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KATHREIN Digital Systems GmbH  • Anton-Kathrein-Straße 1–3  • 83022 Rosenheim  • Germany 

 

  

  

  

  

  
 

Rosenheim, 31.03.2019 
 
 
 
Information über gesellschaftsrechtliche Änderung  
Information about change in corporate legal status 
 

 

Zum 1. April 2019 geht das Geschäftsfeld „Terrestrial & Satellite Reception“ der 

KATHREIN SE (vormals KATHREIN-Werke KG) auf die KATHREIN Digital Systems 

GmbH über. 

 

Die neuen Firmendaten lauten ab 01.04.2019 wie folgt: 

 

KATHREIN Digital Systems GmbH 

Anton-Kathrein-Str. 1–3  

83022 Rosenheim, Deutschland  

Steuer-Nr.: 156/117/31083 

UST-Ident-Nr.: DE311049363 

Registergericht: Traunstein, HRB 25841 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 
As of 1 April 2019, KATHREIN SE’s (formerly KATHREIN-WERKE KG) “Terrestrial &  
Satellite Reception” business unit will be transferred to KATHREIN Digital Systems 
GmbH (limited liability company). 

 

From 1 April 2019, the new company data are: 

 

KATHREIN Digital Systems GmbH 

Anton-Kathrein-Str. 1–3  

83022 Rosenheim, Germany  

Tax ID No.: 156/117/31083 

VAT Reg. No.: DE311049363 

Commercial Register: Traunstein, HRB 25841 

  

 

      
      

KATHREIN Digital Systems GmbH 

Anton-Kathrein-Straße 1–3 
83022 Rosenheim 
Germany 

      
       
www.kathrein-ds.com 

info@kathrein-ds.com 
    
      
Executive Board: 
Michael Auer 
Uwe Thumm 
 

 
USt-ID-Nr.:   DE 311 049 363 
Steuer-Nr.:   156/117/31083 
GLN:      40 63242 00000 5 
WEEE-Reg.-Nr.: DE 66199153 

 

Registered Office: Rosenheim, DE 
Commercial Register: Traunstein, HRB 25841 
 
 

Commerzbank AG 
IBAN: DE24 7114 0041 0611 9002 00 
BIC: COBADEFFXXX 
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ZAS 40 20410011
ZAS 41 20410012

Dachsparrenhalter ZAS 40 und ZAS 41

Zu dieser Anleitung
Dieses Dokument ist Teil des Produkts.

 ► Das Gerät erst installieren und benutzen, nachdem Sie dieses Dokument 
gelesen und verstanden haben.

 ► Die in diesem Dokument beschriebenen Maßnahmen immer in der ange-
gebenen Reihenfolge durchführen.

 ► Dieses Dokument während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren. 
Das Dokument an nachfolgende Besitzer und Benutzer weitergeben.

Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf www.kathrein.com.

Merkmale

Der ZAS 40 und 41 sind Dachsparrenhalter für die Montage von Parabolan-
tennen auf dem Dach.

 ■ TÜV-geprüft für Parabolantennen bis max. Ø 1 m

 ■ ZAS 40 für eine Parabolantenne 
ZAS 41 für eine Parabolantenne und eine zusätzliche UKW-Antenne

 ■ Montage von außen direkt auf den Dachsparren oder durch die Konter-
lattung auf den Sparren

 ■ Flexible Anpassung an den Sparrenabstand durch  
ausziehbares Teleskoprohr

 ■ Stufenlose Einstellung für jede Dachneigung (Begrenzung nur durch 
Abdeckblech)

 ■ Feuerverzinkt

 ■ Kabeleinführung über die Mastspitze mit ZTC 08 (im Lieferumfang von 
ZTS 41 enthalten)

 ■ Blitzstromtragfähig dimensioniert (100 kA, 10/350 µs gemäß 
DIN VDE 0855-300)

Lieferumfang

 ● Dachsparrenhalter

 ● 6 Holzschrauben 10 x 100 mm

 ● Erdungsklemme

 ● Mastkappe

 ● 4 Muttern M10

 ● Feststellschraube M10 x 20

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der ZAS 40 und ZAS 41 sind Dachsparrenhalter für die Montage von Parabolantennen bis max. Ø 1 m auf dem Dach.

