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Partner mIt system

GePrÜFte QUalItÄt – vIerFach zertIFIzIert

Mit ausgefeilten Produktideen und spürbarer Kundenorientierung ist K2 systems
der sympathische Partner im Bereich Montagesysteme für solartechnik.
internationale Kunden schätzen die bewährten Konstruktionen für den einsatz
auf Dächern, an Fassaden sowie bei Freiland- und individuallösungen.

Montage-systeme von K2 systems überzeugen durch ansprechendes Design 
und viele durchdachte Details. Hochwertige Materialien und deren qualitäts- 
bewusste verarbeitung gewährleisten beste Funktionalität und langlebigkeit.

unsere Produkte bestehen aus wenigen, optimal aufeinander abgestimmten
Komponenten – das senkt den Materialaufwand, erleichtert die Montage und
spart zeit und geld.

als junges unternehmen setzen wir zeitgemäß auf partnerschaftliche
zusammenarbeit, um die dynamische entwicklung unseres unternehmens zu
sichern. Die erfahrungen aus dem persönlichen Dialog mit unseren Kunden
bilden die grundlage für die permanente optimierung unserer Produktpalette.

Das team von K2 systems freut sich auf eine erfolgreiche zusammenarbeit.

K2 systems steht für sichere verbindung, höchste Qualität und Präzision. 
unsere Kunden und geschäftspartner wissen das schon lange. und drei unabhängige stellen 
haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.
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allGemeIne sIcherheItshInWeIse 

Bitte beachten sie, dass unsere allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.
Diese sind einzusehen unter www.k2-systems.de/deutsch/downloads/kundenbereich.html.
zugangsdaten für unseren Kundenbereich erhalten sie, falls noch nicht vorhanden, gegen anfrage.

generell gilt:

¬    anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund 
 ihrer fachlichen eignung (z.B. ausbildung oder tätigkeit) bzw. erfahrung die vorschriftsmäßige 
 Durchführung gewährleisten können.

¬    vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen anforderungen vor ort 
 entspricht. Bei Dachanlagen ist zusätzlich die bauseitige tragfähigkeit des Daches zu prüfen.

¬    nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, normen und umweltschutzbestimmungen sind 
 unbedingt einzuhalten.

¬    arbeitsschutz- und unfallverhütungsvorschriften, entsprechende normen sowie vorschriften 
 der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! insbesondere ist dabei zu beachten:
 – es ist sicherheitskleidung zu tragen (v.a. schutzhelm, arbeitsschuhe und Handschuhe).
 – Bei Dacharbeiten sind die vorschriften zu arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. verwenden 
    von: absturzsicherungen, gerüst mit Fangeinrichtung ab einer traufhöhe von 3 m etc.).
 – anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei 
    einem eventuellen unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.

¬    K2 Montage-systeme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei 
 ändern. vor der Montage daher unbedingt den aktuellen stand der Montageanleitung unter 
 www.k2-systems.de überprüfen. auf anfrage senden wir ihnen die aktuelle version auch gerne zu.

¬    Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.

¬    erdung muss hergestellt werden, ggf. Blitzschutzklemme verwenden.

¬    Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein exemplar der 
 Montageanleitung auf der Baustelle zur verfügung steht.

¬    Bei Missachtung unserer allgemeinen sicherheitshinweise sowie beim ein- oder anbau von 
 Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 systems gmbH den Haftungsausschluss vor.

¬    Wenn alle sicherheitshinweise beachtet werden und die anlage sachgemäß installiert wird, 
 besteht ein garantie-anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten sie unsere garantie-Bedingungen,
 welche einzusehen sind unter www.k2-systems.de/deutsch/downloads. auf anfrage senden wir
 ihnen diese selbstverständlich gerne zu.

¬    Die Demontage des systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter reihenfolge.
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WIley electronIcs llc 
Washer, electrIcal eQUIPment Bond, WeeB

installationshinweise nur für K2 systems gmbH. vor der installation bitte sorgfältug durchlesen.

Produkte sind gestestet nach ul 467 3098177
ul standard für sicherheits-verbindung und erdung der geräte.

