
Montageanleitung
S-Dome SyStem

D

Mounting systems for solar technology



 2

 3

 4

 5

 8

 9

inHaltsverzeicHnis 

Das unterneHMen

sicHerHeitsBestiMMungen

   BenÖtigtes Material

BenÖtigtes WerKzeug

Montage  

InhaltsverzeIchnIs

2 | 16inhalt



Partner mIt system

GePrÜFte QUalItÄt – mehrFach 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 sowie bei Freiland- und individuallösungen.

Montage-systeme von K2 systems überzeugen durch viele durchdachte Details 
und ansprechendes Design. 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 tatkräftiges, erfahrenes 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. 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.com/downloads/produktinformationen.html. 

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 grundsätzlich die bauseitige tragfähigkeit des Daches zu prüfen und ob sonstige be-
troffene schichten (z. B. Dämmschicht) geeignet sind.

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

¬  arbeitsschutz- und unfallverhütungsvorschriften, entsprechende normen sowie vorschriften der Berufsge-
nossenschaft 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 
http://www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html überprüfen.  
auf anfrage senden wir ihnen die aktuelle version auch gerne zu. 

¬  Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten. 

¬  Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen 
vorschriften durchzuführen.

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

¬  Bei nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und nichtverwendung 
aller systemkomponenten sowie beim ein- und ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen 
wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und schäden keine Haftung. 
Die gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen

¬  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  
Produktgarantie-anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten sie unsere garantie-Bedingungen,  
welche einzusehen sind unter www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html.  
auf anfrage senden wir ihnen diese selbstverständlich gerne zu.

¬  Die Demontage des systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter reihenfolge. 
 

¬   K2 Bauteile aus nichtrostenden stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. 
in jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten 
ist.
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UnerlÄsslIch: Das benötIGte materIal

um das K2 systems Montage-system s-Dome montieren zu können, sind alle im Folgenden aufgelisteten sys-
temkomponenten zwingend erforderlich. Die Berechnung der stückzahlen erfolgt anhand der jeweiligen anfor-
derung. Die aufgeführte artikelnummer erleichtert den artikelabgleich. 

Montageschiene K2 speedrail 22; 6,10 m

Material: aluminium en aW-6063 t66

alternativ: Montageschiene K2 speedrail 4,20 m
     Montageschiene K2 speedrail 2,10 m

 |  1006039K2 Flatconnector set 

set besteht aus:
¬ 1 Flatconnector (1005451), aluminium
¬ 2 zylinderschrauben mit innensechskant M8x20 (1000190), sW 6 mm, edelstahl
¬ 2 sicherungsscheiben s8 (1000473), edelstahl a2
¬ 2 M K2 einlegemuttern mit Montageclip (1001643), edelstahl und Pa

 |  1005842K2 Dome sD

Breite: 90 mm
Material: aluminium en aW-6063 t66

 |  1001163

 |  1003379
 |  1003933

K2 Bautenschutzmatte Dome sD alu
160x180x18 mm
Material: Pur-gebundenes gummigranulat mit alu-triplex-Folie kaschiert

alternativ: K2 Bautenschutzmatte Dome sD
160x180x18 mm
Material: Pur-gebundenes gummigranulat unkaschiert

Der jeweilige einsatz einer kaschierten bzw. unkaschierten Bautenschutzmatte 
ist abhängig von dem Material der Dachhaut und daher bauseits zu prüfen.

 |  2001739

 |  2001740

 |  1005841K2 Dome s1000

Breite: 90 mm 
Material: aluminium en aW-6063 t66

 |  2001695

 |  2001696

K2 Bautenschutzmatte Dome alu
470x180x18 mm
Material: Pur-gebundenes gummigranulat mit alu-triplex-Folie kaschiert

alternativ: K2 Bautenschutzmatte Dome
470x180x18 mm
Material: Pur-gebundenes gummigranulat unkaschiert

Der jeweilige einsatz einer kaschierten bzw. unkaschierten Bautenschutzmatte 
ist abhängig von dem Material der Dachhaut und daher bauseits zu prüfen.
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K2 Modulendklemme standard set

set besteht aus:
¬ 1 Modulendklemme, aluminium pressblank/ schwarz eloxiert
¬ 1 zylinderschraube mit innensechskant M8, sW 6 mm, edelstahl a2
¬ 1 M K2 einlegemutter mit Montageclip (1001643), edelstahl und Pa
¬ 1 sicherungsscheibe s8 (1000473), edelstahl a2
¬ 1 edelstahlfeder

