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Elektrolytische Korrosion kann beim Zusammenbau von 

verschiedenen Metallen dann auftreten, wenn das Metall 

(-teil) des höheren Potentials in Fließrichtung des Wassers 

oberhalb angeordnet ist. Die des Öfteren zu beobachtenden 

Verunreinigungen durch Rostablaufspuren stellen für Zinkdach und 

–fassadenflächen keine Gefahr bezüglich einer zu erwartenden 

Korrosion dar, sofern es sich um Eisenoxidablagerungen handelt.

Erlaubter Zusammenbau von Titanzink mit anderen Metallen:

Paarungswerkstoff

Betrachteter
Werkstoff

Zink Aluminium Blei Kupfer
Nichtrostender 

Stahl
Verzinkter 

Stahl

Zink + + + - + +

+ zulässig - nicht zulässig

Regel:

In Fließrichtung des Regenwassers muss das Metall mit dem 

höchsten Normalpotential an unterster Stelle angeordnet werden.

Wird Oberflächenwasser, z.B. von Holzschindelflächen, über 

Titanzinkflächen abgeleitet, so kann dies Verfärbungen oder 

sogar Korrosionsschäden hervorrufen. Das ist besonders bei 

Red Cedar und Eiche der Fall. Ein Kontakt zu Hölzern mit hohen 

Säurebestandteilen ist deshalb zu vermeiden.

Holzarten mit hohen Säurebestandteilen (pH-Wert < 5)

Douglass hoher Säureanteil

Eiche besonders hoher Säureanteil

Kastanie hoher Säureanteil

Lärche hoher Säureanteil

Red Cedar besonders hoher Säureanteil

Zeder hoher Säureanteil

Metalle

Holz

VMZINC® in Verbindung 
mit anderen Materialien
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Gips und 
Chloride, 
sulfathaltige 
Zemente

Bitumen Kommen Titanzink-Bauteile (Dächer/Fassaden) mit 

Niederschlagswasser von ungeschützten bituminösen Dachbahnen 

in Verbindung, sind diese mit Schutzanstrichen zu versehen, da 

mit einer sogenannten “Bitumenkorrosion“ zu rechnen ist. Die 

“Bitumenkorrosion“ wird durch die sich nach Oxidation (UV-

Strahlung) des Bitumens in Verbindung mit Feuchtigkeit bildenden 

Säuren hervorgerufen. Diese bei geringem Wasserfluss, z.B. 

Taubeaufschlagung in den frühen Morgenstunden, entstehenden 

hohen Säurekonzentrationen greifen Baumetalle an. Als 

Schutzanstriche eignen sich besonders Chlorkautschukfarben. Da 

auch diese Schutzanstriche der Witterung ausgesetzt sind, müssen 

sie in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. erneuert werden.

Gips (CaSO
4
) greift in Verbindung mit Feuchtigkeit Titanzink stark an. 

Schäden entstehen meist schon während der Bauphase, z.B. wenn 

Titanzinkflächen mit versehentlich herabfallenden Mörtelresten 

benetzt und diese Verunreinigungen nicht rechtzeitig entfernt 

werden. Bleibende Verfärbungen, die gerade im Fassadenbereich 

den optischen Eindruck erheblich beeinträchtigen, sind dann nicht 

zu verhindern. Des Weiteren ist mit Schäden zu rechnen, wenn 

Kalk-Zement-Mörtel zur Beschleunigung des Abbindeprozesses 

vorschriftswidrig Gips zugesetzt wird und dieser z.B. mit einem 

Fassadenanschlussblech in Berührung kommt. Dem Anmachwasser 

zugeführte Binde- oder Frostschutzmittel (Chloride) können 

korrosionstechnische Probleme nach sich ziehen. Gipse und Chloride, 

als Abbindebeschleuniger oder als Frostschutzmittel dem Mörtel 

zugeführt, sind aus korrosionstechnischer Sicht äußerst bedenklich.

Durch Verwendung von foliertem VMZINC® kann diese Art der 

Beschädigung verhindert werden. Die Schutzfolie wird nach 

Abschluss der Arbeiten einfach abgezogen. Im bodennahen Bereich 

ist auch nach Abschluss der Bauarbeiten darauf zu achten, dass es 

zu keinem direkten Kontakt mit Streusalz (Chloride) kommt.

Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion ermöglicht die Befestigung 

der Metallbedachung oder Fassadenbekleidung über 

Befestigungsmittel an den tragenden Elementen des Gebäudes. 

Druck- und Sogkräfte müssen dabei aufgenommen werden. 

Deshalb muss diese Konstruktion den jeweiligen statischen 

Anforderungen entsprechend dimensioniert sein. Je nach System 

oder Produkt werden unterstützende und nicht unterstützende 

Unterkonstruktionen benötigt.

Kombination von Holz und Zink an einem 
Technologiezentrum in Dol de Bretagne (Frankreich), 

Architekt: Archipole Lillion
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Vollflächig unterstützende Konstruktionen sind bei nicht selbst 

tragenden Systemen wie z.B. der Doppelstehfalzdeckung 

erforderlich. In der Regel werden dabei Holzschalungen eingesetzt, 

da sie sich befestigungstechnisch und bauphysikalisch am besten 

eignen. Spanplatten nach DIN 68 763 (Plattentyp V100G) sind 

aufgrund der schadhaften Einflüsse der verwendeten Klebstoffe 

(Phenolharz und Isocyamat-Verleimung) sowie ihres Quellverhaltens 

bei Feuchtigkeitseinwirkung als Unterlage nicht geeignet. Zu den 

vollflächig unterstützenden Unterkonstruktionen zählt man:

Verwendet werden lufttrockene, ungehobelte, besäumte 

Nadelholzbretter nach DIN 4071-1 in der Sortierklasse S 10, 

Nenndicke 24 mm (27 mm in der Schweiz), Regelbreiten 100 – 

160 mm (80 – 120 mm, einseitig dickengehobelt in der Schweiz). 

Bei Bedachungen wird im Traufbereich, insbesondere bei flachen 

Dachneigungen, die Tieferlegung der Traufbohle um ca. 

5 mm empfohlen, um etwaigen „Aufschüsselungen“ 

entgegenzuwirken. Die Verlegung erfolgt parallel zur Traufe. 

Ist aus konstruktiven Gründen eine rechtwinkelige Verlegung 

(Schalung parallel zur Eindeckung) zur Traufe erforderlich, 

besteht die Gefahr, dass die Befestigung der Hafte und somit 

auch der Schare im Stoßbereich der Holzschalung liegt. Eine den 

Beanspruchungen Rechnung tragende Befestigung kann nicht 

gewährleistet werden (Befestigung der Haften an verschiedenen 

Brettern). In diesem Fall ist die Schalung „schräg“ zur Traufe unter 

einem Winkel zwischen 5° und 45° anzuordnen.

