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Von Zink zu RHEINZINK®.                
        Vom Werkstoff zum Wertstoff.V
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Wir müSSen unSer BeSteS tun. DaS iSt unSere heilige menSchliche VerantWortung. 
Albert Einstein, deutscher Physiker, 1879–1955



2008nachhaltigkeitSDokumentation



Wir tun unSer BeSteS
Unternehmen haben einen ganz besonderen Einfluss auf Mensch und Natur. 

Deshalb stehen sie dieser und kommenden Generationen gegenüber auch 

in einer ganz besonderen Verantwortung. Eine Tatsache, der wir uns schon 

seit über 40 Jahren bewusst sind. So prägte der Begriff der Nachhaltigkeit 

bereits unser Denken und Handeln, noch bevor er überhaupt ins öffentliche 

Interesse geraten ist. 

Das Ergebnis dieser nachhaltigen Unternehmensphilosophie spiegelt sich in 

allen Bereichen wider. RHEINZINK®-Titanzink ist natürlich, umweltverträglich 

deklariert und zu 100 % recyclefähig. Unsere Produktion ist ökonomisch, 

arbeitet mit modernsten Verfahrenstechniken und erfüllt über alle Maßen 

die hohen deutschen gesetzlichen Anforderungen für Gesundheits- und  

Umweltschutz. Unter sozialen Aspekten stehen wir ebenso für gerechte Ent-

lohnung und geringe Mitarbeiterfluktuation wie für enge und langjährige 

Partnerschaften mit Architekten, Handwerkern, Händlern und Lieferanten, die  

ihrerseits Verantwortung übernehmen. Und all dies möchten wir im Rahmen 

dieser Broschüre dokumentieren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine nachhaltige Lektüre.

Dr.-Ing. Michael Knepper Frank Neumann

Geschäftsführer Vertrieb Leiter Anwendungstechnik/Marketing
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natürlicheS element
Zink ist mit Abstand der wichtigste Bestandteil von RHEINZINK®-Titanzink und 

deshalb ganz unser Element. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Anteil 

des chemischen Elements in der Erdkruste bewegt sich zwischen 10 und 

300 mg/kg und beträgt durchschnittlich 70 mg/kg. Minimale Hintergrund-

bestände sind auch in der Luft und im Wasser nachzuweisen. Ordnet man 

die Elemente nach Häufigkeit, steht Zink an 24. Stelle. Es ist damit elemen-

tarer Bestandteil der Natur.

rohStoff ZinkerZ
Zink findet sich in der Natur in Form von Verbindungen mit Sauerstoff oder 

Schwefel. Das wichtigste Zinkmineral ist die Zinkblende. Es kommt häufig 

gemeinsam mit Bleiglanz, Eisenkies, Kupferkies und anderen Mineralien vor. 

Aus der Zinkblende bilden sich durch Verwitterung karbonatische und sili-

katische Zinkmineralien, die man als oxidische Zinkerze oder als Galmei 

bezeichnet. 

Zinkerze sind geologisch wie geografisch in großem Umfang weltweit vor-

handen und werden in erster Linie unter Tage gewonnen. Der größte Erzab-

bau erfolgt derzeit in Australien, Kanada und Peru. Aber auch China, Japan, 

Mexiko, Nordkorea, die USA, Zaire und einige europäische Länder sind  

bedeutende Produzenten. Unter Berücksichtigung der momentan vorhan-

denen technischen Abbaumöglichkeiten werden die Zinkreserven auf  

ca. 3.400 Millionen Tonnen weltweit geschätzt – nach heutigen Produk- 

tionsmengen ein Zinkvorrat für die nächsten 700 Jahre. Und der Anteil von 

Recyclingmaterial ist hier noch gar nicht mitgerechnet.

Bestandteil des Lebens.
Zink ist eines der wichtigsten essentiellen 
Spurenelemente und unentbehrlich für alle 
lebenden Organismen dieser Erde. Es ist 
unmittelbar am Zellteilungsprozess betei-
ligt und hat von allen Vitaminen und Mine-
ralstoffen den größten Einfluss auf unser Im-
munsystem. Wichtige Zinklieferanten sind 
Fleisch und Geflügel, Fisch und Meeres-
früchte sowie Vollkorn- und Milchprodukte.

Entdeckung des Zinks.
Die ältesten Messingfunde stammen aus Babylonien und Assyrien und sind auf 3000 v. Chr. datiert. Die erste Herstellung von metal-
lischem Zink wird um die Zeit 1200 n. Chr. in Indien und China angesiedelt. Die erstmalige Zuordnung als Metall, das achte zu jener 
Zeit, erfolgte 1374 durch die Hindus. In Europa wurde Zink als neues Metall erst im 16. Jahrhundert von dem Arzt und Naturforscher 
Paracelsus erkannt.



regionale lieferanten
Das Feinzink nach Norm 1179 für unser RHEINZINK®-Titanzink beziehen wir von regionalen Zinkproduzenten.  

Die Rohstoffe hierfür kommen in Form von feinkörnigem Zinkkonzentrat-Schüttgut – in der Erzgrube aufgearbeiteten 

Zinkerzen – hauptsächlich aus Kanada, Australien, Mittel- und Südamerika. Aktuelle technische Verfahren zur Erzeu-

gung von Zink sind die Zinkelektrolyse, das Imperial-Smelting-Verfahren und die New-Jersey-Zinkdestillation. Neben 

der Aufbereitung von Zinkerzen spielt Recyclingmaterial eine immer bedeutendere Rolle bei der Zinkproduktion.

Das Endprodukt und der Ausgangsstoff für unser RHEINZINK®-Titanzink ist Special-High-Grade-Zink (SHG) mit einem 

Reinheitsgrad von 99,995 %. Abgesehen von dieser hohen Qualität bietet die Partnerschaft mit regionalen Anbie-

tern einen weiteren ökonomisch wie ökologisch wertvollen Vorteil: die Logistik. Denn über die kurzen Transportwege  

lassen sich beachtliche Mengen an Energie und Schadstoffemissionen einsparen.

