
24

IHRE VORTEILE

• Bewährt, sicher, stabil

• Passend für jede Ziegelart

• Sehr attraktive Optik 

• Spannungsfreie und schwimmende 

Modulverlegung

• Stabile Dachhaken für jede 

Anforderung, aus einem Guss oder 

dreifach verstellbar

• Vorkonfektionierte Komponenten

• Langlebige und korrosionsbeständige 

Materialien

• 10 Jahre Produktgarantie

Ziegeldach | Einlegesystem

DAS EINLEGESYSTEM: STABIL ,  S ICHER,  ATTRAKTIV

Sie suchen ein Photovoltaik-Montagesystem für Ziegeldach? Mit 

unserem Einlegesystem für Ziegeldächer entscheiden Sie sich nicht nur 

für Stabilität und Sicherheit in höchster Qualität, sondern auch für die 

Vorteile einer spannungsfreien, schwimmenden Modulverlegung – und 

für eine attraktive Optik Ihrer Photovoltaik-Anlage.  

Das Einlegesystem ist extrem belastbar und hält die Module dabei sehr 

stabil und schonend: Da sie in die Schienen gelegt werden, wird die Last 

über die gesamte Rahmenlänge der Module aufgenommen. Das Einlege-

system macht eine äußerst schnelle und einfache Modulmontage im Hoch- 

und Querformat möglich und sorgt für eine sehr gute Hinterlüftung. Es 

eignet sich für alle gerahmten und viele rahmenlose Module. Die Einlege-

schiene kann bei Bedarf mit einem Schneefang ausgerüstet werden.

Unser Montagesystem bietet Ihnen höchste Flexibilität. Egal mit welchen 

Ziegeln das Dach eingedeckt ist, egal welche Form es hat: Wir haben das 

optimal passende Einlegesystem für jeden individuellen Kundenwunsch. 

Unsere Dachhaken gibt es für die unterschiedlichsten Lastanforderungen. 

Sie sind einfach – ohne Ziegelbruch oder teure Blechziegel – zu montie-

ren. Sie haben die Wahl zwischen Dachhaken aus einem Guss oder drei-

fach verstellbaren Dachhaken, mit denen sich Unebenheiten leicht aus-

gleichen lassen. Die  Konstruktion wird stabil im Kreuzschienenverband 

montiert; dabei bieten wir Schienen ohne und mit integriertem Kabelkanal 

an. Für die einfache, schnelle und normgerechte Systemauslegung sowie 

die statische Berechnung nach Eurocode können Sie auf unser Online-

Planungstool Solar-Planit zurückgreifen. 

Die Einlegeschienen sind in Alublank und Schwarz erhältlich. Zusammen 

mit den anderen dezenten Montagesystem-Bauteilen entstehen attraktive, 

sehr homogene Modulfelder. Mit einer einheitlichen Konstruktion aus 

schwarz-eloxierten Einlegeschienen und dunklen Modulen wird jedes 

Dach zum Designobjekt.

Einlegesystem in der Variante für Hochkantmontage