Schalungen aus Holzwerkstoffplatten als Befestigungsebene für 

die Metalleindeckung müssen mindestens der Nutzungsklasse 

NKL 2 nach DIN EN 1995-1-1 entsprechen. Diese müssen eine 

Nenndicke von mindestens 22 mm aufweisen. Die Kantenlänge 

der Platten soll 2,5 m nicht überschreiten. Holzwerkstoffplatten 

dürfen nur mit vollständiger PMDI-Verklebung verwendet werden. 

Aufgrund ihrer Fugenlosigkeit und ihres Oberflächenverhaltens 

ist eine Feuchtigkeitsaufnahme im Gegensatz zu konventionellen 

Holzschalungen nicht gegeben. Bei Einsatz dieser nicht 

wasseraufnahmefähigen Unterkonstruktionen ist eine unmittelbar 

unter der Titanzinkeindeckung angeordnete „Sondertrennlage“, 

mit Drainagefähigkeit, z.B. unsere VMZ-Sicherheitsbahn, 

vorzusehen. Diese Sondertrennlage ermöglicht die sichere 

Ableitung eventuell eingedrungener Feuchtigkeit.

Für die Anwendung als Dachschalung ist der Plattentyp OSB/3 

oder OSB/4 nach DIN EN 300 bzw. Allgemeiner bauaufsichtlicher 

Zulassung zu verwenden. Diese Bezeichnung beschreibt einen 

Holzschalungen

Schalungen aus 

Holzwerkstoff-
platten

OSB-Holzwerk-
stoffplatten

Unterstützende 
Unter-
konstruktionen
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OSB-Platten sind 
in Österreich 
und der Schweiz 
verboten. 
Spanplatten sind 
in der Schweiz 
nicht erlaubt.

Zwischen dem 
Trapezprofil 
und dem 
Deckwerkstoff 
ist in 
Deutschland 
eine Trennlage 
vorzusehen.

Spanplatten-
Sonderaus-
führungen

Trittfeste 
Dämmung

Nicht unterstüt-
zende Unterkon-
struktionen

Plattentyp, der für tragende Zwecke im Feuchtebereich verwendet 

werden darf. Die Platten können sowohl im Dach- als auch im 

Fassadenbereich eingesetzt werden. In Deutschland benötigen 

OSB-Platten für tragende Verwendung eine bauaufsichtliche 

Zulassung des DIBt. Für die Anwendung als Dachschalung muss 

die Nenndicke mind. 22 mm betragen. Aus bauphysikalischer Sicht 

sind OSB-Platten im Hinblick auf ihre Wasseraufnahmefähigkeit 

gegenüber der Holzschalung im Nachteil. Beim Einsatz von OSB-

Platten müssen strukturierte Trennlagen verwendet werden.

Liegen erhöhte Brandschutzanforderungen vor, können 

zementgebundene Spanplatten, z.B. Duripanel®, eingesetzt 

werden (Ausführung B-s1-d0 oder A2-s1-d0). Die Befestigung 

dieser Platten auf der Unterkonstruktion erfolgt gemäß 

Herstellervorschrift mit Spezialschrauben oder -nieten. Die Haften 

werden mit geeigneten Nieten auf den Platten aufgebracht 

(Vorbohren erforderlich).

Generell sind bei Einsatz von Holzwerkstoffplatten die Anleitungen 

und Verlegevorschriften der jeweiligen Hersteller bezüglich der 

Hinterlüftung zu beachten.

VMZINC-Dacheindeckungen können ohne weitere 

Holzunterkonstruktion auch direkt auf einer trittfesten Dämmung 

verlegt werden. In diesem Fall muss das unterseitig beschichtete 

VMZINC Plus verwendet werden. Die Befestigung der Scharen 

erfolgt mit speziell auf diese Systeme abgestimmten Haften- bzw. 

Haftschienen.

Nicht unterstützende Konstruktionen können an Fassaden 

und in Deutschland im stark geneigten Dachbereich (> 60°) 

sowie grundsätzlich bei selbst tragenden Systemen, wie 

z.B. Steckfalzpaneelen, eingesetzt werden. Zu den nicht 

unterstützenden Konstruktionen zählen:

Trapezprofile aus Metall müssen der DIN 18807 entsprechen. Bei 

erhöhten Brandschutzanforderungen im Fassadenbereich bietet 

sich die Verwendung von feuerverzinkten Stahltrapezprofilen 

an. Bei Stahltrapezprofilen bestehen keinerlei Beschränkungen 

bezüglich der Verwendung von nicht selbsttragenden Titanzink-

Fassaden-Systemen, wie z.B. dem Winkelstehfalzsystem. Die 

Verlegung der Trapezprofile erfolgt nach den jeweils gültigen 

Richtlinien für die Montage von Profiltafeln für Dach- und 

Wandkonstruktionen.

Für diese Art der Unterkonstruktion ist der Nachweis der 

Tragsicherheit zu führen. 

Verlegung auf Stahltrapezblechen

Stahltrapez-
profile
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Tauwasserbil-
dung im Inneren 
von Bauteilen

Anforderungen

Bestimmte VMZINC®-Produkte, wie Steckfalzpaneele, erfordern 

eine Unterkonstruktion aus mehrteiligen Konsolsystemen. Meistens 

werden Systeme aus stranggepressten Aluminiumprofilen 

verwendet. Bei größeren Flächen sind Metallunterkonstruktionen 

gegenüber Holzunterkonstruktionen vorzuziehen. Durch zwei- oder 

mehrteilige Unterkonstruktionen können problemlos Bautoleranzen 

ausgeglichen werden, außerdem entstehen durch die punktuelle 

Befestigung nur örtliche Wärmebrücken.

Konsolsysteme

Bauphysik
Temperaturdifferenzen zwischen Innenraum und Außenluft 

erzeugen ein Dampfdruckgefälle zur kälteren (Außen-) 

Seite. Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum kann, u.a. durch 

Wasserdampfdiffusion, in Abhängigkeit des Temperatur- und 

Dampfdruckgefälles, in die Dach- oder Fassadenkonstruktion 

gelangen. Um eine Durchfeuchtung der Konstruktion zu verhindern, 

werden in der Regel zweischalig, be- und entlüftete Konstruktionen 

ausgeführt. Die anfallende Wasserdampfmenge muss von der 

Belüftung aufgenommen und abtransportiert werden.