Multitalent Zink. 
Etwa die Hälfte der gesamten Zinkproduktion wird als Stahl-Korrosionsschutz verwen-
det. Hier verlängert es kostengünstig und umweltfreundlich die Lebensdauer von Stahl-
Konstruktionen (z. B. Gebäude, Automobile) um ein Vielfaches. Ebenfalls bedeutende 
Einsatzgebiete sind die Herstellung von Legierungen, die chemische Industrie und das 
Bauwesen. Fahrzeugausrüstungen, Haushaltsgegenstände, Spiel- und Werkzeuge, 
Gummierzeugnisse, Dünger, Tiernahrung, Medikamente und Kosmetika sind weitere 
wichtige Anwendungsbereiche.
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Geringer Primärenergiegehalt.
Aufgrund des niedrigen Schmelzpunktes von Zink und modernster technischer Verfah-
ren gehört RHEINZINK®-Titanzink zu den Baumetallen mit vergleichsweise günstigem 
Primärenergiegehalt und somit geringem CO2-Einsatz. Entsprechend niedrig sind  
die damit verbundenen Beiträge zu den Wirkkategorien (Treibhaus-, Ozonabbau-, 
Versauerungs-, Überdüngungs- und Sommersmogpotential).



oPtimale miSchung
RHEINZINK®-Titanzink ist eine Legierung. Sie besteht aus Feinzink nach  

Norm 1179 und minimalen Anteilen an Titan und Kupfer. Das Titan be-

ziehen wir aus verschiedenen Ursprungsländern weltweit, das Kupfer als  

Recyclingstoff in Form von Bruchschrott. Diese Zusätze sind bedeutsam für die 

Farbe der Patina und besondere materialtechnologische Eigenschaften wie  

die hohe Duktilität und Zeitstandfestigkeit, eine heraufgesetzte Rekristalli- 

sationsgrenze und einen verringerten Temperatur-Ausdehnungskoeffizienten.

einZigartigeS Verfahren
Die RHEINZINK®-Legierung wird auf einer patentierten Breitband-Gieß-Walz-

straße in einem kontinuierlichen Produktionsprozess zu Bändern in verschie-

denen Metalldicken verarbeitet. Ein weltweit einmaliges Verfahren, das 

maßgeblich von RHEINZINK-Ingenieuren entwickelt wurde. Permanente Kon-

trollen der einzelnen Produktionsphasen, aller mechanisch-technologischen 

Eigenschaften und der Abmessungstoleranzen des Werkstoffs garantieren 

ein hohes Gleichmaß der Materialqualität. Damit erfüllen wir nicht nur die 

Euro-Norm DIN EN 988 für Titanzink, sondern auch die hohen TÜV-Anforde-

rungen für das QUALITY ZINC-Zeichen.



gieSSen
Die gewonnene flüssige Legierung wird nun der Gießmaschine zuge-

führt und durch einen geschlossenen Wasserkreislauf so weit unter den 

Schmelzpunkt geführt, dass ein fester Guss-Strang entsteht. Durch das 

Heben und Senken des Guss-Stranges in den sogenannten Schlingen-

türmen werden Geschwindigkeitsdifferenzen zwischen der Gießma-

schine und den kommenden Walzgerüsten ausgeglichen. Dies ist ein  

sehr wichtiger Vorgang, da das Gießen und die Geschwindigkeit der nach-

folgenden Arbeitsgänge des Walzens und Aufwickelns abgestimmt sein  

müssen. Denn nur so lässt sich eine gleichmäßige und vor allem störungsfreie 

Materialqualität gewährleisten.

Vorlegieren
Im Induktionstiegelofen werden aus Feinzink, Titan und Kupfer bei 760 °C 

Vorlegierungsblöcke hergestellt, die ein Vielfaches der Titan- und Kupferan-

teile der späteren Walzlegierung enthalten. Dies führt einerseits zur Quali-

tätsverbesserung und hat andererseits energetische Gründe.

SchmelZen
In Induktionsrinnenöfen werden Vorlegierungsblöcke und Feinzink bei Tem-

peraturen bis 550 °C geschmolzen, durch Induktionsströme in optimaler 

Weise durchgemischt und abschließend ausgegossen.

Umweltschutz in allen Bereichen.
Durch die Produktion werden weder  
Wasser, Boden noch Luft belastet. Darüber 
hinaus sind die verwendeten Transport- 
hilfen wie Paletten und Verpackungsmate-
rialien wie Folie, Papier oder Pappe alle 
wiederverwendbar bzw. recyclingfähig.
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WalZen
An verschiedenen Walzgerüsten mit jeweils einem Walzenpaar erfährt der 

Guss-Strang durch entsprechende Drücke eine Dickenreduktion um bis zu  

50 %. Gleichzeitig wird das Material mittels einer speziellen und biologisch 

abbaubaren Walzöl-Emulsion gekühlt und geschmiert. Durch diese exakte 

Abstimmung von Druck und Kühlung werden die metallurgischen Eigen-

schaften der RHEINZINK®-Legierung eingestellt. Eine besondere Leistung 

dieses Verfahrens sind die täglich identischen Produktionsbedingungen.  

Die Qualität unterliegt damit kaum Schwankungen.

Gesundheit der Mitarbeiter.
Während des gesamten Herstellungsprozesses sind keine über die rechtlich festge-
legten Arbeitsschutzmaßnahmen für Gewerbebetriebe hinausgehenden Maßnahmen 
zum Gesundheitsschutz erforderlich. Des Weiteren liegen alle Schallwerte weit unter 
den öffentlich-rechtlich geforderten Grenzwerten.



recken unD SchneiDen
Technisch lässt es sich nicht vermeiden, dass die Bänder durch das Walzen 

Spannungen enthalten, die für eine spätere Anwendung ungünstig sind. In 

einer Längsteilanlage mit modernster Streck-Biege-Richteinrichtung gelingt es 

uns jedoch, diese Spannungen „herauszuziehen“. Ergebnis dieses Prozesses 

ist technisch planes und an den Kanten geradliniges Titanzink, was bei der 

Dach- und Fassadengestaltung besonders von Vorteil ist.

