
Photovoltaik-Pflicht für Neubauten kommt – 
Hohe Beständigkeit und nachhaltige Absicherung Ihrer Investition mit 
der erweiterten Confidex® Garantie

Zur Erfüllung der Klimaziele in Deutschland sieht die Novelle der Klimaschutzgesetze auf Bundesländerebene 
bereits ab 2022 die Einführung einer Photovoltaik-Pflicht im Nicht-Wohnbereich vor. Hierbei soll das enorme 
Flächenpotential von Dachflächen, welche ideale Voraussetzungen für große Anlagen bieten, genutzt werden.

Was bei der Umsetzung deratiger Dachflächen aus bandbeschichtetem Stahl in Verbindung mit Photovoltaik 
zu beachten ist, wollen wir Ihnen an dieser Stelle kurz erläutern.

Erhöhte Anforderungen an 
Dachflächen 
Im Nicht-Wohnbereich, so z.B. dem Industrie- 
und Gewerbebau, werden bevorzugt Dächer 
aus Stahl in Form von Trapezprofilen oder iso-
lierten Sandwichelementen eingesetzt.

Bei der Planung und Ausführung derartiger 
Dachflächen in Verbindung mit Photovol-
taikanlagen, sind insbesondere bei gering 
geneigten Flächen, erhöhte Anforderungen 
infolge von Schmutzansammlungen, Schnee, 
Vermoosung, etc. zu berücksichtigen, da diese 
Flächen einer reduzierten Reinigungswirkung 
durch natürliche Niederschläge, einer gering-
eren Luftzirkulation unterhalb der PV-Module 
sowie einer erhöhten relativen Luftfeuchte mit 
stehender Nässe unterliegen. 

Dies wird speziell in Küsten- und/oder indus-
triellen Umgebungen durch die Anwesenheit 
korrosiver Medien noch verstärkt.

Auch die zu Wartungszwecken erforderliche 
Begehbarkeit und die damit verbundene er-
höhte mechanische Beanspruchung muss 
durch eine hohe Robustheit der Oberfläche si-
chergestellt sein.

Hält das Dach über die gesamte 
Nutzungsdauer der PV-Anlage 
stand?
Ein essentieller Punkt in diesem Zusammen-
hang ist die Frage, wie beständig derartige 
Dachflächen in der Praxis tatsächlich ausge-
führt werden. 

Aus vermeintlicher Kostenersparnis werden 
häufig bandbeschichtete Metalldächer von 
geringer Qualität eingesetzt, die sowohl hinsi-
chtlich des Korrosionsschutzes, der erhöhten 
mechanischen Beanspruchung und Belast-
barkeit keine ausreichende Beständigkeit auf-
weisen, so daß bereits vor Amortisation einer 
PV-Anlage, welche in der Regel für einen Be-
trieb von mindestens 20 Jahren ausgelegt ist, 
Schäden zu erwarten sind. 

Die Kosten einer Instandsetzung liegen dabei 
deutlich höher als bei einem Nicht-Solar-Dach, 
da neben dem Ertragsausfall der PV-Anlage 
zusätzliche Kosten für die De- und Remontage 
der Anlage hinzugerechnet werden müssen! 

Auf die Materialauswahl kommt 
es an! Rundum-Schutz mit 
Confidex® Garantie
Die meisten Garantien für bandbeschichteten 
Stahl gelten nur für frei bewitterte Dacheinde-
ckungen und weisen eine Garantiedauer von 5 
bis 10 Jahren auf. 

In den meisten Fällen entfällt jeglicher Ga-
rantieanspruch, wenn Aufbauten auf der 
Dachfläche, wie z.B. Photovoltaik-Anlagen, 
installiert werden!

Um Bauherren hier absolute Sicherheit zu 
bieten und den erweiterten Anforderungen 

nachhaltiger Gebäude gerecht zu werden, hat 
Tata Steel die seit 30 Jahren am Markt beste-
hende, branchenführende Confidex®-Garantie 
um das PV-Addendum erweitert, welches auch 
die Verwendung von hinterlüfteten Photovol-
taikelementen abdeckt. Während das PV-Ad-
dendum bislang nur auf Dachanwendungen 
mit Colorcoat HPS200 Ultra® beschränkt war, 
gilt es ab sofort nun auch für Colorcoat Prisma® 
in Vollton-, Metallic- und Mattfarbtönen. Eb-
enso wurde es für beide Produkte um PV-An-
wendungen im Wandbereich ergänzt. 

