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ob auf einem hausdach, auf einem Vordach oder an einer fassade, solarelemente müssen dauerhaft und stabil befestigt werden.

die beiden produktsysteme sol-f und sol-r ermöglichen insbesondere den metallbauern, montagen von solarelementen auf

einfache weise vorzunehmen. Text und Bilder: SFS intec AG

befestigungstechnik

die anforderungen an heutige Baubefestiger
sind hoch und doch schnell aufgezählt: maxi-
male Funktionalität, hochwertiges Material,
rationellere Arbeitsabläufe und ergonomische
Arbeitsweisen. SFS intec stellt sich dieser He-
rausforderung und entwickelt immer wieder
innovative Befestigungslösungen, welche diesen
Anforderungen gerecht werden. Die neuesten
Innovationen aus dem Hause SFS intec sind die
beiden Produktsysteme SOL-F und SOL-R für
die bauseitige Befestigung von Photovoltaikan-
lagen. Beide Produktentwicklungen entstanden
in enger Zusammenarbeit mit namhaften
Marktpartnern.

weltneuheit sol-r
Das neue System SOL-R wurde spezifisch für
die Montage von Solaranlagen auf Industriedä-
chern entwickelt. Das Resultat ist ein sicheres,
flexibles und schnell zu verarbeitendes Befesti-
gungssystem für Profis.

SOL-R besticht zum Beispiel durch seine
einfache und sichere Montage dank überdrehsi-
cheren SDK-Befestigern. Das System ist statisch
einwandfrei und bietet überlegene Sicherheit,
da es aus UV-beständigem und korrosions-
freiem Hightech-Kunststoff besteht. Dank breiter
Dichtung und spedcaps® Technologie, welche
zusätzlich abdichtet und gegen Rückdrehung
sichert, ist SOL-R ein 100% dichtes System.

Flexibilität ist auch bei SOL-R ein grosses
Thema. Egal, welche Aussenhüllengeometrie,
welcher Untergrund und ob Neubau oder Sanie-
rung: SOL-R passt! Für die 100% plane Montage
der Anlagen gibt es die flexible Höhenverstel-
lung zum Ausgleich unebener Dachflächen und
die drehbare Dockingplatte ermöglicht auch
eine seitliche Montage der Aluprofile und damit
einen gut sichtbaren Zugang bei der Anschluss-
montage. Flexibilität gilt auch bei der Wahl der
Befestiger: Befestigen Sie entweder zentral zur
Ableitung der Kräfte in die Unterkonstruktion
(für Sandwichelemente), mit überdrehsicheren
SDK-Befestigern (für Metallprofile) oder mit
Nieten.

SOL-R besticht ausserdem durch seine

schnelle Montage: Dank Selbstbohrschrauben
entfällt zum Beispiel das zeitraubende Vorboh-
ren. Für die Montage und Höhenverstellung
sind nur wenige Standardwerkzeuge nötig,
wodurch weniger Arbeitsschritte nötig sind und
das leichte Material vereinfacht die Logistik.

SOL-R basiert nicht auf dem Werkstoff Me-
tall, sondern ist aus einem Hightech-Kunststoff
gefertigt. Das Material wurde extra für Anwen-
dungen im bewitterten Bereich unter extremen
Belastungen entwickelt und hinreichend gegen
Schock, Vibration, Hitze, Kälte, Salze, Benzin
und Öl usw. getestet.

Das SOL-R ist das derzeit flexibelste Befesti-
gungssystem für Solaranlagen auf dem Markt
und unterstützt dazu sogar den Diebstahlschutz

der Solaranlage, falls gewünscht. Die zum
System gehörenden Befestiger sind alle bau-
aufsichtlich zugelassen und haben sich bereits
seit vielen Jahren im industriellen Hallenbau
bestens bewährt. Optional sind Kunststoff-
Adapterprofile für die Montage auf Wellbleche.

weltneuheit sol-f
SOL-F bietet ein weltweit einzigartiges Gesamtpa-
ket aus Befestigungssystem, Bohrgerät und Be-
messungstool für die sichere, flexible und schnell
installierte Verankerung von Montagekonstrukti-
onen und Tragprofilen für Solaranlagen auf
Flachdächern. Das System bietet überlegene Si-
cherheit durch eine absolut wasserdichte Klemm-
flansch-Konstruktion, speziell entwickelte, über-

zwei weltneuheiten für die

befestigung von photovoltaik-

und solaranlagen

sol-r basiert auf einem hightech-kunststoff.
das material wurde extra für anwendungen im
bewitterten bereich unter extremen belastungen
entwickelt.

das system sol-f bietet überlegene sicherheit
durch eine absolut wasserdichte klemmflansch-
konstruktion.
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drehsichere Befestiger und korrosionsbeständige
Materialien in rostfreier Qualität. Zudem wird eine
hohe statische Sicherheit erreicht und dies ohne
zusätzliche Auflast. Ein einfaches und benutzer-
freundliches Tool hilft bei der Berechnung der
notwendigen Befestigungspunkte.

weitere befestigungslösungen für den solar-
bereich
SFS intec bietet auch Lösungen für die Befestigung
von in Glas integrierten Photovoltaikmodulen an
der Fassade oder an Balustraden. Alle Lösungen
haben eines gemeinsam: Es sind wohl durch-
dachte, flexible und wirtschaftliche Systeme, die
sich durch hohe Produktqualität, schnelle Mon-
tage und exakte Setzsicherheit von herkömm-
lichen Befestigungssystemen unterscheiden.

individuelle und kompetente beratung
SFS unimarket AG, die verantwortliche Gesell-
schaft innerhalb der SFS Gruppe für den Ver-

egal, welche aussenhüllengeometrie
und welcher untergrund vorliegen.
sol-r passt immer, dank der flexib-
len höhenverstellung zum ausgleich
unebener dachflächen.

sol-f bietet ein einzigartiges ge-
samtpaket aus befestigungssystem,
bohrgerät und bemessungstool für
die sichere, flexible und schnell
installierte Verankerung von monta-
gekonstruktionen und tragprofilen
für solaranlagen auf flachdächern.

trieb der innovativen Solarbefestier SOL-R und
SOL-F, verfügt über eine erfahrene und lösungs-
orientierte Vertriebsmannschaft im Innen- und
Aussendienst, die mit den regionalen Anforde-
rungen der unterschiedlichen Befestigungsauf-

gaben bestens vertraut ist. Wir bieten Ihnen
einen erstklassigen Support von der Planung
bis zur Montage. Sie werden begeistert sein!
www.unimarket.biz m