Eine Investition in die Zukunft
Der Bau der neuen Vorbewitterungsanlage im Jahre 2006 war mit 30 Millionen Euro die größte Einzelinvestition in der RHEINZINK-
Firmengeschichte. Die 128 Meter lange und 22 Meter hohe Produktionsanlage zählt mit ihrem geringen CO2-Ausstoß und Energiever-
brauch zu den modernsten Anlagen der Welt.

aufWickeln
Nach dem letzten Walzgerüst wird das nun fertiggewalzte RHEINZINK®-Band 

zu 20 Tonnen schweren sogenannten Großcoils aufgewickelt. Der Wech-

sel erfolgt dabei „fliegend“, da der kontinuierliche Produktionsprozess kein  

Anhalten erlaubt. Auch dieses Verfahren ist eine RHEINZINK-Entwicklung 

und weltweit einzigartig. Die noch heißen Großcoils werden im Anschluss 

zur Abkühlung auf Raumtemperatur zwischengelagert. 
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rheinZink®-oBerflächen
Das im bisherigen Produktionsablauf entstandene RHEINZINK® hat die Ober- 

flächenqualität „walzblank“. Je nach Klimabedingungen und Position am 

Gebäude bildet RHEINZINK®-walzblank in einem Zeitraum von einigen  

Monaten bis mehreren Jahren eine blaugraue Schutzschicht: die Patina. Da  

es sich hierbei um einen natürlichen Prozess handelt, der nicht überall gleich-

mäßig abläuft, kann die Oberfläche in der Übergangsphase durch Licht- 

reflexionen ein unruhiges Aussehen bekommen. Für Architekten und Bau-

herren, die dies als störend empfinden, haben wir zwei bereits vorbewitterte 

Oberflächenqualitäten entwickelt: RHEINZINK®-„vorbewittertpro blaugrau“ 

und RHEINZINK®-„vorbewittertpro schiefergrau“. Bei diesen Varianten wird  

der Farbton der Schutzschicht schon werkseitig erzielt. Die natürliche Ober- 

flächeneigenschaft, unter Umweltbedingungen die lebenslang schützende 

Patina zu bilden, bleibt dabei erhalten.

Für die Vorbewitterung werden die walzblanken Bänder nach einem Säu-

berungsvorgang einer Beizung unterzogen und gespült. Der komplette Pro-

zess findet in einer geschlossenen, kontinuierlich arbeitenden Beizanlage 

statt, die höchsten umwelttechnischen Auflagen genügt, den neuesten Stand  

deutscher Umweltgesetzgebung widerspiegelt und sich Verfahren bedient, 

die den derzeit behördlichen Umweltschutzbestimmungen weit vorgreifen.

Schützende Patina
Die blaugraue Patina ist verantwortlich für den hohen Korrosionswiderstand von  
RHEINZINK®. Sie reinigt sich durch natürliche Alterung und den Kontakt mit Regenwasser 
von selbst und benötigt ihr Leben lang weder Wartung noch Pflege. Darüber hinaus macht 
die dichte, fest haftende und wasserunlösliche Deckschicht das Titanzink UV-beständig und 
verrottungsfrei sowie beständig gegenüber Flugrost und den meisten am Bau verwendeten 
Chemikalien.



Breite ProDuktPalette
RHEINZINK®-Produkte setzen nicht nur architektonisch Akzente, sondern las-

sen Gebäude auch unter konstruktiven Aspekten gewinnen. Darüber hinaus 

erhalten sie die Bausubstanz und leisten damit einen wertvollen Beitrag zum 

Gebäudeschutz. Das Produktangebot reicht von maßgefertigten Kleincoils 

über Bänder, Streifen und maximal 6 Meter lange Tafeln bis hin zu kom-

pletten Dach-, Fassaden-, Dachentwässerungs- und Solarsystemen.  

Dach unD faSSaDe
Intelligente und optisch ansprechende Dachdeckungs- und 

Fassadensysteme sind ein wichtiger Teil unseres Produktange-

bots. Sie bestehen aus verschiedenen zueinanderpassenden 

Elementen, was unter anderem die Installationszeit verkürzt. Ein gutes Beispiel 

hierfür ist QUICK STEP®. Das innovative RHEINZINK-Treppendach steht für eine 

reizvolle Gliederung der Dachfläche bei gleichzeitig effizienter Montage.

rinne unD rohr
Die qualitativen und ökologischen Eigenschaften sowie 

Funktionalität, Kompatibilität und Passgenauigkeit machen 

das RHEINZINK®-Dachentwässerungsprogramm seit den 

80er Jahren zum meistverkauften System Europas. Es ist ein vollständig auf-

einander abgestimmtes Sortiment von rund 500 Fertigteilen, wie halbrunden 

und kastenförmigen Dachrinnen, Regenfallrohren, zahlreichen Sonderformen 

in gängigen Abmessungen und entsprechenden Zubehörteilen. 
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architekturDetailS
Beim Neubau wie bei der Modernisierung lassen sich schon 

mit kleinen Details interessante Kontraste zu anderen Bau-

stoffen erzielen. So können über die Titanzink-Gestaltung 

von Dachgauben, Dachrändern, Ortgängen, Kaminen oder Mauerwerk 

unterschiedlichste architektonische Konzepte eindrucksvoll unterstrichen  

werden. RHEINZINK® bietet auch bei diesen kleinflächigeren Anwendun-

gen Schutz vor Wind und Wetter.

PhotoVoltaik unD Solarthermie
Photovoltaik zur Stromerzeugung oder Solarthermie zur 

Wärmegewinnung, wir haben für beide Technologien das 

passende System. Ob RHEINZINK®-Solar PV, QUICK STEP®-

Solar PV oder QUICK STEP®-SolarThermie, sie alle verbinden ökologische 

Sonnenenergienutzung und moderne Dacharchitektur in optimaler Weise. 

Zur weiteren Effizienzsteigerung eines Gebäudes ist auch die Kombination 

mit einer Wärmepumpe und bzw. oder Erdwärme möglich.



