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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 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, mit niederlassungen in italien, Frankreich  
und großbritannien setzen wir auf partnerschaftliche zusammenarbeit. 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.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. 

¬  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.

4 | 17sicherheitsbestimmungen



UnerlÄsslIch: Das benötIGte materIal

um das K2 systems Montage-system Minirail montieren zu können, sind alle im Folgenden aufgelisteten  
systemkomponenten zwingend erforderlich. Die Berechnung der stückzahlen erfolgt anhand der jeweiligen 
anforderung. Die aufgeführte artikelnummer erleichtert den artikelabgleich. 

K2 Minirail Mc set  

(set bestehend aus 40 Minirails mit ePDM Dichtung, 40 Miniclamps 
Mc vormontiert und selbstschneidende Blechschraube mit  
Dichtscheibe) 

Material: aluminium / edelstahl / ePDM

K2 Minirail ec set  

(set bestehend aus 20 Minirails mit ePDM Dichtung , 20 Miniclamps ec 
vormontiert und selbstschneidende Blechschraube mit Dichtscheibe) 

Material: aluminium

 |  1006480

 |  2000080
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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:

schlagschnur

Maßband

K2 spacer (Montagelehre für landscape- Montage 

der Module)

akkuschrauber

Mit aufsatz für sW 6 (für innenseckskant) und sW 8 (für außensechs-
kant) (sW: schlüsselweite) 

Drehmomentschlüssel

Mit aufsatz für sW6
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Generell Gilt:
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¬ Die erdung muss bauseits hergestellt werden (ggf. Blitzschutzklemme verwenden).

¬ Die allgemeinen Montagevorschriften sind unbedingt einzuhalten.
 Diese finden sie unter: http://www.k2-systems.com/downloads/produktinformationen.html
 zugangsdaten für unseren Kundenbereich erhalten sie, falls noch nicht vorhanden, gegen anfrage.

¬ sollte das trapezblech mit Kalotten befestigt sein, bitte keinesfalls die Minirails auf die Kalotten schrauben!

¬  Das K2 Minirail system ist auf allen trapezblech eindeckungen mit min. 25 mm Hochsickenbreite, gemessen 
wird in diesem Fall nur die auflagefläche der Hochsicke (sickenabstand bis 175 und 202-350 mm) einsetz-
bar. Bei anderen abmaßen muss die Kompatibilität im vorfeld geklärt werden. es ist darauf zu achten, dass 
die Klemmen im Funktionsbereich der schiene montiert werden können. Die schiene muss mit 4 schrauben 
rechtwinklig zu den Hochsicken montiert werden. Die schiene wird seitlich auf der Hochsicke verschoben, bis 
das lochbild der schiene mit dem verwendeten Hochsickenabstand übereinstimmt. Die Miniclamps sind für 
gerahmte Module von 34-50 mm rahmenhöhe einsetzbar. 

¬ Wir empfehlen eine thermische trennung nach maximal 18 m. (siehe schritt 4a/5b)

¬  Die Miniclamps sind universell für landscape oder Portrait Montage einsetzbar. 

¬  Die Miniclamps bitte keinesfalls unmittelbar am schienenende montieren! (abstand: min. 20 mm zwischen 
schienenende und Miniclamp) 

¬  Die Miniclamps müssen immer zwischen den beiden selbstschneidenden Blechschrauben sitzen, welche die 
schiene am trapezblech befestigen. 



Generell Gilt:
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Bei folgenden standardbedingungen ist das Minirail system ohne Prüfung von K2 systems einsetzbar: 

¬  ab einer trapezblechstärke von 0,5 mm (bei s235 nach Din en 10025-1) bzw. ab 0,8 mm bei aluminium (bei 
einer zugfestigkeit von 195 n/mm²) 

¬ Dachneigung von 5 - 65° 

¬  Windlast von maximal 0,9 kn/m² (im Dachmittenbereich H und i)

¬  schneelast von maximal 1,8 kn/m² 

¬  maximale Modulfläche eines einzelnen Moduls von bis 1,7 m² 

¬   Bauseits ist die ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der trag- bzw. unterkonstruktion zu  
gewährleisten.

Selbstverständlich ist das System auch für höhere anforderungen geeignet. 
allerdings gilt, wenn ein Wert der Standardbedingungen überschritten wird, wenden sie sich bitte an 
ihren ansprechpartner bei K2 Systems.
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bestanDteIle set mInIraIl

ePDM 
Dichtband

Bohrungen zur 
verschraubung 
auf trapezblech

M8 innensechs-
kantschraube. 
Durch Festziehen 
oder lösen der 
schraube ist die 
Klemme in der 
Höhe einstellbar.