Nach DIN 4108-3 ist eine Tauwasserbildung im Inneren von 

Bauteilen, die durch Erhöhung der Stoff-Feuchte von Bau- 

und Wärmedämmstoffen zu Materialschädigungen oder zu 

Beeinträchtigungen der Funktionssicherheit führt, zu vermeiden. 

Sie gilt als unschädlich, wenn die wesentlichen Anforderungen, 

z.B. Wärmeschutz, Standsicherheit, sichergestellt sind. Dies 

wird in der Regel erreicht, wenn die in a) bis d) aufgeführten 

Bedingungen erfüllt sind:

a) die Baustoffe, die mit Tauwasser in Berührung kommen, dürfen 

nicht geschädigt werden (z.B. durch Korrosion, Pilzbefall);

b)  das während der Tauperiode im Innern des Bauteils anfallende 

Wasser muss während der Verdunstungsperiode wieder an die 

Umgebung abgegeben werden können;

c)  bei Dächern und Wänden gegen Außenluft sowie Decken unter 

nicht ausgebauten Dachräumen darf im Bauteilquerschnitt eine 

maximale flächenbezogene  Tauwassermenge von insgesamt 

1,0 kg/m2 (allgemein) bzw. 0,5 kg/m2 (an Berührungsflächen 

von Schichten, von denen mindestens eine nicht kapillar 

wasseraufnahmefähig ist) nicht überschritten werden. 

Festlegungen für Holzbauteile siehe DIN 68800-2;

 Anmerkung:  Kapillar nicht wasseraufnahmefähige Schichten 

sind z.B. Metalle, Folien und Normalbeton nach DIN 1045-2.
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d)  bei Holz ist eine Erhöhung des massebezogenen 

Feuchtegehaltes um mehr als 5%, bei Holzwerkstoffen um 

mehr als 3% unzulässig. Diese Grenzen gelten nicht für 

Holzwolle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten 

nach DIN EN 13168.

Konvektionsbedingte Tauwasserbildung ist durch luftdichte 

Konstruktionen zu minimieren. Luftfeuchtigkeit aus dem Innenraum 

gelangt durch undichte Fugen, Luftlecks in die Dachkonstruktion. 

Die durch das Dach strömende, warme Innenluft trägt ihren 

Wasserdampfgehalt in die kalte Dachkonstruktion, kühlt sich dort 

ab und lässt ihre Feuchtigkeitsfracht in der Wärmedämmung 

zurück. Die so anfallenden Feuchtigkeitsmengen sind um ein 

Vielfaches höher, als über Dampfdiffusion jemals in die Konstruktion 

einfallen würde. Zudem verursachen derartige Luftlecks erhebliche 

Wärmeverluste. Konvektionsbedingte Tauwasserbildung muss 

durch luftdichte Konstruktionen minimiert werden. Beispielhafte 

Konstruktionen finden sich in DIN 4108-7.

Die DIN 4108-3 unterscheidet grundsätzlich folgende 

Dachkonstruktionen:

a) Belüftete Dächer; Bei belüfteten Dächern ist direkt über der 

Wärmedämmung eine belüftete Luftschicht angeordnet;

b) Nicht belüftete Dächer: Bei nicht belüfteten Dächern ist direkt 

über der Wärmedämmung keine Luftschicht angeordnet. Zu nicht 

belüfteten Dächern gehören auch solche, die außenseitig im 

weiteren Dachaufbau zusätzlich belüftete Luftschichten haben;

Kennzeichnend ist die belüftete Luftschicht direkt über der 

Wärmedämmung

Nachweisfreie belüftete Konstruktion nach DIN 4108-3, Ausgabe 

2014:

Dachneigung < 5°

• Dampfbremse mit sd-Wert > 100 m

• Maximale Sparrenlänge 10 m

• Höhe des Belüftungsraumes mind. 2 ‰ der zugehörigen 

Dachfläche, mind. 5 cm

• Mindestlüftungsquerschnitte an zwei gegenüberliegenden 

Dachrändern mind. 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, mind. 

200 cm2/m

Dachneigung > 5°

• sd-Wert unterhalb der Belüftungsschicht mind. 2 m

• Keine Begrenzung der Sparrenlänge 

Dachkon-
struktionen

Diese Zeichnung wurde von VMZINC gratis angefertigt. Die Verantwortung der Planer und Ausführenden für Gestaltung, Mengen und konstruktive Richtigkeit bleibt bestehen.

Umicore Bausysteme GmbH

Gladbecker Straße 413

45326 Essen

Tel.: 0201-836060

Fax: 0201-8360660
Email:    info@vmzinc.de
Internet: www.vmzinc.de

Zeichnungs-NR.:

Datum:

Belüfteter 
Dachaufbau



8 • VMZINC® Grundregeln

• Höhe des Belüftungsraumes mind. 2 cm

• Mindestlüftungsquerschnitte an Traufe und Pult mind. 2 ‰ der 

zugehörigen Dachfläche, mind. 200 cm2/m

• Mindestlüftungsquerschnitte an First und Grat mind. 0,5 ‰ der 

zugehörigen Dachfläche, mind. 50 cm2/m

Kennzeichnend ist, dass im gesamten Aufbau keine belüftete 

Luftschicht vorhanden ist 

Eine überarbeitete Version der Norm DIN 4108-3 zum 

Feuchteschutz für wärmegedämmte Dachkonstruktionen auf 

nicht klimatisierten Wohn- oder wohnähnlich genutzten Räumen 

ist im November 2014 veröffentlicht worden. Unbelüftete 

Dachkonstruktionen mit unbelüfteter VMZINC®-Dacheindeckung 

konnten bislang ohne rechnerischen Nachweis ausgeführt werden, 

wenn raumseitig eine Dampfsperre mit einem sd-Wert > 100 

m eingebaut wurde. Dies ist mit der überarbeiteten DIN 4108-3 

nicht mehr möglich. Für alle unbelüfteten Dachkonstruktionen 

mit unbelüfteter Dacheindeckung ist nun ein bauphysikalischer 

Nachweis nach DIN 4108-3 bzw. EN 15026 erforderlich.

Unbelüftete Konstruktionen sind mit VMZINC® realisierbar. Die 

Ausführung, ob belüftet oder unbelüftet, ist keine Glaubensfrage. 

Beide Varianten haben unter Berücksichtigung der Anforderungen 

an Planung und Ausführung ihre Berechtigung. 