Unbedenkliche Regenwasserversickerung. 
Zink ist nachgewiesen unbedenklich. Aufgrund von Dachflächen oder Dachentwäs-
serungssystemen aus Zink gelangen bei der Versickerung von Regenwasser weder 
giftige noch krankheitserregende Substanzen in den Boden.
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Absolut sicher.
RHEINZINK® lässt sich an Dach und Fassa-
de als natürlicher Bestandteil des äußeren 
Blitzschutzes einsetzen. Architektonisch  
störende Blitzschutzanlagen mit Fangan- 
tennen und Ableitungen gehören damit 
der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist 
RHEINZINK® unbrennbar (Baustoffklasse 
A1) und kann auch beim Schutz vor strah-
lender Wärme und Funkenflug wertvolle 
Dienste leisten. 

Viele QualitätSmerkmale
RHEINZINK®-Produkte haben viele vorteilhafte Eigenschaften, sind mehrfach 

zertifiziert und entsprechen den aktuellen DIN-Normen. Auch bei der Produk-

tion erfüllen wir nachweislich die aktuellen gesetzlichen Anforderungen über 

die Maßen. Dies versetzt uns in die Lage, unseren Kunden aus Architektur, 

Handel und Handwerk sowie privaten Bauherren überzeugende Gewährleis-

tungen und Garantien zu bieten.

BleiBenDe Werte
RHEINZINK® ist ein Werkstoff, der mit einer Lebensdauer von mehreren Ge-

nerationen Maßstäbe setzt. Die 30-jährige Garantie unterstreicht die Lang-

lebigkeit des zu 100 % recyclefähigen Wertstoffes. Das schafft zusätzliche 

Sicherheit.



eco umWeltDeklaration
Die Sachverständigen des Instituts Bauen und Umwelt e. V. haben gemäß 

ISO 14025 Typ III sämtliche RHEINZINK®-Produkte als umweltverträgliche 

Bauprodukte deklariert. Diese Auszeichnung belegt die Produktqualität – 

besonders in ökologischer Hinsicht – sowie unser Verantwortungsbewusst-

sein im Hinblick auf nachhaltiges Bauen.

QualitätSBeScheinigung
Unser Unternehmen versichert, dass alle RHEINZINK®-Tafeln und -Bänder, 

-Dachdeckungen und -Fassadenbekleidungen, -Dachentwässerungssysteme 

und -Solarprofile ausnahmslos aus mangelfreiem, normgerechtem Material 

bestehen und die in den europäischen technischen Regelwerken gestellten 

Anforderungen sicher erfüllen.

geWährleiStung
Zwischen RHEINZINK und dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima 

(ZVSHK) sowie dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks 

(ZVDH) existiert eine Gewährleistungsvereinbarung für RHEINZINK®-Beda- 

chungen und -Fassadenbekleidungen sowie für -Bauklempnereiprodukte. Durch 

sie erhält das verarbeitende Handwerk im Reklamationsfall einen direkten 

Gewährleistungsanspruch gegenüber der RHEINZINK GmbH & Co. KG.

 

QualitY Zinc-Zeichen
Mit der Vergabe des QUALITY ZINC-Zeichens bestätigt uns die TÜV Rhein-

land Group eine außerordentliche Sorgfalt bei der Herstellung und Weiter-

verarbeitung von RHEINZINK®. Das TÜV-Siegel steht für eine gleichbleibend 

hohe Produktqualität. Gleichzeitig dokumentiert es unsere Gewährleistungs-

übernahme über das gesetzliche Maß hinaus, die Umweltverträglichkeit nach 

ISO 14025 Typ III, die Umweltschutz-Zertifizierung nach ISO 14001:2004 

und ein Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2000.

igef PrüfSiegel
Untersuchungen der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung 

(IGEF) zeigen, dass RHEINZINK® im geerdeten Zustand niederfrequente 

elektrische Wechselfelder zu 99,92 % und hochfrequente elektromag- 

netische Strahlung zu 99,93 % abschirmt. Biologische Messungen ergaben  

außerdem eine harmonisierende Wirkung auf Herz, Durchblutung und  

Nervensystem sowie eine Entspannungszunahme im menschlichen Orga- 

nismus. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde RHEINZINK® mit dem IGEF Prüf- 

siegel „Geprüft und empfohlen von der IGEF“ ausgezeichnet.
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aktiVierung Der Dachflächen
Zukunftsweisendes Bauen und Betreiben von Gebäuden heißt heute, Gebäude 

gewerkeübergreifend und ganzheitlich über deren gesamten Lebenszyklus zu 

betrachten. In Wetzlar ist das optimal gelungen. So ermöglichte der Standort 

an einem ausgeprägten Südhang die optimale Gebäudeausrichtung zur so-

laren Nutzung der Dachflächen. Als Dachdeckung für das Satteldach mit einer 

Dachneigung von ca. 30° wurde QUICK STEP® – das RHEINZINK Treppen-

dach in der Oberflächenvariante „vorbewittertpro blaugrau“ gewählt. 

Auf der Nordseite wurden zwei Doppelgaragen in Winkelstehfalztechnik  

gedeckt. Die umlaufenden Attika-Blenden wurden in Winkelstehfalztech-

nik bekleidet. Bei Dachentwässerung und Zubehör entschied man sich für  

die Variante „vorbewittertpro blaugrau“. Somit waren alle Komponenten  

optisch und technisch aufeinander abgestimmt. Das Konzept hierzu wurde  

in Zusammenarbeit von Ulrich Reh und der RHEINZINK-Anwendungstechnik 

und -Produktentwicklung erstellt.

WirtSchaftliche komBination
Ein ideales Zusammenspiel auf der Basis erneuerbarer Energieträger ent-

steht, wenn man wie bei Familie Reh die Wärmepumpentechnologie mit der 

Absorbertechnologie der QUICK STEP®-SolarThermie kombiniert. Zudem 

wurde der Brauchwasserspeicher mit der solaren Brauchwasservorerwär-

mung im Durchlaufprinzip ausgelegt. Das Besondere des hier eingesetzten  

Bedachungssystems: Es entsteht eine architektonisch hochwertige Dach- 

deckung, die als Zusatznutzen Wärmeenergie liefert. Oder umgekehrt:  

Die Wärmequelle ist gleichermaßen gestaltgebende Gebäudehülle. 

