
• keine Einleitung von horizontalen und

 vertikalen Kräften in die Dachhaut

• vom Flachdach-Fachmann geplant

• industriell gefertigt

•	 vom	Flachdach	Profi	montiert

• Dichtigkeits-Garantie (bis zu 20 Jahre)

• alles aus einer Hand

FLACHDACH-

RICHTLINIEN

und 
DIN 18531 konf

orm

Solar-Montagesystem
für Flachdächer



TRAtec
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TRAtec-Solar



Das TRAtec Solar-Montagesystem  

präsentiert sich als optimale Lösung, um  

PV-Module	auf	flach	geneigten	Dächern	

sicher und effektiv zu installieren.  

Die Stabilität der Trägerkonstruktion, die 

Befestigungstechnik sowie die gezielte 

Ausrichtung der Module stellen einen nicht 

zu unterschätzenden Faktor dar. Durch 

langjährige Erfahrung im Dach- und  

Fassadenbau, einem Team aus kompetenten 

und	motivierten	Mitarbeitern	qualifizieren	 

wir uns zu Ihrem persönlichen Flachdach-

Fachmann mit individuellen Lösungen.

TRAtec „plant-liefert-montiert“ das Solar-

Montagesystem	für	Ihr	Flachdach.	Profitieren	

Sie von unserem Full-Service und vertrauen 

Sie auf Qualität aus einer Hand. Erfahren 

Sie hier in unserer Broschüre mehr über  

uns und unseren Service.

Mit Sitz in Herbolzheim im Breisgau sind  

wir Ihr Spezialist in Freiburg, der Region  

und in ganz Europa.
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geplant
Die Umwandlung von Sonnenenergie  

in elektrische Energie mittels Solarzellen  

hat sich als wertvolle Energiequelle bewährt. 

Solaranlagen auf Dächern sind weitaus  

mehr als nur ein Trend: Es ist die  

umweltfreundlichste Art elektrische  

Energie zu gewinnen.

Besonders Flachdächer eignen sich  

optimal zur effektiven und rentablen  

Energiegewinnung durch Photovoltaik-

anlagen.

„Energiebewusst Denken, im Einklang  

mit unserer Natur und den Menschen,  

die in ihr leben“, das ist die Philosophie 

des TRAtec-Solar Montagesystems.

geplant



geplant



geplant
Flachdächer, wie sie z.B. bei vorhandenen 

Objekten oder Neubauten in der Industrie  

zu	finden	sind,	bieten	durch	ihre	Größe	

ideale Voraussetzungen für eine effektive 

Energiegewinnung durch Photovoltaik-

anlagen. Um die bestmögliche Ausnutzung 

zu erzielen bedarf es einer optimalen  

Ausrichtung der Photovoltaik-Module.  

Die Rentabilität wird durch sogenannte 

Montagesysteme, Aufständerungssysteme 

oder Befestigungssysteme gesichert. 

Aufgeständerte Photovoltaikmodule bieten 

eine	nicht	zu	unterschätzende	Angriffsfläche	

für Windlasten. Die Kraft die dabei entsteht 

lässt sich leicht darstellen, wenn Sie nur 

daran denken welcher Druck oder Sog bei 

einem Schirm, Drachen oder Segel entsteht. 

Eine garantierte Sicherheit lässt sich 
deshalb nur mit fest verankerten  
Systemen erzielen – genau hier setzt  
das TRAtec-Solar Montagesystem an.

geplant



geplant
Da eine sichere Befestigung nur durch  

die Dachhaut erfolgen kann ergibt sich  

die Problematik der Beeinträchtigung  

der Dichtigkeit der Dachhaut und der  

Gewichtsbelastung der Tragekonstruktion. 

Diese Problematik fordert klar und eindeutig 

nach einem qualitativen Montagesystem und 

einer fachgerechten, zuverlässigen Montage.

... TRAtec-Solar bietet Lösungen!

... Windlast
Das TRAtec Solar-Montagesystem ist durch 

die extrem stabile Konstruktion eine sehr 

sichere Lösung und unter Berücksichtigung 

der sich verändernden Wettersituationen 

eine Entscheidung für heute und morgen.