Miniclamp Mc 
(Mittelklemme)Miniclamp ec 

(endklemme)

Miniclamp ec set mit endklemme

Minirail

Führungsschiene 
für Miniclamp

Klemme frei auf der schiene verschiebbar

selbstschneidenden Blechschraube 
mit Dichtscheibe 6,0 x 25

 immer im set enthalten:



allgeMeine HinWeiSe  
zuR BefeStigung deR MiniRailS
nachdem die untere schienenreihe korrekt eingemessen 
wurde, werden die schienen mit jeweils 4 selbstschnei-
denden Blechschrauben auf dem trapezblech anschlags-
orientiert befestigt. Die ePDM Dichtung unter der schiene 
darf max. um 50 % komprimiert werden (max. 1,5 mm 
Komprimierung). Der Mittelpunkt der schraube muss einen 
abstand von min. 8 mm zur Kantung der trapezblechsicke 
einhalten um die Dichtigkeit zu gewährleisten. 

Benötigte Materialien: K2 Minirail, selbstschneidende Blech-
schraube 

Die Miniclamp bitte keinesfalls unmittelbar am schienenende montieren. Min. 20 mm abstand ab der  
Miniclamp zum schienenrand hin einhalten. Die Miniclamp muss zusätzlich immer zwischen den beiden  
selbstschneidenden Blechschrauben montiert werden. (Dadurch erhöht sich gegebenenfalls der randabstand der 
Klemme)

Klemme muss innerhalb der verschraubung sitzen

Klemme muss mindestens 20 mm 
vom rand entfernt sitzen.

abstand muss min. 
8mm betragen  
(siehe schritt 1)
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FÜr DIe PortraIt UnD lanDscaPe montaGe:
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¬  Der vertikale abstand Y der schienenreihen richtet 
sich nach dem Klemmbereich der Module. es sind die 
Montagehinweise der Modulhersteller zu beachten. Das 
bedeutet, wenn der Klemmbereich der Module einen 
abstand von z.B. 800 mm beträgt, werden die schienen 
in diesem vertikalen abstand montiert (vorderkante zu 
vorderkante).nun können die weiteren reihen nach den 
schritten 1a und 2a montiert werden.

Benötigte Materialien: K2 Minirail, selbstschneidende Blech-
schrauben

auSMeSSen und BefeStigen deR 
WeiteRen ScHienen

2a
 von  4

abstand Y

einMeSSen deR ScHiene 
Bei PoRtRait-Montage

(Bei landscape Modulmontage bitte zu schritt 1b auf seite 
14 springen)
 
¬  um eine korrektes ausrichten und einmessen der un-

tersten schienenreihe zu gewährleisten, empfehlen wir 
die verwendung einer schlagschnur.

¬  Der horizontale abstand X des Funktionsbereiches der 
schienen zueinander richtet sich bei der Portrait- Mon-
tage nach der Breite der Module. Das bedeutet, wenn 
ein Modul 1000 mm breit ist, müssen auch die Funkti-
onsbereiche der schienen diesen abstand abdecken. 

¬   Der Funktionsbereich der schiene befindet sich zwi-
schen den gewindeformschrauben. nach korrekter 
Justierung werden die schienen der unteren reihe wie 
in den allgemeinen Montagehinweisen beschrieben 
befestigt. 

Benötigte Materialien: K2 Minirail, selbstschneidende Blech-
schrauben

 1a
 von  4

abstand X

mInIraIl system montaGe PortraIt: schrItt FÜr schrItt
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MiniclaMP ec BefeStigen

Die Miniclamp ec wird seitlich in die Minirail schiene 
eingeschoben. Die Miniclamp ec kann um 90° gedreht 
werden. Wenn die Miniclamp ec richtig ausgerichtet und 
an den Modulrahmen geschoben wurde, wird sie mit Hilfe 
der M8 schraube mit 14 nm angezogen. Module gemäß 
Herstellerangaben und Klemmbereich auf den Monta-
geschienen befestigen. 

Folgender ablauf der Klemmenbefestigung ist zu beachten: 

 1.  an der äußersten schienenreihe jeweils eine  
Miniclamp ec seitlich einschieben. 

 2.  erstes Modul auflegen und seitlich die beiden  
Miniclamps ec einsetzen und mit 14 nm anziehen. 

 3.  in die nächste schienenreihe die beiden Miniclamps 
Mc einsetzen 

 4.  zweites Modul auflegen und an die Miniclamps Mc 
bündig anlegen. 

 5.  nun können die ersten Miniclamps Mc verschraubt 
werden. anzugsdrehmoment: 14 nm 

 6.  Die weiteren Module werden in identischer reihenfol-
ge montiert. 

 7.  Die letzte Modulreihe wird wieder mit den  
Miniclamps ec befestigt, wie oben beschrieben.

Benötigte Materialien: Miniclamp, Modul 

3a
 von  4

tHeRMiScHe tRennung - PoRtRait-
Montage
Wir empfehlen eine thermische entkopplung der Module 
nach maximal 18 m gesamtlänge der Module in hori-
zontaler richtung. zur thermischen entkopplung müssen, 
wie hier auf der grafik zu sehen, immer zwei schienen 
verwendet werden. 

