
Wandriegel:
Längswände: Stützweite _____________[m]  Riegelabstand  ____________ [m] 

Giebelwände: Stützweite _____________[m]  Riegelabstand  ___________  [m]

Wandgewicht wird bauseits (z.B. Fußwinkel) aufgenommen? ja [  ] / nein [  ]

Dacheindeckung:
Stahltrapezblech t

N
 > 0,75 mm [  ] 

Stahlsandwichpaneele mit direkter  [  ] verdeckter Befestigung [  ]

Mineralwolldämmpaneele [  ]  andere Dacheindeckung [  ]

Bitte geben Sie den geplanten Typ / Hersteller der Dacheindeckung an: _______________________

Lastannahmen (nach DIN EN 1991-1):
Sind Schneeverwehungen zu berücksichtigen bzw. sind tieferliegende Gebäudeteile oder höherlie-

gende direkt angrenzende Gebäude mit einem Höhenversatz > 0,5 m vorhanden?  ja [  ] / nein [  ]

wenn ja, Höhendifferenz: ____________[m] bitte Skizze vom angrenzenden Gebäude beifügen.

Schnee  s
k
:  _______________________[kN/m2] charakt. Wert der Schneelast auf dem Boden.

Dach g
Dach

:  _______________________[kN/m2]

Pfettenlängskraft N
k
:  _______________[kN]

Druckrohre im Verbandsfeld vorhanden? ja [  ] / nein [  ]

Objektdaten:
Hallenlänge: ________________________ [m]

Hallenbreite:  ________________________ [m]

Traufenhöhe: ________________________ [m]

Binderabstand: ______________________ [m]

Pfettenabstand:  _____________________ [m]

Dachneigung: _______________________ [ ° ]

Bauvorhaben:
BV:  ___________________________  

Kom:  ___________________________

Ort:  ___________________________

PLZ des Bauvorhabens: _________________  

Höhenlage ü. NN: ____________________ [m]

Firstoberlicht (L x B): __________________ [m]

Anzahl der Pfettenstränge: _____________ [n]

Traufenprofile erwünscht? ja [  ]  nein  [  ]

Dachform: Satteldach [  ]  Pultdach [  ]

Baukörper: geschlossen [  ]  offen [  ]

Firma:
Firma:  ___________________________

Kontakt:  ___________________________

Telefon:  ___________________________

Telefax:  ___________________________

E-Mail:  ___________________________

Ort:  ___________________________

Datum:  ___________________________

System - Bau - Elemente
Vertriebs GmbH
Offenbachstr. 1

81241 München
Tel.: +49 (0 89) 89 60 84 0

Fax: +49 (0 89) 89 60 84 99
E-Mail: angebot@sbe-zeta.de
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