Die Architektur der Gebäude wird nicht durch aufgeständerte oder geson-

dert zu integrierende Kollektorfelder gestört. Mit diesem Konzept ermöglicht 

QUICK STEP®-SolarThermie die Beheizung des Neubaus und die gesamte 

Warmwassererzeugung zu außergewöhnlich wirtschaftlichen Bedingungen. 

Die gesamten Wärmeenergiekosten für das Gebäude mit insgesamt 280 m2 

Wohnfläche liegen bei durchschnittlich nur ca. 40 Euro pro Monat.

Ein gutes Beispiel für nachhaltige Architektur mit höchsten gestalterischen Ansprüchen ist das Solarwohnhaus von Ulrich Reh in Wetzlar. Das innovative Ein- 

familienhaus mit metallgedecktem Solardach vereint nachhaltiges Bauen mit höchsten gestalterischen Ansprüchen. Die hier genutzte Kombination von  

RHEINZINK®-Titanzink und -SolarThermie verbindet die Vorzüge einer langlebigen Dachdeckung mit der effizienten Nutzung von Solar- und Umweltenergie auf  

vorbildliche Weise. Das im Jahre 2005 errichtete Gebäude wurde so geplant, dass neueste Solartechnik und bewährte Metallbedachung als besonders wirtschaft-

liche Komponenten genutzt werden. Der Bauherr – selbstständiger Handwerksmeister und Inhaber eines Fachbetriebes für Bauklempnerei, Sanitär- und Heizungs- 

technik – führte dabei selbst die Metalldach-, Solar- und Haustechnik-Arbeiten aus.



Projekt: Neubau eines Solarwohnhauses 
für 4 Personen in Wetzlar-Blasbach
Baujahr: 2005
Bauherren: Eheleute Reh
Architekt: Hans-Ulrich Keul
Beheizte Wohnfläche: 280 m²
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Bauen mit SYStem
QUICK STEP® – das RHEINZINK Treppendach besteht aus einem vorgefer-

tigten, standardisierten Dachsystem. Handwerker profitieren hier besonders 

von der einfachen und sicheren Montage durch den hohen Vorfertigungs - 

grad und die zueinanderpassenden Systemkomponenten. Dies sind QUICK 

STEP®-Basisprofile, ein dazugehöriges Haltesystem aus Systembefestigern und 

Systemlattung sowie regenwasserführende Fugenprofile zur Verbindung der 

Basisprofile im Bereich der Querstöße. Für Durchdringungen, wie zum Beispiel 

Schornsteinköpfe, wurden systemkonforme regensichere Anschlussrahmen  

verwendet. Ebenso wurden die zugehörigen Systemkomponenten für Traufen, 

Firste, Ortgänge und Kehlen eingesetzt. Die Verlegung der QUICK STEP®-

Profile erfolgte durch Aufdrücken und Einrasten vom First zur Traufe. Ein nach-

träglicher Ausbau einzelner Paneele in der Dachfläche ist einfach möglich. 

Das Wohnhaus sollte neben passender und ansprechender Architektur ein innovatives 
Energiekonzept mit Nutzung von regenerativer Energie und wirtschaftliche Nach-
haltigkeit mit optimaler Energieeinsparung beinhalten. Durch die ortsbildprägende 
Lage des Gebäudes war uns besonders eine unsichtbare und unaufdringliche Solar- 
architektur wichtig. Dies ist uns durch die vorbewitterte Metallstufendeckung des 
QUICK STEP®-SolarThermie-Dachsystems von RHEINZINK überzeugend gelungen.  
Zusammen mit Wärmepumpe, Zisterne als Puffer und Warmwasserspeicher mit  
solarer Warmwasserversorgung zeigt sich jetzt bereits nach drei Heizperioden der 
volle wirtschaftliche Erfolg des Energiekonzeptes. Architekt Hans-Ulrich Keul.
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1 Wärmedämmung
2  Schutzkassette, 

unterseitig
3  RHEINZINK®-

Oberfläche
4  Systemlattung inkl. 

Systembefestiger
5 Fluidträger
6  Sammelrohr mit 

Steckverbindung
7  flexibler 

Edelstahlschlauch

PaSSgenau BiS inS Detail
Die Dachkomponenten sind exakt aufeinander abgestimmt. Wichtige bau-

physikalische und sicherheitsrelevante Forderungen, z. B. Hinterlüftung, 

Längenänderungen der Profile und Lagesicherheit gegen Windsog, werden 

erfüllt. Die Vorfertigung der Profile erfolgte nach genauem Aufmaß und  

detaillierter Stückliste, so dass sich alle Arbeitsabläufe auf der Baustelle mit 

hoher Genauigkeit und in kurzer Zeit realisieren ließen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Individuell abgestimmt auf die spe-

ziellen Anforderungen des Objekts überzeugen die „unsichtbaren“ Solar- 

kollektoren mit besonders effizienter Wärmegewinnung. Nach den Erfah-

rungen des Bauherrn Ulrich Reh liefert die Anlage sehr gute Resultate bei 

hoher Wirtschaftlichkeit und mit hohem Wirkungsgrad.

Das RHEINZINK QUICK STEP®-Solar- 
Thermie-Paneel zählt zu den wirtschaft-
lichsten Möglichkeiten, die Vorteile eines 
innovativen Metalldaches mit der Nutzung 
von Sonnenenergie und Umweltwärme zu 
verbinden. Dies wird am Wetzlarer Solar- 
wohnhaus, das die Kombination von 
QUICK STEP®-SolarThermie und Wärme- 
pumpenanlage zum Heizen und zur Brauch- 
wassererwärmung nutzt, bestens deutlich.
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ZuSätZlicher raumgeWinn
Die GEWOBAU benötigte dringend zusätzliche Besprechungs- und Tagungs-

räume. Ein Anbau war aber wegen der städtebaulichen Situation nicht mög-

lich und auch das vorhandene Dachgeschoss bot nicht genügend Raum. Aus 

diesem Grund fasste man den Entschluss, das Gebäude um einzusätzliches 

Geschoss zu ergänzen und gleichzeitig im 3. OG höhere Räume zu schaffen. 