Nicht belüftete wärmegedämmte Dachkonstruktionen haben eine 

eingeschränkte Möglichkeit der  Feuchtigkeitsabfuhr. Es muss ein 

Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion durch:

• Diffusion

• Konvektion

• Baufeuchte

unbedingt vermieden werden. Unbelüftete Konstruktionen stellen 

ein nach außen diffusionshemmendes Dach dar. Unvermeidbare 

Feuchtigkeit muss ohne Schadenfolge abgeführt werden oder 

austrocknen können. Deshalb muss der Feuchtigkeitseintrag auf ein 

zulässiges Maß reduziert werden, das betrifft auch die Baustoff- und 

Baustellenfeuchte. Dampfdiffusion und Konvektion müssen bereits 

im Rahmen der planerischen Vorleistungen berücksichtigt werden.

Die Trag- und Unterkonstruktion muss unterhalb der 

Wärmedämmung die Herstellung luftdichter und 

diffusionshemmender bzw. –dichter Verbindungen ermöglichen. 

Die DIN 4108-3 ist zu beachten.

Für die Ausführung von nicht belüfteten Dächern mit VMZINC® 

empfehlen wir den Einsatz von rückseitig korrosionsgeschütztem 

ZINC PLUS.

Unbelüfteter Dachaufbau am Flughafen in Brest 
(Frankreich) Architekt: Christian Weinmann & Dennis 

Dietschy – Drlw architectes

Diese Zeichnung wurde von VMZINC gratis angefertigt. Die Verantwortung der Planer und Ausführenden für Gestaltung, Mengen und konstruktive Richtigkeit bleibt bestehen.

Umicore Bausysteme GmbH

Gladbecker Straße 413

45326 Essen

Tel.: 0201-836060

Fax: 0201-8360660
Email:    info@vmzinc.de
Internet: www.vmzinc.de

Zeichnungs-NR.:

Datum:

Unbelüfteter 
Dachaufbau mit 
unbelüfteter 
Dacheindeckung
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Kennzeichnend ist, dass zwischen Dämmung und Luftschicht eine 

Unterdeckbahn ist.

Nachweisfreie unbelüftete Konstruktion mit zusätzlicher belüfteter 

Luftschicht nach DIN 4108-3, Ausgabe 2014:

Dachneigung < 5°

• Dampfbremse mit sd-Wert > 100 m

• Maximale Sparrenlänge 10 m

• Höhe des Belüftungsraumes mind.  2 ‰ der zugehörigen 

Dachfläche, mind. 5 cm

• Mindestlüftungsquerschnitte an zwei gegenüberliegenden 

Dachrändern mind. 2 ‰ der zugehörigen Dachfläche, mind. 

200 cm2/m

Dachneigung > 5°

• sd-Wert unterhalb der Belüftungsschicht mind. 2 m                        

• Keine Begrenzung der Sparrenlänge 

• Höhe des Belüftungsraumes mind.  2 cm

• Mindestlüftungsquerschnitte an Traufe und Pult mind. 2 ‰ der 

zugehörigen Dachfläche, mind. 200 cm2/m

• Mindestlüftungsquerschnitte an First und Grat mind. 0,5 ‰ der 

zugehörigen Dachfläche, mind. 50 cm2/m

Auszug aus DIN 4108-3

Zuordnung für Werte der wasserdampfdiffusionsäquivalenten 

Luftschichtdicken der außen- und raumseitig zur 

Wärmedämmschicht liegenden Schichten

Zeile Wasserdampfdiffussionsäquivalente Luftschichtdicke in Metern

außen
sd,ea

innen
sd,ib

1 < 0,1 > 1,0

2 0,1 < s
d,e

 < 0,3 > 2,0

3 0,3 < s
d,e

 < 2,0 > 6 x s
d,e

4 > 2,0c > 6 x s
d,e

c

a
s

d,e
 ist die Summe der Werte der wasserdampfdiffussionsäquivalenten Luftschichtdicken aller 

Schichten, die sich oberhalb der Wärmeschicht befinden, bis zur ersten belüfteten Luftschicht.

b
s

d,I
 ist die Summe der Werte der wasserdampfdiffussionsäquivalenten Luftschichtdicken aller 

Schichten, die sich unterhalb der Wärmeschicht befinden, bis zur ersten belüfteten Luftschicht.

c Gilt für den Fall, das sich weder Holz noch Holzwerkstoffe zwischen s
d,e

 und s
d,I

 befinden.

Diese Zeichnung wurde von VMZINC gratis angefertigt. Die Verantwortung der Planer und Ausführenden für Gestaltung, Mengen und konstruktive Richtigkeit bleibt bestehen.

Umicore Bausysteme GmbH

Gladbecker Straße 413

45326 Essen

Tel.: 0201-836060

Fax: 0201-8360660
Email:    info@vmzinc.de
Internet: www.vmzinc.de

Zeichnungs-NR.:

Datum:

Das Prinzip 
dieses 
Dachaufbaus gilt 
für Österreich 
und die Schweiz.
Die Höhe des 
Durchlüftungs-
raumes ist in 
der Schweiz 
in der SIA 232 
geregelt.

Unbelüfteter 
Dachaufbau 
mit unbelüfteter 
Deckung und 
zusätzlicher 
belüfteter 
Luftschicht 
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Trennlagen

Mehrzweckhalle in Le Galet (Franreich),
Architekt: Megard 

Be- und 
Entlüftung

Grundsätzlich gilt: Belüftungsöffnungen sind am tiefsten und 

Entlüftungsöffnungen am höchsten Punkt der Dach- oder 

Wandkonstruktion vorzusehen.

Der Luftstrom im Hinterlüftungsraum ist u.a. abhängig von:

• Temperaturdifferenz zwischen Hinterlüftungsraum und 

Außenluft

• Höhendifferenz der Be- und Entlüftungsöffnungen

• Querschnitt des Hinterlüftungsraumes

• Widerstände im Zwischenraum

• Dachneigung

• Windverhältnisse

Einzelnachweise: Entlüftungsquerschnitte sind Regelwerte, 

Abweichungen sind unter bauphysikalischen Gesichtspunkten nach 

Einzelnachweisen möglich! Die Funktionstüchtigkeit der Entlüftung 

ist auch mit verminderten Werten nicht automatisch eingeschränkt.

Lochbleche müssen einen freien Belüftungsanteil von > 45 % 

sowie einen Lochdurchmesser von > 5 mm aufweisen.

Be- und Entlüftung bei Kuppeln und Paraboloiden

Kuppeln und Paraboloide werden als unterschiedlich geneigte, 

belüftete Konstruktionen ausgeführt, bei denen die Bauwerksteile 

und Unterkonstruktionen im Allgemeinen parallel verlaufen. Für 

die Bemessung der Luftschichthöhe gelten folgende Faustregeln: 

1 Meter Sparrenlänge = 1 cm durchströmter Luftraum. Der 

durchströmte Luftraum, senkrecht zur Dachneigung gemessen, 

sollte mindestens 6 cm betragen.