... Dachdurchdringung
Als Fachunternehmen für Flachdächer 

wissen wir, was wir tun.  

Eine professionelle Abdichtung nach einem 

perfekten Einbau wird von uns garantiert.

... Dachbelastung
Das TRAtec-Solar Montagesystem nutzt die 

statische Tragekonstruktion des Gebäudes. 

Die Last wird auf die tragfähigen Elemente 

beschränkt, somit entstehen keine problema-

tischen	Flächenlasten	für	die	Dachfläche.

Somit konform mit den aktuellen 
Flachdachrichtlinien und DIN 18531



08 CONSULTING

geliefert



08 CONSULTING  CONSULTING       09

Der Vorteil des TRAtec Solar-Montage-

systems liegt nicht nur in der technischen 

Konstruktion, sondern ganz speziell im 

Full-Service.

• Wir planen die technische Umsetzung 

auf das neue oder vorhandene  

Flachdach

 

• Wir liefern das TRAtec Solar- 

Montagesystem

 

• Wir montieren das TRAtec Solar- 

Montagesystem

 

• Wir übernehmen die Dichtigkeits-
garantie für die Dachdurchdringungen

 

• Bei Bedarf sanieren wir Ihr  

Flachdach gleich mit

 

Ihr Vorteil liegt ganz klar auf der Hand:

Sie haben ein Fachunternehmen,  
das alle Leistungen übernimmt!

geliefertgeliefert



Als Fachunternehmen können Sie sich  

auf uns verlassen. Das TRAtec-Solar  

Montagesystem wird von Fachkräften 

unseres Unternehmens oder durch von  

uns lizenzierte Partner geliefert und montiert. 

Von der Planung bis zur Übergabe und  

sogar darüber hinaus, werden Sie von uns 

professionell unterstützt und betreut. 

Als	Flachdach-Profis	garantieren	wir	für	die	

Dichtigkeit Ihres Daches (bis zu 20 Jahre). 

montiert
montiert



montiert
montiert



vom Flachdach-Fachmann fertig montiertmontiert
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Ein weiterer Vorteil des TRAtec Solar- 

Montagesystems liegt in der vom Flachdach 

gelösten Konstruktion.  

Eventuelle Sanierungs-, Reparatur-  

oder	Wartungsmaßnahmen	können	ohne	 

die Demontage Ihrer Photovoltaikanlage 

durchgeführt werden.

Sollten Sie eine Photovoltaikanlage auf 

Ihrem bereits sanierungsbedürftigen  

Dach planen, so bieten wir im Zuge der  

TRAtec Montage die gleichzeitige  

Sanierung des Flachdaches an.  

Ihr Vorteil: Sie haben nur einen Ansprech-

partner für Dach und Solar-Montagesystem.

vom Flachdach-Fachmann fertig montiertmontiert



Auch bei der Wahl unserer Partner 

achten wir auf höchste Qualität.  

Die von uns eingesetzten Dach- und 

Dichtungsbahnen der Firma WOLFIN 

bewähren sich durch ihre Langlebig-

keit und verarbeitungsfreundliche 

Struktur.

Unsere Partner für eine starke Verbindung

Rationelle Lösungen bietet  

unser Partner SFSintec wenn es  

um Sicherheit und Verarbeitungs-

komfort der eingesetzten Schrauben 

für die Befestigung der Dach-

abdichtungen geht. 

sicherSicherheit für einen langen Zeitraum

• vom Flachdach-Fachmann geplant

• industriell gefertigt und schnell montiert

•	 vom	Flachdach-Profi	montiert

• Dichtigkeits-Garantie  
(bis zu 20 Jahre)

FLACHDACH-

RICHTLINIEN

und 
DIN 18531 konf

orm



 SIMULATION       11

sicherSicherheit für einen langen Zeitraum
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eSchütte-Wicklein GmbH 

Allmendstraße	8

D-79336 Herbolzheim 

Tel.: +49 7643 9103-99 

Fax: +49 7643 9103-98 

eMail: info@sw-dach.de  

www: www.sw-dach.de


