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PLASTAL Montageanleitung

Die Aufhängepunkte vom Rinnenablauf anzeichnen. A= niedrigster Punkt

Die Biegepunkte markieren

Die Biegepunkte werden mind. 10 mm vom Hinterhalter markiert.

Durch das Verschieben des Knickpunktes nach unten erhält die Rinne das notwendige Ge-

fälle (ca. 2 mm / lfdm). Der Abstand zwischen den Rinnenhaltern sollte max. 60 cm betra-

gen. Die Langrinnenhalter sind mit einer entsprechenden Zange oder im Schraubstock, der 

Dachneigung entsprechend, an den zuvor markierten Stellen zu biegen.

Achtung: Nur bei Zimmertemperatur biegen. 

Montage Rinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden äußersten Rinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm Ab-

stand zum Stirnbrett. Spannen Sie jetzt eine Schnur zwischen den beiden äußeren Rinnen-

haltern und richten Sie die übrigen Rinnenhalter entsprechend aus. Mit verzinkten Nägeln 

werden die Halter im Abstand von max. 60 cm befestigt.

Konsolrinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden äußersten Konsolrinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm 

Abstand zum Stirnbrett. Anschließend wird eine Schnur zwischen dem am niedrigst liegen-

den Konsolrinnenhalter beim Rinnenablauf und der letzten Konsole beim Winkel (siehe Bild 

3) oder zum letzten Konsolrinnenhalter, welcher bei dem höchsten Installationspunkt liegt 

(siehe Bild 4), gespannt.

Rinnenendstückmontage

Das mit einer Gummidichtung versehene Rinnen- 

endstück wird auf das Ende der Dachrinne gestülpt 

und mit einem Gummihammer fixiert. Die farbbe-

schichteten und verzinkten Rinnen müssen mit 

dem Metall-Spezialkleber verklebt werden.

Dachrinnenmontage

Die Rinne wird jetzt mit dem Rinnenhalter verankert (siehe Darstellung).

Rinnenablaufmontage

Rinnenablauföffnung an der gewünschten Stelle mit einem Bleistift markieren und mit einer 

fein gezahnten Säge das Loch aussägen. Anschließend die Schnittkanten abschleifen. Der 

Rinnenablauf wird von unten an die zuvor zugeschnittene Öffnung der Dachrinne geklemmt. 

Dabei hakt sich der äußere Teil in der Dachrinne fest und auf der anderen Seite werden die 

abstehenden Blechverlängerungen (siehe Skizze) in die Rinne gebogen bzw. gedrückt. 

Dachrinnenverbindung

Der Rinnenverbinder mit Gummidichtung wird 

von außen um die beiden aneinanderstoßen-

den Dachrinnen gedrückt und mit dem Befes-

tigungsverschluss straff an die Rinnen gezo-

gen. Anschließend die Dachrinnen mit dem 

Metall-Spezialklebstoff verkleben.

Regenfallrohrmontage

Das Regenfallrohr wird an die Wand des Gebäudes mon-

tiert. Zwischen zwei Bögen sollten mindestens 60 cm 

senkrechtes Fallrohr montiert sein, damit der Ablauf gut 

funktioniert. Der obere Sockel wird direkt unter dem Bo-

gen montiert. Die obere Rohrschelle wird um das Fallrohr 

festgespannt. Pro Meter Fallrohr werden 2 Halter mit 

Schraubstiften (140 oder 200 mm Länge) montiert. Die 

Regenfallrohre können mit dem Regenfallrohrverbinder 

verbunden werden. Am unteren Ende des Fallrohres wird 

der Fallrohrauslauf installiert.
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