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Statik. Stabilität. Sicherheit.

Ziegeldach
Photovoltaik Montagesystem
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Die cleveren Photovoltaik MontagesysteMe von intersol
ihre sichere verbindung mit solider Qualität.

Sie haben Fragen? Nutzen Sie den professionellen und umfas-
senden beratungs-Service von iNterSOl. Unsere kompetenten 
bauingenieure und bautechniker helfen ihnen gerne – bis hin zur 
detailgenauen Planung von Sonder anfertigungen nach Maß.

Bei Montagesystemen sollte man auf die langjährige Erfahrung 
eines echten Profis setzen. Mit iNterSOl Montagesystemen 
nutzen Sie entscheidende Vorzüge, die Planung und Montage 
ein ganzes Stück einfacher machen. Denn unsere durchdachten 
Systeme vereinen kompromisslose Qualität mit innovativen 
konstruktionen und maximaler Flexibilität. auf Wunsch bie-
ten wir ergänzend einen umfassenden Service von der kon-
zeption bis zur statischen bemessung. Ganz gleich, wo die  
Module zu befestigen sind – bei iNterSOl finden Sie immer die 
passende Montage-lösung. Natürlich mit exzellenten eigen-
schaften. Schließlich profitiert iNterSOl seit über 13 Jahren 
von der kompetenz aus entwicklung und Vertrieb der Donauer  
Solartechnik Vertriebs Gmbh. Die erstellung der Statik spielt 
dabei eine zentrale rolle. Mit modernsten Verfahren zur  
berechnung gewährleisten unsere lösungen ein höchstmaß 
an Sicherheit. kein Wunder also, dass unsere Montagesysteme 
weltweit erfolgreich im einsatz sind.

Zufriedenheit steckt im Detail. Wo Wind und Wetter 
allgegenwärtig sind, ist zuverlässige Stabilität ge-
fragt. Mit den ebenso leichten wie robusten iNterSOl  
Montagesystemen sind Photovoltaik-Module vor den 
kräften der Natur optimal gesichert. Die konsequente 
Wahl hochwertiger Materialien sorgt für jahrzehnte-
lange lebensdauer. herausragende eigenschaften 
stehen für verlässliche Qualität auf höchstem Niveau. 
Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Profile 
bieten wir innovative lösungen für jeden anspruch. 

•  Individuelle Systeme für alle Dachtypen

•  Entwicklung von Sonderanfertigungen nach Maß

•  Herstellerunabhängige Systeme für  
alle Modultypen

•  Langlebige Qualität durch beständige Materialien

•  Fertigung aller Komponenten nach ISO-Normen

•  Statik und TÜV geprüft

•  Maximale Sicherheit durch Windkanal-Tests 

•  Laufende Kontrollen der Materialqualität

•  12 Jahre Garantie

Näheres dazu finden Sie unter

www.intersol.eu
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Überzeugend durchdacht: individualität für einfachen höhenausgleich.

Ein Montagesystem, das für Ziegeldächer immer die 
perfekte Lösung bereit hält. Mit der ausgefeilten kon-
struktion im baukastenprinzip sind verschiedene Vari-
anten für individuelle anforderungen möglich. Je nach 
statischen erfordernissen sind entsprechende Dachha-
ken unterschiedlicher Stärken erhältlich. Zudem sorgen 
die durch mehrere hohlkammern optimierten Profile für 
eine erhöhte Stabilität bei reduziertem Gewicht. eigen-
schaften, die durchdachte Qualität mit hohem Montage-
komfort verbinden.

Verblüffend einfache Montage. Mit wenigen handgriffen 
lässt sich das Schrägdach-Montagesystem praktisch auf 
allen Ziegeldächern befestigen:

A  Dachbefestigung

Für die Unterkonstruktion werden die in drei Stärken er-
hältlichen Dachhaken direkt mit den Sparren des Daches 
verschraubt. Je nach Dachaufbau gibt es bedarfsweise 
zwei Wege des einfachen höhenausgleichs: Zum aus-
gleich an der lattung kann die Verwendung von Futter-
blechen eine anpassung um 3 bis 10 mm erreichen. ein 
ausgleich an den Ziegeln bietet sich vor allem bei alten, 
besonders unebenen Dächern an. hier geben verstell-
bare bolzen-Dachhaken noch mehr Spielraum zur hö-
henregulierung.

