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Risse vs. Kerbwirkung
Risse am Ende des Stehfalzes, ein multimetallisches Problem

Für jeden Gewerke-Hersteller von 
Folien ist es ein vollkommen klares 
Procedere: Bei Innenecken wird und 
muss vor dem Schnitt ein Loch ge-
stanzt werden, da ansonsten jede 
Folientype noch vor Fertigstellung 
unweigerlich reißen wird.
Die sogenannte Kerbwirkung und 
die in der Spitze des Innenecks kom-
primiert auftretenden Kräfte sind 
dafür verantwortlich, dass bei scharf 
endenden Schnitten diese weiter 
einreißen.

Es möge sich jeder an seine Kindheit 
zurückerinnern, als das Gürtelloch 
nicht mit einer Lochzange gestanzt, 
sondern mittels Schere oder Schrau-
benzieher gestochen wurde.

Nun fragt man sich, aus welchem 
Grund diese Erkenntnis bei Blechen 
regelrecht ignoriert wird. Sehr oft 
gibt es die Diskussion, ob diese ge-
rissenen Bleche „normal“ seien. Nein, 
sind sie nicht, da diese „einfach“ zu 
vermeiden wären.

In den Bildern 1 bis 4 sind multime-
tallische Bleche mit genau diesen Er-
scheinungen erkennbar. Nun kom-
men Argumente wie: „Das in diesen 
Randbereichen eindringende Was-
ser würde aufgrund der Mindest-
neigung der Blechoberfläche und 
eben über den Saumstreifen nach 
außen auf die Dachfläche geführt 
und könne somit keinen Schaden 
verursachen“. Auch dem kann ent-

schieden entgegnet werden, da dies 
nur der halben Wahrheit entspricht. 
Wie bereits in vergangenen Artikeln 
(siehe Spengler Fachjournal Ausga-
be 02/2020 und 03/2020) eindeutig 
nachgewiesen und berichtet wurde, 
wird Wasser über die Kapillare ver-
stärkt eingezogen.

Somit sind die Befestigungspunkte 
der Saumstreifen als auch die der 
Hafter ständig mit Feuchtigkeit be-
aufschlagt, was zur Korrosion führt 
und auch eine mögliche Reduzie-
rung der Nagelauszugswerte nach 
sich ziehen kann. Schäden wie am 
Bild 5 erkennbar, sind mitunter dem 
vorher genannten geschuldet.
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Die Lösung kann also nur ein run-
des Ende der beiden Schnitte sein. 
Bereits in der Berufsschule wird ge-
lehrt, dass vor dem Schneiden eine 
Lochzange zum Einsatz kommen 
muss. Seitens der Industrie wird 
bereits seit Jahren entsprechendes 
Werkzeug angeboten, welches bei-
de Arbeitsgänge (Loch & Schnitt) in 
einem bewerkstelligt. Kein Kunde, 
genau so wenig wie Sie selbst, ak-
zeptiert ein Blech, welches bereits 
nach wenigen Saisonen gerissen ist 
und im worst case sogar durch eine 
geringe Wind-Sogbelastung abge-
hoben wird.
Es sollte daher im Interesse eines 
jeden wirtschaftlich handelnden 
Fachbetriebes sein, den Fokus auf 
das Vermeiden von vorprogram-
mierten Mängeln zu legen.
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