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IHRE VORTEILE

• Bewährt, stabil und sicher

• Hohe Fertigungsqualität 

und Langlebigkeit

• Geringer Montageaufwand durch 

vorkonfektionierte Komponenten

• Schnelle und einfache Montage

• Nur sehr wenige Einzelbauteile

• Direkte Befestigung am Trapezblech

• Ab 0,4 mm Stahlblechdicke einsetzbar

• Einfache Systemauslegung und 

statische Berechnung nach Eurocode 

mit unserem Onlinetool Solar-Planit

• 10 Jahre Produktgarantie

Trapezblechdach | Klemmsystem

GUT DURCHDACHT,  SICHER,  STABIL  UND LANGLEBIG

Sie möchten ein bewährtes Photovoltaik-Montagesystem auf einem

Trapezblechdach montieren – in hoher Fertigungsqualität, aus langlebigen 

und korrosionsbeständigen Materialien, sehr stabil und sehr sicher? Unser 

Klemmsystem für Trapezblechdächer bietet Ihnen all diese Vorteile und 

darüber hinaus ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Montage-

system wird direkt am Trapezblech befestigt. Mit unserer langjährigen 

Erfahrung haben wir unser Montage system bis ins Detail durchdacht – für 

die Sicherheit Ihrer Anlage genauso wie für eine große Flexibilität bei der 

Auslegung und eine einfache, schnelle Montage.  

Mit dem Klemmsystem werden die Module sowohl im Hoch- als auch im 

Querformat mithilfe von Modulklemmen befestigt. Unser Montagesystem 

kann mit nur sehr wenigen Klemmentypen – jeweils in Alublank und 

Schwarz – alle Modulrahmenhöhen auf dem Trapezblechdach berücksich-

tigen. Montiert werden sie auf unseren praktischen, komplett vorkonfektio-

nierten, kurzen Schienen. Schon gesägt und mit aufgeklebten Trenn- und 

Dichtungsstreifen aus hochwertigem EPDM, sind die Kurzprofile auf der 

Baustelle und auf dem Dach einfach gut zu handhaben. Montiert wird 

immer von oben mit bauaufsichtlich zugelassenen Dünnblechschrauben. 

Weil sie spanlos ins Trapezblech geschraubt werden, wird eine Korrosion 

durch liegengebliebene Metallspäne von vornherein verhindert. Sie haben 

übrigens denselben Kopf wie die Schrauben der Modulklemmen. Das 

heißt: Ein Werkzeug genügt.  

Unser Klemmsystem für Trapezblechdächer sorgt für eine gute Modul-

hinterlüftung, eine attraktive Optik der Photovoltaikanlage und kann ab 

einer Stahlblechdicke von 0,4 mm eingesetzt werden. Außerdem entsteht 

konstruktionsbedingt durch die Verschraubung eine elektrisch leitfähige 

Verbindung zwischen Montagesystem und Dachhaut. 

Klemmsystem in der Variante für Quermontage Direktbefestigung

*  Hinweis: Für Sandwichpaneele vom Typ 1000 RW ( IPN ) / 

 FF ( MiWo ) liegt die Systemfreigabe der Firma Kingspan vor.


