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Das Einlegesystem SolarStand ST.K.35 ermöglicht eine effiziente Modulmontage. Die
elegante Unterkonstruktion garantiert für einen langlebigen und störungsfreien Betrieb
Ihrer Phtovoltaikanlage.
Mit nur wenigen Bauteilen und handelsüblichen Werkzeugen kann das System schnell
und sicher aufgebaut werden. Je nach Dacheindeckung können verschiedene Dachhaltepunkte gemäss den gültigen Normen dimensioniert und in der nötigen Anzahl verbaut
werden.
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SICHERHEIT / ARBEITSSCHUTZ
• Dacharbeiten dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die aufgrund ihrer
fachlichen Eignung die vorschriftsmässige Durchführeng gewährleisten können (ausgebildetes Fachpersonal).
• Bauvorschriften, Normen und Umweltschutz- sowie Recyclingbestimmungen
sind zwingend zu beachten und einzuhalten.
• Insbesondere sind folgende Publikationen und Vorschriften zu Schutzvorkehrungen gemäss BauAV einzuhalten:
• Publikationen der suva / od. anderer Branchenempfehlungen
(z.B. Swissolar)
• Arbeiten auf Dächern
• Sicher zu Energie vom Dach
• Sicherheit durch Anseilen
• Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz
• Neun lebenswichtige Regeln für das Arbeiten auf Dächern und
an Fassaden
• (alle Dokumente einsehbar unter
http://www.suva.ch/solaranlagen)
• Die Materialien müssen so verarbeitet oder geschnitten werden, dass daraus
keine Verletzungsgefahren hervor gehen (z.B. Gratfreiheit bei Profilschnitten).
• Während der gesamten Zeitdauer der Montage müssen mindestens zwei Personen anwesend sein, um bei einem Unfall möglichst schnell Hilfe gewährleisten zu können.
• Während der gesamten Zeitdauer der Montage ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der aktuellen Montageanleitung zur Verfügung steht.
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• Das Montagesystem solar-stand wird laufend weiterentwickelt. Montageabläufe oder Systembauteile können deshalb ändern. VOR der Montage ist darauf zu achten, dass der aktuelle Stand der Montageanleitung zur Verfügung
steht. (einsehbar unter http://www.solar-stand.ch/downloads)
• Der Potenzialausgleich zwischen den Systembauteilen und Profilen ist gemäss landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
• Bei Missachtung unserer Hinweise für SICHERHEIT / ARBEITSSCHUTZ sowie
bei Verwendung von nicht-originalen oder fremden Bauteilen behält sich die
Solarteam AG den vollumfänglichen Haftungsausschluss vor. Dies gilt auch für
daraus resultierende Mängel und Schäden, für die wir jede Haftung ablehnen.
Die Gewährleistung ist ausgeschlossen.
• Sofern alle Hinweise für SICHERHEIT / ARBEITSSCHUTZ und die fachtechnisch
korrekte Installation der Unterkonstruktion ausgeführt wurde, besteht ein
Produktgarantieanspruch von 12 Jahren. Dazu beachten Sie bitte unsere
Garantiebedingungen, welche unter http://www.solar-stand.ch/downloads
einsehbar sind. Wir senden Ihnen auch gerne ein Exemplar auf dem Postweg
zu.
• Die Anlage soll alle zwei Jahre einer Sichtkontrolle unterzogen werden. Eine
ereignisbezogene Sichtkontrolle ist nach der Schwere des Ereignisses selber
zu beurteilen.
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WICHTIGE PLANUNGSHINWEISE
• Der Planer/Installateur ist vollumfänglich verantwortlich für die korrekte
Dimensionierung und Auslegung der Unterkonstruktion. Es muss geprüft werden, ob alle statischen Anforderungen vor Ort erfüllt sind und die Tragfähigkeit des Daches gegeben ist.
• Die Montageanleitungen und Datenblätter der Modulhersteller sind zu beachten und in der Planung zu berücksichtigen.
• Im Planungstool der Firma Levasoft GmbH, Solar.Pro.Tool, sind alle notwendigen Parameter für die zu erstellende PVA den örtlichen Gegebenheiten
entsprechend einzugeben. Dieses Dimensionierungstool bildet die Basis für
die korrekte, normgerechte Planung und Auslegung der Unterkonstruktion
SolarStand. Wird die PVA nicht gemäss Projektbericht verbaut, lehnt Solarteam AG jegliche Haftung für Schäden oder Mängel ab.
• Wichtige Distanz- und Massangaben:
• Standard-Schienenlängen: 7000 mm
• Distanz zwischen zwei zusammengesetzten vertikalen
Trägerschienen (z.B. ST.PV.35) 0 – 1 mm
• Konstruktionshöhe zwischen 120 mm – 170 mm über Dacheindeckung
• Maximale Länge eines Modulfeldes beträgt 14 m. Danach muss die
vertikale Trägerschiene mit mindestens 3 cm Distanz unterbrochen
werden. Bei der Modulfeldunterbrechung und -abschlüssen
Endklemmen verwenden.
• Berechnung der verschiedenen Kenngrössen:
• Länge der vertikalen Trägerschiene (z.B. ST.PV.35):
• ((Modulmass + 22 mm) x Anzahl Module) + 65 mm
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WERKZEUG

