu Bedachungen.8

ben, nur recht billig oder wohl auch bequem zu ar
beiten, dies Material durch falsche Konstruktion oder 
falsche Behandlung gleichsam vergewaltigt.

Aus seiner Eigenart und seinem besonderen Verhalten ergeben 
sich auch die für Zinkbleche besonders geltenden Konstruktions
bedingungen, die man nicht ungestraft vernachlässigt.

Ehe dieselben im allgemeinen und im besonderen näher zu 
besprechen sind, sollen im nachfolgenden Abschnitt die physikali
schen und chemischen Eigenschaften in gedrängter Kürze angeführt 
und daraus sich ergebende Folgerungen zur praktischen Ausführung 
und zweckmäßigen Verwendung der Zinkarbeiten im allgemeinen 
abgeleitet werden.



II. Die physikalischen Eigenschaften des Zinkes etc. 9

II.

Die physikalischen Eigenschaften des Zinkes und die 
daraus sich ergebenden allgemeinen Grundsätze bei 

seiner Verarbeitung.
Bekanntlich besitzt das Zink in gegossenem Zustande eine 

stark kristallinische Struktur und ist ziemlich spröde.
Die zur Verarbeitung erforderliche Geschmeidigkeit erlangt es 

erst, wenn es im erwärmten Zustande (100—150° C etwa) ausge
walzt wird. Bei stärkerer Erwärmung als 150° wird es wieder sehr 
spröde und leichtbrüchig, über 200° läßt sichs pulverisieren.

In der Kälte wird es ebenfalls härter und vor allem spröder.
Auch stellt sich bei dem sonst geschmeidigen neuen 

Zinkblech eine gewisse Sprödigkeit ein, wenn es mehrere Jahre 
draußen auf Bau gelegen ist. Es geht z. T. wieder in den alten 
kristallinischen Zustand zurück.

Die Zugfestigkeit des Zinkbleches ist bei 16° für Längs
faser mit 19 kg, für Querfaser mit 25 kg pro qmm bestimmt worden.

Von größter Wichtigkeit ist es aber, zu wissen 
und stets zu beachten, daß das Zink einen großen Aus
dehnungskoeffizient besitzt. Er beträgt bekanntlich x/ 
(für 100°), während er für Eisen rund 1/900, für Kupfer x/600 , für 
Blei ebenfalls rund 1/350 ausmacht. In der Richtung der Längsfaser, 
also in der Walzrichtung, ist diese Ausdehnung ein wenig größer, 
als quer zu derselben. Aus diesen allerwichtigsten physikalischen 
Grundtatsachen ergeben sich folgende

Praktische Folgerungen bezw. allgemeine Konstruktions- 
bedingungen für das Zinkblech:

1) Bei flachen oder sehr wenig gebogen e-n Rinnen 
oder Kehlen soll man es nicht sich freitragen lassen, 
sondern ihm stets eine entsprechende feste Unterlage von 
Holz, Stein, Beton u. dergl. geben (vergl. Fig. 47, 50, 52—56). Bei 
Sima- u. dergl. Rinnen, sowie bei Gesimsen aus Zinkblech soll man

340
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stets für gute Versteifung durch geeignetes Abbiegen, Wülsten u. dgl. 
oder Eisenschienen und ähnliches Sorge tragen, da das durch warme 
Sonnenstrahlen weicher werdende Material sich leicht ausbiegt und 
„sackt“ (vergl. die Fig. 36, 50—53, 56 — 64 in diesem Buche, so
wie Fig. 57, 63 u. a. m. in des Verfassers „Rinnen- und Ge
sims-Konstruktionen “).

2) Alle Ab- und Umbiegungen, Auf- und Umkan
tungen, alle Falze u. dergl. sind sehr ran (Hielt aus
zuführen, niemals scharf zu machen (s. Fig. 42, 57 u. a. m.).

ln ganz besonderem Maße ist dies zu beachten, wenn man 
die Bleche der Länge der Tafel nach, also in 2 m-Stücken oder 
bei geringerer Temperatur (unter 12° Wärme) verarbeitet. In letz
terem Falle sollte man stets mit Kohlenpfanne, Gasofen u. dergl. 
oder bei Abbiegebänken wohl auch direkt durch kleine Gasflämm- 
chen entsprechend, aber ja nicht zu stark erwärmen.

Wenn auch oft nicht gleich, so stellt sich doch häufig später 
durch das „Arbeiten“ des Zinkbleches ein Reißen der Falzen und 
sonstigen Abbiegungen leicht ein (s. Fig. 57 z. B.).

3) Alles Zinkblech soll auf Bau so befestigt wer
den, daßesdem starken Ausdehnungsbestreben Folge 
leisten kann.

Es darf deshalb niemals mehr als höchstens auf einer Seite 
festgenagelt werden (wie Kiesleisten z. B.). Wo irgend möglich, 
ist es indirekt durch eingehängte Hafter u. dergl. zu 
befestigen (s. Fig. 15, 32, 42, 46 a und b u. a. m.).

Wo irgend angängig, sollte man lieber einzelne von einander 
unabhängige Teile machen, als alles aus einem Stücke, wie bei 
Kastenrinnen u. dergl. z. B. (s. Fig. 52 und 53).

So ist es auch als ein grober Konstruktionsfehler zu bezeichnen, 
wenn man, wie in nebenstehendem Falle geschehen, die Bedachung 
und Rinnen bei geringem Gefälle zusammenlötet (s. Fig. 6).

Und warum ? Aus Bequemlichkeit oder Unkenntnis. Was 
helfen da die Leisten, was die Querfalzen, wenn das Zinkblech 
oben an der Mauer durch Verlötungen der Tafeln und unten durch 
feste Lötverbindung mit der Rinne sich nicht bewegen, nicht spielen 
oder „schaffen“ kann ! Ist es dann ein Wunder, wenn, wie in diesem 
bestimmten Falle geschehen, das sonst nach allen Regeln abge
deckte Dach nach zwei Jahren schon geflickt wurde, daß die Quer
falze aufsprangen, die aufgesetzten Flecke wieder auf den Falten 
und Bauschen Risse erhielten?
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Ein der Sonne stark ausresetztes Zinkdach, das sich infolge fehlerhafter Kon
struktion nicht bewährt, nur wenig gehalten hat (Beulen, Falten. Risse, also nur 
physikalische Zerstörung), dann arg geflickt, nach etwa 10 Jahren vollständig erneuert

werden mußte.
Fehler: 1) Die einzelnen Scharen durften oben und unten an den 

Leisten nicht zusammengelötet werden.
2) Die Tafeln der sehr breiten Kehle durften nicht zusammengelötet

werden.
3) Die Rinne durfte mit der Bedachung nicht durch Lötung verbunden sein. 
Verbesserung: 1) Scharen oben und unten vollkommen getrennt

(s. Fig. 15).
2) Kehle in Mitte hohe Leiste; Nähte alle gefalzt (Notfalz, s. Fig. 18).
3) Rinne vertieft (s. Verbesserung 1) und rundlich gehalten, mit Schiebe

naht (s. Fig. 65, 68); oder einfache Hängerinne (s. Verbesserung 11 der Fig. 6).

können, wenn man richtig, sinn- und sachgemäß konstruiert hätte. 
(Rundliche Rinne vertiefen, ebenso Kehle durch Auflage auf Sparren.

II. Die physikalischen Eigenschaften des Zinkes etc. 11

Das Zinkblech selbst war noch wenig angegriffen. Es hätte 
gut und gerne drei und vier Jahrzehnte ohne Reparaturen liegen
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Schiebenähte in vertiefter, flachgerundeter Rinne.) Oder besser 
noch, Zinkblechbedachung bis zur Traufkante glatt durchgehen lassen 
und einfache Hängerinne anbringen, Kehle mit Notfalz versehen 
(s. Fig. 18 und 47). Das freilich konnte der Klempner nicht, das 
wäre Sache des Architekten gewesen.

Sieht man sich alte re Z i n karb e ite n, Bedachungen, 
Kehlen, Rinnen, Abdeckungen u. dergl. m. näher an, 
so wird man überhaupt finden, daß das Schadhaft
werden allermeist den physikalischen Ursachen, also 
dem behinderten Au s d e h n u ng s b es tr e b e n zuzuschrei
ben ist. Alle Falten, Bauschen, die sich auf dem Bleche in den 
verschiedensten Richtungen bilden und allermeist früher oder später 
zu Rissen führen, sollten an uns jedesmal den dringenden Mahnruf 
ergehen lassen: Gib mir Bewegungsfreiheit, gib mir freies Spiel der 
Kräfte und ich berste nicht!

Daß dieser Forderung nicht in jedem Fall so ganz leicht zu 
genügen ist, sei gern zugegeben. Aber rechtes Nachdenken seitens 
des Klempners, guter Wille und volles Verständnis und Entgegen
kommen auch auf seiten des Architekten würden auch hier aller
meist zu einem befriedigenden Ergebnis führen.

Die sonst so vorzügliche Eigenschaft des Zink
bleches, sich so leicht und gut löten zu lassen, hat das 
freilich bequeme, zunächst auch so billige Zusammen
löten aller Teile z. T. mit verschuldet. Diesem Miß
brauch des Lötens muß möglichst gesteuert werden. 
(Rundliche Falze, Notfalze, Wulst- u. a. Leisten, Schiebenähte u. 
dergl. m., wie später ausführlicher gezeigt werden wird.)

4) Wo irgend möglich, sollte man, eben wegen der 
starken Ausdehnung und der damit verbundenen Faltenbildung mit 
ihren Rissen, besonders Bleche von größerer Längenaus
dehnung, wie Rinnen, Kehlen, Kehlrinnen u. dergl. in rund
licher, also mehr oder weniger profilierter Form ver
wenden. Das Material schiebt sich bei der vorhandenen Stand
haftigkeit bei der Dehnung und Stauchung aneinander. Es gibt 
keine Falten, folglich auch keine Risse, mithin auch eine weit größere 
Haltbarkeit. Daß dies im allgemeinen recht wohl ausführbar ist, 
zeigen eine Anzahl angedeuteter Abänderungen ausgeführter Flach- 
rinnen-Konstruktionen in den Figuren 50—55. Das ist auch der 
Grund, weshalb Wellblechbedachungen eine weit größere Haltbarkeit 
zeigen und Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind.
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III.

Wetterbeständigkeit und Zerstörung des Zinkbleches.
Wie bekannt, bildet sich auf neuem, dem Wetter ausgesetzten 

Zinkblech zunächst eine dünne weiße Schicht von abwaschbarem 
Zinkoxyd. Nach wenigen Monaten schon geht aber diese 
Schicht durch Aufnahme von Kohlensäure in eine harte, feste, 
unverwaschbare Kruste von kohlensaurem Zinkoxyd 
über (dem Zinkerze Galmei vergleichbar).

Dank diesem Selbstschutz kann Zinkblech viele Jahrzehnte 
allem Wetter ausgesetzt sein, ohne zerstört zu werden, wie u. a. 
auch zahlreiche Zinkblechbedachungen beweisen. Einer besonderen 
Schutzdecke, wie es das Eisen in Form von Anstrichen, galvanischen 
Überzügen u. dergl. unbedingt nötig hat, bedarf das Zinkblech im 
allgemeinen nicht. Das ist eine äußerst wertvolle Eigenschaft.

Allerdings gibt es eine Anzahl Stoffe, die sowohl diese harte 
Kruste, als auch das Zinkblech selbst mehr oder weniger angreifen, 
bezw. „zerfressen“, wie der Praktiker kurz und treffend sagt.

Wir können sie unterscheiden in chemische und elektro
chemische Zerstörungsursachen.

Zu den chemischen gehören:
1) Alle Säuren, sowohl die starken anorganischen (Salz

säure, Schwefelsäure u. dergl.), wie auch die schwächeren an
organischen; so die Harnsäure (Pissoirrinnen), die Gerbsäure 
harzreicher grüner Schalungsbretter, die Essigsäure, die beim Ranzig
werden aller Fette sich bildenden Fettsäuren (Zink nicht zu Küchen
abfallrohren nehmen), die verschiedenartigen Säuren von Kanal
abwässern, die Humussäure usw.

Wo also solche Säuren in flüssiger oder dampfförmiger Form 
mit Zink in Berührung kommen, wird es früher oder später zer
fressen werden. (Anstrich mit Ölfarbe, Dachpix u. dergl.)

2) Alle starken Laugen greifen Zinkblech mehr oder 
weniger an. So der Salmiakgeist, vor allem aber frischer, noch
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nicht erhärteter Kalk und Zement. Man wird es also 
möglichst vermeiden, frischen Mörtel mit Zinkblech 
in direkte Berührung zu bringen. Bei Rohren, Rinnen, Ab
deckungen u. dergl. könnte man eine Schicht Dachpappe (Goudron- 
papier u. dergl.) dazwischen bringen.

3) Unter Umständen kann auch das Schweiß- oder Kon- 
denswasser starke Oxydbildung (kleine weiße Wärzchen) veran
lassen, besonders, wenn die Luft noch abgeschlossen ist, wie bei 
Schutzrinnen z. B., die dicht unter die Hauptrinnen gelegt werden. 
Man sorge für möglichste Luftzirkulation bei allen der
artigen Konstruktionen.