Be- und Entlüftung - Sonderfälle

Bei Dach- und Wandkonstruktionen für klimatisierte Räume und 

Schwimmbäder ist mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu rechnen. 

Die Be- und Entlüftungsöffnungen sind gemäß DIN 4108 -3 

vom Planer rechnerisch zu bestimmen und hinsichtlich Größe, 

Anordnung und Ausführung anzugeben. Bei diesen Gebäudetypen 

empfehlen wir die Verwendung von ZINC PLUS.

Historisch ist die Anforderung von Trennlagen durch die 

Notwendigkeit begründet, die früher oft recht korrossionsfördernden 

Holzschutzimprägnierungen der Schalung gegenüber der 

Blechunterseite zu trennen. Alleine schon aus Umweltschutzgründen 

sind die Imprägnierungen heute nicht mehr aggressiv und somit 

neutral gegenüber Titanzink. Hinzu kommt, dass die Trennlage auch 

nachteilig wirken kann, wenn sie beim zweischaligen, belüfteten 

Dachaufbau das Austrocknen geringer, zwischen Blechunterseite und 
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Strukturierte Trennlage

Trennlage, vorhandener Feuchtigkeit (z.B. ausgefallenes Kondensat 

bei bestimmten Wetterlagen) behindert und die Feuchtigkeit quasi 

festhält. Daher gehen in die sachgerechte Entscheidung für oder 

gegen eine Trennlage oder die Wahl einer besonderen Ausführung 

Fragen wie Dachneigung, Gefahr von Eisschanzenbildung, 

Wirksamkeit der Hinterlüftung etc. ein.

Trennlagen zwischen Titanzink und hinterlüfteten Holzschalungen 

sind in einigen Ländern (u.a. Frankreich und Belgien) verboten. In 

vielen anderen europäischen Ländern werden Direktverlegungen 

von VMZINC® auf Holzschalungen seit Jahrzehnten praktiziert 

und haben sich damit nicht nur versuchsweise in Labors, 

sondern auch tatsächlich in der Praxis bewährt. Der temporäre 

Nässeschutz (Montagedeckung) der Holzschalung bzw. des 

Bauwerks während der Bauphase wird durch das Aufbringen 

von wiederverwendbaren PE-Folien etc. gewährleistet. Eine 

Trennschicht ist in Deutschland vorzusehen, wenn schädigende 

Einflüsse aus der Unterkonstruktion nicht auszuschließen sind. 

Nicht zulässig sind wasseraufnehmende und feuchtigkeitsspeichernde 

Bahnen, wie Pappen, Rohfilze und Ähnliches.

Als Trennlagen zwischen Metalleindeckung und Unterkonstruktion 

können in Deutschland und Österreich eingesetzt werden:

• Glasvliesbitumendachbahnen nach DIN 52 143 Typ „V 13“ oder 

„TOP TS 25/40“ nach DIN 52 123,

• Strukturierte Trennlagen, Höhe < 8 mm mit Nachweis der 

Eignung durch ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

bezüglich Brandverhalten gemäß DIN 4102-7,

• Geeignete Unterdeck- und Unterspannbahnen. 

Trennlagen bei belüfteten Konstruktionen in Deutschland und 

Österreich

Dachneigung

> 3° - 15° ohne Trennlage/ strukturierte Trennlage

> 15° ohne Trennlage/ geeignete Schalungsbahn

-  In Deutschland sind bei OSB-Platten (in der Schweiz verboten!) 

bzw. großformatigen Holzwerkstoffplatten grundsätzlich 

strukturierte Trennlagen vorzusehen.

-  Je nach regionalen bzw. dichtungstechnischen Gesichtspunkten 

können weitere Zusatzanforderungen, wie ein regensicheres 

bzw. wasserdichtes Unterdach, erforderlich werden.

-  Im Mittel- und Hochgebirge empfehlen wir, unabhängig von 

der Dachneigung, den Einsatz von Falzdichtungen.
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Windlasten
Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen müssen auf der 

Unterkonstruktion gegen Abheben durch Windlasten gesichert 

werden und die Unterkonstruktion muss für die Aufnahme der 

Windlasten geeignet sein. Die Ermittlung der zu berücksichtigenden 

Windsoglasten erfolgt im Rahmen der Planung gemäß:

DIN 1055-4
Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Windlasten bei nicht 
schwingungsanfälligen Bauwerken

DIN 1055-5 Lastannahmen für Bauten, Verkehrslasten, Schneelast und Eislast

DIN EN 1991-1-4
Eurocode 1

Einwirkungen auf Tragwerke- Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen Windlasten

ÖNORM B 3521-1:2012
Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus 
Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertigt

Die Ermittelten Windsoglasten sind entsprechend für die 

Festlegung der Unterkonstruktion, Verankerung und Befestigung 

zugrunde zu legen.

Bei Dachüberständen muss bei winddurchlässigen Materialien 

(z.B. Folien, Schalungsbretter, Lochbleche) zum Windsog auf der 

Dachoberseite der Winddruck auf der Dachunterseite addiert werden.

Schneelasten im Dachbereich werden, unabhängig vom 

verwendeten VMZINC® Produkt, von der Unterkonstruktion 

aufgenommen. Diese muss deshalb entsprechend dimensioniert 

sein.

Schneefangklemmen sollten nicht direkt auf die Haften oder 

oberhalb der Festhaften montiert werden.

Schneefangsysteme für VMZINC® Produkte sind von namhaften 

Firmen erhältlich. 

Vorschriften und Festlegungen zum Einsatz von 

Schneefangsystemen sind in den Durchführungsverordnungen der 

jeweiligen Landesbauordnung enthalten.

Für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie uns bitte. 

 

Schneelasten und 
Schneefangsysteme

Wohngebäude in Mailand (Italien), 

Architekt: Studio Cino Zucchi

Schneefang-
systeme sind 
in Österreich 
gemäß der 
ÖNORM B 3418 
auszuführen.
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Wärmeschutz
Wärmedämmungen übernehmen den Wärmeschutz gemäß den 

Festlegungen in den geltenden Fassungen der DIN 4108-2 und der 

Energieeinsparverordung. Die Festlegungen der Dämmstoffdicken 

und die Detailausführung der Dämmung sind bei der Planung zu 

berücksichtigen.

Für die Dämmung von Dachflächen dürfen nur genormte und von 

der Bauaufsicht zugelassene Dämmstoffe eingesetzt werden. 