Akkuschrauber
• Mit Aufsatz TX40
• Mit Aufsatz Inbus 6 mm

Massband (Metall)

Schraubenschlüssel
• Für Schrauben/Mutter M10

Inbusschlüssel
• 4 mm
• 3 mm

Richtschnur
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BENÖTIGTE SYSTEMKOMPONENTEN

Solar-Stockschraube (je nach

Verbinder zwischen Stockschraube

Vertikalprofil (je nach Auslegung und

Auslegung und Dimensionierung)

und Vertikalprofil

Dimensionierung):

• ST.N.300 - 304

• ST.B.107

• ST.PV.35
• ST.PV.41E
• ST.PV.41F
• ST.PV.55

Vertikalschienenverbinder

End- / Mittelklemme

• ST.B.106

• ST.B.300 - 330
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MONTAGEANLEITUNG

1.

Pfettenlage ausmessen

Um die Stockschraube korrekt zu platzieren, muss die Pfettenlage oder die
Lattung ausgemessen werden. Je nach Modultyp die vertikalen Halterungen in
den entsprechenden Abständen verbauen.
 Hinweis: Die Qualität der Unterkonstruktion ist auf deren punktuelle Tragfähigkeit zu überprüfen.

2.

Stockschraube montieren / vertikal ausrichten

Die Stockschraube und Verbinder ST.B.107 montieren.
Den Befestigungspunkt vertikal in einer Linie montieren und auf gleiche Höhe
einstellen.
 Hinweis: Die Verbinder in der Vertikale ausrichten. Stockschraube senkrecht
zur Pfette setzen.

3.

Vertikalschiene montieren / verlängern

Vertikalschiene auf die Verbinder ST.B.107 montieren. Dazu den Schraubenkopf
der Flachrundschraube M10x25 von unten in das Profil einführen und mit Flanschmutter M10 fixieren.
 Hinweis: Muss die Vertikalschiene verlängert werden, braucht es dazu den
Vertikalverbinder (ST.B.106). Die Verlängerung der Vertikalschiene kann satt
gestossen werden. Die Verlängerung der Vertikalschiene muss durch mindestens zwei Haltepunkte (Stockschrauben) gestützt sein.
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MONTAGEANLEITUNG

4.

Klemmen montieren

End- und Mittelklemmen-Sets auf den vertikal montierten Trageschienen
montieren.
 Hinweis: Nach 14 m muss eine thermische Unterbrechung verbaut werden.
Eine thermische Unterbrechung muss mindestens 30 mm betragen und mit einem
neuen Modulfeld beginnen (Endklemme).

5.

Module befestigen

Mittels End- und Mittelklemmen die Module auf die vertikalen Tragschienen
legen und beidseitig mit den korrekten Klemmen (Modulrahmenmass beachten),
anschrauben (max. Anzugsmoment 14 kN).
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NOTIZEN

Bezugsquelle
Service / Hotline

Solarteam AG - Platz 4 - 6039 Root D4
T +41 41 783 23 23 - F +41 783 23 24
info@solarteam.ch - www.solarstand.ch
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