Wiley electronics llc. 2006-2009© - alle rechte vorbehalten
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WeeB komPatIBIlItÄt

Die WeeB Produkt-Familie kann zur verbbindung von eloxiertem aluminium, verzinktem stahl, edelstahl und 
anderen elektrisch leitfähigen Metall-strukturen verwendet werden.

WEEB COMPATIBILITY

Standard Top Down Clamps

The WEEBs used for bonding the PV modules to the mounting rails are 
compatible with various cross-sections of module frames. The following 
are examples of module frames that are compatible. Notice that the WEEB 
teeth are positioned completely under the edge of the module frame.

OK OK

The WEEB family of products can be used to bond anodized aluminum, 
galvanized steel, steel and other electrically conductive metal structures.

Wiley Electronics LLC.  2006-2009  All Rights Reserved  

OK

The following is an example of a module frame that is incompatible with the
WEEB.  The WEEB teeth are positioned only partially under the edge of the
module due to the lip on the top edge of the module.

X
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Die WeeBs, welche für die verbindung der Module mit den 
Montageschienen verwendet werden, sind kompatibel mit 
verschiedenen Querschnitten der Modulrahmen. nebenste-
hend sind Beispiele für Modulrahmen, welche kompatibel 
sind. Bitte beachten sie, dass die WeeB zähne vollständig 
unter der unterkante des Modul rahmens positioniert sein 
müssen.

nebenstehend ist ein Beispiel für einen Modulrahmen, 
welcher nicht mit dem WeeB clip kompatibel ist. Die WeeB 
zähne sind nur teilweise unter der unterkante des Moduls 
durch die lippe an der oberkante des Moduls positioniert.

Standard top niEdErhaltEr

verwenden sie WeeB-KMc zur verbindung von solarmodu-
len mit der Modultragschiene

SYStEM ÜBErBliCk
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WEEB-kMC MontagE

Montieren sie WeeB-KMc mit der Mittelklemme vor, wie 
dargestellt. Die vormontage von WeeB-KMc mit der Mit-
telklemme ist empfehlenswert, damit die kleinen einzelteile 
während der installation nicht verloren gehen.

Montieren sie die endklemme nach K2 systems angaben.

1

2

von 7

von 7

3
von 7

schieben sie den vormontierten WeeB clip mit der Mittel-
klemme in der K2 Montageschiene in die richtige Position.
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4
von 7

achtung:
WeeBs sind nur zur einmaligen verwendung! Befes-
tigen sie nicht, wenn die Positionierung der module 
noch nicht abgeschlossen ist. nur leicht anziehen um 
die verbindungselemente mit den modulen in Position 
zu halten.

5
von 7

Das Modul leicht anheben und den WeeB-KMc mit der 
vormontierten Mittelklemme in Position scheiben. Die WeeB 
zähne werden automatisch unter dem rand des Moduls 
ausgerichtet, wenn die Mittelklemme korrekt installiert ist.

achtung:
Um den WeeB-kmc korrekt zu installieren, muss 
sichergestellt sein, dass beide seiten der module 
komplett an der mittelklemme positioniert sind. siehe 
WeeB kompatibilitäts-seite: http://we-llc.com/WeeB.
html

Montieren sie die endklemme nach K2 systems angaben.

6
von 7
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gerade anzahl der Module in reihe

X zeigt die Position des WeeB clip
c X r = 4 X 1
benötigte WeeB-KMc = c X r = 4 X 1 = 4

Ungerade anzahl der Module in reihe

X zeigt die Position des WeeB clip
c X r = 5 X 1
benötigte WeeB-KMc = [c+1] X r = [5+1] X 1 = 6

hinweis:
Beim austausch eines einzelnen fehlerhaften moduls, muss auch das benachbarte modul 
entfernt werden, welches kontakte mit den gleichen WeeBs hat. dadurch wird sicherge-
stellt, dass es keine nicht geerdete module in der reihe gibt.

