
Variabel & Stabil  

Variable & stable 

VSM-Serie 

VSM-Series 

 Schwerlasthaken VSM-Serie 

Kein bearbeiten der Dacheindeckung notwendig! 

Flexen und Hämmern entfällt komplett! 

Die Schwerlasthaken der VSM-Serie sind in Kombination 
mit Metallersatzziegel (Marzari) die perfekte Anbindung   
einer  Photovoltaik- oder Solarthermieanlage auf einem  
Schrägdach mit Ziegeldeckung.  

Egal ob Ton oder Betonziegel, bei der Montage der 
Schwerlasthaken muss die Dacheindeckung nicht bearbei-
tet werden. Dies ist eine immense Zeitersparnis und vor 
allem gibt es keine Probleme mit Ziegelbruch und Gewähr-
leistungen.  

Bei der Montage wird ein Ziegel vom Dach entfernt und mit 
einem Metallersatzziegel ersetzt. Anschließend wird der 
Schwerlasthaken am Dachsparren befestigt.  

Durch das bereits verklebte EPDM-Band auf der  
Unterseite des Schwerlasthakens ist auch der  
darunterliegende Mettallersatzziegel hervorragend  
geschützt.  

Modifying of the tiles is not necessary! 

flexing and hammering is completely eliminated 

The heavy-duty hooks of the VSM series, in combination 
with metal replacement tiles (Marzari) , are the perfect 
connection to a photovoltaic or solar thermal system on a 
pitched roof with tile covering.  

Regardless of whether it is clay or concrete tiles, the roof 
covering does not have to be worked on when installing 
the heavy-duty hooks. This is an immense time saver and 
most importantly, there are no problems with broken bricks 
and warranties.  

During assembly, a tile is removed from the roof and re-
placed with a metal replacement tile. The heavy-duty hook 
is then attached to the rafter.  

The already glued EPDM tape on the underside of the 
heavy-duty hook also provides excellent protectin for the 
metal  replacement brick underneath.  
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Technische Daten 

Technical data 

 Schwerlasthaken VSM-Serie senkrecht  

Heavy duty hook VSM-series vertical  

Schwerlasthaken VSM-Serie waagerecht 

Heavy duty hook VSM-series horizontal  

Arikelbezeichnung VSM-Serie senkrecht 

6x35 feuerverzinkt 

VSM-Serie senkrecht  

6x35 Edelstahl 

VSM-Serie waagerecht 

6x35 feuerverzinkt 

VSM-Serie waagerecht 

6x35 Edelstahl 

Bild     

Grundplatte - Abmes-

sungen 

Base plate dimensions 

5 x 120 x 73 mm 5 x 120 x 73 mm 5 x 120 x 73 mm 5 x 120 x 73 mm 

Grundplatte - Bohrun-

gen 

Base plate holes 

10 x Ø 10,5 mm 10 x Ø 10,5 mm 10 x Ø 10,5 mm 10 x Ø 10,5 mm 

Grundplatte - Material 

Base plate material 

Edelstahl 1.4016 Edelstahl 1.4016 Edelstahl 1.4016 Edelstahl 1.4016 

Haken - Abmessung 

Hook dimensions 

6 x 35 mm  6 x 35 mm 6 x 35 mm 6 x 35 mm 

Haken - Langloch 

Hook slot 

11 x 35 mm 11 x 35 mm 9 x 35 mm 9 x 35 mm 

Haken - Material 

Hook material 

Stahl S460 feuerverzinkt Edelstahl 1.4016 Stahl S460 feuerverzinkt Edelstahl 1.4016 

Schneelastzone 

Snow load zone 

I - II - III I - II I - II - III I - II 

Artikelnummer 

Item number 

11750 11840 11745 11841 

Vorteile auf einen Blick 

• Speziell für Ziegel-Aufdachmontagen mit  
Metallersatzziegel (Marzari) entwickelt 

• Variable Halshöhe von 38-50 mm für noch mehr  
Flexibilität auf dem Dach 

• Verschraubung hält einen Druck von 750 kg stand  

• Kein Flexen, Hämmern oder Bearbeiten der  
Dachziegel  

• Keine Beschädigung der Dachziegel 

• Bis zu einem Drittel schnellere Montagezeit 

• Kein Dreck auf der Baustelle 

• Adapter für  Montageschienen  anderer Hersteller  
erhältlich 

Benefits at a glance 

• Especially for tile roof-top installations with Metal 
replacement bricks developed  

• Variable neck height from 38-50 mm for one for 
even more flexibility on the roof  

• Screw connection withstands a pressure of 750 kg  

• No flexing, hammering or editing Roof tiles  

• No damage to the roof tiles  

• Up to a third faster assembly time 

• No mess on the construction site 

• Adapters for mounting rails from other 
manufacturers available 
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