4a
 von  4



Montage Minirail 13 | 17

ansIcht Des montIerten systems PortraIt-montaGe
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auSMeSSen und BefeStigen deR 
WeiteRen ScHienen

nachdem die untere schienenreihe wie in schritt 1b be-
schrieben korrekt montiert wurde, wird die nächste horizon-
tale schienenreihe mit Hilfe des K2 spacer eingemessen.

hinweis:
Diese montageart erfordert sehr exaktes arbeiten, wir 
empfehlen den einsatz der montagelehre k2 spacer.

Das lichte maß a des spacers berechnet sich wie folgt:  
modulbreite minus 65 mm. beispiel: bei einem 800 mm 
breiten modul, beträgt der einzustellende und hier 
eingezeichnete abstand am spacer
735 mm: 800 mm - 65 mm = 735 mm

 2b
 von  5
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einMeSSen deR ScHiene Bei
landScaPe-Montage

¬  um eine korrektes ausrichten und einmessen der un-
tersten schienenreihe zu gewährleisten, empfehlen wir 
die verwendung einer schlagschnur.

¬ Der horizontale abstand X des Funktionsbereiches 
 der schienen zueinander richtet sich, bei der landscape  
  Montage, nach dem Klemmbereich der Module. es sind  
 die Montagehinweise der Modulhersteller zu beachten.
 Wenn der abstand des Klemmbereiches der Module 
 z.B. 800 mm beträgt, müssen auch die Funktionsberei- 
 che der schienen in diesem abstand montiert werden.  
 Der Funktionsbereich der schiene befindet sich  
 zwischen den selbstschneidenden Blechschrauben.

Benötigte Materialien: K2 Minirail, selbstschneidende Blech-
schraube

 1b
 von  5

abstand X

mInIraIl system montaGe lanDscaPe: schrItt FÜr schrItt
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einMeSSen deR ScHienen Mit 
K2 SPaceR
Wenn der K2 spacer korrekt eingestellt ist, wird er an eine 
der unteren schienen angelegt und definiert so die Position 
der nächsten horizontal verlaufenden schienenreihe. 
nun können die weiteren schienen der reihe wie in den 
allgemeinen Montagehinweisen beschrieben befestigt.

Benötige Materialien: K2 Minirail, selbstschneidende Blech-
schrauben mit Dichtscheibe. 

3b
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ModulMontage

nachdem alle schienen durch verwendung des K2 spacer 
positioniert und anschließend verschraubt wurden, können 
die Module mit der Miniclamp ec/Mc verschraubt werden. 
Dazu wird die Klemme seitlich in die schiene eingeschoben. 
vorher wird die Miniclamp ec seitlich durch 90° Drehungen 
an die ausrichtung des Moduls angepasst. Wenn die Klem-
me richtig ausgerichtet und das Modul bündig angeschoben 
wurde, wird sie mit Hilfe der M8 schraube mit 14 nm an-
gezogen. module bitte gemäß herstellerangaben und 
klemmbereich auf den montageschienen befestigen. 

Folgender ablauf der klemmenbefestigung ist zu 
beachten:

1. in die untersten schienen jeweils eine Miniclamp ec 
  seitlich einschieben.

2. Module auflegen und die Miniclamp ec im vor- 
  gesehenen Klemmbereich der Module (siehe Monta- 
  geanleitung des Moduls) mit 14 nm anziehen.

3. in die nächste obere schienenreihe die Miniclamp Mc 
 einschieben, jedoch noch nicht verschrauben.

4. weitere reihe Module auflegen und an die  
  Miniclamp Mc bündig anlegen.

5. nun kann die erste reihe Mittelklemmen auch 
 verschraubt werden. anzugsdrehmoment 14 nm.

6. Die weiteren Module werden in identischer reihenfolge
 montiert

7. Die letzte Modulreihe wird mit Miniclamps ec befestigt.

4b
 von  5
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thermIsche trennUnG lanDscaPe 
montaGe 
empfohlen wird eine thermische entkopplung der Module 
nach maximal 18 m gesamtlänge der Modulfläche in ver-
tikaler richtung, hierzu müssen zwei schienen verwendet 
werden.

5b
 von  5

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

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

fertig!

ansIcht Des montIerten systems lanDscaPe-montaGe



montageanleitung minirail | D4 | 1013 | Änderungen vorbehalten
Produktabbildungen sind beispielhafte abbildungen und können vom original abweichen.

Mounting systems for solar technology

everest solar systems, llc
3809 ocean ranch Blvd.
suite 111
oceanside, ca 92056
usa
tel +1.760.301.5300
info@everest-solarsystems.com
www.everest-solarsystems.com

K2 systems sarl 
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
tel +49 (0) 7152 - 3560 - 0
Fax +49 (0) 7152 - 3560 - 179
info@k2-systems.com
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

K2 solar Mounting solutions ltd.
unit 46 easter Park
Benyon road
aldermaston, Berkshire rg 7 2PQ
united Kingdom
tel. +44 (0) 1189 701280
info@k2-systems.uk.com
www.k2-systems.uk.com

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