C X R = 4 X 1
WEEB-KMC NEEDED = C X R = 4 X 1 = 4

x

x

x

x

6

C X R = 5 X 1
WEEB-KMC NEEDED = [C+1] X R = [5+1] X 1 = 6

x

x

x

x

x

X DENOTES PLACES TO INSTALL WEEB-KMC

WEEB-KMC LAYOUT

EVEN NUMBER OF MODULES IN ROW

ODD NUMBER OF MODULES IN ROW

x

X DENOTES PLACES TO INSTALL WEEB-KMC

Note:
When replacing a single faulty module, also remove the adjacent 
module which contacts the same WEEBs as the faulty module.  This 
will ensure that there are never ungrounded modules in the array.

Wiley Electronics LLC.  2006-2009  All Rights Reserved  
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WeeB-kmc anordnUnG7
von 7
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ViElEn dank, daSS SiE SiCh fÜr Ein k2 MontagE-SYStEM  
EntSChiEdEn haBEn.

systeme von K2 systems sind schnell und einfach zu montieren. Wir hoffen, diese anleitung hat 
ihnen dabei geholfen. Für anregungen, Fragen oder verbesserungsvorschläge stehen wir ihnen 
gerne zur verfügung. Wir freuen uns auf ihren anruf unter der

Service-hotline +49 (0) 7152-3560-0

 fertig! 



§ 1 geltungsbereich - vertragsgegenstand
 

1. unsere agB gelten für die lieferung von beweglichen sachen nach Maßgabe des zwischen 
uns und dem Kunden geschlossenen vertrages. Diese gelten somit auch für alle künftigen 
geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

2. unsere agB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren agB abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer geltung zugestimmt. unsere agB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren geschäftbedingungen abweichenden Bedingungen des Kunden die 
lieferung vorbehaltlos ausführen. 

§ 2 angebot - vertragsschluss angebotsunterlagen
 

1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes angebot dar, das wir innerhalb von vier 
Wochen durch zusendung einer auftragsbestätigung oder durch lieferung der Ware annehmen 
können. vorher abgegebene angebote durch uns sind freibleibend. 

2. an abbildungen, zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen unterlagen behalten wir uns 
eigentums- und urherberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftliche unterlagen, die als „ver-
traulich“ bezeichnet sind. vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrückli-
chen schriftlichen zustimmung. 

3. zeichnungen, abbildungen, Maße, gewichte oder sonstige leistungsdaten sind nur verbind-
lich, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. 

 
§ 3 Preise und zahlungsbedingungen 

1. es ist das vereinbarte entgelt zu zahlen. Hat sich der Preis zum zeitpunkt der leistungserbrin-
gung durch eine Änderung des Marktpreises oder durch erhöhung der von in die leistungs-
erbringung einbezogenen Dritte verlangten entgelte erhöht, gilt der höhere Preis. liegt dieser 
zwanzig Prozent oder mehr über dem vereinbarten Preis, hat der Kunde das recht, vom vertrag 
zurückzutreten. Dieses recht muss unverzüglich nach Mitteilung des erhöhten Preises geltend 
gemacht werden. 

2. Die Preise verstehen sich zuzüglich der am tag der rechnungsstellung gültigen umsatzsteuer. 

3. Die gesamtvergütung ist innerhalb von 14 tagen nach erhalt der Ware und ohne skontoab-
zug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. es gelten die gesetzlichen regeln betreffend 
die Folgen des zahlungsverzugs. 

4. aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Der Kunde ist zur ausübung eines zurück-
behaltungsrechts nur befugt, wenn sein gegenanspruch auf dem gleichen vertragsverhältnis 
beruht. 

§ 4 leistungszeit - gefahrübergang 

1. liefertermine oder lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, 
bedürfen der schriftform. 

2. liefer- und leistungsverzögerungen aufgrund höherer gewalt und aufgrund von ereignissen, 
die uns die lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen 
- hierzu gehören insbesondere streik, aussperrung, behördliche anordnungen usw., auch 
wenn sie bei lieferanten von uns oder deren unterlieferanten eintreten -, haben wir auch bei 
verbindlich vereinbarten Fristen und terminen nicht zu vertreten. sie berechtigen uns, die liefe-
rung bzw. leistung und die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen anlaufzeit 
hinaus zu schieben, oder wegen des noch nicht erfüllten teils ganz oder teilweise vom vertrag 
zurückzutreten. 