K2 Modulmittelklemme standard set

set besteht aus:
¬ 1 Modulmittelklemme, aluminium pressblank/ schwarz eloxiert
¬ 1 zylinderschraube mit innensechskant M8, sW 6 mm, edelstahl a2
¬ 1 M K2 einlegemutter mit Montageclip (1001643), edelstahl und Pa
¬ 1 sicherungsscheibe s8 (1000473), edelstahl a2
¬ 1 edelstahlfeder

alternativ: K2 Modulmittelklemme Xs set

 |  artikel-nummer 
anlagenspezifisch

 |  artikel-nummer 
anlagenspezifisch

	  

 |  1005843K2 Windbreaker Dome s1000
Für Modullängen zwischen 1601 und 1700 mm
länge: 1700 mm
Material: aluminium

alternativ: K2 Windbreaker Dome s1000 1600mm
Für Modullängen zwischen 1550 und 1600 mm
länge: 1600 mm
Material: aluminium

 |  2001119

 |  1000273K2 unterlegscheibe 8,4x30x1,5 mm

Material: edelstahl a2

M K2 einlegemutter mit Montageclip

Material: edelstahl und Pa

K2 zylinderschraube mit innensechskant
M8 Din en iso 4762

Material: edelstahl a2, sW 6 mm

K2 sicherungsscheibe Din en 10151

Material: edelstahl a2

 |  1001643

 |  artikel-nummer 
anlagenspezifisch

 |  1000473
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 |  1005838K2 Dome scale 
für Ballastierung

Material: aluminium

 |  2000081K2 Dome Porter 1750 mm
für Ballastierung

l-Winkel zur aufnahme evtl notwendiger Ballastierung
Material: aluminium

alternativ: K2 Dome Porter 2050 mm

K2 Dome Porter screw set
(optional zum Porter) pro Porter ein set

set besteht aus: 
¬ 2 M K2 einlegemutter mit Montageclip (1001643), edelstahl und Pa
¬ 2 zylinderschrauben mit innensechskant M8x20 (1000190), edelstahl
¬ 2 sicherungsscheiben s8 (1000473), edelstahl

 |  2000155

K2 Bautenschutzmatte scale alu
300x140x18 mm

Material: Pur-gebundenes gummigranulat mit alu-triplex-Folie kaschiert, 
einseitig selbstklebend, mit 2 Perforierungsschnitten

alternativ: K2 Bautenschutzmatte scale
300x140x18 mm

Material: Pur-gebundenes gummigranulat unkaschiert, 
einseitig selbstklebend, mit 2 Perforierungsschnitten

Der jeweilige einsatz einer kaschierten bzw. unkaschierten Bautenschutzmatte ist 
abhängig von dem Material der Dachhaut und daher bauseits zu prüfen.

 |  2001726

 |  2001727

 |  2001140

zUsÄtzlIches materIal FÜr ballastIerUnG:

K2 Dome scale Xl
für Ballastierung

Material: aluminium

 |  2001679
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aUF eInen blIck: DIe WerkzeUGÜbersIcht

Montage-systeme von K2 systems sind für eine möglichst mühelose Montage optimiert. lediglich das Werk-
zeug, das dazu benötigt wird, ist nicht im lieferumfang enthalten. Hier haben wir es auf einen Blick 
zusammengestellt:

Maßband

Drehmomentschlüssel
sW 6 mm
(sW= schlüsselweite)

schlagschnur
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Montage s-Dome system 9 | 16

Generell GIlt:

¬  K2 Bauteile aus nichtrostenden stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. in
 jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

¬ Die allgemeinen Montagevorschriften sind unbedingt einzuhalten.
 Diese finden sie unter: www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html

¬ Dieses system kann bei allen gängigen Flachdächern mit druckfestem untergrund (≥ 80 kn/
 m²) und einer Dachneigung bis 5 grad verbaut werden. ab einer Dachneigung von 3° muss eine
 Mechanische Befestigung erfolgen. Der aufständerungswinkel des Dome systems beträgt 10°. 

¬  Die bauphysikalischen aspekte sind zu beachten, im zweifelsfall muss ein Fachberater wie
 z. B. statiker oder sachverständiger befragt werden.

¬  vor dem auflegen der speedrail zwischen Dachhaut und schiene eine trennlage anzubringen um die Dach-
haut zu schützen. Die schiene wird ohne Dachdurchdringung direkt auf die trennlage gelegt. Die Kompatibi-
lität der Bautenschutzmatte mit der jeweiligen Dachhaut ist bauseits durch das verbauende unternehmen zu 
prüfen. Die Bautenschutzmatte ist kein teil des systems, sondern nur einen schutz für die Dachfolie, die vom 
verarbeitenden installateur auf anwendbarkeit zu prüfen ist.