4) Bekanntlich bildet sich, wenn Zink mit einem anderen Metall 
oder auch mit Kohlenstoff (Ruß) in direkte Berührung kommt und 
von etwas salz- oder säurehaltigem Wasser umspült wird, ein gal
vanischer Strom. Der aber wirkt zersetzend auf die Schutzschicht 
und aufs Wasser und kann so allmählich eine Zerstörung (Art Auf
lösung) herbeiführen. Ähnlich wie die Metalle, vor allem Eisen 
und Kupfer, wirken auch deren Oxyde (Rost und Grünspan).

Man wird es also vermeiden, nicht gestrichenes 
oder unverzinktes Eisen (Rinneneisen, Rohrschellen, Mauer
haken, Dachnägel u. dergl. m.) in direkte Berührung mit Zink 
zu bringen. Ebenso wird man Zink nicht unmittelbar 
an Kupfer anlegen oder Zinkrohre an ein Kupfer dach 
an schließen. Auch das von Kupfertürmen abspritzende 
Regenwasser mit dem aufgelösten Grünspan wirkt auf 
Zinkblech zerfressend ein (Weichblei verwenden, Zink mit 
Dachpix streichen), und zwar um so stärker, je mehr das vom 
Kupferblech kommende Wasser auf eine Stelle spritzt oder läuft, 
wie bei Kehlen, Rinnen, Rohren u. dergl.

5) Ähnliches gilt auch für den Ruß. 
sagt der Praktiker kurz, 
hauptsächlich da zeigen, wo der Ruß längere Zeit in größeren 
Mengen liegen bleibt, in Ecken und Winkeln, hinter Schornsteinen, 
Oberlichtern u. dergl., in Rinnen mit geringem oder gar keinem 
Gefälle usw.

Daß die Rauchgase unserer Kohlenfeuerungen, vor allem 
wegen ihres Gehaltes an schwefeliger Säure und Ammoniakdämpfen 
eine schädliche Wirkung ausüben, ist klar.

„Er zerfrißt den Zink“, 
Besonders wird sich dies auch wieder
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IV.

Anslreichen, Beizen und Färben des Zinkbleches.
Trotz des wirksamen Selbstschutzes vom Zinkblech (durch 

Entstehung der erdigen harten Kruste von kohlensaurem Zinkoxyd) 
gibt es in der Baupraxis eine Anzahl Fälle, wo man die Kruste und 
damit das Zinkblech selbst schützen muß, oder wo man es durch 
anderen Farbton verschönern wi'1.

Zum Schützen vor Zerstörung kann man, wie im III. Abschnitt 
angegeben, überall da genötigt sein, wo die Rauchgase der Kohlen 
mit ihren heißen Dämpfen von schwefeliger Säure und Ammoniak 
direkt aufs Zinkblech treffen, wie bei den mit Zinkwellblech abge
deckten Eisenbahnhallen z. B. Oder da, wo Grünspanwasser von 
Kupfer aufs Zink spritzt, oder wo Dämpfe von Essigsäure, Salmiak
geist u. dergl. die nun einmal vorhandenen Zinkkonstruktionen zu 
zerstören drohen u. dergl. m.

Als Schutzmittel kommen in Frage:
1) Bestreichen mit angewärmtem Asphalt, Dachpix und 

ähnlichem Teerpräparat.
2) Ein Ölfarbanstrich. Um diesen haltbar und am Zink

blech haftbar zu machen, sollte man ihn am besten erst dann aus
führen, wenn das sonst glatte Zink durch Oxydation genügend rauh 
geworden ist, also zwei bis drei Monate nach dem Verlegen; selbst
redend in mehreren Schichten nur dünn auftragen und jedesmal 
gut trocknen lassen.

Ein Anstreichen des neuen blanken Bleches mit sehr ver
dünnter Salzsäure stellt die gewünschte rauhe Oberfläche sehr 
schnell her. Oder man streicht vorher mit Silikatfarbe an, die 
einen sehr rauhen Grund abgibt, oder mit verdünnter Antimon- 
butter (s. unter Nr. 3).

3) Auch ein Anstreichen mit Graphit (Ofenschwärze) in 
Essig aufgelöst soll u. a. gute Dienste leisten und haltbar sein.

Ein eigen Ding ist’s mit der Farbe des Zinkbleches. 
Das neue Blech wirkt mit seinem matten Graublau an sich eigent
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lieh nicht so unangenehm. Erst, wenn sich die weißliche, mit Ruß
teilchen mehr oder weniger grau oder wohl auch schwarz gefärbte 
Oxydhaut bildet, stellt sich der dem heutigen Architekt und seiner 
strengeren künstlerischen Auffassung unangenehme weißlichgraue, 
stumpfe Farbton ein. Es macht ihm einen etwas ärmlichen, „blecher
nen“ Eindruck.

Gleichwohl gibt es auch Bauten, wo dies natürlich gar nicht 
in Frage kommt, wie bei reinen Nutz- und Zweckbauten; oder man 
sieht das Blech überhaupt nicht; oder es wirken die stumpfgrauen 
Farbtöne der Mansardenfenster, Kuppeln, Mansardengesimse u. dgl. 
auf Dächern, die mit roten Ziegeln gedeckt sind, gar nicht einmal 
so unangenehm infolge beruhigender Kontrastwirkung.

Zur Beseitigung der nicht gewünschten stumpfen Farbe des 
ausgewetterten Zinkbleches kommen hauptsächlich folgende Maß
nahmen in Betracht:

1) Ein Ölfarbanstrich mit Berücksichtigung der unter 2 
oben angeführten Vorsichtsmaßregeln.

2) Bestreichen mit Graphit, in Essigsäure verrührt, wie 
unter 3 angegeben.

3) Bestreichen mit Antimonbutter, d. i. eine Auflösung 
von Antimonchlorid in Alkohol. Man erhält, je nachdem man nur 
einmal oder öfter aufträgt, einen helleren oder dunkleren bis 
schwarzen, schiefergrauen oder sammetähnlichen, halt
baren Farbton (die Lösung mit Wasser verdünnen).

Auf das so behandelte Zinkblech kann man auch, wie oben 
angegeben, jeden beliebigen Ölfarbanstrich in sehr haltbarer Weise 
auftragen.

4) Wo starke Säuredämpfe oder elektrolytische Einwirkungen 
Zerstörungen herbeiführen und wo man das tiefe Schwarz nicht 
wünscht (bei Eiskellern u. dergl. z. B.), kann man auf die Dachpix- 
Grundierung noch einen in beliebiger Farbe gehaltenen 
Anstrich von Bunt-Dachpix (weiß, schiefergrau, ziegelrot, 
blattgrün, patinagrün) auftragen*)- Auch kann man statt eines An
striches mit Ölfarbe einen solchen mit Emaille-Pix ausführen.

5) Zuletzt käme noch das in neuerer Zeit beliebt gewordene 
Verkupfern des Zinkbleches in Frage.

Bekanntlich hat sich das mit Kupfer plattierte Zink- und Eisen
blech als Baumaterial nicht bewährt. Durch elektrolytische Ein-

*) Näheres findet man in der Broschüre: „Dachpix für Metall
dächer“, herausgegeben von der Dachpix-Gesellschaft Klemann & 
Ço., Oberschöneweide-Berlin.
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Wirkungen wurde das Grundmetall Zink oder Eisen in kurzer Zeit 
zerstört.

Besseren Erfolg erzielt man mit der Verkupferung auf 
nassem oder galvanischem Wege.

Man bedient sich dazu meist des schwefelsauren Kupferoxydes 
oder Kupfervitrioles (des sogenannten Blausalzes) oder auch des 
Kupferchlorides. Beide Salze werden in reichlicher Menge weichen 
Wassers aufgelöst, durch Zusatz von Salmiakgeist schwach alkalisch 
gemacht. In diese Flüssigkeit werden die vorher gut gereinigten, 
noch nicht verarbeiteten Bleche eingetaucht, dann gut abgerieben 
und rasch vollkommen getrocknet; oder man macht durch Zusatz 
von Schlämmkreide u. dergl. eine Art Brei zurecht und reibt sie 
(auf Bau) auf. Nach sofortigem gutem Nachspülen mit Wasser wird 
mit Sägemehl u. dergl. getrocknet, dann die Verkupferung mit ge
kochtem Leinöl, auch wohl unter Zusatz von wenig Terpentinöl be
strichen.*) Am Zinn haftet das Kupfer nicht. Deshalb sind die 
zinnbedeckten Lötnähte nach dem Verkupfern des Bleches mit Lack 
oder Ölfarbe zu bestreichen.

Auch gibt es in neuerer Zeit ein- und zweiseitig galvanisch 
verkupferte Zinkbleche im Handel zu kaufen. Sie haben 
einen schönen gleichmäßigen, kupferroten Farbton ohne die unan
genehmen hellen und dunklen Streifen und Flecke. Vermeidet man, 
wie später auch in vielen Fällen als recht wohl ausführbar gezeigt 
werden soll, alles Löten dabei, so hat man hierin ein zur Abdeckung 
von Kuppeln, Erkern, kleinen Vordächern, Pavillons u. dergl. recht 
geeignetes Material (s. oben Fig. 2, S. 3).

Doch, wie sieht diese Verkupferung nach ein oder zwei Jahren 
aus? — Nun, die Schicht wird schwärzlich, wie einfaches Kupfer
oxyd. Hierin teilt sie aber das Schicksal mit fast jeder Metall
bedachung, wenigstens soweit sie innerhalb der Kohlenatmosphäre 
sich befindet. Auch Kupferblech wird in der gewöhnlichen Rußluft 
meist bald schwarz, weniger grün.

Daß aber eine derartige Verschönerung der Oberfläche des 
Zinkbleches dem von der neuen Kunstrichtung aufgestellten und so 
streng betonten Grundsatz von der Materialechtheit durch die bloße 
Farbänderung an sich noch keinesfalls widerspricht, ist wohl klar. 
Sonst dürfte man ja das so reichlich verwendete Holz auch nicht

*) Genauere, besonders für den ausführenden Praktiker wichtige An
gaben findet man in der größeren Broschüre: „DasZtnkblech und seine; 
Verwendung im Baufache“. III. Aufl.

Dr. Kallenberg, Zinkbleche als Baumaterial. 2
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durch Anstrich verschönern oder mit der Umgebung harmonisch 
abtönen. Daß nicht gestrichenes oder gebeiztes und sonstwie be
handeltes, also naturechtes Holz im Freien ebenfalls recht mißfarben 
wird, einen recht „rohen“, schmutzigen und ärmlichen Eindruck 
macht, kann man an alten Bretterzäunen oder den alten Holz
bekleidungen der Wetterseiten von Scheunen u. dergl. leicht er
kennen. Dasselbe gilt für Eisen und viele andere Stoffe.

Die Verschönerung des Zinkbleches als solche 
durch irgend welche Farbgebung dürfte demnach in 
keiner Weise gegen den Fundamentalsatz von der 
Materialechtheit verstoßen, solange man es nur in 
konstruktiver Hinsicht richtig, also als deckendes, 
schützendes, bekleidendes Material verwendet.
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V.

Zinkblechbedachungen.
Allgemeines über Zinkbedachungen überhaupt.
Von den Vorteilen, die ein Zinkdach bietet, seien nur die 

folgenden hervorgehoben:
1) Es ist eine sehr leichte, dabei doch stur in sichere 

Bedachung. Durch das geringe Gewicht wird gegenüber dem so 
schweren Holzzement- und Ziegeldach nicht unwesentlich an Ilolz- 
und Mauerwerk erspart.

Gewichte einiger Hauptbedachungsarten.

Ziegeldach 
1 qm 

wiegt kg

Holzzemcntdach 
1 qm 

wiegt kg

Schieferdach 
1 qm 

wiegt kg

Glattes Zinkdach 
1 qm 

wiegt kg

ca. 100-140 ca. 65—85 ca. 30-50 ca. 9-12
(ohne das aufgenom
mene Regenwasser, 

Schnee u. dergl.)

2) Ein Zinkdach braucht bei richtiger sinn- und sach
gemäßer Konstruktion sowie bei solider Ausführung sehr wenig 
Reparaturen. Es bedarf nicht, wie ein Asphalt-Pappdach, immer 
wieder zu erneuernde, darum kostspielige Anstriche. Es ist unter 
normalen Verhältnissen (s. unter III) nicht so leicht der Zerstörung 
ausgesetzt, wie verzinktes und verbleites Eisenblech mit ihren dünnen 
Schutzhäuten (unter 1/10 mm Stärke).

3) Etwaige Leckstellen sind leicht aufzufinden, 
rasch und leicht zu beseitigen. Dies ist ein entschiedener 
Vorteil gegenüber manchen anderen Bedachungen, wie z. B. dem 
Holzzementdach, dem neuen Pappdach mit Zementstrich auf Bim- 
steinzwischenlage („Dachperle“).

H*
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Die Neigungen von Fig. 7 bezogen auf die halbe Tiefe bezw. aufs

Meter.

eine größere Freiheit. Ferner spart man entsprechend am Gebälk 
des Dachstuhls, sowie an Bedachungsmaterial selbst, wie nach
stehende Tabelle zeigt.

V. Zinkblechbedachungen.20

4) Man kann bis zu sehr geringen Dachneigungen 
heruntergehen, hat dadurch in der ganzen Dachkonstruktion

Fis. 7.
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Mindestneigung für die verschiedenen Bedachungsarten.
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Wie man aus Fig. 9 sofort sieht, ist 
die Größe der Dachfläche = Traufk. X b-

= cos oc oder b = —-—.cos rxNun ist aber

a
Folgi. Dachfl. = Traufk. X d. i.:cos a

Grundfl.Dachfläche = cos a

Fig. 9.