3. Wenn die Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener 
nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten teils vom vertrag zurückzutre-
ten. verlängert sich die lieferzeit oder werden wir von unserer verpflichtung frei, so kann der 
Käufer hieraus keine schadenersatzansprüche herleiten. auf die genannten umstände können 
wir uns nur berufen, wenn wir den Käufer unverzüglich benachrichtigen. 

4. sofern wir die nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und termine zu vertreten haben 
oder wir uns in verzug befinden, hat der Käufer anspruch auf eine verzugsentschädigung in 
Höhe von einem halben Prozent für jede vollendete Woche des verzuges, insgesamt jedoch 
höchstens bis zu fünf Prozent des rechnungswertes der vom verzug betroffenen lieferungen 
und leistungen. Darüber hinaus gehende ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit. 

5. Wir sind zu teillieferungen und teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die teillieferung 
oder teilleistung ist für den Käufer nicht von interesse. 
 

6. Die einhaltung der liefer- und leistungsverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungs-
gemäße erfüllung der verpflichtungen des Käufers voraus. 

7. Kommt der Käufer in annahmeverzug so sind wir berechtigt, ersatz des uns entstehenden 
schadens zu verlangen. Mit eintritt des annahmeverzugs geht die gefahr der zufälligen ver-
schlechterung und des zufälligen untergangs auf den Käufer über. 

8. sofern sich aus der auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die lieferung „ab Werk“ 
vereinbart. 

§ 5 verpackung 

1. Die verpackung wird gesondert berechnet. 

2. transport- und alle sonstigen verpackungen nach Maßgabe der verpackungsordnung werden 
nicht zurückgenommen. Der Käufer ist verpflichtet, die entsorgung der verpackung auf eigene 
Kosten zu tragen. 

§ 6 rechte des Käufers wegen Mängeln 

1. Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für die 
geltendmachung der Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab lieferung der Produkte.

2. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des verkäufers nicht befolgt, Änderungen 
an den Produkten vorgenommen, teile ausgewechselt oder verbrauchsmaterialien verwendet, 
die nicht den originalspezifikationen entsprechen, so entfallen ansprüche wegen Mängeln der 
Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser 
umstände den Mängel herbeigeführt hat, nicht widerlegt. 

3. Bei vorliegen eines Mangels behalten wir uns die Wahl der art der nacherfüllung vor. 

4. eine Haftung für normale abnutzung ist ausgeschlossen. 

5. ansprüche wegen Mängeln gegen den verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu 
und sind nicht abtretbar. 

§ 7 Haftung für schäden 

1. unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei verletzung von leben, Körper und gesundheit des 
Kunden, ansprüchen wegen der verletzung von Kardinalpflichten und ersatz von verzugsschä-
den (§ 286 BgB). insoweit haften wir für jeden grad des verschuldens. 

2. ausgeschlossen ist darüber hinaus eine Haftung im schadensfall für den ertragsausfall der 
Pv-anlage. 

3. Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen 
unserer erfüllungsgehilfen. 

4. soweit eine Haftung für schäden, die nicht auf der verletzung von leben, Körper oder 
gesundheit des Kunden beruhen für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren 
derartige ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der entstehung des anspruchs bzw. 
bei schadenersatzansprüchen wegen eines Mangels ab Übergabe der sache. 

5. soweit die schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen und eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche schadensersatzhaftung unserer angestellten, arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, vertreter und erfüllungsgehilfen. 

§ 8 eigentumsvorbehalt 

1. Bis zur erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher saldoforderungen aus Kontokor-
rent), die dem verkäufer aus jedem rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, 
werden dem verkäufer die folgenden sicherheiten gewährt, die er auf verlangen nach seiner 
Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt. 