Die PV-Module können zu jedem Zeitpunkt in-
nerhalb der Confidex®-Garantielaufzeit ange-
bracht werden, ohne dass diese ihre Gültigkeit 
verliert. 

Nach wie vor bietet die Garantie bis zu 40 Jahre 
Schutz bei konventionellen Außenanwendun-
gen der Gebäudehülle. Ebenso gilt die Garantie 
für Industrie- und Gewerbebauten, sowohl für 
Neubau- als auch Sanierungsobjekte.

Im Gegensatz zu anderen, stellt die Confidex®-
Garantie eine Vertragsbeziehung zwischen 
dem Endkunden und Tata Steel dar. 
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Dies bedeutet wiederum, dass sich Gebäude-
eigentümer im unwahrscheinlichen Fall eines 
Schadens nicht an komplexe Lieferketten halten 
müssen. Somit bietet die Confidex®-Garantie 
Bauherren eine umfassendere Deckung gegen 
jeglichen Mangel des bandbeschichteten 
Stahls. 

Darüber hinaus verfügt die Garantie über eine 
Online-Registrierungsplattform und ist bei 
einem Eigentümerwechsel einfach übertragbar. 
Somit ist es nicht verwunderlich, dass bereits 
über 50.000 Gebäude in ganz Europa über eine 
Confidex® Garantie verfügen.

Zuverlässige Leistungsgarantie 
unter Einbeziehung 
nachhaltiger Technologien
Peter Barker, Entwicklungsleiter neuer Produk-
te bei Tata Steel, kommentierte das erweiterte 
Addendum wie folgt: „In vielen Branchen gibt es 
einen Wettlauf, umweltfreundlichere Lösungen in 
traditionelle Prozesse zu integrieren, die zu einer 
Emissionsreduzierung beitragen. Dies gilt insbe-
sondere für den Bau- und Konstruktionssektor, 
der zusammen 36% des weltweiten Endenergie-
verbrauchs, und 39% der energiebezogenen Koh-
lendioxidemissionen (CO2) ausmacht. In diesem 
Kampf stellen PVs eine der besten Möglichkeiten 
für Bauherren dar, ihren CO2-Fußabdruck zu ver-
ringern. Dazu müssen diese Lösungen jedoch 
durch hochwertige Produkte für die Gebäudehül-
le unterstützt werden. Mit dem erweiterten Ad-
dendum zur Confidex®-Garantie können Bauher-
ren genau dies erreichen. „Die Bereiche, in denen 
hinterlüftete PV-Module auf unseren populären 
Colorcoat Prisma® bandbeschichteten Dach- oder 
Wandflächen aufgebracht sind, werden bei Re-
gistrierung der Confidex®-Garantie automatisch 
abgedeckt. Auf die in innovativer Dreischichttech-
nologie gefertigte Bandbeschichtung, die eine au-
ßergewöhnliche UV- und Korrosionsbeständigkeit 
bietet, kann eine Garantie von bis zu 40 Jahren ge-
währt werden. Diese Beständigkeit wurde durch 
jahrelange Praxistests sowie durch unsere Erfah-
rungen beim identischen Serviceangebot für das 
HPS200 Ultra® Produkt untermauert, so daß wir 
nun in der Lage sind es auf Colorcoat Prisma® zu 
erweitern. Dank der Confidex®-Garantie können 
Eigentümer von Industrie- und Gewerbebauten  
eine langfristige und zuverlässige Leistung ga-
rantieren und dabei nachhaltige Technologien 
einbeziehen.“

Wenn Sie PV-Module auf einer aus Colorcoat 
Prisma® oder Colorcoat HPS200 Ultra® beste-
henden Dach- oder Wandfläche montieren 
möchten, sind nachfolgende Punkte zu beach-
ten. Zunächst dürfen die Bereiche unterhalb 
der PV-Module nicht als “wartungsfrei” betrach-
tet werden. Des weiteren hat die Montage der 
PV-Module derart zu erfolgen, dass eine effekti-
ve Wartung gewährleistet ist, wobei Wartungs-
protokolle kontinuierlich vorgehalten werden 
müssen.

Weitere Informationen zur Tata 
Steel Confidex®-Garantie finden 
Sie unter: http://www.colorcoat-
online.com/confidex


