
Metallschindeln

Turm- und 

Fassadeneinkleidungen



Entstehung  der

Schindelbänder

 Die wahrscheinlich 

erste Eindeckung mit 

Metallschindeln, 

wurde ca. im 6. 

Jahrhundert nach 

Christus, an den 

Kuppeldächern der 

Hagia Sophia, in 

Istanbul (Türkei) 

vorgenommen.



 Früher wurden viele Türme mit 

einzelnen Holzschindeln 

eingedeckt, diese sind zur 

Imprägnierung in Ochsenblut 

eingelegt worden. Heute werden 

darum viele, neu renovierte 

Schindeltürme, im selben Farbton 

gestrichen wie die alten 

Holzschindeln. Dies wird von der 

Denkmalpflege, bei geschützten 

Gebäuden vorgeschrieben.

 Die ersten Schindeln aus Metall 

waren Einzelschindeln.



 Da das Eindecken mit Einzelschindeln 
sehr zeitaufwendig ist, hat man 
angefangen Schindelbänder 
herzustellen. 

(handgefertigtes Schindelband)

 Um so schneller um so besser, 
dachten sich die Entwickler dieser 
Schindeltafeln. 

In der Praxis jedoch nicht sehr schön 
anzusehen. 

Unschöne Überlappungsnähte, die im 
Fassadenbild negativ auffallen.

Die Grossformatschindel ist durch ihre 
beschränkte Befestigungsmöglichkeit, 
bei Sonneneinstrahlung, von 
augenfälligen Verformungen geprägt.



 Heute werden fast nur noch 
Schindelbänder verbaut.

 Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage. 

- Hohe Passgenauigkeit.

- Formflexibilität

- Keine sichtbaren Stösse.

- Gut lösbare Detailausbildungen

- Durch die Bandlänge von 1 m
kann das Ausdehnungsproblem
minimal gehalten werden.

- Preisvorteil gegenüber Einzelschindeln.



Turris Metallschindeln

 Turris kommt aus dem lateinischen 

und bedeutet Turm. 

 Turris ist ebenso der Produktename 

des Schindelsortimentes der

Firma Spenglerei Hofstetter AG

in Sins.

 Seit nun mehr als 25 Jahren 

produzieren wir Schindeln in 

verschiedenen Materialien und 

Decors.

 In dieser Zeit haben wir 13 Kirchen-

und Kappellentürme in Eigenregie 

eingekleidet.

Somit können wir auf grosse, 

fundierte Erfahrung zurückgreifen, 

die wir gerne weitergeben.



Unsere 

Produkte



Turmkunde

 Kaiserstiel

 Kirchturm

 Dachreiter

 Wimpberge mit Ausspeier 
(Zusammenführung; Turmgrat mit 
Kehlgehrung)

 Gügelturm

 Oktagon  

Klosterkirche in 

Muri (AG)



Ausspeier in XXL-

Format
Vom Boden her betrachtet, ist 

einem die wirkliche Grösse 

nicht bewusst!



Detailansicht einer 

Wimpberge 



Kegelförmiger Dachreiter

mit blattvergoldeter 

Kugelspitze.



Innenaufbau eines Kirchturms

Als Grundelement für das Turmdach dient eine, bis zu 15 m hohe, 

Weisstanne. Hierzu wird eine sehr gerade gewachsene Tanne 

ausgesucht.

Um diese herum wird mittels Verstrebungen die gewünschte 

Dachform konstruiert.

An vielen Kirchtürmen kann man sehen, wie sich die gesamte 

Dachkonstruktion spiralförmig verdreht hat. Diese Verformung 

erfolgt beim austrocknen des Tannenstammes über Jahrzehnte.

Innenansicht eines Turmes



Montage

 Die Montage erfolgt von unten nach 
oben. Falls keine Rinne geplant ist, 
beginnt man mit einem Stirnblech mit 
angebogenem Einlaufblech. Nun ist es 
wichtig die Dachfläche akribisch, mit 
dem vorgeschriebenen Sichtmass der 
Schindeln, einzuteilen.

 Vorsicht: die Dachkonstruktionen sind 
zum Teil sehr alt und die Traufen meist 
nicht mehr waagerecht. Diesen 
Differenzen muss man bei der 
Einteilung sehr viel Beachtung 
schenken, da sonst Folgefehler 
unvermeidbar sind.



 Die Montage erfolgt auf einer 

30mm dicken, offenen 

Schalung.

 Bei nicht sauber verlaufenden 

Turmgraten und Kehlen, ist es 

ratsam vorgängig ein Eckprofil 

zu montieren.

 Grat- und Kehlausbildungen 

sind vorgängig auszuführen. 

Es ist nicht möglich den 

ganzen Turm einzukleiden und 

erst am Schluss die Ecken 

oder Kehlen auszubilden.

Schindeltyp: EG10



 Es sind nur korrosionsbeständige 

Befestigungsmaterialien zu 

verwenden.



 Im oberen Teil des Turmes, je 

nach Raumvolumen, sind 

mehrere Entlüftungs-

einfassungen einzuarbeiten.

 Diese sollten genügend gross 

sein, so dass auch die 

Fledermäuse, die Möglichkeit 

haben ins Turminnere zu 

gelangen.  



 Kaiserstiel, so nennt man 
den kompletten, oberen Teil 
eines Turmes.

 Hierzu wird in das obere 
Ende der Weisstanne ein 
bis zu 1 m tiefes Loch 
gebohrt, in welches dann 
der glühende Kreuzstift 
hinein gebrannt wird.

 Das Kirchenkreuz kann eine 
Gesamthöhe von bis zu     
4.5 m haben.

 Um dass Ausscheren des 
Tannenendes zu 
verhindern, werden 
mehrere, geschmiedete 
Stahlringe über das konisch 
verlaufende Holzende 
geschlagen.



Der krönende 
Abschluss.

Das Setzen des Kreuzes, ist 

für die Kirchgemeinde ein 

bedeutsamer Anlass. 

Angehörige der 

Kirchenpflege und 

ausführende Handwerker 

sind auf dem Kirchturm 

versammelt.

Wie es Brauchtum ist, 

werden die alten Schriften 

sowie neue Dokumente in 

die renovierte und neu 

vergoldete Kugel 

zurückgegeben. 

Mit schwerem, körperlichem 

Einsatz wird nun das Kreuz 

eingesetzt. 



Auch für den 

Handwerker, der über 

Wochen in luftiger 

Höhe gearbeitet hat , 

ist dies ein spezieller 

Moment, wenn der 

Turm freigelegt wird 

und in neuem Glanz 

erstrahlt! 

Kirche Oberrüti ( AG )



Schindeln an Verschiedenen 

Baukörpern

Eingangsvordach

Schindeltyp: RK 26





Klosterkirche Frauenthal ( ZG )



Besten Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit


