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Sicherheitstritt mit Grundpfanne
Produktbeschreibung
System-Zubehörteile aus Aluminium-Druckguss

Die Firma Heuel & Söhne GmbH fertigt für
Jacobi Walther Dachziegel exklusive Dachsystem-Zubehörteile wie z.B. Alu-Grundpfannen mit entsprechenden Aufsatzmodulen für Schneefang-, Dachtritt- und Lüftersysteme.

Externe Sicherheitsprüfungen

Diese Aluminiumprodukte bestechen durch
ihr geringes Eigengewicht, ihre hohe Belastbarkeit und ihre Resistenz gegen Einﬂüsse durch Wetter und Umweltfaktoren.

• Sognachweis der Aluminium-Solarträgerpfanne zur Aufnahme von Solaranlagen vollumfänglich erbracht. Geprüft und bestätigt durch Ingenieurbüro E. Becker-Nulpe, 59846
Sundern, (Projekt-Nr.: 08-179) und Ingenieure Genähr & Partner, 44229 Dortmund (Projekt-Nr.: 9092-09Z). Zu beachten ist die entsprechende Montageanleitung, die Ihnen zum
Download auf www.dachziegel.de zur Verfügung steht.

Gemeinsam stehen die beiden traditionsreichen, mittelständischen Unternehmen für
höchste Qualität. Jahrzehntelange Fachkompetenz sowie eine langjährig erfolgreiche
Partnerschaft sind, heute sowie auch in Zukunft, die Basis für unsere erfolgreiche Arbeit.
Dieses gemeinsame Ziel – höchste Ansprüche
an die geschaffenen Produkte zu erfüllen
– schafft eine perfekte Synergie zwischen
dem traditionellen Dachbaustoff Tondachziegel und den technisch optimalen Aluminium-Systemzubehörelementen für eine optisch als auch technisch perfekte Dachlösung.

• Belastungsversuche entsprechend der DIN EN 516 zur Beurteilung der Tragfähigkeit von
Endlos-Laufrostanlagen, Kurz- und Langrost-Trittﬂächen sowie Sicherheitstritten durch die
Prüf- und Zertiﬁzierungsstelle PZ „Bau“, 76135 Karlsruhe (Versuchsbericht-Nr.: 08/2006)
erfolgreich bestanden.

1 Die Grundpfanne ist in die Dachﬂäche ein-

zudecken. Zusätzlich muss die Grundpfanne
im Kopfbereich durch die dafür vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben,
5,0 x 55 mm, befestigt werden.

Ästhetik und Qualität
• Perfekt auf die Formgebung und Abmessung jedes einzelnen Dachziegelmodells abgestimmt. Für jedes Dachziegelmodell ist das individuelle Zubehörelement lieferbar.
• Auf jede Oberﬂächenfarbe der Tondachziegel angepasst. Ob Naturrot, Engobiert, Edelengobiert oder Glasiert, die System-Zubehörelemente aus Aluminium integrieren sich in
das Deckbild.
• Alle Aluminium-Zubehörelemente werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt
(Legierung 231). Die fein abgestimmte Farbgebung erfolgt durch ein Pulverbeschichtungsverfahren. Alle verwendeten Pulver besitzen Fassadenqualität für den Außenbereich und werden von namhaften Herstellern bezogen.

2 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit

3 Bevor das Sicherheits-

5 Die Auftrittﬂäche des

6 Der Sicherheitstritt ist nun fachgerecht in die

der Traglattung (Dachstuhl) verbunden, und
es kann das gewünschte SystemzubehörElement verbunden und montiert werden.

tritt-Element auf die
Grundpfanne montiert
werden kann, muss
die auf geschraubte Mutter mit einem
13-mm-Schraubenschlüssel gelöst werden.

4 Das Sicherheitstritt-

Element wird nun
auf das vorhandene Gewinde aufgesetzt und mit der Mutter
fachgerecht ﬁxiert.

• Die verwendeten und teilweise mitgelieferten Befestigungsschrauben und Befestigungsbänder sind aus Edelstahl und damit ebenfalls korrosionssicher.
Torsten Heuel
Heuel & Söhne GmbH

Know-how
• Die Firma Heuel & Söhne GmbH besitzt jahrzehntelange
Erfahrung in der Herstellung von Aluminiumerzeugnissen.