Der Entwurf des Essener Planungsbüros Schulschenk sah ein lichtdurchflu-

tetes Staffelgeschoss aus einer Stahl-Glas-Konstruktion vor. Im Rahmen der 

Umbauarbeiten wurde das vorhandene Satteldach einschließlich der Dach-

geschossdecke abgebrochen. Das 3. OG wurde um ca. 1,0 m erhöht und 

mit einer neuen Stahlbetondecke versehen. Den oberen Abschluss bildet ein 

langgestrecktes, unsymmetrisches Satteldach, das aus konstruktiven und nut-

zungsbedingten Gründen mit einem beidseitigen Höhenversatz von 0,50 m 

ausgeführt wurde. So entstand ein mittleres, ca. 28 m langes Satteldach, an 

das zu beiden Seiten Pultdächer anschließen. 

architektoniSch intereSSant
Um die Umnutzung des Mehrfamilienhauses zum Verwaltungsgebäude sicht-

bar zu machen, suchten die Architekten für den vorderen Abschluss der 

Auskragung und für die Attika des neuen Staffelgeschosses nach einem  

Material, das einerseits einen spannungsvollen Kontrast zur vorhandenen 

Ziegelfassade bildet und andererseits auf die sachliche Nutzung hinweist. 

Auch die Dachdeckung sollte sich in das Gestaltungskonzept einfügen. Hier 

war bei der Auswahl weiterhin darauf zu achten, dass die Dachflächen des 

neuen Staffelgeschosses nur eine Dachneigung von 6° aufweisen. Aus diesen 

Gründen entschied sich das Planungsbüro Schulschenk für RHEINZINK®- 

Titanzink und ließ das Dach als unbelüftete, voll wärmegedämmte Konstruk- 

tion entsprechend dem Stand der Technik als Doppelstehfalz ausführen.

Die Verwaltung der GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen eG ist in einem viergeschossigen Gebäude untergebracht, das ursprünglich als Mehrfamilien-

haus errichtet worden ist. Allerdings hatten die Architekten bereits bei der Planung andere Nutzungen in Betracht gezogen und die Stützen- und Achsweiten so 

gewählt, dass das Bauwerk problemlos zu einem Verwaltungsgebäude umgebaut werden kann. Von dieser Möglichkeit wurde dann auch Gebrauch gemacht. 

Im Zuge der Umnutzung erfolgte schrittweise der Umbau der Etagen zu Verwaltungseinheiten. Da die GEWOBAU dem Einsatz von regenerativen Energien  

positiv gegenübersteht, entschloss sie sich, die Aufstockung ihres Verwaltungsgebäudes mit einer dachintegrierten Solar-Photovoltaik-Anlage von RHEINZINK 

zu kombinieren.



Projekt: Aufstockung des GEWOBAU 
Hauptverwaltungsgebäudes in Essen
Baujahr: 2000
Bauherr: GEWOBAU Wohnungs- 
genossenschaft Essen eG
Umbauplanung und Innenarchitektur: 
Planungsbüro für Architektur, 
Innenarchitektur und Design 
Axel & Ulrike Schulschenk
Geschossbruttogrundfläche: ca. 405 m2 

Gewonnene Nutzfläche: 360 m2

bestehend aus Bürofläche ca. 275 m2, 
Treppenhaus ca. 60 m2, Balkon ca. 25 m2

Mitarbeit: Ralf Wahnberger, Dirk Heese, 
Claudia Siewers
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integrierte DachlÖSung
Beim eingesetzten dachintegrierten RHEINZINK-Solarsystem werden die 

Solarmodule werkseitig direkt auf die Scharen der Titanzink-Bedachung  

laminiert und sind somit ohne zusätzliche Befestigung direkt in der Ebene der 

metallischen Dachhaut fixiert. Die langzeitsichere Verbindung der Solarmo-

dule ist von der TÜV Rheinland Group in Klimatests untersucht und bestätigt 

worden. 

Das Solar-Photovoltaik-Stehfalzsystem eignet sich zum Einbau für Dächer ab 

7° Dachneigung und kann mit entsprechenden Zusatzmaßnahmen sogar bei 

einer Dachneigung von nur 3° eingesetzt werden. Es zeichnet sich durch 

moderne Dünnschicht-Siliziumelemente aus, die selbst bei diffusen Lichtver-

hältnissen und geringer Sonneneinstrahlung noch einen hohen Energieertrag 

erzielen. 

Solare StromerZeugung
Für die Installation der Solarmodule stand auf dem Satteldach der GEWOBAU 

eine Fläche von etwa 85 m2 zur Verfügung, die mit 64 Photovoltaik-Modulen 

mit einer Nennleistung von jeweils 64 Wpeak pro Schar bestückt wurde.  

Unter Berücksichtigung von Standort, Lage zur Himmelsrichtung, Dachnei-

gung und Modul-Leistung ergibt sich daraus eine jährliche Stromerzeugung 

von 3.300 kWh. Der Einbau der Photovoltaik-Anlage ist im Eingangsbereich 

sichtbar, denn auf einem hier installierten Display kann man jederzeit den 

aktuellen Ertrag und den bisherigen Energiegewinn ablesen.

Zusammen mit der spannungsvollen Gestaltung ihrer Hauptverwaltung zeigt 

die GEWOBAU damit ihren Mitgliedern und Mitarbeitern, dass sie sich auch 

mit fast 100 Jahren umweltbewusst und voller Energie ihren Aufgaben zu-

kunftsorientiert und nachhaltig widmet.