Jegliche anderweitige Nutzung oder die Nichtbeachtung dieses Anwendungshinweises und der den Geräten beiliegenden Dokumentationen und Anlei-
tungen hat den Verlust der Gewährleistung bzw. Garantie zur Folge.

Technische Daten

Typ Einheit ZAS 40 ZAS 41

Best.-Nr. 20410011 20410012

Länge mm 900 1300

Durchmesser mm 48 48

Sparrenabstand mm 510 – 900

Dachneigung ° 0 – 90

Rahmengröße der Sparren mm 580 – 980 x 148 x 40

Geeignete Parabolantennen CAS 60/CAS 80/CAS 90

Geeignetes Montagezubehör ZTS 40

Verpackungsmaße mm 940 x 190 x 115 1350 x 190 x 115

zul. Biegemoment Nm 700

Verpackungseinheit/Gewicht, ca. St./kg 1/6,5 1/7,5

Dachsparrenhalter-Montageset ZTS 40

 ● Für die Befestigung der Dachsparrenhalter ZAS 40 und ZAS 41, BN 20410073

 ● Besteht aus:

 – Bleiabdeckblech 410 x 410 mm

 – Mastkappe zur Einführung von acht oder zehn Kabeln

 – Abdeckkragen (ø 48 mm)

 ● Verpackungseinheit/Gewicht: 1/2,9 kg
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Montage

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Absturzgefahr!

Absturzverletzungen bei Montagearbeiten auf dem Dach.

 ► Sicherstellen, dass die Unterkonstruktion eine ausreichende Tragfähigkeit hat.

 ► Feste und rutschsichere Schuhe tragen.

 ► Sicherstellen, dass das Dach und die Aufstiegshilfe trocken, sauber und rutschfest sind.

 ► Die Parabolantenne (max. ø  100 cm) nur bis zur maximalen Masthöhe (ca. 800 mm) montieren.

 ► Bei einer Mastlänge von 1 300 mm (ZAS 41) den Reflektor unten und die UKW-Antenne oben montieren.

Erforderliches Werkzeug
 ● Bohrer Ø 6,7 mm

 ● Gabelschlüssel SW 17

 ● Wasserwaage

Dachsparrenhalter montieren

1. Eine ausreichende Anzahl von Dachziegeln entfernen.

2. Dachsparrenhalter auf die Breite der Dachsparren oder der 
Konterlattung ziehen.

Tipp Den Dachsparrenhalter und das Bleiabdeckblech anhand 
des Eindeckmaterials in der Dachfläche ausrichten. Dabei 
eine vom Bedachungsmaterial abhängige, ausreichende 
Überdeckung nach oben und unten berücksichtigen.

Das Querrohr der Dachsparrenhalter ZAS 40 und ZAS 41 
weist, bezogen auf die seitlichen Befestigungslaschen, 
einen Versatz von ca. 2 cm auf. Je nach Ausrichtung 
ermöglicht es dieser Versatz, den Dachsparrenhalter im 
Dachraum auf den Sparren weiter nach oben oder weiter 
nach unten zu montieren und zum Beispiel in Verbindung 
mit dem Dachsparrenhalter-Montageset ZTS 40 eine opti-
male Anpassung an die vorhandenen Dachziegel zu errei-
chen. Bei der Montage auf steileren Dächern den kürzeren 
Befestigungsabschnitt bezogen auf die Dachneigung nach 
unten legen.