Wärmedämmschichten müssen ausreichend temperatur- und 

formbeständig, unverrottbar und maßhaltig sein. Dämmstoffe der 

Baustoffklasse B3, „leicht entflammbar“, sind nicht erlaubt. 

Brandschutz
VMZINC® gehört zu den nicht brennbaren Baustoffen. 

Das bedeutet, erhöhte Brandsicherheit für Gebäude mit 

Titanzink-Bedachung bzw. –Außenwandbekleidung, sofern 

auch die Unterkonstruktion entsprechend ausgelegt ist. 

Stehfalzeindeckungen mit VMZINC® sind als widerstandsfähige 

Bedachungen gegen Flugfeuer und strahlende Wärme (harte 

Bedachung) eingestuft. Entsprechende 

Prüfzeugnisse liegen vor und können angefordert werden.

Schallschutz
Die Baupraxis hat gezeigt, dass besondere Anforderungen 

hinsichtlich des Schallschutzes bei einem regelkonform 

ausgeführten Titanzinkdach im Normalfall nicht erforderlich 

sind. Trommelgeräusche, wie sie bei starkem Regen oder 

Hagel auf losen oder gewölbten Blechen entstehen, treten bei 

einem ordnungsgemäßen Dachaufbau mit VMZINC®-Deckung 

nicht auf. Die Unterkonstruktion, in der Regel bestehend aus 

sieben Schichten, dämpft den Schall, sodass es zu keiner 

Schallbelästigung kommen kann.

Bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz sind zusätzliche 

Maßnahmen möglich, indem durch die Anordnung von 

Strukturmatten als Trennlage die Unterkonstruktion optimiert 

wird (in der Schweiz bitte hierzu VMZINC® kontaktieren). 

Raketskolan in Kiruna (Schweden), 
Architekt: Mats Jakobsson

Feuerwache in Roanne (Frankreich), 
Architekt: Keops – Rivolier – Garon

Lärmschutzwand (Frankreich), 
Architekt: Déesse 23
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Ebenfalls sollte das Achsmaß der Scharen reduziert und eine 

größere Materialdicke gewählt werden. Abzuraten ist von der 

Verwendung von sogenannten „Antidröhnmatten“. Dieses 

Material, bestehend aus Bitumenfilz oder Kokosmatten, kann 

eventuell anfallende Feuchtigkeit aus Tauwasser (Kondenswasser) 

oder Leckagenwasser (Regen- oder Schmelzwasser, welches 

infolge von verarbeitungsbedingter Undichtigkeit zwischen 

Metallfläche und Unterkonstruktion eindringt) speichern und so 

zur unterseitigen Korrosion der Metallfläche führen.

Eine Fachinformation zum Thema Schallschutz bei 

Metalldachkonstruktionen kann beim ZVSHK, St. Augustin 

angefordert werden (kostenpflichtig).

Blitzschutz
Vollflächige VMZINC® Dacheindeckungen können als natürliche 

Fangeinrichtung für das Blitzschutzsystem eingesetzt werden. 

Vorschriften für den Bau von Blitzschutzanlagen sind in der DIN 

EN 62305-3 Beiblatt 4 sowie VDE 0185-305-1 bis 4 enthalten. 

Die Ableitung kann durch separate Ableitungen, welche über 

spezielle Klemmen an die Falze angeschlossen werden, erfolgen. 

Wichtig sind die fachgerechte Erdung und die Beachtung der 

entsprechenden Normen und VDE Richtlinien.

Ausdehnung
Titanzink-Dacheindeckungen und -Fassadenbekleidungen sind so 

auszuführen, dass die thermisch bedingten Längenänderungen 

– Expansion und Kontraktion – ungehindert aufgenommen 

werden können. Diese Forderung wird durch geeignete 

Dehnungsausgleicher und indirekt wirkende Befestigungsmittel 

(z.B. Schiebehaften) erfüllt. Auch sind Anschlussdetails so 

auszubilden, dass eine Bewegung des Metalls möglich ist. In 

den Broschüren Dach in Spenglertechnik, Systemprodukte Dach, 

Fassade in Spenglertechnik und Systemprodukte Fassade werden 

die einzelnen konstruktiven Möglichkeiten zur Aufnahme der 

thermisch bedingten Längenänderung für jedes System erläutert.
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Berechnungsbeispiel
In einer kalten Winternacht kann das Zinkblech durchaus eine 

Temperatur von -20°C erreichen. Bei längerer Sonneneinstrahlung 

an einem warmen Sommertag werden hingegen Blechtemperaturen 

bis zu 80°C erreicht. Der thermische Ausdehnungskoeffizient von 

Titanzink beträgt 0,022mm/m K. Bei einer 10 m langen Dachschar 

und einer Verlegetemperatur von 20°C würde sich also folgende 

Längenänderung ergeben:

Scharenlänge: 10 m

Temperaturdifferenz bei Expansion (Ausdehnung): 60 K

Temperaturdifferenz bei Kontraktion (Zusammenziehung): 40 K

Ausdehnungskoeffizient: 0,022 mm/m K

Ausdehnung: 10 x 0,022 x 60 = 13,2 mm

Zusammenziehung: 10 x 0,022 x 40 = 8,8 mm

Gesamtlängenänderung: 22, 0 mm

Befestigung
Bei Stehfalz- und Leistensystemen sind die Scharen so zu 

befestigen, dass die auftretenden thermischen Längenänderungen 

an First und Traufe aufgenommen werden können. Eingesetzt 

werden Haften aus Edelstahl. In Deutschland ist der Einsatz von 

Haften aus Titanzink gestattet. Zur Fixierung der Scharen gegen 

Abrutschen werden in einem von der Dachneigung abhängigen 

Bereich einteilige Festhafte, im übrigen Bereich zweiteilige 

Schiebehaften eingesetzt. Die Anordnung der Festhafte erfolgt 

auf einer Länge von 1-3 m (in der Schweiz auf einer Länge von 

3 m) in Abhängigkeit von der Dachneigung. Bei Scharenlängen 

unter 3 m kann auf Schiebehaften verzichtet werden, da relativ 

geringe Dehnungsbewegungen, welche noch von den Festhaften 

aufgenommen werden können, vorliegen.