¬  Die Montageschienen und Bautenschutzmatten müssen vor der Montage sauber und trocken (maximal
 wischfeucht) sein.

¬  Die Dachoberfläche muss vor Montagebeginn sauber und eben sein, Dachunebenheiten müssen gegebenen
 falls ausgeglichen oder beseitigt werden.

¬ ein Mindestabstand zum Dachrand von 500 mm und zu allen anderen störkörpern (z. B. lichtkuppen, ent
 lüftungen oder weitere aufgehende Bauteile) von 300 mm ist einzuhalten.

¬ es muss mindestens eine reihe á zwei Modulen zusammenhängend montiert werden, um dieses  system   
 verwenden zu können.

¬ es ist der Modulreihenabstand gemäß Planungsvorgabe K2 systems zu beachten.

¬ Das K2 s-Dome s1000 system ist für Module mit einer rahmenhöhe von 30 - 50 mm geeignet. 
 rahmenlose Module können bei diesem system nicht verwendet werden. 

¬ es können Module mit einer länge von 1550 bis 1700 mm und einer Breite von 950 bis 1100 mm 
 verwendet werden.

¬  es ist eine thermische trennung nach maximal 13,50 m in Modulreihenrichtung und richtung Basisschiene 
von min 30 mm bis max. 150 mm zu verbauen. zudem ist darauf zu achten, dass der ablauf von nieder-
schlagswasser nicht behindert wird.

¬ Diese Montageanleitung gilt nur für Flachdächer mit einer maximalen Dachneigung von 5°.
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Generell GIlt:

¬ Bitte unbedingt vorab klären ob es eine Modulherstellerfreigabe für die Klemmung an der kurzen seite auf 
 dem Montagesystem s-Dome s1000 gibt. Die Freigabeliste erhalten sie von ihrem Kundenbetreuer 
 oder unter www.k2-systems.de. Falls keine Modulfreigabe vorliegt, oder die auftretenden lasten
 2750 Pa übersteigen, sollte das alternative Montagesystem s-level 2.11 verwendet werden!

¬ Bei Bedarf können Pflastersteine zur Ballastierung in das Bodenblech scale Dome für Ballastierung auf die 
 speedrail eingelegt werden. Bei höherer Ballastierung empfehlen wir den einsatz der K2 Porter.

II

II

III

III

IV

II

IV

 (B)

II

(A)

(B)

(A) max. Länge 13,50 m
(B) max. Länge 13,50 m 
(C) Abstand zwischen den Schienen gemäß Base
II mind. 20mm
III 90mm mit Porter / 113mm mit Scale / 620mm beidseitig mit Scale XL
IV berechneter Abstand nach Base

 (C)



SPeeDRAIL AufLegen

SChIenenVeRBInDeR montIeRen

vor dem auflegen der K2 speedrail ist zwischen Dachhaut 
und speedrail eine trennlage in Form einer Bautenschutz-
matte anzubringen, um die Dachhaut zu schützen. Bei 
Foliendächern wird die Bautenschutzmatte mit der alumini-
um-kaschierten seite nach unten verlegt. Die speedrail wird 
ohne Dachdurchdringung direkt auf die trennlage gelegt. 
Die entsprechnenden Bautenschutzmatten müssen unter die 
krafteinleitenden elemente wie Dome D1000 (Bautenschutz-
matte Dome 470x180x18 mm), Dome sD (Bautenschutzmat-
te Dome sD 160x180x18 mm) und Dome scale (Bauten-
schutzmatte scale 300x140x18 mm) positioniert werden. 
Dafür muss im vorfeld ausgemessen werden wo diese Bautei-
le später montiert werden. Dann werden die Bautenschutz-
matte durch die rastnasen mit den speedrails verbunden. 
Der parallele abstand zwischen den einzelnen speedrails 
wird durch die abmessungen der Module definiert. Bei einer 
standardklemme entspricht der empfohlene abstand zweier 
schienen der Modullänge zuzüglich 20 mm.

Die enden der K2 speedrail dürfen nicht über die Bauten-
schutzmatte herausragen.

Benötigte Materialien: K2 speedrail, K2 Bautenschutzmatte 
Dome 470x180x18 mm

zwei speedrails werden am schienenstoß mit einem 
schienenverbinder verbunden. Dieser fixiert die speedrail 
in längsrichtung. Dazu zwei M K2 einlegemuttern in die 
schiene einlegen und zur arretierung um 90° im uhrzeiger-
sinn drehen. schienenverbinder mit zwei zylinderschrauben 
mit innensechskant M8 und je einer sicherungsscheibe 
montieren. Der verbinder sollte sich dabei zwischen Dome 
s1000 und Dome sD befinden.