3. Sechs Schraubenlöcher auf den Dachsparren oder der 
Konterlattung markieren.

4. Schraubenlöcher mit einem 6,5 mm-Ø-Bohrer 50 mm tief 
vorbohren.

5. Dachsparrenhalter mit den sechs Befestigungsschrauben 
10 x 100 mm von oben auf den Dachsparren oder der Konter-
lattung mit einem Gabelschlüssel SW 17 festschrauben. Bei 
zu dünner Konterlattung im Bereich der Auflagenflächen des 
Sparrenhalters ein passendes Stück Holz unterlegen.

6. Feststellschraube des Teleskoprohres mit einem Gabel-
schlüssel SW 17 festziehen.

7. Erdungsdraht (16-mm2-Kupfer oder 25-mm2-Aluminium) in die 
Erdungsklemme einführen und die Mutter festziehen.

8. Mast entlang des Teleskoprohres so verschieben, dass das 
Abdeckblech in den Verbund der Dachziegel passt.

9. Wenn Sie beabsichtigen, Kabel über die Mastspitze einzu-
führen, die Mastkappe entfernen.

10. Mast in Richtung Giebel abkippen und das Abdeckblech und 
den Abdeckkragen über die Mastspitze ziehen. 

 

11. Den inneren Teil der Mastabdeckung ZTC 08 bei geöffneter 
Kappe aufstecken.

12. Mast weiter abklappen und die benötigte Anzahl an Kabeln an 
der Öffnung am unteren Ende des Mastes einführen.

13. Kabel in Richtung Mastspitze schieben, bis diese in ausrei-
chender Länge herausragen.

14. Kabel in die Kabelhalter am oberen Rand der Mastspitze 
eindrücken.

15. Mastkappe schließen.

16. Mast mit Hilfe einer Wasserwaage senkrecht ausrichten.

17. Vier Muttern (M10) mit einem Gabelschlüssel SW 17 fest-
ziehen.

18. Abdeckblech auf den Mast aufsetzen und den oberen Rand 
und die seitlichen Ränder des Bleches ca. 2 cm nach oben 
falzen, um eintretenden Niederschlag sicher auf die darunter-
liegende Eindeckung zu leiten.

19. Abdeckkragen über den Einführstutzen des Abdeckbleches 
ziehen.

20. Dach eindecken.
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Rafter Fasteners ZAS 40 and ZAS 41

About This Guide
This document is part of the product.

 ► Do not install or use the device until you have read and understood this 
document.

 ► Perform all operating steps described in this manual in the specified 
sequence.

 ► Keep this document for reference throughout the service life of the 
device. Pass this document on to any new owner or user.

For the most up-to-date version of this document, go to www.kathrein.com.

Features

The ZAS 40 and 41 are rafter fasteners for mounting parabolic antennas on 
the roof.

 ■ TÜV certified for parabolic antennas with a diameter of up to Ø 1 m

 ■ ZAS 41 for one parabolic antenna 
ZAS 41 for one parabolic antenna and an additional VHF antenna

 ■ Mounting directly from the outside or through the battens onto the rafter

 ■ Flexibly adjustable to the gaps between the rafters by means of a tele-
scopic tube

 ■ Continuously adjustable for any roof slope (limited only by the cover 
plate)

 ■ Hot-dip galvanised

 ■ Cable is inserted through mast tip by means of the ZTC 08 (included in 
the scope of delivery of the ZTS 40/41)

 ■ Designed to withstand lightning current (100 kA, 10/350 µs according to 
DIN VDE 0855-300)

Scope of Delivery

 ● Rafter fastener

 ● 6 wood screws 10 x 100 mm

 ● Earthing terminal

 ● Mast cover

 ● 4 nuts M10

 ● Fastening screw M10 x 20

Intended Use

The ZAS 40 and 41 are rafter fasteners for mounting parabolic antennas with a diameter of up to Ø 1 m on the roof.

Any other use, or failure to comply with these instructions or documentation and instructions enclosed with the devices, will result in voiding of 
warranty or guarantee.