Klaus Jacobi | 5. Generation

• Alle Produkte werden ausschließlich am deutschen
Standort Sundern-Hachen im Sauerland hergestellt.
• Eigene Pulverbeschichtungsanlagen.
• Eigene Werkzeugbau- und Konstruktionsabteilung.

Lucas Jacobi | 6. Generation
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• Umweltschonende Fertigung (Interseroh - Klimaschutz Zertiﬁkat).

Sicherheitstritt-Elementes muss abschließend waagerecht zur Dachﬂäche ausgerichtet werden. Hierzu werden die Muttern und Schrauben am Drehbogen entfernt und die entsprechende Einstellung
vorgenommen. Anschließend werden die
Schrauben wieder eingesetzt und fachgerecht ﬁxiert. Hierzu ist ebenfalls ein
13-mm-Schraubenschlüssel notwendig.

Dachﬂäche eingebaut.
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Endloslaufrost mit Grundpfanne

2 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit
der Traglattung (Dachstuhl) verbunden,
und es kann das gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert
werden.

5 Die

Auﬂageﬂäche
der EndloslaufrostHalterung muss abschließend waagerecht zur Dachﬂäche ausgerichtet werden. Hierzu werden die Muttern und Schrauben am Drehbogen entfernt und die entsprechende Einstellung
vorgenommen. Anschließend werden die
Schrauben wieder eingesetzt und fachgerecht ﬁxiert. Hierzu ist ebenfalls ein
13-mm-Schraubenschlüssel notwendig.
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3 Bevor die Endloslaufrost-Halterung
auf die Grundpfanne montiert werden kann, muss die aufgeschraubte Mutter mit einem 13-mmSchraubenschlüssel gelöst werden.

6 Die Endloslaufrost-Halterungen sind nun
fachgerecht in die Dachﬂäche eingebaut.

Kurz- und Langrost mit Grundpfanne

1 Die Grundpfanne ist in die Dachﬂäche ein-

1 Die Grundpfanne ist in die Dachﬂäche ein-

zudecken. Zusätzlich muss die Grundpfanne
im Kopfbereich durch die dafür vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben,
5,0 x 55 mm, befestigt werden.

zudecken. Zusätzlich muss die Grundpfanne
im Kopfbereich durch die dafür vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben,
5,0 x 55 mm, befestigt werden.

4 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht
mit der Traglattung
(Dachstuhl) verbunden, und es kann das
gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert werden.

7 Abschließend wird
das Endloslaufrost
auf die Halterungen
aufgelegt und so ausgerichtet, dass die
beiden Befestigungsschlitze über den Lochungen der Halterung liegen. Die Befestigung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben. Das Laufrostende darf maximal 15 cm
über die letzte Endloslaufrost-Halterung herausragen. Die Menge der benötigten Halterungen richtet sich nach den Fachrregeln
des Deutschen Dachdeckerhandwerks.

2 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit
der Traglattung (Dachstuhl) verbunden, und
es kann das gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert werden.

5 Die Auﬂageﬂäche
der Kurz-/Langrosthalterung muss abschließend waagerecht zur Dachﬂäche
ausgerichtet werden. Hierzu werden die
Muttern und Schrauben am Drehbogen
entfernt und die entsprechende Einstellung vorgenommen. Anschließend
werden die Schrauben wieder eingesetzt und fachgerecht ﬁxiert. Hierzu ist
ebenfalls ein 13-mm-Schraubenschlüssel
notwendig.

3 Bevor die Kurz-/
Langrosthalterung
auf die Grundpfanne montiert werden kann, muss
die aufgeschraubte Mutter mit einem
13-mm-Schraubenschlüssel gelöst werden.

6 Die Kurz-/Langrosthalterungen sind nun
fachgerecht in die Dachﬂäche eingebaut.

4 Die Kurz-/Langrosthalterung wird nun
auf das vorhandene Gewinde aufgesetzt und mit der Mutter
fachgerecht ﬁxiert.

7 Abschließend wird
das Kurz-/Langrost
auf die Halterungen
aufgelegt und so ausgerichtet, dass die beiden Befestigungsschlitze über den Lochungen der Halterung liegen. Die Befestigung
erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben.
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Solarträger mit Grundpfanne
STÜTZBO

HLE

15 cm

Schneefangitter mit Grundpfanne

STÜTZBO
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2 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit
der Traglattung (Dachstuhl) verbunden,
und es kann das gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert
werden.