Wenn die schienenlängen es zulassen, kann der schienen-
stoß auch direkt unter einem Dome s1000 ohne schie-
nenverbinder erfolgen. es muss dabei allerdings beachtet 
werden, dass sich der stoß zwischen den beiden verschrau-
bungspunkten und keinesfalls direkt an der schraube 
befindet.
anzugsdrehmoment: 14 nm

Benötigte Materialien: K2 Flatconnector set 

 1
 von  7

 2
 von  7
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montAge Dome SD 

oPtIonAL: SyStem BALLAStIeRen

eine M K2 einlegemutter in die schiene einlegen und zur 
arretierung um 90° im uhrzeigersinn drehen. Danach den 
Dome sD auf die schiene legen. Den Dome sD gemäß 
nebenstehender grafik ausrichten. Der abstand zwischen 
den beiden Bauteilen entspricht in etwa der Modulbrei-
te. es ist darauf zu achten, dass die Bautenschutzmatte 
sD 160x180x18 mm und deren rastnasen so positioniert 
werden, dass sie sich unter dem Dome sD befindet und die 
schiene nicht übersteht. Dann wird der Dome sD mit einer 
zylinderschraube mit innensechskant M8x20 und siche-
rungsscheibe s8 handfest fixiert. 

Benötigte Materialien: Dome sD, M K2, zylinderschraube 
mit innensechskant M8x20, sicherungsscheibe s8, Bauten-
schutzmatte scale 160x140x18 mm 

in einigen Dachbereichen muss das system gegen eventuell 
auftretende Windlasten zusätzlich beschwert werden. Bei 
eventueller Ballastierung sind folgende zusatzartikel zu ver-
wenden. Wann diese einzusetzen sind, können sie aus der
links aufgeführten tabelle entnehmen.

ballastieren ohne zusatzartikel:
Bei einer Ballastierung bis 5kg, kann ein einzelner Beschwe-
rungsstein direkt in die Hohlkammer des Dome s1000 
eingelegt werden.

4

4b

 von  7

 von  7

zwei M K2 einlegemuttern in die schiene einlegen und zur 
arretierung um 90° im uhrzeigersinn drehen. Danach den 
Dome s1000 auf die schiene legen. Die Bautenschutzmatte
so positionieren, dass zwei rastnasen sich unter dem
Dome D1000 befinden. erst dann den Dome D1000 mit
zwei zylinderschrauben mit innensechskant M8x20 und
sicherungsscheiben s8 befestigen.
anzugsdrehmoment: 16 nm

Benötigte Materialien: Dome s1000, M K2, zylinderschrau-
be mit innensechskant M8x20, sicherungsscheibe s8

Dome S1000 montIeRen 3
 von  7

Ballastierung in kg Zusatzartikel

Bis 5 kg Kein zusatzartikel nötig

5,1 kg bis 15 kg K2 scale erforderlich

15,1 kg bis 50 kg ein K2 scale Xl erforderlich 
(einseitig) 

50,1 kg bis 100 kg zwei K2 scale Xl erforderlich 
(beidseitig)

ab 100,1 kg K2 Porter flächig erforderlich
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moDuLe AufLegen unD Dome SD 
VeRSChRAuBen
Das Modul wird horizontal auf jeweils zwei Dome s1000 
mittig aufgelegt. Die speziell dafür angebrachten stege 
dienen dabei als anschlag. Dann wird das Modul auf die 
Dome sD gelegt. Die nur leicht fixierten Dome sD werden 
zusammen mit der Bautenschutzmatte sD 160x180x18 
mm bis zum anschlag in richtung Modul geschoben und 
verschraubt. vor dem verschrauben ist darauf zu achten, 
dass sich die rastnasen der Bautenschutzmatten unter dem 
Dome sD befinden.
anzugsdrehmoment: 16 nm.

Achtung:
es dürfen nur module mit einer freigabe für die 
Klemmung an der kurzen Seite verwendet werden, 
siehe Punkt „geneReLL gILt“ auf Seite 10. Bitte darauf 
achten, dass an den modulen mit hohlkammerprofi-
len eventuell vorhandene Drainageöffnungen nicht 
verdeckt werden, da sonst mögliches Kondenswasser 
nicht ablaufen kann.