Ziegel . . 
Schiefer . .

Raute und 
Wellblech . j 

Leistensystem 1 : 
Notfalz . .

1 1 : 3,5 bis 1 : 4,5 30° bis 240 57 cm bis 44,5 cm pro m
' bis 1:8 30° bis 14° 57 cm bis 25 cm pro m
bis 1:13 18° bis 9° 33 cm bis 15,5 cm pro m1 :

Verhältnis der 
Art der Bedachung Höhe zur ganzen 

Gebäudetiefe

Diese Zunahme der Dachfläche mit 
dem Neigungswinkel ist aus nachstehender 
Zusammenstellung für 150 qm Grund-Abhängigkeit der Größe 

der Dachfläche von dem 
Neigungswinkel und der fläche genau zu ersehen: 

Grundfläche.

Neigungs
winkel Größe der DachflächeBedachung

150 211,30 qm45°Ziegel 0,71
150 180,75 qm34°Schiefer 0,83
150 157,90 qm18°Raute . . 0,95

Zink “ 150 151,55 qm10°Leistensystem 0,99

Pappe ! ! ! . I 1 :10 bis 1 : 15 
Holzzement . .

11° bis 7° 20 cm bis 13 cm pro m 
5 cm pro m1 :40 3°

Gefälle auf 1 m be
zogen

Neigungs
winkel

1 m bis 67 cm pro m 
67 cm bis 50 cm pro m

45° bis 34° 
34° bis 27°

Allgemeines über Zinkbedachungen überhaupt. 21

Zusammenstellung der Mindestneigung für die ver
schiedenen Bedachungen.

CT
 SU\

G
ru

nd
flä

ch
e

\

A\

ba
ch

 flä
ch

e

\

\\

Tr
au

fk
an

te

00

00
 to

er
 er v>

'

CD

O
OZi
nk



V. Zinkblechbedachungen.22

5) Man kann jede Art Fläche, ob eben, von beliebiger 
Neigung, oder einfach gekrümmt (Zylinder- oder Kegelflächen), wie

Fis. 10.

/

g
b Im '~kA£ ?

L

Große Kuppel mit Lüftungsjalousien, großen Schnecken.

bei zahlreichen Erkerabdeckungen, Kuppeln u. dergl.; ob doppelt



0,111 qm

1 — 0,140 qm
7,1

1 --- 0,131 qm7,6

1 kg Metall deckt

Fis. 11.

O
iS

•5

Ein cbdm massiven Metalles gibt 
1 qm Blech von 1 mm Stärke.

Mit Blech ab gedecktes Erkerdach.

Sprzif.
Gew.

7,1

7,6

9

Name
des Metalles

Zink...................
Verzinktes Eisen

blech . . . .

Kupfer . .

6) DieZinkbedachung ist, richtig betrachtet, billig, 
d. h. unter Beachtung aller in Frage kommenden Faktoren, als: wenig 
Reparaturen, lange Haltbarkeit, geringe Anlagekosten z. B. dem 
Kupfer gegenüber, Wegfall laufender Unterhaltungskosten, bleiben
der Wert des Altmetalles (mit rund 40°/0 mindestens 
vom Neuwert), wohingegen verzinkte und verbleite Eisenbleche 
nach dem Verrosten vollkommen wertlos sind.

Bei richtiger Bewertung ist auch das dem Kupfer und Eisen 
gegenüber geringere spezifische Gewicht nicht außer acht zu lassen.

Da 1 cbdm eines Metalles 1 qm Blech von 1 mm Stärke gibt 
— man braucht sich ja den Würfel in Fig. 12 nur in 100 dünne 
Plättchen zerlegt zu denken — so erhält man die in nachstehender 
Tabelle angeführte Anzahl qm, die man mit je 100 kg der ver
schiedenen Metalle eindecken kann.

Tabelle der Deckungsfähigkeit (Ergiebigkeit) der verschie
denen Metallbleche von je 1 mm Stärke.*)

100 kg Blech 
von 1mm 

Stärke 
decken *)

Deckungs
fähigkeit 

bezogen auf 
Kupfer

14 qm 1,3«

13,1 qm 1,18

11,1 qm 1

23Allgemeines über Zinkbedachungen überhaupt.

gekrümmt, wie bei manchen Kuppeln, gleich gut abdecken 
(s. Fig. 10, 11, ferner oben 4, 5 u. a. m.)

Fig. 12.

*) Für Stärken von V2 mm wird die gedeckte Fläche natürlich doppelt 
so groß usw.

\
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V. Zinkblechbedachungerl.24

Wie man hieraus ersieht, kann man also mit 100 kgZink 
1,26 mal mehr, also rund x/4 mehr, als mit Kupfer decken 
(gleiche Stärke vorausgesetzt).

7) Eine Zinkbedachung, desgleichen eine Zinkbeklei
dung von Giebeln u. dergl. bieten vorzüglichen Schutz 
gegen die bei Holzschindeln, Bretterwänden u. dergl. oft sehr ver
hängnisvoll werdende Weiterverbreitung des Feuers durch 
F1 u g f e u e r.

Beim Brande selbst ist Zinkblech entgegen einer immer noch 
verbreiteten Annahme ebenfalls ungefährlich. Es wird mit seinem 
Schmelzpunkt von 420° bei mäßiger Glut schmelzen und in ge
ringen Mengen abtropfen. Bei stärkerer Glut verwandelt es sich 
in weißflockiges Zinkoxyd, das sich der Luft mitteilt, bezw. mit 
dem Rauch entweicht. Ein eigentliches feuerförderndes Brennen 
des Zinkes, wie bei Holz und anderen Materialien, ist ausge
schlossen.

8) Zu beachten ist endlich, daß weder Zink noch seine 
Oxyde oder Salze irgendwelche giftige Eigenschaften 
zeigen, wie dies bei Blei sowohl als auch bei Kupfer in so hohem 
Maße der Fall ist. Man hat also bei Verwendung des von Zink
dächern aufgefangenen Regenwassers bei Gebrauch zu Bade- oder 
sonstigen Zwecken nichts zu befürchten.

Den allen Metallbedachungen eigenen, natürlich nur in un
mittelbar darunter befindlichen Wohn- und Schlafräumen unange
nehm sich bemerkbar machenden Nachteil, daß auffallender starker 
Regen und Hagel störende Geräusche hervorbringen, kann 
man, wenn nötig, durch Zwischenlagen von Korksteinplatten stark 
mindern, (s. Fig. 58). Ein Ausfüllen mit Sägemehl, Torfmull oder Lohe 
wirkt ja ebenfalls sehr schalldämpfend und ist weit billiger. Durch 
die stockende und vom Kondenswasser angefeuchtete Luft ist aber 
ein Fäulnisherd geschaffen, der sowohl dem Holz wie auch dem 
deckenden Zinkblech gleichermaßen gefährlich werden kann, abge
sehen von dem großen Übelstande, für manches Ungeziefer eine 
willkommene Brutstätte geschaffen zu haben.

Eine solche Ausfüllung würde auch zugleich dem ebenfalls 
allen Metallbedachungen eigenen Übelstand begegnen, durch das 
gute Leitungs- und Ausstrahlungsvermögen der Metalle die darunter 
befindlichen Räume stärkerer Erwärmung und größerer Abkühlung 
durch äußere Einflüsse auszusetzen.



Die Dachschalung.

Die Dachschalung
ist von wesentlichstem Einflüsse auf die Güte und Haltbarkeit der 
darüber liegenden Zinkbedachung.

Sie soll glatt und eben sein und so bleiben. Es sind 
deshalb nur trockene, glatte Bretter von mäßiger Breite (ca. 16 bis 
20 cm) zu verwenden. Die Nägel sind gut einzutreiben, da vor
stehende Köpfe das Metall zerstören (mechanisch und chemisch 
bezw. elektrochemisch).

Die Stärke der Bretter darf nicht zu gering sein 
(2,5—3,5 cm), da sonst beim Arbeiten des Holzes sich alles wirft 
und das Blech natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird.

Behufs guter Durchlüftung und rascher Beseitigung des dem 
Metall schädlichen Schweißwassers bekommen die Schalbretter 
am besten Zwischenräume von etwa 5 mm.

Die Bretter sollen möglichst ast- und harzfrei sein. Ge
rade an den Aststellen hat man öfters Zerstörungen des Zinkes 
wahrgenommen.

Eine eigentlich selbstverständliche Forderung sollte es sein, 
daß man nur gut ausgetrocknete, glatte, neue Bretter verwendet und 
nicht etwa mit Kalk u. dergl. beschmutzte alte Rüstbretter 
u. dergl. Abfall zur Schalung gerade gut genug findet.

Ist durch dichte Abdeckung, wie beim Leistendach, die zur 
Verhütung des jederzeit schädlichen Kondenswassers erforderliche 
natürliche Durchlüftung der Dachräume nicht in genügendem 
Maße möglich, so ist sie anderweitig durch Luftlöcher, Dunst
hauben, regensichere Jalousiedachfenster u. dergl. herbeizuführen.

Wenn auch bei steileren Dächern die quergelegten Schal
bretter mit ihrer Rinnenbildung auf dem Zink nach dem Werfen 
weniger Schaden bringen, so sollte man bei Dächern von ge
ringer Neigung diesem Übelstande doch dadurch begegnen, 
daß die S c h a 1 b r e 11 e r auf Querpfetten senkrecht zurTraufe, 
nicht parallel zu ihr, verlegt werden.

Die verschiedenen Haupteindeckungsarten mit 
Zinkblech.

Wenden wir uns nun der Konstruktion und Ausführung der 
Zinkbedachung selbst zu.

Der oben (unter II) angeführten Grundforderung von der Be
wegungsmöglichkeit des Zinkbleches entsprechend, werden die 
glatten Bleche durch Falze, Wülsten, Leisten u. dergl. mit einander
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Mit einfachem Steh- und Querfalz bezw. Gratwulst in Zink abgedeckte

Türmchen.

1. Die Falz- und Wulsfendeckung
ist der bei Schwarzblech (Kupfer u. dergl.) üblichen Eindeckung ent
lehnt, natürlich der Eigenart des Materials entsprechend abgeändert.

Man macht von ihr Gebrauch bei der Abdeckung von klei
neren Zeltdächern (Gartenhäuschen u. dergl.), Vorhallen, Erkern, 
Türmchen u. dergl. m. (s. Fig. 2). Bei ebenen oder mäßig ge

V. Zinkblechbedachungen.26

verbunden; oder man verwendet auch wohl mit großem Vorteil 
besonders profilierte, sogenannte Wellbleche.

Demnach kann man folgende vier Hauptdeckungsarten unter
scheiden:

1) Die Falz- und Wulstendeckung.
2) Die Leistendeckung.
3) Die Rauten- und Schuppendeckung.
4) Die Wellblechdeckung.

Sie sollen in den Hauptzügen jetzt näher besprochen werden.

Fi*. 13.
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1. Die Falz- und Wulstendeckung. 27

schweiften Formen kann man auch recht gut das vornehmer aus
sehende (vorher recht gleichmäßig) verkupferte Zinkblech 
verwenden, da ja im allgemeinen nichts oder nur sehr wenig ge
lötet wird.

Die vorgerichteten Tafeln bezw. Tafelstücken (s. Fig. 13, b 

und c) werden unten mit Falz, Wulst u. dergl. (s. Fig. 29) in einen 
Vorsprungstreifen (siehe Fig. 14) eingehängt, oben mit Falz 
versehen, seitlich aufgebogen. Diese Längs- oder Gratfalze

pis. 14.

•
1h

y
Vinkel- Vorsprung-

3treifen
boppelter-

Verschiedenartige Vorsprungstreifen, auf Holzschalung zu befestigen.

Einfacher-

werden natürlich bei Zink nur einmal herumgeholt, 
greifende Blech muß unbedingt angereift (s. Fig. 20, 48), wenn mög
lich der Wetterseite (West bezw. Südwest) abgewendet sein.

Oder man kann auch eine Wulst aufsetzen bezw. überschieben, 
wie in der Fig. 13 angegeben. Die Wirkung ist eine kräftige, gute.

Die Tafelstücken werden oben mit Haftern befestigt, wie in 
Fig. 15 und 18 angegeben. Auf den Graten erfolgt die Befestigung 
mit einfachen oder in der Mitte oben eingeschnittenen Haftern, wie 
aus Fig. 13 a zu ersehen. Am unteren Ende wird die Grat- oder 
Deckwulst schräg abgeschnitten oder mit ovalem Boden ver
schlossen (s. Fig. 13).

Das über-

2. Die Leistendeckung
ist im Grunde genommen nur eine Art Abänderung der Falz- und 
Wulstendeckung. Die Querfalze bleiben (s. Fig. 15). Statt der 
Längs- oder Gratfalze bezw. Wülsten werden besondere Deckleisten 
oder Kappen von Zink über fest aufgenagelte Holzleisten geschoben.

Je nach der Form dieser Holz- oder Deckleisten und der Be
festigung der letzteren hat man zwei Hauptdeckungssysteme, näm
lich das deutsche und das belgische, die sich besonders be
währt haben und in Deutschland vorwiegend Verwendung finden 
(s. Fig. 16 und 17).