Nägel

Im Regelfall werden die Haften mit mindestens zwei gerauten 

feuerverzinkten Deckstiften 2,8 x 25 mm  

(in der Schweiz CrNi-Stahl, Rillennagel 2,5 x 25 mm, in der 

Befestigungs-
mittel
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Schweiz auf einer Länge von 3 m) auf der Unterkonstruktion 

befestigt. Die Nägel werden manuell aufgenagelt oder mit 

Druckluft- Nagelgeräten eingeschossen. Haften, die mit zwei 

Nägeln o. g. Ausführung befestigt worden sind, können mit 

einem mittleren Auszugswert von 400 N angesetzt werden. Diese 

Werte beziehen sich auf Schalungen aus Vollholz und Rauspund 

lufttrocken (< 20% Feuchte), Dicke 24 mm in Deutschland; 27mm 

in der Schweiz.

Schrauben

Die Befestigung der Hafte ist auch mit geeigneten Schrauben 

(Senkkopfschrauben 4 x 25 mm)  möglich. Die Auszugswerte 

von Schraubbefestigungen sind deutlich höher als die der 

Nagelbefestigung.

Klammern

In Deutschland ist die Befestigung mittels Druckluftgeräten 

eingetriebener Klammern gestattet. 

Diese Art der Befestigung ist in der Schweiz nicht erlaubt.

Niete

Bei Metallunterkonstruktionen, z.B. Stahltrapezprofilen oder bei 

mineralisch gebundenen Spanplatten erfolgt die Befestigung der 

Hafte mittels Niete. Eingesetzt werden Edelstahlnieten mit

• 4 mm Durchmesser bei Metallunterkonstruktionen

• 5 mm Durchmesser bei mineralisch gebundenen

Spanplatten mit einem Nietkopfdurchmesser von 14 mm. Die 

Nietlänge richtet sich nach der Plattendicke.

Falzen

Falzverbindungen ermöglichen, je nach Ausbildung, die Aufnahme 

von Kräften durch die temperaturbedingte Längenänderung 

des Werkstoffs. Hierbei werden, je nach Falztechnik und 

Anwendungsbereich, verschiedene Falze unterschieden. 

Eine Falzverbindung stellt eine regensichere, jedoch keine 

rückstauungssichere Verbindung dar. Daher sind bei ihrer 

Anwendung bestimmte Neigungsverhältnisse einzuhalten. 

Klebebefestigungen

Klebebefestigungen von Titanzink-Fensterbänken und 

Abdeckungen sind auch mit dauerplastischen  

Bitumenkaltklebern möglich. Bei Beachtung der Verlegeanleitung 

der Hersteller wird bei Gebäude-Traufhöhen bis 50 m in 

Anlehnung an DIN 1055 eine ausreichende Befestigung erreicht. 

Die Klebetechnik setzt einen ebenen, festen Untergrund 

Verbindungen
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voraus, der staubfrei, sauber und trocken sein muss. Die 

Klebemasse wird mit einem Zahnspachtel aufgetragen. Durch 

die vollflächige Verklebung wird speziell im Bereich von 

Fensterbänken die Übertragung des Schalls vermindert (keine 

Resonanzschwingungen der befestigten Teile).

Klebeverbindungen von Dachrinnen erfolgen vorzugsweise mit 

Klebstoffen auf Polyurethan-Basis. 

Weichlöten

Dieses stoffschlüssige Verfahren zur wasserdichten Verbindung 

von Titanzink wird mittels genormter Flussmittel und Lote 

hergestellt. Hierfür sollte die Metalloberfläche metallisch blank 

sein. Stark verunreinigte oder verölte Oberflächen müssen 

entfettet werden, da Unsauberkeiten den Lötvorgang erschweren 

und die Verbindung unsicher machen.

Ebenso sollten starke Oxid- und Schmutzschichten durch 

mechanische Reinigung, mit dem Schaber oder durch Schmirgeln, 

entfernt werden.

Schweißen

Bei der Verarbeitung von Titanzinkblech kommt neben den 

klassischen Fügeverfahren gerade in der maschinellen Fertigung 

von Titanzinkbauteilen wie Regenfallrohren, eine Verbindung 

mittels Schweißen zum Einsatz. Bei diesem Fügeverfahren sind 

die materialspezifischen Eigenschaften des Titanzinks – niedriger 

Schmelzpunkt, hohe Neigung Oxidschichten zu bilden – zu 

berücksichtigen.

Die vorbewitterten Oberflächen von 
VMZINC können mit dem Flussmittel 
VMZ Deca gelötet werden
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VMZINC® muss unter trockenen Bedingungen transportiert und 

bei konstanten Temperaturen gelagert werden. Wird die Zufuhr 

von Luftkohlendioxid durch Wasserbeaufschlagung verhindert 

(ohne dass die Möglichkeit des Abtrocknens besteht), bleibt die 

Patinaentwicklung im Stadium des Zinkhydroxids. Dieses baut sich 

durch die Nässeeinwirkung großvolumig auf und wird dann als weiße, 

pulvrige Schicht (Weißrost) sichtbar. Bei einer leichten Weißrostbildung 

ist die Entfernung der Oxidationsprodukte nicht erforderlich, lediglich 

intensivere Zinkhydroxidbildungen sind abrasiv zu entfernen und mit 

reinem Wasser nachzuspülen. Anschließend sollte die Oberfläche mit 

einem dünnen Ölfilm (Strub-Öl) versehen werden, da die Oberfläche 

durch die abrasive Behandlung stark vergrößert wird und zu erneuter 

Weißrostbildung neigen kann. Vorgenannte Nachbehandlungen haben 

jedoch den Nachteil, dass sie über einen längeren Zeitraum sichtbar 

bleiben. Hat die Oberfläche jedoch schon eine Patina gebildet, besteht 

in der Regel keine Gefahr der nachträglichen Weißrostbildung.

Unter Berücksichtigung folgender Maßnahmen lassen sich 

Weißrostschäden vermeiden:

•  Titanzink muss trocken und belüftet gelagert werden, dies gilt 

ebenso für Baustellenlager sowie für zwischengelagerte Schare 

direkt am Einbauort.

•  Coils sind auf Paletten zu lagern, damit Feuchtigkeit nicht kapillar 

in die Windungen einziehen kann (spätere Wasserflecken).

•  Der Transport darf nur mit geschlossenen Fahrzeugen 

durchgeführt werden.

•  Sind Titanzink-Flächen mit Folien abzudecken, so ist darauf zu 

achten, dass eine gute Belüftung der Flächen gewährleistet 

ist. Nasse Abdeckfolien dürfen keinen direkten Kontakt mit 

den abzudeckenden Titanzinkflächen haben. Ebenso darf 

wasserbenetztes Titanzink nicht direkt abgedeckt werden.

