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METALLDACH

 Große Module für  
 kleine Technik
Der Hauptstandort der Firma Trumpf in Ditzingen 
wurde kürzlich um drei Produktionshallen  
mit Metalldächern ergänzt, die allesamt mit einer 
integrierten PV-Anlage ausgestattet sind.
Text: Markus Steffes | Fotos: Kalzip

Vor fast hundert Jahren wur-
de die Firma Trumpf als mechanische 
Werkstätte gegründet. Inzwischen bietet 
das weltweit agierende Hochtechnologie- 
unternehmen Fertiglösungen in den Berei-
chen Werkzeugmaschinen, Lasertechnik, 
Elektronik und Elektrowerkzeuge an. Am 
Hauptstandort in Ditzingen befinden sich 
neben Verwaltung und Produktion unter 
anderem auch ein sogenanntes Customer 
Center, in dem die gesamte Prozesskette 
der Blechbearbeitung dargestellt wird, ei-
nes der größten Laser-Applikationszen-
tren weltweit sowie ein Showroom für 
3D-Druck. Zuletzt sind auf dem großen 
Firmenareal nun drei neue Produktions-
hallen entstanden.

sonderheit, durch die sich die neuen Pro-
duktionshallen vom Bestand unterscheiden: 
Der größte Teil der Dachflächen ist mit in-
dividuell gefertigten Solarpaneelen vom ös-
terreichischen Hersteller DAS Energy aus-
gestattet. Der Wunsch der Architekten, eine 
möglichst hohe Auslastung mit PV-Modu-
len bei einer homogenen Fläche zu erzielen, 
stellte sowohl den Hersteller Kalzip als auch 
die Handwerker vor Herausforderungen.

Sonderanfertigung in Überlänge
Das verwendete System Alu Plus Solar ist 
eine leichte, integrierte und energieeffizi-
ente Photovoltaik-Lösung für Metalldächer. 
Die besonders flachen Solarpaneele werden 
werkseitig verklebt, um zu vermeiden, dass 

Staub oder anderer Schmutz die Verbin-
dung zum Metalluntergrund beeinträchtigt. 
Für die unterhalb der Solarpaneele liegen-
den Anschlüsse wurden im Werk in Kob-
lenz spezielle Profiltafeln hergestellt, durch 
die die Anschlüsse bei der Befestigung ge-
führt werden; zum Einsatz kam in diesem 
Fall das neue 50/444-Profil. Die Verschal-
tung der Module erfolgt auf der Rückseite 
und garantiert somit hohen Witterungs-
schutz. Für die neuen Hallen in Ditzingen 
sind dabei Profiltafeln mit einer Länge von 
bis zu 28 m und mit bis zu zwölf Solarmo-
dulen auf einem Profil entstanden – und 
damit die bisher längsten Alu-Plus-Solar-
Tafeln, die vom Hersteller produziert und 
ausgeliefert wurden. »»

Schmetterling trifft auf Sattel
Beim Bau der neuen Hallen steuerte die 
Architekturgesellschaft Barkow Leibinger 
aus Berlin den Entwurf bei. Passend zu den 
bereits bestehenden und angrenzenden Ge-
bäuden am Standort, entschied man sich für 
eine ähnliche Gestaltung – vor allem bei der 
Dachlandschaft. Statt üblicher Flachdächer 
entwarfen die Architekten eine dynamisch 
anmutende Dachkonstruktion: Leicht ge-
neigte Satteldächer und Schmetterlings-
dächer mit Gefällen von jeweils fünf Grad 
wechseln sich drei- bis viermal pro Halle ab 
und bilden von oben betrachtet an First und 
Traufen eine gerade Linie. Wie auch schon 
für andere Dächer des Standorts lieferte 
Kalzip die Bedachungselemente. Eine Be-

 ▴ Schöne Solardächer – so weit das Auge reicht: Ein Wechsel von Schmetterlings- und Satteldächern verleiht den drei Gebäuden eine dynamische Geometrie

THEMA DES MONATS



2322 dachbau magazin 3 | 2022dachbau magazin 3 | 2022

  // www.dachbaumagazin.de

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Drei Produktionshallen der 
Trumpf GmbH & Co. KG
D-71254 Ditzingen

Architekten:
Barkow Leibinger  
Gesellschaft von Architekten mbH
D-10625 Berlin

Dachdeckerarbeiten:
Haller Industriebau GmbH
D-78056 Villingen-Schwenningen

Produkte:
Solarsystem Alu Plus Solar:  
Aluminium-Stehfalzprofil mit flachen 
Solarmodulen

Hersteller:
Kalzip GmbH
D-56070 Koblenz | www.kalzip.com

Montage der Profiltafeln
Als abschließende Schicht des Dachaufbaus 
wurden die langen Aluminium-Profiltafeln 
verlegt. Aufgrund von Dachdurchdringun-
gen und Übergängen sind die Tafeln in un-
terschiedlichen Längen produziert worden. 
Um die Solarmodule korrekt miteinander 
verschalten zu können und Verwechslungs-
gefahr zu vermeiden, waren die einzelnen 
Tafeln entsprechend gekennzeichnet. Ne-
ben ausführlichen Bauplänen stellte der 
Metalldachhersteller dem Team von Haller 
einen Mitarbeiter zur Seite, der die Hand-
werker auf der Baustelle mit Einweisungen 
und Hilfestellung unterstützte.