Der Falz der Qu er nähte ist in Fig. 18 veranschaulicht. 
Die zweite, vor allem aber die dritte Ausführungsart mit dem söge-



Fis. 16.
a

H after 
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Deutsche oder Berliner Leiste mit zweierlei Haftern in a und 6.

nannten Notfalz, wohl auch Doppelfalz genannt, eignet sichvorallem 
für Dächer von sehr geringer Neigung. Bei ca. 10 cm Überdeckung 
kann man gut bis zu 10° Dachneigung (s. Fig. 7 und 8) herunter-

*) Aus des Verfassers Buch : „Der praktische Klempner“, II. Aufl.
Seite 122.

Zinkbedachung nach dem belgischen Leistensystem.
a — aufgelöteter Hafter (Notfalz, Fig. 18). b ^einfacher Falz bei Neigung über 15° (s Fig 7)- 
c — Leistenende. Tafel geschweift- d = Schiebenaht des Leistenendes an Maueraufkan- 

tungen u. dergl. H = Hafter (pro lfd. m 2—3). Kein Versetzen der Quernähte.

V. Zinkblechbedachungen.
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2. Das Leistendach. 29

gehen, ja noch weiter herunter, ohne ein Eindringen des Wassers 
befürchten zu müssen.

Fis. 17.

v>\e' HaftermssjsWf

///////// 'JAÇ/ ' n/ //////sf// i

j
Richtig5g P|e Falsch

(Wasser hoch 
gezogen.)

ba
a — vereinigte deutsche und französische Leiste, einfach und gut. 

h deutsche Leiste mit Falz statt Wulst in richtiger und falscher Ausführung.
c belgische Leiste.

Die in diesen Fällen meist beliebte Lötung mit all ihren oben 
unter Abschnitt 11 angeführten großen Nachteilen fällt weg. Die

Fis. 18.

a Eingehängte, 
t Engelöt. Hafter

irr» 37 ĆT7b4$/ ■é—Z - -

JE
(tiy£ C<0 \

fei C

/VOTEELZ bei geringer d^TfE£/6ü/V6(L/nt. 15°)

Querfälze in verschiedener Ausführung.

Tafeln bleiben glatt und ohne die gefürchteten Falten und Bauschen 
mit ihren Rissen.

Der Mehrverbrauch an Material ff5 bis 1/20) wird durch 
Fortfall aller ärgerlichen und kostspieligen Reparaturen, sowie weit 
größere Dauerhaftigkeit der ganzen Eindeckung reichlich aufgewogen.



3Ô V. Zinkblechbedachungen.

An den Längsnähten legen sich die aufgekanteten Tafeln 
an vorher festgenagelte Holzleisten an (s. Fig. 16 und 17). Die 
schräg eingeschlagenen Nägel sind gut zu versenken, am besten 
mit eisernem Dorn. Beide Arten, die deutsche und die belgische,

sind unten schmäler, damit das 
Zinkblech sich seitlich bewegen 
kann.

Fis. 19. *)

Bei der Ausführung der 
Eindeckung ist ja darauf zu 
sehen, daß nicht bloß den durch 
Querfalz verbundenen einzelnen 
Tafeln, sondern auch den der 
Länge nach ineinander ge

hängten Tafeln, den sogenannten Scharen, der notwendige Spiel
raum zum Ausdehnen und Zusammenziehen bleibt (s. unter Ab
schnitt II).

K

Leistenende mit Kappe (Tafel ab
geschnitten).

K— Kappe, am Ende anreifen (s. Fig. 20, 48). 
T— Tafel. V= Vorprungstreifen.

Als grober Konstruktionsfehler ist es demnach zu 
bezeichnen, wenn die Tafeln unten an den Leisten
enden und oben bei Maueranschlüssen u. der gl. in be
quemerer Weise einfach zusammengelötet werden. 
Hier muß unbedingtjede Schar für sich bleiben (s. oben 
Fig. 6, sowie Fig. 15 und 19).

An der Traufe oder beim Auslaufen in der Mitte des Daches
hinterm Schornstein (s. Fig. 15) werden die Holzleisten entweder 
schräg oder auch gerade abgeschnitten (s. Fig. 19 und Tafel I in 
der größeren Broschüre: „Das Zinkblech und seine Ver
wendung im Baufache“). Oben wird eine aus Fig. 15d deut
lich zu ersehende Schiebenaht gebildet. Ebenso ist bei Kehlen zu 
verfahren. Bei geringerer Neigung Doppelfalz verwenden (s. Fig. 18).

Zu solider Bedachung sollte man Zinkblech Nr. 13 oder 14 
nehmen. Ferner ist darauf zu sehen, daß zu den mit Wulst ver
sehenen Deckstreifen der deutschen Eindeckung (s. Fig. 16) ja nicht 
zu schwaches Blech verwendet wird, da sonst durch Einwirkung 
der Sonne gern ein Aufrollen der Wülsten erfolgt.**)

*) Aus des Verfass. Buch : „Der prakt. Klempner“, II. Aufl., S. 123.
**) Alle übrigen Einzelausführungen sowie Gesamtüberblicke der ver

schiedenen Zinkbedachungen auf farbigen Tafeln findet man in der erwähnten 
größeren Broschüre : „DasZinkblech und seine Verwendung imBau- 
fache“, kostenlos zu beziehen vom Verbände Deutscher Zinkwalzwerke in 
Berlin N.W. 6, Albrechtstraße 11, und (gegen Portovergütung) von der Illu
strierten Zeitung für Blechindustrie in Leipzig R., Frommannstraße 6.



2. Das Leistendach. 3. Das Wellblechdach. 31

In Fig. 17a ist noch eine der französischen Leistendeckung (s.größ. 
Broschür.) ähnliche Kappe aus starkem verzinkten Eisenblech angegeben. 
Die Ausführung ist billig (leicht zu befestigen und abzunehmen) und gut.

Daß bei dieser zwar vollkommen staub- und ruß
freien Eindeckung über erwärmten Räu men mit ihrer 
verderblichen Schweißwasserbildung für gute Durch
lüftung der Bodenräume gesorgt werden muß, darauf ist im 
III. Abschnitt bereits hingewiesen worden.

3. Das Wellblechdach
eignet sich in erster Linie für kleine und große offene Hallen (Fig. 3), 
Lagerhäuser, Wagenschuppen, Eisenbahngebäude der verschieden
sten Art, aber auch für andere Gebäude, wie Theater (Dresdener 
Hoftheater), Werkstätten, Fabrikgebäude u. dergl. m.

Es hat verschiedene große Vorteile:
1) Die Eindeckung der vom Werke fertig bezogenen oder 

wohl auch von größeren Bauklempnereien selbst gewellten Zink
bleche ist eine verhältnismäßig einfache.

2) Die Bedachung ist standhaft. Falten und Bauschen 
mit ihren Rissen können sich nicht bilden.

3) Sie ist infolgedessen auch dauerhaft. Das mit Zink
wellblech im Jahre 1874 abgedeckte Hoftheater in Dresden hat sich 
nach Aussage der Kgl. Sachs. Hofbau-Inspektion sehr gut bewährt.

4) Sie bedarf so gut wie keiner Reparaturen. Das Werk
stattgebäude der Auer Fachschule ist mit klein gewelltem 
Zink auf Latten im Jahre 1877 gedeckt worden und bis heute ohne 
irgend welche Reparaturen noch gut imstande, also nach 
35 Jahren! Ein beredtes Beispiel für die Dauerhaftigkeit. Dabei 
ist Aue eine im Talkessel gelegene, sehr betriebsame Fabrikstadt.

5) Sie ermöglicht gute Durchlüftung ohne besondere Vor
richtungen. Das Zink bleibt unterhalb fast wie neu.

6) Bei provisorischen Bauten kann man bei deren Ab
bruch die Tafeln leicht abnehmen und anderweitig wieder 
verwenden.

7) Die Bedachung ist feuersicher.
8) Da, wo verzinktes Eisenblech bald zerfressen wird, wie bei 

großen Eisenbahnhallen, hat sich Zinkblech drei- bis viermal so 
lange gehalten (und behält seinen Altmetallwert von 40°/0 noch!).

Der Nachteil des gewellten Zinkes dem verzinkten Eisenblech 
gegenüber, mehr Unterstützung zu benötigen, wird also wohl reich
lich durch die weit größere Dauerhaftigkeit aufgewogen.

m



V. Zinkblechbedachungen.32

9) Man spart die Unterschalung, kann gleich gut auf eisernen, 
wie auf hölzernen Dachstühlen verlegen.

10) Die W e 11 b 1 e c h b e d ac h u n g macht einen gefäl
ligen Eindruck.

Was nun die für gewöhnlich verwendeten Profile, deren 
Materialverbrauch, sowie die Pfettenabstände anlangt, so sind 
sie aus der nachstehenden Tabelle (s. auch S. 33) zu ersehen.

Die Zahlen gehen von Mitte zu Mitte Pfette.

Profil Nr. 12 Nr. 14Nr. 13

A 1,0 m 1,1 m 1,25 m
0,5 m 0,65 m 0,80 m
0,35 m 0,45 m 0,60 m
0,25 m J 0,32 m 0,40 m
bedürfen der Unterstützung 

durch Dachschalung

B & C
Grillo

D

E & F

Für gewölbte oder bombierte Wellbleche kann man 
je nach der geringeren oder stärkeren Wölbung (Krümmungshalb
messer) Abstände von 1,5 bis 2 m nehmen.

Für die Eindeckung selbst mögen kurz folgende Anhalts
punkte dienen.

Fis. 20.

tu%5,no ht-

HrrgęreiffJ

<\9.*

v°

b
Längsnaht der Wellblechtafeln, der Wetterseite abgewendet.

1) Die Dachneigung soll nicht unter 30° betragen (etwa 
55 cm pro m; s. Fig. 7 und 8).

2) An den Quernähten sollen sich die scharf übereinander- 
gelegten Tafeln 10 cm, besser 12 cm, überdecken. Eine Verbreite
rung der Naht gestattet im allgemeinen kein Heruntergehen unter 
die eben angeführte geringste Dachneigung. Ein nicht zu geringes 
Anreifen beider Tafelenden würde am ehesten das erreichen lassen 
(s. Fig. 20, 48).
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3Dr. Kallenberg, Zinkbleche als Baumaterial.
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V. Zinkblechbedachungen.34

3) An den Längsnähten müssen die Bleche sich mindestens 
*/2 Welle überdecken. Die Enden sollen möglichst federnd ange
bracht werden. Unter Umständen Enden anreifen! Die übergreifen
den Tafeln sollen der Wetterseite zugewendet (s. Fig. 20), die Naht 
also dem Wetter abgewendet sein.

Fig. 21.
Wetterseite.

Das Überdecken der Wellen in den Längecnähten gezeigt. 
(Vergl. auch Fig. 20.)

n

Traufendę am Wellblechdache, die Ösen an den ; Wellen und die Haken 
an den Pfetten zeigend.

4) Ein „Heften“ der Tafeln (kleine Tropflötstellen) 
sie zum besseren Aufliegen zu bringen, nützt auf die Dauer 
nichts. Die Löthafter platzen infolge des Schaffens des Materials auf.

Fig. 23.

umy

Fig. 22.

-\ /
\ /\ /a am\\ /\ /\ //\ zV

Abschluß am First der Wellblechdeckung 
mittels des von der Schlesischen Aktien- 
Gesellschaft fabrizierten Firstbleches, unter 
welches ein oben abgerundetes Holz ge

legt ist.

v
Abschluß am First der Well
blechdeckung durch eingekan
tete Blechstreifen, über welche 
ein Schlußstreifen übergeschoben

ist.

Will man, um vollkommen staubfreien Dachraum zu erhalten, 
die Quer- und Längsnähte löten, so hat man durch geeignete Be-



3. Das Wellblechdach. 3. Die Rauten- oder Schuppendeckung. 35

festigung mittels der Hafter für genügenden Spielraum beim Aus
dehnen und Zusammenziehen zu sorgen.

5) Die Befestigung der Tafeln auf Holz- und Eisen- 
pfetten ist aus den Figuren 21 und 23 zu ersehen, ebenso die First
abdeckung aus Fig. 23.*)

6) Die kleingewellten Profile verlangen Lattung 
oder wohl auch Schalung. Man kann sie sowohl bei Dächern als 
auch bei Wandflächen („Wetterseiten“) benutzen, sowohl allein 
als auch in Verbindung mit Rauten (s. Fig. 28).

4. Die Raufen- oder Schuppendeckung
bietet sowohl zur Eindeckung von Dachflächen als auch ganz be
sonders zur Abdeckung von Wetterseiten der Häuser besondere 
Vorteile.

1) Sie gewährt bei richtiger Ausführung einen wasserdichten, 
dabei aber doch gut ventilierten Dachraum.

2) Sie macht einen gefälligen Eindruck, besonders wenn man 
die Größe und Form der Rauten der Größe und Art der abzu
deckenden Fläche und dem Charakter des ganzen Gebäudes anzu
passen weiß (s. auch Fig. 27).

3) Sie ist sehr haltbar, da es keinerlei Falten und Beulen
Allemit Rissen geben kann.

Teile können dem Spiel der aus
dehnenden und zusammenziehen-

Fig. 24,
1 00 TD -----

t den Kräfte ungehindert folgen.
4) Der Mehrverbrauch an 

Material durch die vielen Falz
überdeckungen wird nicht bloß 
durch den gänzlichen Fortfall an 
Reparaturen, sondern auch da
durch aufgewogen, daß man schwä
chere Bleche Nr. 10 bis 12, bei 

Wandverkleidungen Nr. 9 und 10, verwenden kann.
5) Sie eignet sich allerdings am besten für steilere Dächer 

mit Neigung über 30° (s. oben Fig. 7).
6) Man verwendet Quadrat-, ferner Spitzrauten mit und ohne 

Mustereinprägung, sowie auch sogenannte Schuppenbleche 
(s. Fig. 24). Sie sind in größeren Stücken gepreßt, werden ebenso

g

1V

Gestanztes Schuppenblech der 
Ornamentenfbr. Kraus, Walch en- 
bach & Pelzer, Stolberg (Rhld.)

