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Verlegeanleitung
guttagliss durotop 
Verlegesystem
für Stegplatten
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Randprofil:
durotop Randprofil zur 
seitlichen Einfassung und 
Befestigung der Platten 
auf der Unterkonstrukti-
on. Außerdem werden die 
Stirnseiten der Platten mit 
diesem Profil verschlos-
sen.

Zubehör:
• Spezialschrauben
• Kantenverschlußband
• Klebeband silber
• Spezial-Silikon

Spezial-Silikon 

Garantie:

1. Gültigkeit
 Die 10 Jahres Garantie ist gültig für alle guttagliss durotop Profile die 

nicht als 2. Wahl deklariert sind.

2. Licht – und Farbechtheit
 Innerhalb von 10 Jahren treten keine Farbveränderungen auf, die über 

die Stufe 3 des Graumaßstabes gem. DIN 54001 entsprechend ISO E 
105 hinausgehen. Der Farbvergleich erfolgt visuell bei Tageslicht.

3. Steifigkeit der guttagliss durotop Profile
 Nach Ablauf von 10 Jahren beträgt das Elastizitätsmodul ( gemessen 

gem. DIN 53457 im Zugversuch bei 23 Grad C ) E> 2.400 N/qmm.

4. Die Garantiedauer beginnt mit dem Tag der Auslieferung und verlängert 
sich nicht durch garantiebedingte Ersatzleistungen.

5. Die Garantieerklärung bezieht sich auf den Einsatz der Bauteile in Eu-
ropa.

6. Folgende Voraussetzungen müssen zur Wirksamkeit der Garantie erfüllt 
sein: 

6.1. Transport, Lagerung, Reinigung, Bearbeitung und Montage müssen dem 
Stand der Technik und den aktuellen technischen Unterlagen entspre-
chen ( z. B. keine nachteilige Chemikalieneinwirkung, Vermeidung von 
Wärmestaus, keine Temperaturbeanspruchung von PVC Profilen über 
55°C).

6.2. Montage erfolgt ausschließlich unter Verwendung des Systemzubehörs.
6.3. Alle Messungen werden an gereinigten, kratzfreien Profilen vorgenom-

men. Schäden an verkratzten Profilen werden nicht von der Garantie 
erfasst.

6.4. Produktionsbedingte Toleranzen bei Transparenz, Farbe und Maßen 
gelten als branchenüblich und sind nicht Gegenstand der Gewährlei-
stung.

7. Nach berechtigter, innerhalb des Garantiezeitraums eingegangener 
Mängelrüge erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung der mangelhaften 
Profile. Stattdessen können die Gutta Werke GmbH ersatzweise den 
Kaufpreis anteilig zurückerstatten. Weitergehende Ansprüche sind 
ausgeschlossen.

Systemkomponenten:

Abschlußwinkel:
• für Mittelprofil
• für Randprofil

Mittelprofil:
zweiteiliges durotop  Mit-
telprofil zur Verbindung und 
Befestigung der einzelnen 
Stegplatten

Vorteile:

• keine Korrosion

• helle, freundliche
 Farbe

• einfache Verlegung

• wenige kompakte 
   Komponenten

• preisgünstig

• lange Lebensdauer

• 10 Jahr Garantie
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Randprofil:
(als Abschlußprofil)
Die Kammern der Steg-
platten werden mit dem 
guttag l iss  durotop 
Randprofil verschlossen. 
Dabei zeigt die Tropfnase 
nach unten. Im Traufbe-
reich sollte das gutta-
gliss durotop Randprofil 
vorher mit Entwässe-
rungsbohrungen verse-
hen werden (Im Abstand 
von ca. 20 cm/Abb.1). 
Das Profil wird auf die 
Plattenbreite abzüglich 
40 mm zugeschnitten 
und vorsichtig auf die 
Stegplatte aufgescho-
ben, so daß an beiden 
Seiten der Platte 20 mm 
frei bleiben (Dieser Platz 
wird für die Mittelprofile 
oder die seitlichen Rand-
profile benötigt). 

Mittelprofil:
Die Stegplatten werden 
mit dem guttagliss du-

Abb. 2

Abb. 1

rotop Mittelprofil mitein-
ander verbunden. Hierbei 
ist zu beachten, daß die 
seitliche Klemmverbin-
dung auf einer Seite nach 
oben und auf der an-
deren Seite nach unten 
zeigt (Abb. 2). Damit grei-
fen die nächsten Platten 
fortlaufend ineinander. 
Um einen umlaufend 
bündigen Rahmen zu 
erhalten, werden die gut-
tagliss durotop Mittel-
profile auf die Länge der 
Stegplatten zuzüglich 40 
mm zugeschnitten und 
stehen an beiden Enden 
20 mm über die Stegplat-
te hinaus. Die Stegplatte 
ist jetzt durch Rand- und 
Mittelprofil  umlaufend  
eingerahmt.

Randprofil:
Auf beiden Seiten der 
Verglasung wird das  gut-
tagliss durotop Rand-
profil eingesetzt. Auch in 
diesem Fall beträgt die 
Länge des guttagliss 

durotop Randprofils die 
Stegplattenlänge zuzüg-
lich 40 mm. Die Tropfkan-
te des Profils zeigt nach 
unten.
Montage der einge-
rahmten Stegplatten:
Man beginnt außen mit 
der Stegplatte die an die-
ser Seite ein guttagliss 

durotop Randprofil auf-
weist. Die eingerahmte 
Stegplatte wird auf die 

Unterkonstruktion gelegt 
und winkelgerecht aus-
gerichtet. Anschließend 
wird das  guttagliss 

durotop Randprofil im 
Bereich der Ziernut mit 
Schrauben auf der Unter-
konstruktion befestigt.

• Schrauben z.B. 6,5 x 64 mm
• Bohrlöcher max. 8 mm
• Schraubenabstand max. 50 cm

Als nächstes wird die 
folgende eingerahmte 
Stegplatte in der Weise 
angeschlossen, daß die 
seitliche Klemmverbin-
dung am guttagliss du-
rotop Mittelprofil, in das 
Mittelprofil der ersten 
Stegplatte einfaßt (Abb. 
2). Auch hier wird die 
dadurch entstandene 
Sprosse mit der Unter-
konstruktion durch Ver-
schraubung im Bereich 
der Ziernut befestigt. 
Dieser Vorgang wieder-
holt sich fortlaufend bis 
zur letzten Randsprosse. 
Abschließend werden die 

noch offenen Profilenden 
mit den entsprechenden 
Abschlußwinkeln ver-
schlossen. Der Profilab-
schluß sichert ferner ein 
Abrutschen der Platten 
aufgrund des Eigenge-
wichts aus den Längs-
sprossen.

Hinweis: Die Schutzfolie 
der Stegplatte sollte beim 
Einrahmen mit den durotop-
Profilen nur im Randbereich 
gelöst werden. Damit bleibt 
die Platte bis zur endgülti-
gen Montage geschützt und 
die gekennzeichnete Au-
ßenseite (besonders wichtig 
für Polycarbonatplatten) ist 
auch während der Montage 
immer zu erkennen. Die Ver-
legeanleitungen der Steg-
platten sind zu beachten.

In unserem gutta Produktpro-
gramm finden Sie viele weitere 
Produkte für Bau, Garten und 
Hobby:

www.gutta.com

Montageanleitung:

Entwässerungsbohrungen