B  Querträger

auch bei den statisch optimierten Profilen von iNterSOl 
können Sie ganz nach den Gegebenheiten des Daches 
wählen. Für alle gängigen anwendungsbereiche eignet 
sich der Querträger Standard typ 2 – das Profil zeich-
net sich durch hohe Stabilität aus und ermöglicht durch 
den integrierten kabelkanal ein schnelles und sauberes 
Verlegen des kabels. Sind sowohl die belastungen als 
auch die abstände zwischen den befestigungspunkten 
geringer, ist die passende lösung der Querträger light 
typ 2 – durch seine reduzierte höhe und den Verzicht auf 
einen kabelkanal ist das Profil erstaunlich leicht. eine 
weitere alternative sind die Profile der Serie Futura – ihre 
verbesserten statischen eigenschaften erzielen eine en-
orme Stabilität. Weiterer Vorteil: Da in jede Nut sowohl 
hammerkopfschrauben M10 als auch eindrehmuttern M8 
passen, ist man bei der Montage deutlich flexibler. alle 
Profile existieren in unterschiedlichen längen oder kön-
nen nach Maß gefertigt werden. Durch Verbinderwinkel 
lassen sich durchgehende reihen von bis zu 15,0 Meter 

C  Modulbefestigung

auf der nun vorhandenen konstruktion werden die einzelnen Mo-
dule miteinander durch Mittelklemmen verbunden und an den je-
weiligen enden durch abschlussklemmen auf dem Profil fixiert. 
Sollen die Module hochkant montiert werden, sind sie mit Mo-
dulklemmen direkt auf die Querträger zu schrauben. Wird hin-
gegen eine Quermontage beabsichtigt, ist ein passendes kreuz-
schienensystem verfügbar. hierzu wird auf die bereits befestigten 
Querträger einfach eine weitere lage Profile im 90-Grad-Winkel 
gesetzt und durch Z-Verbinderwinkel zusammengefügt. Optional 
lässt sich noch eine M8 Diebstahlsicherung einbringen, die das 
einführen eines inbusschlüssels verhindert.

Besonders clever: Unsere intelligenten konstruktionen ermög-
lichen nicht nur die schnelle Montage durch eine Person. Son-
dern auch einen nachträglichen austausch der Module. Für alle 
arbeitsschritte brauchen Sie erstaunlich wenig Werkzeug. Damit 
entscheiden Sie sich für ein vorbildliches System mit hoher ko-
steneffizienz.

montieren. Für ein harmonisches Gesamtbild können außer dem 
passende endkappen als seitlicher abschluss befestigt werden.

Zur problemlosen Montage benötigen Sie nur die abgebildeten 
Werkzeuge. Alle Details zu den erhältlichen Komponenten finden 
Sie im neben stehenden Quickguide.
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A Dachbefestigung

Artikel-Nummer Bezeichnung  Zusatzinformationen

10301-180 Bolzendachhaken 35x8 1.4016

10301-181 Bolzendachhaken 35x6 1.4016

10301-182 Bolzendachhaken 35x5 1.4016

10301-183 Bolzendachhaken 35x8 verstellbar 1.4016

10301-184 Bolzendachhaken 35x6 verstellbar 1.4016

10301-185 Bolzendachhaken 35x5 verstellbar 1.4016

10301-186 Futterblech 3 mm für Bolzendachhaken 1.4016; vPe: 100 stück

10301-187 Futterblech 5 mm für Bolzendachhaken 1.4016; vPe: 100 stück

10301-191 Dachhaken standard 30x5 1.4301; ohne schraube/Mutter

10301-194 Dachhaken Biberschwanz edelstahl; ohne schraube/Mutter

10301-195 Dachhaken schiefer edelstahl; ohne schraube/Mutter

10301-201/2 Dachhaken 35x5 geschweißt; hohe ausführung 1.4301; ohne schraube/Mutter

10301-202/2 Dachhaken 35x6 geschweißt; hohe, mittelschwere ausführung 1.4301; ohne schraube/Mutter

10301-203/2 Dachhaken 35x8 geschweißt; hohe, schwere ausführung 1.4301; ohne schraube/Mutter

10301-42/100, /101, /120, /200 holzschraube ø8 edelstahl; länge: 100, 120, 200 mm: Din 571

10301-420100, -420120 tellerkopfschraube ø8 edelstahl; länge: 100 und 120 mm mit torx-antrieb

B Querträger

Artikel-Nummer Bezeichnung  Zusatzinformationen

10301-03/1 bis /7 Querträger standard typ 2 aluminium; länge: 2060 bis 6150 mm; Maßzuschnitt möglich

10301-04/16 bis /20 Querträger light typ 2 aluminium; länge: 3080 bis 6150 mm; Maßzuschnitt möglich

10301-04/310, /311, /32 Querträger Futura 40x40 aluminium; länge: 6200 bis 3500 mm Maßzuschnitt möglich