Technical Data

Type Unit ZAS 40 ZAS 41

Order no. 20410011 20410012

Length mm 900 1300

Diameter mm 48 48

Gaps between rafters mm 510 – 900

Roof slope ° 0 – 90

Rafter frame dimensions mm 580 – 980 x 148 x 40

Suitable for parabolic antennas CAS 60/CAS 80/CAS 90

Suitable mounting accessories ZTS 40

Packing unit mm 940 x 190 x 115 1350 x 190 x 115

Perm. bending moment Nm 700

Packing unit/weight, approx. (pc./kg) 1/6.5 1/7.5

Rafter Fastener Mounting Set ZTS 40

 ● For securing the rafter fasteners ZAS 40 and ZAS 41

 ● Consists of:

 – Lead cover plate 410 x 410 mm

 – Mast cap for insertion of eight or ten cables

 – Cover collar (ø 48 mm)

 ● Packing unit/weight: 1/2.9 kg
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Installation

Safety Instructions

WARNING

Fall hazard!

Injuries due to falling from the roof during installation.

 ► Make sure that the supporting structure has sufficient load-bearing capacity.

 ► Wear stable shoes with non-slip soles.

 ► Make sure that the roof and climbing aid are dry, clean and non-slip.

 ► Install the parabolic antenna (max. ø  100 cm up to the maximum mast height (approx. 800 mm).

 ► For a mast length of 1300 mm (ZAS 41), install the reflector below and the FM antenna above.

Required Tools:
 ● Drill bit Ø 6.7 mm

 ● 17 AF open-ended spanner

 ● Spirit level

Installing the Rafter Fastener

1. Remove a sufficient number of roof tiles.

2. Extend the rafter fastener to the width of rafters or counter 
battens.

Tip Align the rafter fastener and the lead cover plate to suit the 
covering materials of the roof. Take care to leave enough 
overhang above and below the gap in the roofing material.

The cross-tube of the ZAS 40 and ZAS 41 rafter fasteners 
has an offset of about 2 cm relative to the side securing 
clips. Depending on the alignment, this offset allows the 
rafter fastener to be moved upwards or downwards within 
the roof space and, for instance, in the conjunction with 
the rafter fastener installation set ZTS 40, to achieve an 
optimum position relative to the existing roof tiles. When 
installing on steeper roofs, make sure the shorter securing 
section points downwards relative to the slope of the roof.

3. Mark six screw holes on rafters or counter battens.

4. Pre-drill screw holes 50 mm deep using a Ø 6,5 mm drill bit.

5. Screw in the six wood screws 10 x 100 mm from above on 
the rafters or counter battens using an A7 19 open-ended 
spanner. If the counter battens are too thin, place a suitable 
piece of wood underneath the rafter bracket in the areas of 
the bolts.

6. Tighten the fastening screw of the telescopic tube using an 
AF 17 open-ended spanner.

7. Place the earthing wire (16 mm2 copper or 25 mm2 aluminium) 
into the earthing terminal and tighten the nut.

8. Slide the mast along the telescopic tube in such a way that 
the cover plate matches the joints of the roof tiles.

9. If you intend to lead cables through the mast tip, remove the 
mast cap.

10. Swing the mast towards the gable and pull the cover plate 
and the cover collar over the mast tip 

 

11. Put on the inner part of the mast cover ZTC 08 with the cap 
open.

12. Swing the mast further down and feed in the required number 
of cables into the opening at the bottom of the mast.

13. Push the cables towards the tip of the mast until they project 
in a sufficient distance.

14. Push the cables into the cable grip at the top edge of the 
mast cap.

15. Close the mast cap.

16. Align the mast vertically using a spirit level.

17. Tighten the four nuts (M10) using an AF 17 open-ended 
spanner.

18. Push the cover plate on the mast and fold the upper edge and 
side edges of the plate upwards by approx. 2 cm to securely 
direct any precipitation onto the cover below.

19. Pull the cover collar over the cover plate inlet.

20. Put the roof tiles back on.


