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Klemmbefestigungen  
für Falzdächer
Produktblatt

 
konforme

Komponenten

Beschreibung
Metalldächer gelten als dauerhaft 
dichte Dachdeckungen. PV-Anla-
gen können mit den ALTEC Klemm-
befestigungen sicher und durch-
dringungsfrei montiert werden.
Der gute Formschluss ist Grund-
lage für dauerhaft hohe Kraftüber-
tragung. 

Alle Klemmen bestehen aus einer 
zwei- bis dreiteiligen Konstruk-
tion, vormontiert mit ein oder zwei 
Schrauben.
Es wird empfohlen, die Verbindung 
von Dachhaut und Dachkonstruk-
tion durch Fachpersonal prüfen zu 
lassen, damit eine sichere Mon-
tage gewährleistet werden kann.
Die Anzahl der benötigten Klemm-

befestigungen muss anhand der 
bauseitigen Bedingungen durch 
einen Statiker vor Ort festgelegt 
werden.Bei der Montage der Pro-
filschienen auf den Klemmen sind 
diese in regelmäßigen Abständen 
zu trennen, um die unterschied-
liche Längenausdehnung der 
montierten Materialien zu gewähr-
leisten.

 · für die gängigsten 
Falzdächer

 · weitere 
Klemmbefestigungen 
werden auf 
Wunschentwickelt/optimiert

 · einfache und schnelle 
Montage

 · langlebige und hochwertige 
Einzelteile aus Edelstahl

 · CE-gekennzeichnet

ALTEC Metalltechnik GmbH · Industriegebiet 1 · 07924 Crispendorf · Tel. 03663 4210-0 · Fax 03663 4210-211 · info@altec-metalltechnik.de 



2/2ALTEC Metalltechnik GmbH · Industriegebiet 1 · 07924 Crispendorf · Tel. 03663 4210-0 · Fax 03663 4210-211 · info@altec-metalltechnik.de 

Stehfalzklemme 
Die eingestanzten seitlichen 
Sicken ermöglichen bei der 
Variante mit einer Schraube 
ein exaktes Positionieren der 
Klemme auf dem Stehfalz.
Die Variante mit zwei Schrauben 
ist für einen Klemmbereich von 
3,5 oder 6 mm verfügbar.

Klemmbefestigungen für Falzdächer Produktblatt

Für die Planung, Konstruktion und Realisierung Ihrer Projekte steht 
Ihnen ein kompetentes Mitarbeiterteam zur Verfügung.
Verwenden Sie für Ihre Anfrage bitte die „Checkliste Montagesystem“.

Statische Hinweise:
Das Dach muss die zusätzlichen 
Lasten aufnehmen können.

Für Klemmbefestigungen ist zu beachten, dass die erste Schienenlage quer zum Falz verläuft, ggf. ist ein 
Kreuzverbund zu installieren. Der Richtwert für den Klemmabstand beträgt 600 – 900 mm.

Blechfalzklemme
Speziell für die Blechdächer RIB-ROOF 465 und RIB-ROOF 500 bietet 
das ALTEC Sortiment zwei verschiedene Blechfalzklemmen an.
Beide Klemmen verfügen über zwei Schrauben zur Befestigung am 
Dach und ein Rundloch mit 9 oder 11 mm zur Befestigung der 
Montageprofile.

Rundfalzklemme
Diese speziell für Rundfalzdächer konzipierte Dachfalzklemme ist auch 
für entsprechende Kalzip-Dachsysteme geeignet.
Die Rundfalzklemmen erhalten Sie mit verschiedenen Bohrungen für 
die Schrauben M8 oder M10. So können die Aluprofile individuell an 
der Klemme fixiert werden.

Neu entwickelte Falzklemmen 
für Brownbuilt und KlipLok
Als international tätiges Unter-
nehmen mit eigener Konst-
ruktion/Produktentwicklung 
realisiert die ALTEC Metalltech-
nik GmbH regelmäßig neue 
PV-Befestigungslösungen auf 
verschiedenen Dachbelägen.