Architektur und Innenarchitektur aus einer Hand. Dem vorhandenen Verwaltungs-
gebäude der GEWOBAU Essen wurde ein Konferenzzentrum aufgesetzt und  
gläsern überdacht. Hierzu musste zunächst die Dachkonstruktion abgehoben und das  
3. Geschoss um einen Meter erhöht werden. Außerdem erhielt die Fassade zur  
Straße hin einen markanten Eingangsbereich, während sie sich zum Innenhof hin der 
Aufstockung anpasst. Des Weiteren wurde das Treppenhaus modernisiert und das  
Bürogebäude anders gegliedert – ein vollständig neues Erscheinungsbild bis ins Detail 
durchdacht. Architekt Axel Schulschenk.
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Umfassendes Informationsangebot.
Über verschiedene RHEINZINK-Literatur ver-
mitteln wir alles Wissenswerte zum Thema 
RHEINZINK® – angefangen bei Aufmaß lis-
ten, Ausschreibungstexten, Lieferprogramm, 
Technischen Dokumentationen, Konstrukti-
onsempfehlungen, Planungs- und Anwen-
dungsanleitungen über Zink-Börsenkurse 
und Pressemitteilungen bis hin zu allgemei-
nen Infoprospekten. Die Bereitstellung er-
folgt per Versand oder als Download unter 
www.rheinzink.de. 

enge ZuSammenarBeit
Das Unternehmen RHEINZINK zeichnet sich nicht nur durch deutsche Wert-

arbeit, sondern auch durch den guten Kontakt zu seinen Kunden aus. Inten-

sive persönliche Betreuung und praxisgerechte Services haben zu engen 

Partnerschaften in Handel und Handwerk geführt, die schon seit Jahrzehnten 

Bestand haben.

gloBale inVeStitionen
Seit der Gründung haben wir immer wieder in den Ausbau unseres Unter-

nehmens investiert. Heute verfügen wir neben dem Stammwerk in Datteln 

weltweit über 40 Niederlassungen und Tochtergesellschaften davon bundes-

weit 7 Vertriebsniederlassungen. Allein von hier aus beraten und beliefern 

wir aktuell etwa 20.000 Architekten und Planer, 16.000 Fachhandwerksunter-

nehmen sowie 1.200 Fachhändler in Deutschland.

SerVice Vor ort
RHEINZINK steht seinen Kunden auch direkt auf der Baustelle zur Seite. 

Unsere Vor-Ort-Services erstrecken sich von der persönlichen Beratung und 

dem Baustelleneinsatz eines erfahrenen Serviceteams über die Maschinen-

vermietung bis hin zur qualitätsoptimierten Herstellung von Bauprofilen und 

der Anlieferung von Kleincoils.



moBile Schulungen
Für das Handwerk sind Schulungen wichtig, um sich auf dem neuesten Stand 

der Technik zu halten. Aufgrund zu hoher Reise- und eventuell anfallender 

Übernachtungskosten wird jedoch oftmals darauf verzichtet. Um Handwerks-

unternehmen eine zeit- und kostensparende sowie praxisgerechte Weiterbil-

dung betriebsnah zu ermöglichen, hat RHEINZINK die mobilen Schulungen 

schon vor Jahren zum festen Bestandteil des Seminarangebotes gemacht. 

neueS SchulungSZentrum
Um zusätzlich zu den mobilen Schulungen auch an unserem Stammsitz Wei-

terbildungsmöglichkeiten anzubieten, haben wir im Mai 2008 das neue 

RHEINZINK-Schulungszentrum in Datteln eröffnet. Die Seminare zum Thema 

Klempnertechnik beinhalten neben fachtheoretischem Wissen größtenteils 

praktische Übungen und wurden in Zusammenarbeit mit den Partnern des 

Handels und der Verbände entwickelt.

meSSen unD auSStellungen
Jährlich nimmt RHEINZINK an über 30 Messen in der ganzen Welt teil. 

Damit werden wir unserem Anspruch als Weltmarktführer gerecht – neben 

der globalen Erreichbarkeit in unseren Niederlassungen und Tochtergesell-

schaften – unseren Kunden auch auf den wichtigen Fachmessen beratend 

zur Seite zu stehen.



Teamgeist
Von unD für Den menSchen
Ebenso nachhaltig wie Produkte und Produktion ist unser Verhältnis zu den 

Menschen, die RHEINZINK® herstellen, verkaufen, verplanen und verbauen. 

Ob Mitarbeiter, Kunde aus Handwerk, Handel, Architektur oder Lieferant, 

wir sind an langfristigen Beziehungen interessiert, von denen alle profitieren: 

die Mitarbeiter finanziell und sozial, die Kunden von langlebigen Produkten, 

guter Beratung und nützlichen Serviceangeboten.

mitarBeiter WeltWeit
RHEINZINK ist in 30 Ländern vertreten und beschäftigt über 750 Mitarbei-

ter, davon mehr als 550 in Deutschland. Die leistungs- und tarifgerechte 

Bezahlung und ein ausgeprägt soziales Umfeld führen zu einer hohen allge-

meinen Mitarbeiterzufriedenheit, die sich in einer sehr niedrigen Fluktuation 

ausdrückt.

erfahrene anSPrechPartner
Eine fundierte Beratung zum nachhaltigen Bauen mit RHEINZINK® ist auf-

grund unseres über 40-jährigen Know-hows und unserer speziell ausge-

bildeten Ansprechpartner für jede Kundengruppe gewährleistet. So stehen  

Architekten und Planern unsere anwendungstechnischen Berater zur Seite, 

die alle selbst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Architektur oder 

Bauwesen verfügen. Fachbetriebe wiederum erhalten qualifizierte Unterstüt-

zung von unseren Handwerkerberatern, die ihrerseits im Bereich der Metall-

verarbeitung mehrjährige Berufserfahrung vorzuweisen haben. 

forSchung unD entWicklung
Schon mit der zur Firmengründung neu eingesetzten Breitband-Gieß-Walz-

straße sicherten wir mit einem hohen Maß an Innovation unsere Qualität und 

Wettbewerbsfähigkeit. Seitdem sorgen die Experten unserer werkseigenen 

Forschungs- und Entwicklungsabteilung immer wieder für Verbesserungen der 

Prozess- und Fertigungsqualität und für praxisgerechte Produktneuheiten.