*) Weitere fachliche wichtige Einzelheiten findet man in der größeren 
Broschüre: „Das Zinkblech und seine Verwendung etc.“

3*



V. Zinkblechbedachung.36

verlegt wie die Rauten selbst. Bei eisernen Pavillons, wo man 
Gratwulste nehmen kann (s. Fig. 13), sowie zur Abdeckung von 
Feldern an Holzveranden u. dergl. nehmen sich solche galvanisch 
verkupferte Schuppenbleche recht gut aus.

Was die Herstellung, die Größe und Verlegung der 
Rauten anlangt, so ist folgendes zu beachten:

1) Die Falzen sollen hinten recht rundlich gebogen, am besten 
mit Wulst versehen sein (s. Fig. 25), damit das Wasser sich nicht 
hochziehen kann.

Fig:. 26,*)
F :l l L

T~i:>
E iFi?. 25.*) ig io

o o S

Z_/o
Ex

Sie7u H

O = obere, U — 
untere Ecke einer 
schlesischen Raute.

Zinkbedachung nach dem Rautensystem. 
5 = Saumstreifen. E= Einfassungsstreifen. /7=First- 
streifen H ~ Hafter. Z/1 = Hafter (a — angelötet. 

b — angenagelt). L — abgeschnürte gerade Linien.

2) Bei Dächern mit größerer Neigung sollen diese Wulstfalze 
etwa 2 cm, bei geringerer Neigung (bis 30°, nicht darunter) 2'/2 cm 
breit sein.

3) Einen guten Abschluß sowohl gegen Wirbelschnee, als 
gegen das vom Sturm gern in der Ecke eingepeitschte Wasser 
bieten der Schutzwinkel unten und die oben am Hafter angelötete 
Schutzkante der schlesischen Patentraute (s. Fig. 25).

4) Die Befestigung geschieht mittels besonderer Eck-und Seiten
hafter (s. Fig. 26). Sie dürfen nicht eingehängt, sondern nur auf
gelegt bezw. angehängt sein, wie die Fig. 27 zeigt.

5) Bei Saumstreifen, Oberlichtern, Schornsteinen, Kehlen u. dgl. 
kann man den einfachen, oder besser noch (bei den untergreifenden 
seitlichen und oberen Stücken) den Notfalz (s. Fig. 18) benutzen.

*) Aus des Verf. Buch: „Der prakt. Klempner“, II. Aufl., S. 124 u. 134.
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Dimensionen und Gewichte der fertig gelieferten Patentrauten.
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VI. Wandverkleidungen von Zinkblech.38

VI.

Wandverkleidungen von Zinkblech.
Wohl jeder Baumeister hat schon mit der großen Unannehm

lichkeit und Schwierigkeit zu kämpfen gehabt, die „Wetterseite“ 
eines freistehenden Hauses trocken zu halten. Ob er harte Steine
(Klinker) nimmt, ob Zement unter den Putz kommt, immer wieder 
so und so oft nasse Wände, modrige Zimmer!

Asphaltanstriche auf dem Putz sind wahrlich keine Zierde, oft 
auch wenig haltbar. Asphaltähnlicher dicker Belag unterm Putz 
läßt keinerlei Durchlüftung zu. Schieferbelag stört häufig durch 
das lästige Klappern. Ziegeln sind plump und schwerfällig. Bretter
beschlag sehr feuergefährlich, dabei immerhin roh. Holzschindeln 
wohl zierlich, auch dem Zwecke entsprechend wasserdicht und luft
durchlässig, allein ebenfalls sehr gefahrbringend bei Feuersbrünsten, 
dabei doch nur in manchen Gebirgsgegenden (Schwarzwald z. B.)
„heimisch“.

Die großen Vorteile, die Räume vollkommen
trocken, hygienisch luftdurchlässigzu halten, einen 
recht gefälligen, wenn man will auch zierlichen, dem 
Charakter des Gebäudes an z u p a s s e n d e n Eindruck zu 
machen, ohne besonders teuer, dabei doch von großer 
Haltbarkeit zu sein, alle diese und andere Vorteile 
mehr bietet der Belag mit Rauten oder Schuppen.

Man kann sie in rechteckiger (s. Tafel II der größeren Broschüre), 
besser in quadratischer Form verwenden, bei Ziegelsteinen oder 
Holzfachwerk wohl auch direkt ohne Lattung annageln (oben 2 Stifte), 
bei Bruchsteinmauerwerk auf Lattung verlegen, ähnlich wie bei 
Dächern (s. Tafel V der größeren Broschüre und Fig. 26 dieses 
Buches).

Durch Größe und Form, durch wechselnde Stellung, die Rauten 
an den Enden und bei Stockwerksübergängen gerade, die übrigen



(Sb
>2
I

I r

. ■:/ - i;t-i -S ; rr~~j- .f v* ■* ...^,^1jsssśgś
* 3si j ; 3

Ïr f Ivt <?|u
“ ;

,

mm » aS■hhmsmmmé^æ.Ilu Ut

» ■• *<?

■
,%a, •- <.

■
^v' f! i
:■-• .

< M* ' gJ*

Abdeckung der Wetterseite des in Holzfachwerk ausgeführten Bahnhofes 
in Reinhardtsbrunn i. Thüring. Die zierlichen Rauten mit der Umkleidung 
der Balken u. dergl. bilden einen dicht anschmiegenden grauen Regenmantel. 
Das Ganze macht einen zweckentsprechenden, günstigen Eindruck. Die feine 
Struktur der Holzarchitektur kommt unter dem Schutzmantel aus Blech 

noch deutlich zum Ausdruck.

VI. Wandverkleidungen von Zinkblech. 39

diagonal gestellt, durch einfache Muster u. dergl. m., durch immer 
gut haltbaren Ölfarbanstrich (s. oben unter IV) kann man den heute 
gestellten höheren ästhetischen Ansprüchen wohl genügen (s. Fig. 27).

Fiff. 27.



VI. Wandverkleidungen von Zinkblech.40

Bei Türen, Fenstern u. dergl. sind besondere Saumstreifen an
zubringen, desgleichen an den Ecken.*)

Fis. 28.

I■X

nxrnML
«II

Mit Rauten und Wellblechstreifen verwahrte Wetterseite eines Beamtenwohn
hauses auf der Zinkhütte Lipine i. Oberschlesien.

Diese solide, preiswerte, haltbare, dabei doch gefällig wirkende 
Wandverkleidung verdient wirklich mehr verwendet zu werden, als 
es heute im allgemeinen geschieht.

*) Näheres hierüber findet man in der größeren Broschüre: „Das 
Zinkblech und seine Verwendung im Baufache“.



1. Saum- und Fußstreifen, auch Traufbleche genannt. 41

VII.

Sonstige Blechverwafarungen.
Wie oben im I. Abschnitt bereits angeführt, kann der prak

tische Baumeister bei Dichtung seiner Dächer des Bleches nicht 
entbehren. Wo er gute, scharfe Tropfkanten braucht, wo er dichte, 
haltbare An- und Abschlüsse an die verschiedensten Bedachungs- 
stofte herstellen, wo er zusammenlaufendes Wasser auf dem Dache 
schnell und sicher ableiten will und in vielen anderen Fällen, wo 
er eben den tückischen Feind des eindringenden Regens wirksam 
bekämpfen will, bedarf er des Bleches zur sicheren Verwahrung.

Nachstehend sollen die Hauptgrundsätze und wichtigsten Aus
führungsarten zur Darstellung gelangen und zwar für S a u m s t r ei f e n, 
Gesims-, Mauerabdeckungen, Maueranschlüsse, Giebel
abschlüsse, Schornstein- und Oberlichter- u. dergl. 
Eindeckungen und Kehlen.

Fis. 29.

* AiĄ 9/ nfli &ö
e

Dreikonf
Gute Tropfkanten für Traufbleche, Saumstreifen, Gesims-Mauerabdeckungen, 

auslaufende Tafeln der Zinkdächer u. dergl. m.

1. Saum- und Fußstreifen, auch Traufbleche genannt.
Bei allen Saum- oder Fußstreifen oder Vorstoß blech en 

die also das Wasser vom Dache der Rinne zuführen sollen, ist 
zunächst vorne für eine gute Tropfkante zu sorgen (s. Fig. 29).

Hinten ist in der Regel, mit Ausnahme bei Papp- und Holz
zementdächern, ein Falz anzubiegen (s. Fig. 29 ä).

Falz



Fig. 30.

i fi offer »AsphaltF/acheisen. 
Blech (Z

wmrn/////////m <5c/7ah;/7gr;
a Pappe /o

-B/ecp
W/Æ8»ÊSC

■m 0
b <''-A ula Non C

ö — Vorstoßblech an einer Veranda mit Betondecke und Asphaltbedeckung. 
b = Gewöhnliche Kiesschutzleiste, c Pat. lose Kiesschutzleiste.

Fig. 31.

VzHf. Eisenblech
'pies
ÊkïScrnc/

c

rs?it<Sj an? -> Pappe 
Papiercg

ICLÛ Zpimm
ni

Blei happe aufgelötet V/27222Z

M0L* fio/z Dübel
Zink </[

Sj

N
0

7/.

Vorspringende Kiesschutzleiste, lose in Eisen gelegt, an einem Dachbruche.

Die Befestigung dieser Streifen bei hartem Material, als Steinen, 
Beton u. dergl. ist aus Fig. 32 zu ersehen.

VII. Sonstige Blechverwahrungert.42

Die etwa 20 — 25 cm breiten Streifen werden hinten im Falz 
mit Blechhaftern befestigt, vorne am besten in Vorsprungstreifen 
aus verzinktem Eisenblech eingehängt (s. Fig. 32).



2. Gesims- und Mauerabdeckungen. 43

Eine besondere Ausbildung haben diese Saumstreifen (Tropf
bleche, Vorstoßbleche, Fußstreifen usw.) bei Holzzementdächern 
erfahren (s. Fig. 30 und 31).

2. Gesims- und Mauerabdeckungen.
Vor allem ist bei all diesen Abdeckungen auf zweckent

sprechende Tropfkanten und vor allem aber auch darauf zu 
sehen, daß diese Kanten nicht zu nahe an das Gesims oder die 
Mauer kommen. Der Wind treibt die anhängenden Regentropfen 
leicht an die Mauer oder ans Gesims, durchnäßt und schwärzt 
alles in häßlicher, nachteiliger Weise. Besonders bei den in neuerer 
Zeit so beliebten Betonmauern, Gesimsen u. dergl. glaubt man oft

Fis. 32.

bVW//

m.fff/W/' Bl ei,verniet
TtV,

b co
\JefŁ/

/ // /
/ W//'/

Verzinkte 
Winkel schiene

Indirekte Befestigung von Gesimsabdeckungen auf Bruchstein-Zement
guß- u. dergl. Gesimsen. Bleche haben freieres Spiel.)

eine Abdeckung entbehren zu können. Man berücksichtigt aber 
oft viel zu wenig, daß dies Material sich zur Ausbildung scharfer 
und guter Tropfkanten sehr schlecht oder gar nicht eignet. Eine 
Blechabdeckung hilft diesem Übelstande ab (s. u. a. Fig. 39).

Die scharfen Tropfkanten (d, g und h in Fig. 29) sind be
sonders empfehlenswert. Der Abstand einer jeden Tropf
kante s o 111 e m i n d e s t e n s 2—3 c m b et r a ge n (bei Wulst noch 
etwas mehr). Siehe Fig. 32.

Die Befestigung der Bleche geschieht entweder indirekt durch 
Einhängen, bezw. auch wohl Einschieben in Vorsprungstreifen aus 
verzinktem Eisenblech, Bandeisen, Winkelschienen (s. Fig. 32), oder 
durch Befestigung der Wulsthafter (s. Fig. 34, b) aus starkem ver
zinkten Eisenblech oder Bandeisen (s. Fig. 34 a), bei verzinktem

d e



Fis. 34.

^Bandeisen
//

>el
]_

ü>nrj

ßlechlaßche bei vert Eisen bl.

o o

ÿr'n/ïu/
d/£

e/ /c

Abdeckung von Brandgiebeln (indirekt a und b). Direkte Befestigung von 
Gesimsabdeckungen und Mauern aus Ziegelsteinen, Verblendern 

(d und e). Vergleiche auch Fig. 32, 33 und 39.

Drahtsplinten (s. Fig. 34, c), die beiden letzteren Arten vor allem 
bei Ziegelstein-Bauten u. dergl. m. (S. auch die größere Broschüre: 
„Das Zinkblech und seine Verwendung i m B auf ach e “.)

VII. Sonstige Blechverwahrungeri.44

Eisenblech durch angenietete Blechlappen (s. Fig. 34, c), oder auch 
direkt mittels Steinschrauben (s. Fig. 33, a), Bankeisen (s. Fig. 33, c),

Fis. 33.

Blech Splinte BankeisenWS.
^'Steinschraube mW-.