10301-04/4 und -046 Querträger Futura 80x50 aluminium; länge: 6000 mm; Maßzuschnitt möglich

10301-04/5 und -047 Querträger Futura 120x70 aluminium; länge: 6000 mm; Maßzuschnitt möglich

10301-073 verbinder-Winkel für light typ 2, standard typ 2, Futura 40x40 aluminium; ohne schraube/Mutter

10301-081 träger-endkappe für Futura 40x40 aluminium; ohne schraube/Mutter

10301-082 träger endkappe für light typ 2 aluminium; ohne schraube/Mutter

10301-083 träger endkappe für standard typ 2 aluminium; ohne schraube/Mutter

10301-353 bis -354 Z-verbinder-Winkel für Futura 40x40, light typ 2, standard typ 2 edelstahl; höhe: 40 und 45 mm; ohne schraube/Mutter

10301-357 l-Winkel zur Befestigung Futura 120x70 edelstahl; 60 x 50 x 5 mm

10301-358 l-Winkel zur Befestigung Futura 80x50 edelstahl; 60 x 55 x 5 mm

10301-360 verbinder-Platte für Futura 80x50 oder 120x70 edelstahl; 200 x 60 x 6 mm; 4 Bohrungen

10301-40/A M10 / 16  edelstahlschraube a2

10301-40/H, -40630 bis -40680 M10 hammerkopfschraube für light typ 2,  a2-70; länge: 25 bis 80 mm
  standard typ 2, Profilserie Futura

10301-40/M M10 sechskantmutter mit verzahnung a2-70; Din 6923 mit Flansch

10301-40825 bis -40880 M10 schloßschraube für standard typ 2, light typ 2 a2-70; länge: 25 bis 80 mm

10301-41 M10 sechskantmutter ohne verzahnung a2-70; Din 934

C	 Modulbefestigung

Artikel-Nummer Bezeichnung  Zusatzinformationen

10301-14 und -141 Mittelklemme alu blank o. schwarz eloxiert; 70 mm; ohne schraube/Mutter

10301-1532 bis -1551 abschlußklemme alu blank o. schwarz eloxiert; 32 bis 51 mm; ohne schr./Mutter

10301-41/E M8 eindrehmutter für Profilserie Futura a4

10301-41/M M8 vierkantmutter a2-70; Din 557

10301-41/S M8 sicherungsscheibe a4

10301-411 bis -419 M8 inbusschraube mit verzahnung a2-70; länge: 20 bis 50 mm

10301-80 M8 Diebstahlsicherung für innensechskant Zink-Druckguss; keine einführung d. inbusschl. möglich

10301-97 laminat-Mittelklemme 2-teilig alu/ePDM; 5,5 bis 8 mm; ohne schraube/Mutter

10301-98 laminat-abschlußklemme 2-teilig alu/ePDM; 5,5 bis 8 mm; ohne schraube/Mutter
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Übersicht für vollen Durchblick: gesamtprogramm aller komponenten.

Ziegeldach

iNterSOl macht ihnen nicht nur die Montage bequemer. Sondern auch die Planung transparenter. Nachfolgend finden Sie 
alle erhältlichen komponenten für die individuelle befestigungslösung auf Ziegeldächern.
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Das intersol Baukastenprinzip.

einfache lösungen sind oft auch die besten. Deshalb basieren alle iNterSOl Montagesysteme auf einem einheitlichen, 
leicht verständlichen aufbau in drei ebenen. Überzeugen Sie sich von unseren durchdachten Montagesystemen, die  
individualität mit komfort verbinden. außerdem zeigen ihnen die Piktogramme gleich, welches Werkzeug Sie benötigen.
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1 Dachbefestigung

3 Modulbefestigung

2 Querträger
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Vertrieb durch

Donauer Solartechnik Vertriebs Gmbh 
Zeppelinstr. 10 
D - 82205 Gilching 
telefon +49 (0)8105 / 77 25 - 0 
Fax +49 (0)8105 / 77 25 - 100

info@donauer.eu // www.donauer.eu

Statik. Stabilität. Sicherheit.

Besuchen Sie uns auch im Internet:

www.intersol.eu

iNterSOl Montagesysteme stehen für Qualität und individualität. Ganz 
gleich, welche Dachform, welche Dachhaut und welches Projekt. rufen 
Sie uns einfach an. Unter telefon 08105 / 77 25 - 0 erreichen Sie unsere 
kompetenten berater, die ihnen alle Fragen beantworten und Sie  gerne 
bei der Planung unterstützen. 

Nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit uns auf!

noch Fragen?
Wir beraten sie gerne!
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