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Aufdach-Montagesystem
Einzelteile und Systemlösungen

Schrägdachsysteme



Dachbefestigungen für jede Eindeckung

So unterschiedlich wie Schrägdä-
cher sein können, so vielfältig sind 
die Möglichkeiten unseres Befesti-
gungssystems ALSD. 
Es ermöglicht die individuelle 
Anpassbarkeit an jedes Dach. 
Der modulare Aufbau unserer 
Montagesysteme ermöglicht die 
Kombination mit allen angebote-
nen Einzelkomponenten und somit 
auch ein hohes Maß an Flexibilität 
in der Planung und Anwendung. 
Um eine optimale Flächenausnut-

zung und Effi  zienzmaximierung 
zu gewährleisten, bieten wir die 
exakte Planung und Dachaus-
legung an. Diese beinhaltet die 
statischen Berechnungen des 
Komplettsystems nach Eurocode 
DIN EN 1991-1 Teil 1 (Lastan-
nahmen), Teil 3 (Stahlbau), Teil 5 
(Holzbau) und Teil 9 (Aluminium-
konstruktion).

Dachbefestigungen 
der ALTEC Systemtechnik AG

· Dachhaken in Standard- und 
 Sonderausfüh rungen für 
 Schindel-, Schiefer-, Biber-
 schwanz und Pfannenziegel-
 eindeckungen
· Klemmbefestigungen
· Adapterbleche
· Stockschrauben
· Gewindestangen
· Solarbefestiger
· Trapezblechschuhe



Profi le und Verbinder
· Profi lschienen: bei Bedarf auf 
 Wunschlänge geschnitten 
 oder bis 6 m Länge, auch 
 schwarz eloxiert und/oder 
 gelocht erhältlich
· Profi lschienen-
 Endverschlüsse
· Schienenverbinder für alle 
 Profi lschienen
· Längenausdehnungs-
 verbinder: um durch 
 Temperaturschwankungen 
 verursachte Längenänderun-
 gen auszugleichen
· Kreuzverbinder zum Ver-
 binden von Profi lschienen im 
 Kreuzverbund

Profi lschienen und Verbindungselemente

Um den verschiedenen Anforde-
rungen gerecht zu werden, gibt 
es eine große Auswahl an Profi l-
schienen in unserem Sortiment.
Als Zubehör dienen die Profi l-
schienen-Endverschlüsse zur 
Minderung von Windgeräuschen.
Das ALTEC-Produktsortiment hält 
zudem zahlreiche Kreuzverbinder-
Varianten, Längenausdehnungs- 
und Schienenverbinder bereit.



befestigung deren Eindrehen ins 
Profi l um 90°. Der Modulabstand 
wird von der Breite der Klemme 
bestimmt.
Des Weiteren bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, die Klemmen Ihrem 
System farblich anzupassen, in 
dem diese eloxiert werden. 

Die Endklemme/Mittelklemme mit 
Abreißlangmutter dient als wirk-
same Diebstahlhemmung, indem 
sich beim endgültigen Festziehen 
der obere Teil der Mutter löst und 
die Schraube auf herkömmlichem 
Weg nicht mehr entfernt werden 
kann.

Modulbefestigungen 
für gerahmte und ungerahmte 
Module
· Klemmplatten
· Klemmwinkel
· Endklemmen
· Mittelklemmen
· Abrutschsicherungen
· Verschiebesicherungen
· Lagesicherungen
· Zubehör

Modulbefestigungen

Modul-Klemmwinkel bzw. 
Endklemmen aus Aluminium 
oder Edelstahl werden am Ende 
jeder Modulreihe angebracht. 
Angepasst werden diese an die 
Stärke der Modulrahmen und sind 
für alle gängigen Modulhöhen 
verfügbar.
Selbstverständlich sind Son-
deranfertigungen auf Anfrage 
erhältlich. 

Abrutschsicherungs-Klemmwin-
kel bzw. Endklemmen werden bei 
der waagerechten Montage der 
Module verwendet, um das Abrut-
schen der Endklemme entlang der 

Profi lschiene zu verhindern. Die 
Klemme wird mit einer 10 mm län-
geren Schraube versehen. Diese 
durchstößt beim Anziehen die Nut 
der Schiene und verhindert das 
Abrutschen der Klemme.

Modul-Klemmplatten bzw. Mittel-
klemmen werden zwischen zwei 
benachbarten Modulen ange-
bracht. 
Die Gewindeplatte, wahl weise 
für M6 oder M8, ähnelt dem Kopf 
einer Hammerkopfschraube und 
ist an der Schraube fi xiert. 
Den optimalen Halt der Gewinde-
platte garantiert bei der Klemm-



Die Aufdachsysteme im Überblick

Einfache Montage
Das komplette System besteht 
aus Dachbefestigungselemen-
ten (zum Beispiel Dachhaken, 
Dachfalzklemmen, Stockschrau-
ben, Trapezblechschuhen o. 
ä.), Aluminiumprofi lschienen, 
Edelstahlverbindungselementen 
sowie Klemmbefestigungen, um 
die Module auf den Profi lschienen 
zu verankern. Die Auswahl der 
entsprechend zu nutzenden Dach-
befestigung erfolgt nach Art der 
Dacheindeckung, der Beschaff en-
heit der Dachunterkonstruktion, 
welche die Lasten aufnehmen 
soll, der Tragfähigkeit des Daches 
und der Dachneigung. Die Module 
können sowohl senkrecht als auch 
waagerecht montiert werden.

Vorteile
· für alle gängigen Dachein-

deckungen optimiert
· einfache und schnelle Mon-

tage
· sehr gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis
· Korrosionsbeständigkeit 

durch die Verarbeitung von 
Edelstahl

· kombinierbar mit allen 
Montage systemteilen für 
Schrägdach aus unserem 
Hause

· allseitige Serviceleistungen 
von der Beratung bis zum 
Verkauf

· statisch berechnete Konst-
ruktionen

Montage mit Kreuzverbund
Kreuzbefestigungssysteme sind 
anzuwenden, wenn die Vorgaben 
der Modulhersteller für den idea-
len Klemmbereich exakt eingehal-
ten werden müssen. Dementspre-
chend wird die erste Profi llage 
auf den Befestigungspunkten am 
Dach montiert. Die zweite Lage ist 
frei positionierbar und die Module 
sind optimal klemmbar.
Bei erhöhten Wind- und Schnee-
lasten verteilt ein Kreuzverbund 
die auftretenden Lasten bestmög-
lich auf die tragenden Bauteile.
Des weiteren wird Kreuzverbund 
angewendet, wenn Befestigungs-
punkte und Schienensystem 
keine passenden Kreuzungs-
punkte bieten.

Senkrechte Modulmontage Waagerechte Modulmontage Modulmontage im Kreuzverbund
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