*cQ
Direkte Befestigung der Abdeckungsbleche auf Stein- und Zementguß- 

Gesimsen. HB — Hauer-Buckel (aufgelötete runde Blechscheibe».

mittels Blechsplinten (s. Fig. 32, b) oder besonderer, an Drahtstiften 
befestigten Drahtachter (s. Fig. 34, d), eingemauerter Blech- oder

xO
O

O
O

O
Ü

O
O

O
C
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Eindeckung und gute Abdichtung der Flachziegeln mittels nicht sicht

barer Bleilappen.

Die Konstruktion in Fig. 35 und 36 eignet sich besonders zur 
Eindeckung von Flachziegeln (Biberschwänzen, Ochsenzungen 
u. dergl.).

ln Fig. 37 ist der Anschluß für Falzziegeln veranschaulicht. 
Das Seitenblech könnte auch kehlenartig vertieft sein, wie es beim 
Ortgang in Fig. 45, c, geschehen ist.
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3. Maueranschlüsse.
Eine Anzahl verschiedenartiger älterer und neuerer Konstruk

tionen zur Abdichtung der Bedachung bei Anschlüssen an Mauern, 
(Brandmauern, Giebeln u. dergl.) ist in den Fig. 35—41 zur Dar- 
stellufig gebracht.
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Einige neue und eigenartige Formen von Überhangstreifen bei Mauer
anschlüssen.

*) Aus des Verfassers Buch: „Der praktische Klempner“, 
II. Aufl., S. 112.
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Für Schieferbedachung genügen einfache Seitenbleche, 
wie sie in den Figuren 40 und 42 dargestellt sind.

Fis. 39.
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Maueranschlüsse für Ho lzzem'e'nt'beda'c’hung.'*''Abdeckung unten lose
aufgelegt (angereift).

Bei Pappdächern verfährt man ebenso, wie bei Schiefer
dächern, nur daß die Bleche keinen Falz bekommen und auf die 
erste Papierlage aufgenagelt werden.

- Fis. 40.
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Anschlußblech für Schieferbedachung, den Fugen entsprechend aus
geschnitten, mit gleichbreiten, in den Fugen eingelassenen Überhangstreifen.

Bei Holzzementdächern kann man die gleiche Konstruk
tion anwenden, wie bei Pappdächern. Besser aber ist es, wenn 

die Anschlußbleche unten anreift und lose auf die obersteman
Papplage auflegt, oben in die Fugen einläßt oder mit der Gesims
abdeckung verbindet, wie die Figur 39 zeigt. Unten werden sie 

aufliegenden Sand und Kies gehalten. Sonst können sie demvom
Spiel der Ausdehnung und Zusammenziehung nicht folgen.
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Anschlußblech für Schieferbedachung, gleich breit aufgebogen, mit 
ungleich breitem, treppenförmig abgesetzten und in die Fugen eingelassenen 

Überhangstreifen a). Schornstein-Einfassung (6).

Fis. 42.
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Anschluß- oder Seitenblech, gleich breit aufgebogen. Überhang
streifen aus zusammenzulötenden Stücken bestehend, in Fugen eingelassen,
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Fis. 41.
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Bei allen diesen Anschlüssen ist auf viererlei zu achten:
1) Die Bleche dürfen weder auf dem Dache, noch an 

der Mauer zu schmal sein (15—20 cm etwa, u. U. noch breiter, 
besonders an der Mauer).

2) Eine A b d i c h tu n g der unteren Auflage mit Kalk u. dergl. 
ist durchaus zu verwerfen, nicht haltbar und das Zinkblech bald 
zerfressend (s. III. Abschnitt). Vorzüglich eignet sich hierzu das 
Weich bl ei (s. Fig. 35 und 37).

3) Die auf der Schalung fest aufliegenden und mit Haftern 
befestigten Abschluß- oder Seitenbleche dürfen oben nie
mals direkt in die Mauer eingelassen werden. Wenn der 
Dachstuhl bei Schnee- und Winddruck sich bewegt, würde oben 
ein Lockern der Abdichtung oder Herausgehen des Bleches er
folgen, da die Mauer an diesen Bewegungen nicht teilnimmt.

4) Es ist vielmehr ein besonderer Überhangstreifen (Kapp- 
leiste usw.) anzubringen, von etwa 8—10 cm oder noch größerer 
Breite (s. Fig. 35 bis 40, sowie Fig. 42). Oben wird er etwa 1,5 
bis 2,5 cm in eine besonders eingehauene Nut oder in die Ziegel
stein-Mauerfugen eingesteckt, mit Mauerhaken (verzinkt!) befestigt 
und mit Zement verstrichen, bei Bruchsteinen wohl auch mit Weich
blei verstemmt.

Ob man ihn in eine besonders eingehauene Nut einläßt (siehe 
Fig. 35, 36, 39, 43) oder in die vorhandenen (nach Bedarf auch 
eingehauenen) Mauerfugen steckt (s. Fig. 40—42), hängt außer vom 
Material auch von der Dachneigung ab.

Bei Bruchsteinen, sowie bei Beton, wo ohnedies wenig oder 
keine Fugen da sind, wird man eine zur Dachschräge parallele 
Nut von 2V2 bis 3 cm Tiefe einhauen. Ebenso kann man dies bei 
Ziegelmauerwerk tun, wenn das Dach steil ist (s. Fig. 43). Bei 
geringerer Dachschräge wird man bei Ziegelmauerwerk wohl den 
treppenförmig abgesetzten, in die Fugen selbst eingelassenen Über
hangstreifen den Vorzug geben, da hier leicht ein Zerspringen oder 
Ausspringen der Ziegelsteine erfolgt.

5) Die in Fig. 38 veranschaulichten Konstruktionen eigen
artiger Überhangstreifen sind noch wenig bekannt, dürften aber wohl 
Beachtung verdienen.

6) Daß der Überhangstreifen unten gut (stark) an ge
reift, oder mit Falz, Wulst u. dergl. versehen sein muß, damit 
durch Kapillarwirkung kein Wasserhochziehen erfolgt, ist klar. Man 
achte aber ja darauf, daß dies sorgfältig geschieht. Vergl. Fig. 35, 
sowie die rechte Nebenskizze daselbst.

Dr. Kallenberg,*Zinkbleche'als Baumaterial. 4
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VII. Sonstige Blechverwahrungen.50

7) Bei der neueren Anordnung an Holzzementdächern (siehe 
Fig. 39 b) bildet der Abschlußstreifen gleich den Überhangstreifen mit.

8) Empfehlenswert ist es, die Abbiegung des Überhang
streifens, die in die Fuge oderNut kommt, ein wenig nach 
oben aufzukanten (anreifen), wie Fig. 35 veranschaulicht.

Fig-. 43.
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Kamineinbindung für Schieferdächer.

4. Eindeckung von Schornsteinen, Oberlichtern, Dach
fenstern, Dunstrohren, eisernen Stangen u. dergl. Hervor-

ragungen.
Bei all diesen und ähnlichen Eindeckungen werden in der 

Hauptsache dieselben Konstruktionen angewendet, wie bei den 
Maueranschlüssen.

Es sind überall Abdeckungsstreifen von etwa 12—20 cm Breite, 
Platten u. dergl. anzubringen. Bei Ziegel-, Schiefer- und ähnlichem 
harten Bedachungsmaterial enthalten die seitlichen und der obere 
Streifen (bezw. Seite der Platte) breite nach oben stehende Falze, das 
untere über das Bedachungsmaterial gehende Blech einen nach unten 
gerichteten (Fig. 44). Bei Falzziegeln lötet man an die Seitenbleche 
auch vorteilhaft Bleistreifen auf, die dann, über die Ziegeln gelegt,



4. Eindeckung von Schornsteinen, Oberlichtern, Dachfenstern etc. 51

einen sehr guten, schnee- und wasserdichten Abschluß gewähren 
(s. Fig. 37).

Bei breiten Schornsteinen, Aussteigladen, Oberlichtern u. dgl. 
bringt man auf der oberen (hinteren) Seite einen Keil an, damit
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Abdichtung von eisernen Stangen, Drahtseilen, Drähten u. dergl.

das Wasser in diesem-'gefährlichen Ecken und Winkeln rasch ab
laufen kann.

Die nach oben gehende Einfassung der Schornsteine wird bei 
steilen Flächen parallel zur Dachfläche (s. Fig. 43), bei flachen 
Dächern und geringer Tiefe des Schornsteins in der ganzen Tiefe 
(s. Fig. 41 b), bei größerer Tiefe treppenförmig abgesetzt (s. Fig. 40 
bis 42) angeordnet. Wegen des unbedingt notwendigen Über
hangstreifens gilt das oben bei den Maueranschlüssen Gesagte 
(s. Fig. 35, 37—43).

Für Holzzement- und Pappdächer gilt ebenfalls das oben Ge
sagte. Das Zinkblech kommt entweder auf die erste Papier- bezw. 
Papplage und unter die anderen Lagen (s. Fig. 46 b und d). Dann 
wird es vermittels des Asphaltes fest mit der Bedachung verbunden. 
Ein Überhangstreifen ist dann natürlich notwendig.

Oder das Zinkblech überdeckt die an Keilen aufwärts gehende 
Bedachung (s. Fig. 46 b und e), natürlich nur bei Holzzementdach 
anwendbar, wie auch in Fig. 39 gezeigt. In diesem Falle bildet der 
übergreifende, auch unten anzureifende Streifen (s. Fig. 39 a, 48) 
selbst den Überhangstreifen. J . .

-D
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Wegen der Abdichtung mit der Mauer, bezw. der Befestigung 
in derselben gilt dasselbe, was oben bei den Maueranschlüssen 
ausführlich besprochen worden ist.

Die wichtige Abdichtung von eisernen Stangen, Drahtseilen 
u. dergl. ist aus Fig. 44 zu ersehen. Über den eigentlichen Ab
dichtungstrichter, der ganz lose an der Stange anliegt, muß hier 
unbedingt ein zweiter, ja nicht dicht anschließender Trichter fest 
und dicht an der Stange angebracht werden. Bei dicken runden 
Stangen bewirkt man den dichten Anschluß durch Rohrschelle mit 
Weichbleizwischenlage (bezw. nachträglichem Farb- oder Dachpix- 
überstrich); bei dünnen Drähten, viereckigen Geländerstangen u. dgl. 
durch Verlötung. Diese Trichter entsprechen also vollkommen den 
Überhangstreifen.

Für die Abdichtung der Deckplatte mit dem Bedachungs
material verfährt man ebenso, wie bei den Schornsteineinfassungen, 
Maueranschlüssen u. dergl. Das Gleiche gilt für alle Oberlichter, 
Dachfenster, Dunsthüte usw.

Fis. 45.
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Giebelabschlüsse (Ortgang-Verwahrungen) für Ziegel- und 

Schieferdächer.

5. Giebelabschlüsse (Ortgänge) u. dergl.
Einige Hauptkonstruktionen für die bei vielen Bedachungen 

wegen der Sturmsicherheit unerläßlichen Abschlüsse an Giebeln sind 
in den Fig. 45 und 46 für Schiefer-, Ziegel-, Papp- und Holzzement- 
Dächer dargestellt.

Auf Grund der oben im II. Abschnitt ausführlich behandelten 
physikalischen Eigenschaften und allgemeinen Konstruktionsbedin
gungen des Zinkbleches sollte man bei Zinkblech auch hier die 
direkte Befestigung mit Nägeln möglichst umgehen und der indirekten 
durch Hafter, Streifen u. dergl. den Vorzug geben (s. Fig. 45 b, 46 b 
und e). Die Nägel werden beim Arbeiten des Zinkbleches stets ge
lockert. Blechkappen (s. Fig. 46 c, Kappnägel) können dies vermindern.
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5. Qiebelabschlüsse (Ortgänge) u. dergl. 6. Kehlen. 53

Fis. 46.

/
Giebelabschlüsse (Ortgang-Verwahrungen) für Papp- und Holzzementdächer.

6. Kehlen.
Wenn auch bei steilen Dächern die gewöhnliche Form (a in 

Fig. 47) genügt, so sollte man besonders bei geringerer Dachneigung 
doch möglichst darauf sehen, daß die Kehle ein rundliches Profil 
erhielte und etwas vertieft würde, wie in Fig. 47, b angedeutet.

Fis. 47.
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Einige Kehlenausbildungen.
a — gewöhnliche Kehle, b und c = vertiefte, rundlich profilierte Kehle, viel widerstands

fähiger. d= Kehle mit seitlichem Notfalz für flache Zinkdächer (s. Fig. 6 und 18).

Bei Zinkbedachung könnte man bei geringer Dachneigung mit 
Vorteil den Notfalz anwenden (s. Fig. 6, 18 und 47).

In welcher Weise die Breite der Überdeckung der einzelnen 
(2 m) Stücke von der Stärke der Neigung abhängt, zeigt die Fig. 48. 
Hierbei sind 6 cm als senkrechte Steighöhe angenommen. Nicht

m
 *

/__

M
AW

y
7.Ve

rz
. E

is
en

 b/
ec

bi

Q

Im
m

m
y/

/.Zi
nk



VII. Sonstige Blechverwahrungen.54

zu viel, wenn man bedenkt, daß sie bei 1 mm Abstand etwa 3 bis 
4 cm beträgt.

Ein Anreifen beider Teile, wie es Fig. 48 zeigt, dürfte nicht 
nur bei Kehlblechen, sondern auch sonst am Platze sein, wo Bleche

lf>? i 'Fis. 48.
//
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Je geringer die Dachneigung, um so breiter muß 'die Abdeckung der Kehl
bleche sein.

