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BAUKLEMPNER

 Einfach umlegen
Der umgelegte Doppelstehfalz ist eine zeitsparende 
Möglichkeit, Anschlüsse an First, Grat oder dem 
Ortgang herzustellen. Fachgerecht ausgeführt, sind 
Dichtigkeit und Materialdehnung kein Problem.
Text: Ivonne Seiler | Fotos: Rheinzink und Innung SHK Berlin

eim Auf- und Abkanten um-
gelegter Falze entsteht aufgrund der vielfa-
chen Materialaufdopplungen ein besonders 
stabiler Scharabschluss. Im Doppelstehfalz-
system entstehen hier sechs Blechdicken, 
sodass sich der Falz auf Rinnenträgerdicke 
aufdoppelt (6 × 0,7 mm = 4,2 mm). Das er-
fordert jedoch vom Klempner einen werk-
stoffgerechten Umgang beim Umfalzen des 
niedergelegten Doppelfalzes um 90 oder 
gar 180 Grad – hierbei muss ein entspre-
chender Biegeradius berücksichtigt wer-
den. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
die Dehnungsmöglichkeit in Querrichtung 
der Schar eingeschränkt wird. Anschlüs-
se mit umgelegten Falzen sollten deshalb 

B

 ◂ Beim umgelegten 
Doppelstehfalz 
müssen die Material-
dehnung und die 
richtigen Materialaus-
schnitte be- 
rücksichtigt werden

eine Länge von 10 m nicht überschreiten. 
Sehr große Dachflächen werden bei dieser 
Anschlusstechnik typischerweise mit Deh-
nungsleisten im deutschen Leistensystem in 
diesem Regelabstand unterteilt.

Aus Gründen der Regendichtheit wer-
den die firstseitigen Anschlüsse gegen die 
Verlegerichtung der Schare umgelegt, so-
dass die glatte Seite des Doppelfalzes sicht-
bar ist – im Traufbereich erfolgt das Umle-
gen in Verlegerichtung. Das Einlegen eines 
Dichtbandes im niedergelegten Bereich er-
höht hier die Regendichtheit. Aufgrund der 
Materialaufdopplungen werden bei first-
seitigen Anschlüssen Materialausschnitte 
vorgenommen. In der Praxis gelingt die 

Ausführung der Ausschnitte jedoch nicht 
immer – oft werden Ober- oder Unterfalz 
zu weit ausgeschnitten und stellen dann 
eine potenzielle Undichtigkeit dar.

Der richtige Ausschnitt
Grate und Firste können in verschiedenen 
Ausführungen erstellt werden: mit Holzleis-
te und Abdeckkappe im deutschen Leisten-
system, ohne Holz mit Schiebekappe oder 
mit metallischer Unterkonstruktion und 
Falzleiste. Die Anschlusshöhe sollte mindes-
tens 40 mm betragen. An Graten und Firs-
ten bieten stehend eingeführte Falze zwar 
dehnungstechnische Vorteile, jedoch sind 
sie nur in Stehfalzhöhe dicht. Die schnellere 
und bei jeder Anschlusshöhe dichtere Ver-
sion ist der umgelegte Falzanschluss. Beim 
Aufstellen des niedergelegten Falzes wird 
ein ausgerundetes Werkzeug verwendet, 
um Einkerbungen und somit Rissbildun-
gen zu vermeiden. Um den Rückfalz zum 
Einfalzen der Leistenkappe, des First- oder 
Ortgangprofils fachgerecht und fluchtge-
recht herstellen zu können, müssen jedoch 
Materialausschnitte vorgenommen werden. 
Es gilt das Motto: So viel wie nötig, so we-
nig wie möglich.

Wie das im Detail funktioniert, zeigen 
die Montageschritte auf den Fotos rechts. 
Diese Lösung entstand in Zusammenarbeit 
mit Andreas Jock vom Arbeitskreis Aus-
bildung und der Innung SHK Berlin. Der 
Klempnermeister ist im Ausbildungszen-
trum der Innung für die Lehrlingsausbil-
dung zuständig. ■

 ▴ Zur Vorbereitung des umgelegten Doppelstehfalzes werden die jeweiligen 
Ausschnitte idealerweise mit einer Papierschablone angezeichnet

 ▴ Zunächst wird der passende Ausschnitt mit einem Filzstift auf das 
Blechstück übertragen, wie hier am Unterfalz

 ▴ Am hier gezeigten Oberfalz ist das überschüssige Blech bereits sorgfältig 
entfernt worden

 ▴ Beim schrägen Verlauf wird ein Blatt Papier auf die Schnittlinie gelegt und 
mit dem Falz hochgeknickt. Der Papierverlauf zeigt die Schnittkante

 ▴ Nach dem Zufalzen wird der Doppelstehfalz mit der glatten Seite nach 
oben niedergelegt

 ▴ Abschließend wird nach dem fluchtgerechten Herstellen und Zuschneiden 
des Rückfalzes die Leistenkappe aufgefalzt