ÖkoProfit-umWeltteam
Seit 2005 ist eigens ein unternehmensinternes Umweltteam damit beauf-

tragt, die betriebliche Umweltsituation zu verbessern. So konnten allein in 

2007 durch energie- und ressourcensparende Maßnahmen 400.000 kWh 

Energie, 256 Tonnen CO2 und 120.000 m³ Wasser bei RHEINZINK einge- 

spart werden. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr rund 290.000 Euro in das 

neue Umweltprogramm investiert, das unter anderem eine Brauchwasser- 

nutzungsanlage und einen Brunnen zur Brauchwasserförderung vorsieht.

Soziales und ökologisches Engagement.
RHEINZINK ist Mitglied in der Studiengemeinschaft für Fertigbau e. V., im Arbeitge-
berverband, im Fachverband Baustoffe und Bauteile für vorgehängte hinterlüftete 
Fassaden e. V. (FVHF), der Initiative PRO METALLDACH, der INITIATIVE ZINK, dem 
Institut Bauen und Umwelt e. V. (ECO) sowie in vielen Innungsverbänden und Berufs-
bildungswerken des Handwerks. Hinzu kommen viele Mitgliedschaften und Aktivi-
täten in Ländern, in denen RHEINZINK® verwendet wird.
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Kein Downcycling.
Viele Materialien erreichen im Recycling-
prozess nicht mehr die ursprüngliche  
Qualität und werden nur noch für sekun-
däre Zwecke verwendet. Etliche andere 
Materialien müssen sogar kosteninten-
siv deponiert oder entsorgt werden. Die 
Produkteigenschaften von Zink hingegen 
bleiben im Recyclingprozess zu 100 %  
erhalten. 

Der kreiS SchlieSSt Sich
RHEINZINK®-Produkte können bei Umbaumaßnahmen oder Beendigung der 

Gebäudenutzungsphase problemlos getrennt erfasst werden. Sie sind ohne 

zusätzliche Produktionsschritte wie Entlacken oder Trennen von Verbundwerk-

stoffen zu 100 % recyclingfähig und bestehen heute bereits zu 30 % aus 

Sekundärmaterial. Auch der bei der Produktion anfallende Besäumschrott 

wird bei uns zu 100 % wieder eingeschmolzen und zu neuen Produkten 

verarbeitet. Allgemein liegt die Recyclingrate von Zink in Deutschland bei  

96 % und im Bauwesen sogar bei fast 100 %. Das bedeutet, dass heute 

nahezu kein Bauzink mehr verloren geht.

WirtSchaftlich intereSSant
Der Energieaufwand für das Recycling von Titanzink-Blechen beträgt nur 

etwa 5 % des Primärenergiegehaltes. Gegenüber der Titanzink-Neuherstel-

lung lassen sich also 95 % der Energie einsparen. Die Nachfrage nach 

Alt-Titanzink ist wegen dieses niedrigen Energieaufwandes entsprechend 

hoch. Etwa 70 % des Zinkgehaltes werden wertmäßig vergütet. Eine ausrei-

chende Motivation für das metallverarbeitende Handwerk, allen Zinkschrott 

zu sammeln. Dies bestätigen auch Untersuchungen des Hausmülls und der 

Abfälle von Gewerbebetrieben, in denen Zink nur noch in Spuren nach- 

gewiesen werden konnte.

SYStematiSche VerWertung
Anfallender Verschnitt sowie Altzink aus Umbau- oder Sanierungsmaß-

nahmen werden durch die Handwerksbetriebe gesammelt und entweder  

direkt oder über den Altmetallhandel an Sekundärschmelzbetriebe verkauft. 

Die Zinkschrotte werden dort sortiert, geschmolzen, geseigert und ab- 

schließend als Zink oder Zinklegierung gegossen. Zinkhaltige Messingschrotte  

hingegen werden wegen des hohen Kupferanteils hauptsächlich in der  

Messing- und Kupferindustrie recyclet. Für die Aufbereitung zinkarmer  

Vorstoffe, wie sie insbesondere im Rahmen von Recyclingprozessen anfallen, 

wurde das Wälzrohrverfahren entwickelt. Hier verdampft und oxidiert das 

enthaltene Zink und wird nach der Kühlung in einem Filter als Wälzoxid 

zurückgewonnen. 



Kurze Wege gehen.
Um international unabhängiger zu werden, ist das Recycling auch von staatlicher 
Seite erwünscht, da sich die Zinkförderung hauptsächlich auf Länder wie Australien, 
Kanada und Peru konzentriert, die wichtigsten Verbraucherländer neben den USA 
jedoch die EU-Staaten und Japan sind.
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ePilog
RHEINZINK® ist und bleibt nachhaltig. Dies machen auch die Investitionen 

in das RHEINZINK-Umweltprogramm deutlich. Das Programm sieht vor, 

eine Brauchwassernutzungsanlage sowie einen neuen Brunnen zur Brauch-

wasserförderung zu bauen, um 120.000 m³ Trinkwasser einzusparen. Des 

Weiteren sollen zur Ressourcenschonung Broschüren und Prospekte künftig 

aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt und die Papiertrennung optimiert 

werden. Außerdem ist zur Energieeinsparung die Optimierung der Fern- 

wärmeleistung sowie die Minimierung des Stromverbrauchs in Stillstands-

zeiten geplant. Und zur Verbesserung der Informations- und Steuerungsmög-

lichkeiten steht die Erhöhung der Messdatentransparenz auf dem Programm. 

Das sind alles Projekte, die eindrucksvoll aufzeigen, dass RHEINZINK auch 

in Zukunft Verantwortung übernimmt.
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RHEINZINK GmbH & Co. KG, Postfach 1452, 45705 Datteln  
Tel.: +49 (2363) 605-0, Fax: +49 (2363) 605-209, E-Mail: info@rheinzink.de, www.rheinzink.com

2. Auflage, November 2008
Herausgeber: RHEINZINK GmbH & Co. KG

© RHEINZINK GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung  
– auch auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung der RHEINZINK GmbH & Co. KG nicht gestattet.





www.rheinzink.com

Von Zink zu RHEINZINK®.                
        Vom Werkstoff zum Wertstoff.V
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