Fig:. 49. *)
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Hohlkehle mit Blechwinkeln gegen das Abrutschen der schräg abgehauenen 
Falzziegel. Vio nat. Größe.
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^ tto/zschmube im Blei.
Eckige Rinne mit Sima, alles aus Zinkblech.

scharf Übereinanderliegen und nicht gelötet werden sollen oder 
können, wie bei Wellblechen, Dachbruchgesimsen, First- und Grat
blechen, Simablechen an Rinnen u. dergl. m.

- *) Aus des Verf. Buch: „Der prakt. Klempner“, II. Aull., S.*ll2.
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7. Dachrinnen (Dachkanäle, Kändel usw.).
Ihrem Zwecke am besten entsprechend, wird die Rinne in 

halbrunder oder rundlicher bezw. rundlich profilierter 
Form herzustellen sein (s. Fig. 56—65). Es können sich dann 
weder bei Zink noch bei anderen Metallen die jederzeit nachteiligen,

Fig. 51.

H
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Schraubenmutter

Schraube"" hi. Ijorher verbietet

m v,
Die Rinne von Fig. 50 in weit haltbarerer rundlicher Form.

auch den raschen Wasserabfluß hemmenden Falten bilden.
Zink tritt auf den Falten kein Reißen des Materials, bei Kupfer, ver
zinktem und verbleitem Eisenblech kein Aufplatzen der Nähte ein. 
Die ganze Lötarbeit ist bei rundlichem Profil eine viel bessere, 
weit haltbarere.

Bei

Fig. 52.
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gehalten (Unterleg- 
Jcheibchen) 7>56cjri___ _
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Sehr flache Gesimsrinne mit breitem geraden Boden und angebogenem Fuß
streifen (nicht empfehlenswerte^Konstruktion).

Daß man die allerdings beim ganzen Entwurf, Aufzeichnen und 
z. T. auch in der Ausführung bequemere eckige, kastenförmige, ge
rade Rinne recht gut rundlich gestalten kann, zeigen die Konstruk
tionen in den Figuren 50 und 51, ferner 52 und 53, sowie 54 und 55.
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Daß alle diese eben angeführten und andere ähnliche Rinnen 
eine feste Unterlage bekommen müssen, ist eigentlich selbst
verständlich (wenn schon nicht immer vorgesehen). Bei rundlicher

Fis. 53. Hafter

öchrb. Mutter i/ersenht 
Bolzen vorher im 

Eisen vernietet /

_____ red er ^
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Die flache Rinne von Fig. 52 in abgeänderter, verbesserter, rundlicher Kon
struktion. Fußstreifen für sich.

Fis. 54.
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Kehlrinne in gerader eckiger Form, weniger empfehlenswert, wenn schon
sehr verbreitet.

Form ist es durchaus nicht nötig, daß sich das Holz dem Blech 
überall anschmiegt. Schmale Dachlatten, mit Schrauben be
festigt (s. Fig. 53, 55, 56), genügen vollständig.
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Halbrunde Rinne mit Wassernase an einem Dachbruche.
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Fie. 55.
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Die Kehlrinne aus Fig. 54 in verbesserter, viel haltbarer rundlicher Aus
führung.



58 VII. Sonstige Blechverwahrungen.

Fig. 57.
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Halbrunde Gesims-Rinne mit Sima aus Zinkblech.
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Kehlrinne auf feuersicherem Dache. Rundliche Schedrinne und Knoblauch’sche 

Kehlrinne oder auch hinter Attika.

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
st r u k t i 0 n e n S. 59.
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7. Dachrinnen (Dachkanäle, Kandel usw.). 59

Wenn sonst möglich, sollte man die Rinnen lieber etwas 
weiter und weniger tief, als schmal und tief halten. 
Sie sind leichter zu reinigen und besser zu begehen.

Bei der vollständig halbrunden Form oder der sich nähernden 
rundlich ovalen braucht man natürlich keine besondere Lattenunter
lage (s. Fig. 56—64). Es genügt das Einlegen in fest angeschraubte 
starke Rinneneisen (4—6 mm stark und 25—40 mm breit).

Fig. 59. *)

Attika-Rinne mit Wellblech-Attika.

Will man bei größeren Gebäuden eine leichte Begehbarkeit 
der Rinnen (Gesims- und Kehlrinnen) erreichen, so bringt man wohl 
auch besondere Laufbretter an. Einige Ausführungsarten sind 
in den Figuren 58 und 60 dargestellt. (Andere gute Konstruktionen, 
aufklappbar u. dergl., findet man in des Verfassers Spezialbuch 
der Rinnen - und Gesims-Konstruktionen, Fig. 28, 29 etc.)

Um einer auf dem Gesims aufliegenden sogenannten Gesims- 
Rinne vorn ein besseres Ansehen zu geben, wird sie eben viel

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 32.
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Runde Attika-Rinne mit Wellblech-Attika und Laufbrett.

VII. Sonstige Blechverwahrungen.

In vielen Fällen wird dieses Vorstellblech mitsamt der Rinne 
recht vorteilhaft weiter vorgerückt, dem Charakter und Stil des 
ganzen Gesimses und Gebäudes entsprechend profiliert. Es führt 
dann den Namen Sima oder Karnies. Die Rinne selbst heißt wohl 
auch Sima- oder Karnie s-Rinne. Es sind dies sehr em
pfehlenswerte Konstruktionen. Der obere krönende Teil des Haupt
gesimses wird auf diese Weise erspart. Die Figuren 51—53, ferner 
57, 61, 62 und 64 zeigen einige derartige Formen. (Eine große 
Anzahl anderer bewährter Konstruktionen und viele andere wichtige 
Einzelheiten über Rinnen-Konstruktionen findet man in des Ver
fassers genanntem Buch.)

Bei allen diesen und ähnlichen Rinnen (Gesims- und Sima- 
Rinnen) ist natürlich streng darauf zu sehen, daß die Vorder

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 32.

fach gerade (eckig) gehalten (Kaste n rin n e). Man erreicht den 
gleichen Zweck eines geraden Abschlusses aber ebenso durch An
bringung eines sogenannten Vorstellbleches, auch Attika 
genannt. In den Figuren 59 und 60 sind zwei Gesims-Rinnen oder 
wohl auch Attika-Rinnen veranschaulicht.
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kante recht gerade, wagrecht ist und auch so bleibt. 
Durch starke Wülsten, Winkel- oder Flachschienen erzielt man die 
nötige Standhaftigkeit. Die Rinnen selbst sind dann von ungleichem 
Querschnitt. Sie werden „nach Gefälle“ geschnitten. (Siehe 
des Verfassers „Rinnen- und Gesims-Konstruktionen“
S. 99 bis 108).

)
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Aufliegende Rinne mit Sima, alles aus Zinkblech; zwei Schneefänge.
0/s natürl. Größe.)

Karnies-Rinne aus verzinktem Eisenblech oder Zink mit angebogenem
Gefälle.

Um diese Vorderkante auch gegen Schneedruck gerade 
zu halten, das Aufbiegen von Rinneneisen oder Aussacken der Rinne

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 49. .

7. Dachrinnen (Dachkanäle, Kändel usw.). 61

#

va
rn

 qe
j

$c
h h

t e
 fa

nq
-C

ot
tä

r

r



VII. Sonstige Blechverwahrungen.

zu verhüten, ordnet man wohl besondere Zugeisen oderStreben 
an (s. Fig. 61, 64). Oder man legt (bei steilen Dächern) die Vorder
kante so tief, daß der Schnee darüber hinweggleiten kann. Oder 
endlich bringt man besondere Schneefänge an (s. Fig. 61).

Fis. 62. *)
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Sima-Rinne für ein feuerfestes Dach.

Daß man bei Gesimsrinnen und ähnlichen Konstruktionen 
alle Teile, wie Rinne, Gesimsabdeckung, Vorstoßblech, Traufblech 
so anbringt, daß jedes mit dem andern wohl fest verbunden ist, 
sich aber doch frei bewegen, spielen kann, ist nach den oben 
(im II. Abschnitt) gegebenen allgemeinen Konstruktionsbedingungen 
einleuchtend. Als grober Konstruktionsfehler ist es dem
nach anzusehen, wenn man (manchmal aus Bequemlichkeit, manch
mal durch die vorhandenen Umstände gezwungen) Traufblech 
und Rinnen aus einem Stück herstellt, wie in Fig. 52 ge
schehen. Durch Auflage auf den Sparren könnte man aber sehr

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 43.
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Metallgesims mit über der Simsabdeckung befindlichen Rinne. 
Vio natürl. Größe.

Auch ist darauf zu sehen, daß besonders bei Attika- oder Kehl- 
rinnen, oder Rinnen hinter Attika, ferner bei Verwendungvon Schweiß
oder Schutzrinnen, genug allüberall da, wo sich innerhalb 
der abgeschlossenen Metallteile bei ruhender Luft Schweiß- 
wasser bilden kann, für geeignete Luftzirkulation gesorgt wird.

*) Aus des Verfassers Buche :
struktionen“, S. 83,

„Rinnen- und Gesims-Kon-

7. Dachrinnen (Dachkanäle, Kandel usw.). 63

leicht die Traufkante etwas höher legen, sodaß dem stets zu be
achtenden Grundsatz Rechnung getragen wird, nach welchem die 
Vorderkante einer Rinne stets tiefer liegen muß, als 
die Hinter- bezw. Traufkante.

Fis, 63. *)
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Diese verhütet am sichersten die Entstehung des dem Metalle wie 
Holze gleich gefährlichen Schweißwassers. (Luftlöcher in Sima,

Fis. 64. *)
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Mansarden-Gesimse mit und ohne Rinne.

Abstand des Attikableches durch Verwendung von Wulsthaftern 
nicht zu geringer Abstand der Schutzrinne von der Hauptrinne usw.).

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 91,
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Fis:. 65.
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Rinnen Böcten.
Schiebenaht für von unten sichtbare Rinnen auf der höchsten Stelle.
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"—tiefsten Stelle der Rinne.

„Rinnen- u. Gesims-

Schiebenaht an der

*) Aus des Verfassers Buche : 
Konstruktionen“, S. 96.

Dr. Kallenberg, Zinkbleche ala ßaumatorial. 5



VII. Sonstige Blechverwahrungen.66

Bei größeren Längen der Rinnen sorgt man für entsprechende 
Ausdehnungsmöglichkeit der Länge nach. Man bringt sogenannte 
Schiebe nähte oder Zugverbindungen an, gewöhnlich auf dem 
Gefällbruch, also auf der höchsten Stelle der Rinne, manchmal aber 
auch auf der tiefsten.

Fis. 67.

Schiebenaht für breite Gesimsabdeckungen u. dergl. von beträchtlicher
Länge.

Eine solche Schiebenaht besteht aus zwei in der Rinne ein
gelöteten Böden mit breiter Abbiegung oben. Über diese greift 
ein mit entsprechend breitem Falz versehener Blechstreifen, ln der 
Fig. 65 ist eine solche Schiebenaht für den höchsten, in Fig. 66 
eine solche für den tiefsten Punkt dargestellt.

Fis. 68. *)
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Schiebenaht an Zinkgesimsen.
li PL K

Eine solche Gefällstrecke beträgt gewöhnlich etwa an die 
8—10 m. Auf 1 m Rinne rechnet man ungefähr 1/2 bis 1 cm Gefälle.

Die Größe der Rinne, d. h. ihr Querschnitt, richtet sich be
sonders nach der Menge, vor allem aber auch nach der Art und 
Weise des Zufließens von Regenwasser (Holzzement- oder Schiefer- 
u. dergl. Dach). Man nimmt für gewöhnlich 0,8—1 qcm Rinnen
querschnitt für jeden Quadratmeter der zu entwässernden Dach
fläche, auf die Gebäudegrundfläche bezogen.

Um ein Verstopfen der Abfallrohre durch Laub, Äste, Lappen, 
Papier u. dergl. zu verhüten, bringt man an den Rinnenstutzen meist 
Rinnenseiher an (s.'Fig. 69).

Bei freiliegenden Rinnen verwendet man heute wieder gern 
die schon in früheren Zeiten beliebten Rinnen-Kessel. Sie 
machen einen gefälligen, zweckentsprechenden Eindruck, können 
dem Charakter des ganzen Gebäudes entsprechend gehalten werden 
und sichern der Rinne außerdem die nötige Bewegungsfreiheit in

*) Aus des Verfassers Buche: „Rinnen- und Gesims-Kon
struktionen“, S. 96.
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der Längsrichtung, ersetzen also eine Schiebenaht, ln den Figuren 
70—72 sind einige derartige Rinnenkessel angeführt.

Fis, 70.
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Fig. 69.
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Rinnenkessel.Rinnenseiher.
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Rinnenkessel.*)

*) Eine Anzahl anderer Formen findet man in der größeren Broschüre: 
„Das Zinkblech und seine Verwendung im Baufache“.
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VIII. Die Herstellung der Zinkbleche. 69

VIII.