Da die Solarmodule von DAS Energy 
bereits passgenau auf den einzelnen Kal-
zip-Profilen vorinstalliert waren, blieb den 
Handwerkern die Arbeit der PV-Montage 
erspart. Allerdings durften sie sich auf dem 
Dach nur vorsichtig bewegen, um die flä-
chendeckenden Module nicht zu betreten 
und dabei womöglich zu beschädigen. Hier 
wurde bereits in der Planungsphase eine 
praktikable Lösung durch die Wahl des 
passenden Dämmmaterials gefunden, wie 
Tobias Brohmann, Leitung Komplettbau 
bei Haller, berichtet: „Die auf dieser Bau-
stelle eingesetzte Wärmedämmung hat den 
Vorteil, dass sie belastet werden darf und 
nach einer kurzen Zeit ihr volles Volumen 
zurückerlangt. So konnte unser Team sich 

frei – aber trotzdem vorsichtig – auf der 
Dämmung bewegen und von dort aus die 
Solartafeln verschalten.“

Um die Solarmodule zusammenschalten 
und mit dem Wechselrichter verbinden zu 
können, war besonderer Einsatz des Bau-
stellenteams gefragt: „Wir haben bereits 
Kalzip-Systeme verbaut, allerdings noch nie 
in dieser Größenordnung. Auf dem Steh-
falz der jeweils vorherigen Tafel aufgesetzt, 
mussten meist elf Monteure die Tafel ange-
winkelt halten, damit der Elektriker darun-
ter die Anschlüsse verkabeln konnte“, erklärt 
Tobias Brohmann. Die Fixierung der Profil-
tafeln war dann wiederum mit einigen ge-
übten Handgriffen erledigt. Auf der vorher 
installierten Halterung angebracht, wurden 
die Blechelemente schließlich mit einer Bör-
delmaschine am Stehfalz verbördelt.

Einheitliche Optik
Mit der passgenauen Produktion der Ta-
feln, einer detailgenauen Bauzeichnung und 
dem fachgerechten Einbau auf der Baustelle 
konnte der Wunsch der Architekten, eine 
gleichmäßige Solardachfläche zu errichten, 
realisiert werden. Selbst an den Stellen, an 
denen die Absturzsicherungen montiert 
wurden, kamen vom Modulhersteller ge-
fertigte Dummys zum Einsatz, um die ho-
mogene Optik nicht zu unterbrechen. Die 
höchstmögliche Auslastung wurde ebenfalls 

erreicht: Bis auf wenige Zentimeter Rand-
streifen und an Dachdurchdringungen 
sind auf den Dachflächen insgesamt rund 
15 200 m² PV-Module verbaut worden. Ins-
gesamt rund 10 000 Paneele erreichen eine 
Leistung von 1138,5 kWp und sorgen somit 
für nachhaltige und ökologische Energie-
gewinne. ■

Anlieferung mit Blaulicht
Entsprechend schwierig gestaltete sich der 
Transport vom Hersteller zum Firmen-
areal von Trumpf: Auf einen Transporter 
mit Überlänge verladen, wurden die Pro-
filtafeln von einem Begleitfahrzeug des 
Spediteurs im Auge behalten. Zusätzlich 

begleitete eine Polizeieskorte den Lkw auf 
der Strecke vom Werk in Koblenz über die 
Autobahn bis zur Baustelle in Ditzingen.

Damit die Stehfalzprofile aus Alumini-
um nicht durchbiegen, wurden sie mithilfe 
einer durch Stahl gestützten Traverse und 
eines Krans aufs Dach transportiert. Dort 

nahmen die Handwerker der Firma Haller 
Industriebau die Tafeln entgegen. Aufgrund 
der enormen Länge der Elemente bedurf-
te es eines 14 Personen starken Teams, das 
die gigantischen Profiltafeln auf den großen 
Dachflächen verteilte.

Passgenauer Dachaufbau
Das Team von der Haller Industriebau 
GmbH aus Villingen-Schwenningen ist als 
langjähriger und erfahrener Partner von 
Kalzip sehr gut mit den Dachsystemen ver-
traut. Der auf Stahlbau spezialisierte Betrieb 
zeichnet für den gesamten Aufbau der neu-
en Hallen verantwortlich und hat zudem 
auch schon andere Projekte für Trumpf 
umgesetzt, wie zum Beispiel ein Gebäude 
am Standort Hettingen.

Für den Aufbau des Dachs verbauten 
die Handwerker zunächst ein Stahltrapez-
profil als Tragschale auf dem Stahltrag-
werk der Hallen. Eine vollflächig verlegte 
Dampfsperre verhindert die Bildung von 
Kondenswasser und dient im Fall der drei 
neuen Produktionshallen auch als Notent-
wässerungsschicht. Zur Vorbereitung der 
Aluminiumbedachung wurden anschlie-
ßend systemzugehörige Halterungen ver-
baut. Es folgte eine mineralische Wärme-
dämmschicht, die die neuen Gebäude vor 
Wärmeverlust und gleichzeitig auch vor 
Überhitzung im Sommer schützt.

 ▴ Aus der Vogelperspektive: Die neuen Werkshallen in Ditzingen unterscheiden sich von den älteren Hallen nur durch ihre dunklen PV-Module  ▴ Großbaustelle: Die neuen Dachflächen messen insgesamt über 15 000 m²  ▴ Teamgeist: Die Monteure halten die Tafel hoch, der Elektriker verschaltet

 ▴ Hier wird schon bald die Produktion anlaufen: Blick in eine der drei neuen Werkshallen bei Trumpf

THEMA DES MONATS

TR
U

M
P

F