5 Es ist wichtig, dass, entsprechend der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, ausreichend Schneefanggitterhalterungen eingesetzt werden.
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3 Bevor die Schneefanggitterhalterung
auf die Grundpfanne
montiert werden kann, muss die aufgeschraubte Mutter mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel gelöst werden.

6 Die Schneefanggitterhalterungen sind
nun fachgerecht in
die Dachﬂäche eingebaut. Das Schneefanggitter wird in die Halterungen eingelegt.
Abschließend wird der Metallstreifen am
Kopf der Schneefanggitterhalterung auf das
Schneefanggitter gebogen, und damit ist
das Schneefanggitter fachgerecht ﬁxiert.

1 Die Grundpfanne ist in die Dachﬂäche ein-

1 Es ist eine Stützbohle (mit einer Breite von

zudecken. Zusätzlich muss die Grundpfanne
im Kopfbereich durch die dafür vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben,
5,0 x 55 mm, befestigt werden.

mind. 15 cm und einer Stärke entsprechend
der verwendeten Traglattung) parallel zur
Traglattung in die Lattenkonstruktion sicher
zu montieren. Die Position der Stützbohle
ist entsprechend des Dachziegelmodells
bauseitig zu ermitteln.

4 Die Schneefanggitterhalterung wird
nun auf das vorhandene Gewinde aufgesetzt und mit der Mutter fachgerecht ﬁxiert.

3 Zusätzlich muss die Grundpfanne im Kopfbereich in die dafür vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben, 5,0 x 55 mm,
befestigt werden.

6 Das Solarträger-Element wird nun auf
das vorhandene Gewinde aufgesetzt und mit der Mutter fachgerecht ﬁxiert.

4 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit der
Traglattung (Dachstuhl) verbunden, und es
kann das gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert werden.

7 Die Befestigungsﬂäche des Solarträger-Elementes
muss abschließend parallel zur Dachﬂäche
ausgerichtet werden. Hierzu werden die
Mutter und Schraube am Drehbogen gelöst
und die entsprechende Einstellung vorgenommen. Anschließend werden Mutter und
Schraube wieder fachgerecht ﬁxiert. Hierzu
ist ebenfalls ein 13-mm-Schraubenschlüssel
notwendig.

2 Die

Grundpfanne
ist in die Dachﬂäche einzudecken. Anschließend sind die 2 angedeuteten Bohrlöcher an den schmalen Seiten des
mittig der Pfanne beﬁndlichen Sockels mit einem 6,5 mm Metallbohrer aufzubohren. Zur Befestigung werden an dieser Stelle 2 Holzschrauben mit Tellerkopf, 6,0 x 120 mm (140 mm für
Areal), benötigt.

5 Bevor das Solarträger-Element auf die
Grundpfanne montiert werden kann, muss die aufgeschraubte
Mutter mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel gelöst werden.

8 Der Solarträger ist nun fachgerecht in die
Dachﬂäche eingebaut und kann somit eine
Drucklast von maximal 350 kg aufnehmen.
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Rundholzhalterung mit Grundpfanne

1 Die Grundpfanne ist in die Dachﬂäche
einzudecken. Zusätzlich muss die Grundpfanne im Kopfbereich durch die dafür
vorgesehenen Bohrlöcher mit 2 Edelstahlschrauben, 5,0 x 55 mm, befestigt
werden.

2 Damit ist die Grundpfanne fachgerecht mit
der Traglattung (Dachstuhl) verbunden,
und es kann das gewünschte Systemzubehör-Element verbunden und montiert werden.

5 Es ist wichtig, dass, entsprechend der
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks, ausreichend Rundholzhalterungen eingesetzt werden.

i Maximaler Rundholdurchmesser 14 cm.
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3 Bevor die Rundholzhalterung auf
die Grundpfanne
montiert werden kann, muss die aufgeschraubte Mutter mit einem 13-mmSchraubenschlüssel gelöst werden.

6 Die Rundholzhalterungen sind nun fachgerecht in die Dachﬂäche eingebaut. Das
Rundholz wird in die Halterungen eingelegt.

4 Die Rundholzhalterung wird nun
auf das vorhandene Gewinde aufgesetzt und mit der Mutter fachgerecht ﬁxiert.

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: 05528 910-0
Telefax: 05528 910-139
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de
Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3-5
90579 Langenzenn
Telefon: 09101 708-0
Telefax: 09101 708-38
E-Mail: walther@dachziegel.de

www.dachziegel.de