Die Herstellung der Zinkbleche.
Das Metall Zink wird aus den Zinkerzen Galmei und Zink

blende hergestellt und findet als Rohzink eine weitgehende Ver
wendung. Sofern das Rohzink aus Erzen hergestellt wird, welche 
eisen- und bleihaltig sind, weist es meistenteils Blei und geringe 
Mengen Eisen auf, was seine Verwendung zu gewissen technischen 
Zwecken, z. B. zum Walzbetriebe, beeinträchtigt. Solches Zink wird 
daher vor seiner Verwalzung einem Raffinationsprozeß unterworfen, 
welcher darin besteht, daß größere Mengen Rohzink in einem 
Flammofen eingeschmolzen werden, wobei das spezifisch schwerere 
Blei sich auf dem Boden des Ofens ansammelt und abgeschöpft 
wird. Das raffinierte Zink enthält dann nur noch Spuren oder 
solche geringe Mengen von Blei und Eisen, daß seine Verwendungs
fähigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Zum Zwecke der Verwendung im Walzbetrieb wird das Zink 
in Flammöfen umgeschmolzen, wobei der Gehalt an Blei und Eisen 
auf das überhaupt mögliche Maß reduziert wird. Das Zink wird 
aus den Flammöfen mittels kalibrierter Schöpfkellen an der Ober
fläche des Zinkbades abgeschöpft und in Form von bestimmten 
Abmessungen gegossen, sodaß die durch Abkühlung entstehenden 
Zinkbarren nach Gewicht und Maß denjenigen Anforderungen ent
sprechen, welche für das daraus herzustellende Walzzink die gün
stigsten Vorbedingungen bieten. Die Zinkbarren läßt man bis zu 
derjenigen Temperatur erkalten, welche erfahrungsgemäß für den 
Walzprozeß die günstigste ist, d. h., bei welcher das Zink seine 
größte Geschmeidigkeit (Duktilität) hat. Es ist dies eine Tempe
ratur von 150—155° C, und es wird bei dem folgenden Walz
prozeß darauf geachtet, daß diese Temperatur nach Möglichkeit 
während des ganzen Verlaufs des Walzprozesses beibehalten wird.

Der Walzprozeß selbst erfolgt in zwei getrennten Perioden, 
dem Vorstrecken und dem Fertigwalzen. Esterer Vorgang besteht 
in dem Auswalzen der Barren nach einer Richtung bis zu einer 
gewissen Länge, letzterer in dem weiteren, bis zum Fertigzustande



1X2,5 m — 2;5 am
Vcr auf 250 ksr 

g. Taf. ca.

Annäherndes Gewicht der Tafeln
lX2 m = 2 qm

k auf250 kü
g- raf. ca

0,8X2m = l,6qm
kg auf 250 kg 

g. Taf ca.

I-* u-'

.y \_2 0.65X2m = l,3qm
kg aul?50hg 

& g I af ca.
^-o
D 3ca

61 5 040 50
5,600 45
6,496 39
7,392 34
8,288 30
9,184 27

10,640 24
25 12 096 21

55
47
42
37
33
29

VIII. Die Herstellung der Zinkbleche.70

fortgesetzten Auswalzen der paketierten, vorgestreckten Tafeln nach 
der anderen Richtung, sodaß also die in beiden Prozessen erzeugte 
Walzfaser im fertigen Blech über Kreuz liegt.

Zwischen beiden Walzprozessen erfolgt ein vorläufiges Be
schneiden der vorgestreckten Tafeln und ein Abwiegen (Kalibrieren) 
derselben behufs tunlichst genauer Erzielung der vorgeschriebenen 
Stärke und des Gewichtes. Beim Fertigwalzen wird eine nach der 
Stärke der zu erzeugenden Bleche verschiedene Anzahl von vor
gestreckten Tafeln zu einem Paket vereinigt, und so lange durch 
die Walzen geschoben, bis ein bestimmtes Längsmaß durch all
mähliches Verengen des Walzenspaltes erreicht ist.

Die fertig gewalzten Bleche werden zur Entfernung der zackigen 
und ungleich starken Ränder auf fixes Maß beschnitten, mit Werk- 
und Nummerstempel versehen und dem Magazinraum zugeführt. 
Hier erfolgt durch ein geschultes Sortiererpersonal eine nochmalige 
genaue Prüfung jeder einzelnen Tafel und Zurückweisung derjenigen, 
welche irgendwelche Fehler zeigen. Die abgenommenen Bleche 
werden auf besonders zuverlässigen Wagen verwogen und gelangen 
entweder in losem Zustande teils flachliegend, teils gerollt, oder- in 
der jeweilig vorgeschriebenen Verpackung zum Versandt.

Alle für die Ausfuhr über See bestimmten Zinkbleche in 
Stärken bis Nr. 16 werden in gerolltem Zustande in Holzfässer ver
packt und außerdem in wasserdicht verlöteten Zinkblechhülsen, so
genannten Silos, eingeschlossen. Auch Verpackung in Holzrahmen 
und ganz geschlossenen Kisten kommt besonders für stärkere Tafeln 
und Qualitätsbleche in Anwendung.

Die auf der Rückseite des Umschlags befindliche Abbildung 
gibt die Innenansicht eines Zinkwalzwerks mit der Anordnung der 
Walzenstraßen.

Gewichtstabelle der für Bauarbeiten hauptsächlich in Frage kommenden 
glatten Zinkbleche Nr. 9 — 16.
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IX.

Kosten der Bedachungen und sonstigen Ver= 
Wahrungen mit Zinkblech im Vergleich zu anderen

Materialien.
Um bei Vergleich der Kosten der verschiedenen Materialien 

zu einem richtigen Maßstabe zu gelangen, sind folgende Gesichts
punkte zu berücksichtigen:

1) Wie hoch stellt sich der Neuherstellungspreis?
2) Wie hoch belaufen sich die Reparaturen durch

schnittlich jährlich?
3) Wie groß ist die Lebensdauer der Bedachungen 

bezw. Verwahrungen?
4) BeiZierbauten sind dann zur Auswahl des Be

dachungsmaterials noch künstlerische und ästhetische 
Rücksichten maßgebend, die natürlich bei reinen 
Zweck- und Nutzbauten mehr oder weniger zurück
treten oder wohl auch gar nicht gelten.

Es ist hiernach gar nicht so leicht und einfach, 
ja wegen der verschiedenen Qualitäten und Ausfüh
rungen ein und desselben Materials überhaupt kaum 
möglich, ein für allemal ein allgemein gültiges Urteil 
darüber abzugeben, welches Material nun wirklich 
das beste und billigste sei, vorausgesetzt, daß man mit Rück
sicht auf Dachneigung, künstlerische Wirkung u. dergl. m. überhaupt 
die Wahl zwischen ganz verschiedenen Materialien hat.

Nehmen wir zunächst die verschiedenen Hauptbedachungen 
her. Das Pappdach mit 1—2 Mk. pro qm stellt sich ja zunächst 
am billigsten. Man übersehe aber nicht, daß die öfter zu wieder
holenden Teerungen es nicht unerheblich verteuern.
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Auch das Holzzementdach steht mit etwa 2—2,50 Mk. 
pro qm nur wenig über dem Pappdach. Aber abgesehen von der 
ungeheuren Belastung des besonders stark zu konstruierenden, also 
auch entsprechend teureren Dachgespärres, Schalung usw., sind 
Reparaturen eine recht unangenehme, oft nicht leicht auszuführende 
und kostspielige Sache.

Daß Schiefer- und Ziegelbedachungen auch ihre 
Mucken haben — mancher Schiefer, vom entsetzlichen Geklapper 
ganz abgesehen, bald verwittert, unglasierte Ziegeln und manche 
Zementsteine nicht selten jahrelang nässen, glasierte aber durch 
Frost gerne zerbröckeln —, weiß jeder Baumeister. Der Durch
schnittspreis von 3 Mk. bis 3,80 Mk. pro qm steht ja nicht viel 
über demjenigen des Holzzementdaches.

Von den Metallbedachungen stellt sich ja diejenige mit 
verzinktem oder verbleitem Einsenblech mit 4—4,80 Mk. pro qm 
(Nr. 22) auf den ersten Blick am billigsten, während man für Zink 
von entsprechender Stärke (Nr. 12) ja auf etwa 5 Mk. bis 5,50 Mk. 
kommt, bei Kupfer (0,6 mm) auf etwa 15 Mk., also rund dreimal 
höher, als bei Zink.

Von den drei angeführten Metallbedachungen hat ja Kupfer 
zweifellos die größte Lebensdauer, das verzinkte und verbleite 
Eisenblech hingegen die geringste. Nimmt man aber auch an, eine 
Bedachung aus Kupfer halte drei- bis viermal so lange, als eine 
solche aus Zink — gewiß eine respektable Zeit —, so käme sie, 
mit Berücksichtigung der ständig darauf lastenden hohen Ver
zinsungsquote, eben doch weit teurer, als eine solche aus Zink, die 
vielleicht (in modernen Rußstädten wenigstens) nach 30 Jahren er
neuert werden muß.

Ein Vergleich des Zinkes mit verzinktem und ver
bleitem Eisenblech dürfte ebenfalls entschieden zu
gunsten des Zinkes ausfallen. Die Herstellungskosten 
sind nur wenig, etwa 1/5 bis 
Dafür ist aber die Lebensdauer, wenn nicht ganz beson
ders günstige Bedingungen, wie besonders reine Luft (in Gebirgen, 
wo keine Industrie ist) u. dergl. vorhanden sind, im allgemeinen 
knapp halb so groß, oft noch geringer. Und dann ist 
ja, wie oben bereits erwähnt, derWert desAltmetalles 
bei verzinktem und verbleitem Eisenblech gleich Null, 
bei Zink hingegen 40°/0 reichlich.

Dasselbe gilt für alle Blechverwahrungen, wie alle Einbindungen, 
Mauer- und Gesimsabdeckungen, Dachrinnen, Abfallrohre u. dgl. m.

5/ niedriger, als für Zink./1
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Legt man bei den Vergleichen der verschiedenen Metalle die 
Preise für 100 kg zugrunde, so darf man nicht übersehen, daß ja 
Zinkblech infolge seines geringen spezifischen Gewichtes, wie 
Seite 23 dargetan, eine das Kupfer um x/4 übersteigende Deckungs
fähigkeit besitzt. D. h. bei gleicher Stärke deckt man mit 100 kg 
Zink stets x/4 mehr als mit Kupfer. Ein Umstand, der also bei 
Preisvergleichen wohl zu beachten ist.
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Im Verlag der Illustrierten Zeitung für Blechindustrie 
F. Stoll j r. (E. Otto Wilhelmy’s Erben), Le i pzig-R., From- 
mannstr. 6, sind folgende Bücher erschienen und von dort zu beziehen :

1

Dr. otto Kallenberg: Projektions- und BercchnuhoslehPB für den
UleehaFbeiter, umfassend Theorie und Praxis vom Aufreiften, 
Zuschneiden und Berechnen der mannigfaltigsten, im gesamten 
Blecharbeitergewerbe vorkommenden Körper und Gegenstände. I. Band: 
Theoretisch-praktischer Teil. II. Aufl. Preis gebd. Mk. 12,—. 

Der II. Band ist in Vorbereitung.
Dr. otto Kallenberg: Das Zuschneiden von gedrückten und ge- 

zogtnen Gegenständen, auf neue, einfache Weise. Preis Mk. 1,20.
Dr. otto Kallenberg: Bas üergrößcrn und Verkleinern von belie

big Bn Gefäßen und Gegenständen nach Länge, Breite und Höhe so-
wohl als auch nach dem Gesamtinhalt, nach neuem, höchst einfachen 
Verfahren. Preis Mk. 1,80.

Dr. Otto Kallenberg: DBF Klempner- Und InStallatBUF-LehFling bei
seiner Vorbereitung zur Gesellenprüfung; auch bei der Vorbereitung zur 
Meisterprüfung mit Vorteil zu benutzen. Herausgegeben vom Ver
bände Deutscher Klempner- und Installateur - Innungen. 
III. Auflage. Preis gebd. Mk. 2,25.

Dr. otto Kallenberg: Rinnen- und 6esimsknnstPUhtionen mit be
sonderer Rücksicht auf die praktische Ausführung. Preis gebd. Mk 2,75.

Außerdem sind durch denselben Verlag zu beziehen:

Dr. otto Kallenberg: Modellbuck für den GlBtliaFbeitep.
mehite Auflage. Pieis Mk. 3,50.

Dr. otto Kallenberg: Der praktische Klempner.
V. ver-

Ein Leitfaden und
Hilfsbuch für jeden Btecharbeiter etc. Verlag von E. H. Moritz, Stutt
gart. II. Aufl. Preis eleg. gebd. Mk. 4,—.

Das Buch bietet einen Gesamtüberblick über die ganze Klemp
nerei. Es eignet sich vorzüglich auch zu Geschenken, Prämien u. dergl.

Dr. otto Kallenberg: Praktische Natur- und Materiallekre für
gewerbliche Fortbildungs-, Innungs- und Fachschulen. Ein
ausführlicher, methodischer Lehrgang des Unterrichts in Natur-, 
Material-, Werkzeug-und Maschinenlehre für Metallarbeiter 
im allgemeinen und Klempner und Installateure im besonderen. 
Verlag von E. H. Moritz, Stuttgart 1910. Preis gebd. Mk. 7,50.

Dr. Otto Kallenberg: LOQärithmCIltQfCln nebst ausführlichen Erläu
terungen, sowie ihrer wichtigen Anwendung auf Zinseszins- und Renten
rechnung. Veilag von C. M. Gärtner, Schwarzenberg i. Erzgeb. 
Preis gebd. Mk. 1,50.

Dr. otto Kallenberg: Das Zinkblech und seine Verwendung im
GnUfaChe. 1V. verm, und verbess. Auflage. Herausgegeben vom Ver- 
bande Deutscher Zinkwalzwerke, Berlin NW., Albrechtstr. 11.

(Diese, wie die vorliegende Broschüre versendet der Verband Deut
scher Zinkwalzwerke allen Interessenten kostenlos.)
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