
WERK ZEUG: WER HOCHWERTIGE ERGEBNISSE WILL, BR AUCHT GUTE MASCHINEN

»Mit der Kreissäge dauert die Arbeit die doppelte Zeit.«

Welches Werkzeug ist für die Blechbearbeitung eines Dachdecker
betriebs das richtige? Reichen Universalwerkzeuge, die jeder Hand
werker im Kontor hat, oder sind teurere Spezialmaschinen doch die 
bessere Wahl? dachbau magazin hat sich mit Michael Keilbach, dem 
Vertriebsleiter beim Hersteller Trumpf, über die aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ideale Ausstattung für Dachdecker unterhalten.

er ist, ist mit einer elektrischen 
Akku-Blechschere gut bedient. 
Für großformatige Ausschnitte in 
Trapezblechdächern eignet sich 
hingegen der Panel Cutter am 
besten, da er mit seinen schnel-
len, präzisen Schnitten sehr wirt-
schaftlich ist und sich daher im 
täglichen Einsatz auf der Bau-
stelle schnell amortisiert.

Welche Vorteile hat der Dachde-
cker mit diesen Profiwerkzeugen 
im Vergleich zum Standard?
Zunächst einmal ist die Qualität 
der Schnitte deutlich besser, so-
dass die Bleche meist kaum noch 
nachgearbeitet werden müssen. 
Der Nibbler ist außerdem viel-
seitiger als ein Winkelschleifer 
und produziert beim Schneiden 
auch keinen Funkenflug, der bei 
einer bereits fertigen Fassade 
schnell zu Einbrennschäden füh-
ren kann. Die elektrische Blech-
schere reduziert vor allem den 
Kraftaufwand erheblich: Ich habe 
auf einer Messe einmal mit ei-
nem Dachdecker gesprochen, 

der vier ältere Mitarbeiter über 
55 Jahre in der Belegschaft hatte, 
denen die Arbeit mit der Hand-
blechschere zunehmend Proble-
me bereitete. Der hat gleich zwei 
elektrische Modelle mitgenom-
men. Und beim Fenstereinbau 
im Trapezblechdach ist mit der 
Kreissäge viel mehr Nacharbeit 
erforderlich: Während mit dem 
Panel-Cutter pro Mann und Tag 
mindestens 15 Lichtkuppeln ein-
gebaut werden können, dauert 
diese Arbeit mit der Kreissäge 
mehr als die doppelte Zeit.

Dabei hat der Panel-Cutter im 
Dachdeckerhandwerk nicht gera-
de einen guten Ruf.
Ja, das stimmt, aber nur hin-
sichtlich der Kettenstandzeit. Die 
Säge-Ketten sind in der ersten 
Generation einfach zu schnell 
verschlissen. Aber beim aktuel-
len Modell konnten wir das ab-
stellen: Die neu entwickelte Kette 
fertigen wir jetzt komplett selbst, 
sie schafft mindestens 200 Ein-
tauchvorgänge. Nun kann der 
Dachdecker mit einer Kette je 
nach Material 400 bis 800 laufen-
de Meter Trapezblech trennen.

Bleiben wir beim Thema Wirt-
schaftlichkeit: Wie lange halten 
die Maschinen nach Ihren Erfah-
rungswerten?
Für mich als Vertriebsmensch 
halten die eigentlich viel zu lan-
ge, sind unverwüstlich und oft 
eine Anschaffung fürs Leben. 
Aber auch die Haltbarkeit der 
Schneidwerkzeuge ist für die 

Wirtschaftlichkeitsberechnung 
wichtig: Viele Handwerker sagen, 
sie hätten eine Top-Flex mit einer 
sehr guten Trennscheibe und wä-
ren deshalb genauso schnell wie 
der Kollege mit dem Profilnibb-
ler. Solche Trennscheiben kosten 
aber rund 80 Euro und sind nach 
kurzer Zeit verbraucht, während 
der Stempel des Nibblers bei 
etwas geringeren Kosten rund 
zehnmal so lange hält.

Wie ist der Service organisiert?
Der Verkauf und auch die Repa-
raturen werden über den Fach-
handel abgewickelt. Die Repa-
raturarbeit hingegen erledigen 
wir am Firmensitz in Ditzingen, 
sodass die Maschinen meist nach 
wenigen Tagen wieder beim Kun-
den auf der Baustelle sind.

Herr Keilbach, vielen Dank für das 
Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Keilbach, 
welche Werkzeuge für die Metall-
bearbeitung sind bei einem typi-
schen deutschen Dackerbetrieb 
im Einsatz?
Michael Keilbach: Zum Ablängen 
von Dachrinnen und gefalzten 
Blechen wird häufig ein einfa-
cher Winkelschleifer verwendet, 
während für kleinere Zuschnitte 

die gute alte Blechschere immer 
noch sehr verbreitet ist. Und bei 
Lichtkuppelausschnitten in Tra-
pezblechdächern kommt meist 
die Kreissäge zum Einsatz.

Und welche Werkzeuge würden 
Sie den Dachdeckern empfehlen?
Ein guter Profilnibbler wie der  
TruTool PN 200 mit einer Verlän-
gerung für tiefe Profilierungen 
erledigt sämtliche Ablängarbei-
ten schnell und in hoher Qualität. 
Mit einem Rundwerkzeug ausge-
stattet, kann der Nibbler zudem 
jede beliebige Kontur präzise 
ausschneiden. Wem dieses Werk-
zeug mit rund 800 Euro zu teu-

 ▴ Michael Keilbach ist 
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»Mit dem richtigen Werkzeug muss das 
Blech kaum noch nachgearbeitet werden.«


