
INSTALLATIONSANLEITUNG 
 
Flachdach halterung 
Für sonnenkollektor 

Für das Fachhandwerk.
Vor der Montage sorgfältig lesen!

dIn en 12975-1: 20006-6
dIn en 12975-2: 20006-6 
 
technische Änderungen vorbehalten!
durch ständige Weiterentwicklung können abbildungen, 
Montageschritte und technische daten abweichen. 

shc20 / shc24



2

Beginnen sie zuerst mit der Montage der hinteren stellfüße. Verwenden sie dazu die mitgelieferten schrauben und die 
U-Profile, sowie die langen Flachprofile.

am ende des ersten schrittes sollten die hinteren stellfüße wie auf dem Bild dargestellt aussehen. Beachten sie das sie von 
diesen teilen 2 stück benötigen.
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Legen Sie nun die U-Profile ineinander.

Verschrauben sie diese wie in diesem Bild gezeigt und kontern sie die schraube mit einer Mutter.
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Vergessen sie nicht die unterlegscheiben an der außenseite

Nun verschrauben Sie die Profile mit einer selbstsichernden Mutter.
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Wiederholen sie diesen schritt mit dem zweiten hinteren standfuß. 

nun müßen sie an diese beiden streben die Befestigungsfüße montieren.
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nachdem die Füße montiert sind, verbinden sie diese beiden streben mit dem rahmenkreuz. Verschrauben sie dazu die 
beiden Flachprofile in der Mitte.

Jetzt befestigen Sie die äußeren Seite des Mittelkreuzes an den U-Profilen. Achten Sie dabei darauf das Maß (XX) einzuhalten. 
sie benötigen dafür 4 schrauben.
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Jetzt sollte Ihre Flachdachhalterung bereits so aussehen. Wiederholen sie die schritte bis hierher mit den weiteren teilen.

nun befestigen sie die Füße an den kollektorschienen. achten sie dabei darauf, dass die seiten mit dem radius unten liegen.
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stecken sie jetzt die kollektorschienen am oberen ende in die hinteren standfüße.

nun sollte Ihre Flachdachhalterung so aussehen.



9

Bohren sie nun ein loch durch die kollektorschienen.

Verschrauben sie beide kollektorschienen nach dem Bohren am oberen ende.
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nun müssen sie die stabilisierung streben anbringen. richten sie dazu die hinteren stellfüße im 90° Winkel zum dach aus 
und verschrauben an dieser seite die Querstrebe mit dem rahmen.
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Markieren sie nun die Position des zweiten loches der Querstreben auf der kollektorschiene und bohren an dieser stelle 
ebenfalls ein Loch in die Kollektorschiene (siehe unteres Bild).
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Verschrauben sie jetzt die erste Querstrebe.

Ihre Flachdachhalterung sollte nun wie hier gezeigt aussehen.
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richten sie nun mittels der unteren Querschiene des kollektors Ihre halterungen aus. achten sie dabei darauf, das die hinte-
ren stellfüße im 90° Winkel zum dach liegen und befestigen sie nun die restlichen drei Querstreben 

Jetzt befestigen sie noch den sammler und Ihre Flachdachhalterung ist fertig montiert.
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Four and More GmbH 
Walter-Wezel-str. 8 

74889 sinsheim
tel: 07261/ 84 99 755

e-mail: info@four-and-more.net
www.four-more.net

herausgeber: 
Four & More GmbH

Walter-Wezel-str. 8  
74889 sinsheim

tel: 07260/ 84 99  7 5 5 
Fax: 07260/ 84 99 598

Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht 
maßstabgetreue  darstellungen der Produkte. 
Produktions- und produktabhängige Toleranzen 
sind möglich. angabe der Maße in Millimeter. 
Für druckfehler keine haftung.