5
 von  7

montage k2 scale:
Den K2 Dome scale in die Hohlkammer des Dome s1000 
einlegen. Der untergrund muss im Bereich der K2 scale mit 
der Bautenschutzmatte scale 300x140x18 mm geschützt
werden.Dazu muss die Bautenschutzmatte an der präfe-
rierung getrennt werden und unter jede seite der scale 
gelegt werden. Je nach Bedarf können bis zu vier Ballastie-
rungssteine (mit den Maßen von lxBxH 200x100x80 mm) 
gemäß nebenstehender abbildung platziert werden. 
Wird der Dome scale Xl verwendet müssen zwei Bau-
tenschutzmatte scale 300x140x18 mm unter das Dome 
scale Xl gelegt werden. Je nach Bedarf können bis zu zwei 
Betonplatten (mit den Maßen von lxBxH 500x500x50 mm) 
platziert werden.
Benötigte Materialien: Dome scale oder Dome scale 
Xl, steine zur Ballastierung, Bautenschutzmatte scale 
300x140x18 mm

montage k2 Porter:
Die l-Winkel werden mit den beiliegenden schrauben, 
sicherungsscheiben und M K2 einlegemutter auf den 
schienen befestigt. anzugsmoment 16 nm. Der abstand 
der l- Winkel zueinander richtet sich hier nach der größe 
der Beschwerungssteine.

Benötigte Materialien: K2 Porter, M K2, zylinderschraube 
mit innensechskant M8x20, sicherungsscheibe s8
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WInDBReAKeR montIeRen

zuerst den oberen Falz des symmetrischen Windbreakers 
am steg des Dome s1000 anlegen. Die folierte Fläche sollte 
dabei nach außen gerichtet sein. Wir empfehlen die Folie 
erst nach der Montage zu entfernen.
Den Windbreaker an der Modulkante ausrichten und mit 
Hilfe der langlöcher die zylinderschrauben mit innensechs-
kant M8 und unterlegscheiben im schraubkanal befestigen.
an Überlappungen zweier Windbreaker die Bleche so 
vermitteln, dass die schraube mit Hilfe der langlöcher im 
schraubkanal verschraubt werden kann. Hierbei muss eine 
unterlegscheibe verwendet werden.
es ist darauf zu achten, dass die letzten Windbreaker einer 
reihe nicht über den Dome s1000 überstehen. 

anzugsdrehmoment: 16 nm 

Benötigte Materialien: Dome s1000 Windbreaker, zylin-
derschraube mit innensechskant M8x16, unterlegscheibe 
8,4x30x1,5

 7
 von  7

Achtung:
Liegt keine modulhersteller-freigabe zur Klemmung an der kurzen modulseite vor, oder die auftretenden Lasten 
übersteigen 2750 Pa (=2,75 kn/m²), muss das alternative montagesystem K2 S-Level 2.11 verwendet werden!
Bitte darauf achten, dass an den modulen mit hohlkammerprofilen eventuell vorhandene Drainageöffnungen 
nicht verdeckt werden, da sonst mögliches Kondenswasser nicht ablaufen kann.

 6
 von  7 zunächst die M K2 einlegemutter in die nut des Dome sD 

und des Dome s1000 einlegen und um 90° im uhrzeiger-
sinn drehen.  
Die Module jeweils am ende einer reihe mit Modulend-
klemmen, zylinderschrauben mit innensechskant M8, sowie 
sicherungsscheiben s8 in den M K2 einlegemuttern ver-
schrauben. Wenn die Modulend- und Mittelklemmen als set 
geliefert werden, das gesamte set in der nut fixieren.

zwischen zwei Modulen jeweils zwei Modulmittelklemmen 
standard verwenden, welche ebenfalls mit zylinderschrau-
ben mit innensechskant M8, sowie sicherungsscheiben s8 
in den M K2 einlegemuttern befestigt werden.

alternativ können auch Xs Mittelklemmen verwendet wer-
den. allerdings sind dabei längere schrauben zu verwenden. 
Die zylinderschraube mit innensechskant definiert sich bei 
der Xs Mittelklemme an der Modulrahmenstärke + 15 mm.
anzugsdrehmoment: 14 nm.

Benötigte Materialien: Modulend-/ Mittelklemmen set

moDuL BefeStIgen
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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. alle Kontaktdaten finden sie unter:

http://www.k2-systems.de/kontakt.html 

es gilt deutsches recht unter ausschluss des un-Kaufrechtes. gerichtsstand ist stuttgart.
es gelten unsere alB; einzusehen unter: Web: www.k2-systems.com

fertig!

http://www.k2-systems.de/kontakt.html
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+49 (0)7159 42059-0

info@k2-systems.de

Mounting systems for solar technology