Wenn sich während der Installation auf dem Zink Verschmutzungen 

ansammeln, sollten diese entfernt werden. Gebäudereiniger dürfen 

keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Dabei sollte 

nicht außer Acht gelassen werden, dass die Patina eine selbst 

heilende Wirkung hat. Schmutzreste werden im Laufe der Zeit durch 

ablaufendes Niederschlagswasser abgespült.

Sollten während der Montage kleinere Kratzer verursacht werden, 

so verschwinden diese durch die selbst heilende Kraft der Patina 

im Laufe der Zeit. Bei besonders großflächigen Kratzern muss das 

entsprechende Element eventuell ausgetauscht werden.

Verschmut-
zungen

Oberflächenbe-
schädigungen

Verarbeitung und Wartung 
Transport und 
Lagerung von 
VMZINC®
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Gelegentlich können auf Titanzinkoberflächen (walzblank und 

vorbewittert) Verarbeitungsspuren, u.a. auch Fingerabdrücke, 

beobachtet werden. Durch atmosphärische Einflüsse wie Wind, 

Regen und Feuchtigkeitsbeaufschlagung (Patinabildung) werden 

gewöhnliche Verarbeitungsspuren in der Regel abgetragen. Zur 

Entfernung von Fingerabdrücken kann ein Reinigungsöl (Strub-Öl), 

eingesetzt werden. Einige Mineralöle können auf Zink negativ 

reagieren. Stellen Sie also sicher, nur Öle zu verwenden, die für 

VMZINC®-Oberflächen empfohlen werden. Durch das Tragen von 

Schutzhandschuhen können Fingerabdrücke vermieden werden.

Im Seeklima können sich aufgrund der salzhaltigen Luft 

Ablagerungen auf den Titanzinkflächen bilden. In der Regel reicht 

Regenwasser aus, um diese Ablagerungen wegzuspülen oder zu 

reduzieren. Sollten sich vermehrt Salzablagerungen in geschützten 

Bereichen, z.B. unter Dachvorsprüngen gebildet haben, welche 

nicht ausreichend mit Niederschlagswasser in Berührung kommen, 

so wirken sich diese Salzablagerungen nicht schädlich auf das 

Material aus und verursachen auch keine Korrosionsschäden.

Zink ist ein natürliches Material. Leichte Farbschwankungen 

zwischen den einzelnen Elementen sind üblich und nicht 

ungewöhnlich. Diese Farbunterschiede werden jedoch im Laufe 

der Zeit durch die kontinuierliche Bildung der schützenden 

Patina minimiert, da sie eine homogene Optik mit zunehmend 

gleichmäßigeren Farben bewirkt.

Die meisten Produkte von VMZINC® werden mit einer Schutzfolie 

geliefert. Während der Montage sollte die Schutzfolie nicht 

entfernt werden, um Oberflächenbeschädigungen zu verhindern. 

Die Folie sollte aber sofort nach der Verlegung entfernt werden, 

da sie nur bedingt UV-beständig ist. Generell gilt, die Folie von der 

gesamten Oberfläche in einem Vorgang abzuziehen.

Walzblanke Dünnbleche haben die Eigenschaft, im verlegten 

Zustand, kaum messbare Wellen im Material durch Reflexion 

des Lichtes hervortreten zu lassen. Diese Wellenbildungen sind 

jedoch optisch nicht mehr wahrzunehmen, sobald sich auf der 

Oberfläche die Schutzschicht (Patina) gebildet hat, denn mit 

der fortschreitenden Schutzschichtbildung wird die Oberfläche 

matt und die Wellen treten optisch zurück. Der Einsatz von 

vorbewittertem QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® oder 

graviertem AZENGAR® vermindert den optischen Effekt der 

Reflexion von Anfang an.

Fingerabdrücke

Salzablage-
rungen

Farbschwan-
kungen

Schutzfolie

Planheit



Dieses Dokument ist für Produktberater/Entscheider (für 
die Planung der Bauwerke zuständige Architekten und 
Bauherren) und für Anwender (mit dem Verlegen auf der 
Baustelle beauftragte Unternehmen) des jeweiligen Pro-
dukts oder Systems bestimmt. Es enthält die wichtigsten 
spezifischen Informationen, Texte und Darstellungen 
für die Produktentscheidung und die Verwendung des 
aufgeführten Produkts oder Systems: Präsentation, Anwen-
dungsgebiet, Beschreibung der Komponenten, Verlegen 
(inklusive Unterkonstruktion), Verarbeitung.
Jegliche Verwendung oder Weiterverwendung außerhalb 
des angegebenen Anwendungsgebietes und/oder der 
Produktempfehlungen des vorliegenden Leitfadens muss 
vorher speziell mit dem technischen Team von VMZINC® (ju-
ristische Adresse wie unten) abgesprochen werden, wobei 
letzteres in keinem Falle für die Machbarkeit des geplanten 
Projekts oder die Umsetzung des Projekts haftet.

Qualifizierungen und Referenzdokumente

Wir weisen darauf hin, dass die Empfehlung vollständiger 
Bausysteme für ein bestimmtes Gebäude ausschließlich 
in der Verantwortung der Bauherren des Gebäudes liegt. 
Diese müssen insbesondere darauf achten, dass die 
empfohlenen Produkte für den Endzweck des Bauwerkes 
geeignet und mit den anderen verwendeten Produkten 
und Techniken kompatibel sind.
Außerdem ist zu beachten, dass die ordnungsgemäße 
Anwendung des vorliegenden Leitfadens die Kenntnis des 
Werkstoffs Zink sowie der beruflichen Kompetenzen des 
Verarbeiters mit Spezialisierung auf Zink voraussetzt.

Haftungsausschluss

Außer bei schriftlichem Einverständnis durch VM BUILDING 
SOLUTIONS haftet VM BUILDING SOLUTIONS nicht für Schäden, 
die sich aus einer Produktempfehlung oder Anwendung 
ergeben, bei der nicht die Gesamtheit der Empfehlungen 
durch VM BUILDING SOLUTIONS sowie di e oben genannten 
Normen und Praktiken eingehalten wurden.
Das Ergebnis des Herstellungsverfahrens unserer vorbewit-
terten und gravierten Oberflächenqualitäten QUARTZ-ZINC®, 
ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® und AZENGAR® entspricht dem 
eines natürlichen Bewitterungsprozesses. Ähnlich wie 
bei der natürlichen Patinabildung sind Farbunterschiede 
innerhalb des gewählten Farbtons der Oberfläche auch 
innerhalb einer Charge nicht auszuschließen und stellen 
keinen Mangel bzw. Reklamationsgrund dar. Auch können 
die von uns zur Verfügung gestellten Materialmuster vom 
gelieferten Endprodukt farblich abweichen.
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