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Technik im Detail

ie Creaton Wellplatte Eter-
nit Profil 5 in Hellgrau: ein Klassiker. Diese 
Wellplatte mit fünf Wellenbergen pro Platte 
ist dank ihrer Länge von bis zu 3100 mm 
eine wirtschaftliche Lösung für große Ge-
bäude wie Hallen und Ställe. Die nach mo-
dernen Verfahrenstechniken hergestellten 
Platten speichern Feuchtigkeit, sind dif-
fusionsoffen, zeigen keine Korrosion und 
zeichnen sich durch eine hohe Beständig-
keit auf lange Zeit aus. Die nachfolgende 
Montageanleitung behandelt ausgewählte 

WELLPL AT TEN

Schritt für Schritt
Wellplatten lassen sich schnell und einfach verlegen, 
aber auch dabei müssen ein paar Grundregeln 
beachtet werden. Unsere Montageanleitung zeigt die 
wichtigsten Arbeitsschritte.
Text: Malte Petersen | Fotos: Creaton

D

nend, wird die erste Reihe Wellplatten von 
der Traufe zum First mit der notwendigen 
Höhenüberdeckung von 200 mm verlegt, 
bündig ausgerichtet und anschließend be-
festigt. Danach wird die nächste Wellplat-
tenreihe von der Traufe zum First mit Hö-
hen- und Seitenüberdeckung verlegt.

Ecken sind Standard
Wellplatten von Creaton sind standard-
mäßig mit zwei werkseitig vorgefertigten 
Eckenschnitten erhältlich. Die Eckenschnit-
te sind ausschließlich für eine Linksdeckung 
(von rechts nach links) ausgelegt. Bei einer 
Rechtsdeckung (von links nach rechts) sind 
die notwendigen Eckenschnitte bauseits 
anzufertigen. Dabei sind bestimmte Maße 
einzuhalten (bei Profil  5: 52  mm Breite, 
205 mm Länge), um eine Fugenbreite von 
5 bis 10 mm zu erreichen. Eckenschnitte 
werden benötigt, um eine vierfache Über-
deckung der Wellplatten untereinander zu 
verhindern (Bild  2 ).

Die Wahl des Befestigungsmittels ist 
abhängig vom Werkstoff der Unterkons-
truktion (Holz, Stahl oder Beton). Neben 
Sechskant-Holzschrauben mit Pilzdichtung, 
Stahleinlage und Kappe können auch selbst-
bohrende Schrauben mit Dichtelement und 
Bohrlochaufreibern (wie im Bild  3  zu se-
hen) eingesetzt werden. Der Korrosions-
schutz der Befestigungsmittel muss immer 
passend zur Gebäudenutzung gewählt wer-
den. Werden zum Beispiel Gase, Salze und 

Dünger im Innenraum unter der Wellplatte 
erwartet, so muss der Dachdecker Befesti-
gungsmittel aus Edelstahl verwenden.

Auf den Wellenbergen
Die Befestigung der Wellplatten erfolgt 
grundsätzlich nur auf den Wellenbergen 
(Bild  4 ). Zur Dichtung der Befestigungs-
mittel sind Pilzdichtungen aus Kunststoff 
mit Stahleinlage zu verwenden. Der Randab-
stand der Befestigungsmittel bis zum Plat-
tenrand muss mindestens 50 mm betragen, 
jede Wellplatte muss von mindestens vier 
Befestigungsmitteln gehalten werden. Zur 
genauen Bestimmung der erforderlichen 
Befestigungsmittel ist eine statische Berech-
nung notwendig, bei der die örtlichen Ge-
gebenheiten berücksichtigt werden müssen.

Laufstege und Formteile 
Wellplatten mit Polypropylen-Bändern sind 
gemäß der vorliegenden BG-Prüfbeschei-
nigung als durchsturzsicher eingestuft. Je-
doch dürfen Wellplatten nicht als Arbeits-
platz und Verkehrsweg genutzt werden – sie 
dürfen nur über mindestens 50 cm breite 
Laufbohlen oder ähnliche Lauf- und Ar-
beitsstege betreten werden (Bild  5 ).

Für die Verlegung der Formteile am First 
und Pult (Bild  6 ) benötigt die Wellplatte 
nicht zwingend einen Eckenschnitt. Dabei 
ist zu beachten, dass die Seitenüberdeckung 
der Formteile an der gleichen Stelle wie die 
Seitenüberdeckung der Flächenplatten liegt. 

Wird das nicht gemacht, verschiebt sich der 
Wellenrhythmus, wodurch Spannungsrisse 
entstehen können.

Für helle Hallen
Lichtdurchlässige Wellplatten können eben-
falls ab einer Dachneigung von sieben Grad 
eingesetzt werden. Die Höhen- und die Sei-
tenüberdeckung entsprechen der Flächen-
deckung. Die Befestigung erfolgt auch hier 
auf dem Wellenberg, dabei ist die Wellplatte 
an jeder Pfette zu befestigen. Um eine span-
nungsfreie Auflage zu erreichen und seitli-
ches Auswandern zu verhindern, muss der 
Dachdecker passende Distanzschrauben 
(Bild  7 : 6 × 100 A2, für einschalige Licht-
wellplatten bis 2  mm Dicke) verwenden. 
Die Auflagerflächen an Höhen- und Sei-
tenüberdeckung sowie auf der Unterkon-
struktion müssen weiß sein – entweder mit-
tels deckender weißer Farbe oder mit einem 
weißen, UV-beständigen Abdeckband. ■

ZUM DOWNLOAD

Der Dachplaner für Wellplatten  
kann im Internet unter www.creaton.de 
kostenlos unter folgendem Pfad  
downgeloaded werden: Service →  
Downloadcenter → Technikdaten →  
Dachplaner-Wellplatte

einzelne Montageschritte. Zur sachgemä-
ßen Verlegung beachten Sie bitte auch die 
Hinweise im Creaton Dachplaner für Well-
platten (siehe Kasten auf Seite 39).

Dachneigung beachten
Eine regensichere Dachdeckung mit den 
Wellplatten Profil 5 ist ab einer Dachnei-
gung von mindestens sieben Grad mög-
lich. Die Unterkonstruktion wird dabei in 
der Regel aus Holzlatten oder Holzpfetten 
hergestellt. Die Breite und Höhe der Lat-

ten /Pfetten sind abhängig vom Sparren-/
Binderabstand, den statischen Erfordernis-
sen des jeweiligen Gebäudes und den erfor-
derlichen Randabständen und Einschraub-
tiefen der verwendeten Befestigungsmittel. 
Die Mindestauflagerbreite muss 60 mm be-
tragen (Bild  1 ).

Um eine möglichst geradlinige Deckung 
der Wellplatten zu erreichen, sollte die Ver-
legung reihenweise vorgenommen werden. 
Wichtiges Hilfsmittel dazu ist die Schlag-
schnur. An der rechten Dachseite begin-
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