2. Die Ware bleibt eigentum des verkäufers. verarbeitung oder umbildung erfolgen stets für den 
verkäufer als Hersteller, jedoch ohne verpflichtung für ihn. erlischt das (Mit-)- eigentum des ver-
käufers durch verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) eigentum des Käufers 
an der einheitlichen sache wertanteilmäßig (rechnungswert) auf den verkäufer übergeht. Der 
Käufer verwahrt das (Mit-) eigentum des verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem verkäufer 
(Mit-) eigentum zusteht wird im Folgenden als vorbehaltsware bezeichnet. 

3. Der Käufer ist berechtigt, die vorbehaltsware im ordnungsgemäßen geschäftsverkehr
zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht im verzug ist. verpfändungen oder
sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder aus dem sonstigen 
rechtsgrund (versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der vorbehaltsware entstehenden 
Forderungen (einschließlich sämtlicher saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer be-
reits jetzt sicherheitshalber in vollem umfang an den verkäufer ab. Der verkäufer ermächtigt ihn 
widerruflich, die an den verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen rechnung im eigenen 
namen einzuziehen. Diese einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der 
Käufer seinen zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 

4. Bei zugriffen Dritter auf die vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf 
das eigentum des verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der 
verkäufer seine eigentumsrechte durchsetzen kann. soweit der Dritte nicht in der lage ist, dem 
verkäufer die in diesem zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer. 

5. Bei vertragswidrigem verhalten des Käufers - insbesondere zahlungsverzug ist der verkäufer 
berechtigt, vom vertrag zurückzutreten und die vorbehaltsware herauszuverlangen. 

§ 9 verjährung eigener ansprüche 

unsere ansprüche auf zahlung verjähren abweichend von § 195 BgB in fünf Jahren. Bezüglich 
des Beginns der verjährungsfrist gilt § 199 BgB. 

§ 10 Form von erklärungen 

rechtserhebliche erklärungen und anzeigen, die der Kunde gegenüber uns oder einem Dritten 
abzugeben hat, bedürfen der schriftform. 

§ 11 erfüllungsort - rechtswahl - gerichtsstand 

1. soweit sich aus dem vertrag nichts anderes ergibt, ist erfüllungs- und zahlungsort unser 
geschäftssitz. 

2. Für diesen vertrag gilt das recht der Bundesrepublik Deutschland; die geltung des un-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

3. soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen rechts oder öffentlich-recht-
liches sondervermögen ist, ist leonberg ausschließlicher gerichtsstand für alle sich aus dem 
vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden streitigkeiten. 

4. sollte eine Bestimmung in diesen geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im rahmen 
sonstiger vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder vereinbarungen nicht berührt.

stand september 2009

aGB
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k2 Systems gmbh
riedwiesenstraße 13 – 17 
71229 leonberg | germany 
tel. +49 (0)7152 3560-0
Fax +49 (0)7152 3560-179 
info@k2-systems.de
www.k2-systems.com

service-Hotline
+49 (0)7152 3560-0

notIzen
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Produktabbildungen sind beispielhafte abbildungen und können vom original abweichen.

Mounting systems for solar technology

K2 systems sarl - agence France norD 
14, rue des Hérons               
67960 entzheim
France
tel. +33 (0) 3 88 21 66 02
Fax +33 (0) 3 88 21 66 03
info@k2-systems.fr
www.k2-systems.fr

K2 systems sarl - agence France suD 
19 avenue du Pré de challes 
Parc des glaisins
74940 annecy le vieux
France
tel. +33 (0) 4 50 51 22 53
Fax +33 (0) 4 50 51 16 41
info@k2-systems.fr
www.k2-systems.fr

K2 systems gmbH
riedwiesenstraße 13 - 17
71229 leonberg
germany
Phone +49 (0) 7152 - 3560 - 0
Fax +49 (0) 7152 - 3560 - 179
info@k2-systems.de
www.k2-systems.com

K2 systems s.r.l.
via Madonna dello schioppo 67
secondo Piano int. 17-19
47521 cesena Fc
italy
tel. +39 0547 63 20 80
Fax +39 0547 63 50 22
info@k2-systems.it 
www.k2-systems.it


