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Die S-5!® R465 - Klemmen sind für das Profil RIB-ROOF 465 von Zambelli, GBS von Domico und ähnliche 
Profilformen geeignet. Die exakte Passform und die beidseitigen Madenschrauben sind Basis der sehr hohen 
Haltekräfte. Durch die einteilige Konstruktion ist die Montage einfach und schnell. 

 
 
 
 
 
 

  R465-Klemme                             R465-Mini 

Die R465-Klemme mit 4 Madenschrauben (und einem oberseitigem M8-Gewinde und einer 
M8x16 - Edelstahlschraube) kommt u.a. bei Einzelbefestigungen, Absturzsicherungen sowie 
beim S-5!-Schneefangsystem ColorGard zum Einsatz.  

Die R465-Mini mit 2 Madenschrauben kommt zum Einsatz wenn starre Objekte, wie z.B. 
Schienen, mit mehreren Klemmen am Falz zu befestigen sind. Weitere Einsatzgebiete sind 
die Montage vom S-5! - PV-Kit und der RoofTech - Schneefänge. Für Schienensysteme mit 
unten liegendem Schraubkanal kann die R465-Mini-Klemme mit dem Edelstahl-Adapterblech 
kombiniert werden. 

Bei der Montage der Klemmen ist folgendes zu beachten: 
• Die Klemmen nur auf den überlappenden Stegen / Fälzen der Eindeckung einsetzen. 
• Die Klemmen bündig auf den Falz setzen und die Madenschrauben von der einen Seite 

eindrehen bis sie flächenbündig mit der Innenseite der Klemme abschließen. 
• Die Madenschrauben von der anderen Seite eindrehen und mit einer Anzugskraft  

von 15 -17 Nm anziehen. Bei Eindeckungen aus verzinktem Stahlblech mit einer Dicke 
von mehr als 0,7 mm sind die Madenschrauben mit 18 - 20 Nm anzuziehen.  

• Die Madenschrauben der R465-Klemme nach dem Anziehen nochmals nachziehen. 
• Viele Akkuschrauber bieten nicht immer eine gleichbleibende Anzugskraft. Die 

Anzugskraft muss daher mit einem geeichten Drehmomentschlüssel nachgeprüft und ggf. 
die Madenschrauben nachgezogen werden. 

• Die Klemmen dürfen nicht auf oder in der Nähe von Haltern der Eindeckung montiert werden,  
damit die thermisch bedingten Längenänderungen der Dachscharen nicht beeinträchtigt werden. 

• Wird die Klemme auf Profilen aus Aluminium oder Titanzink mit einer Dicke von 0,7mm und dünner  
verwendet, ist der spezielle, optional lieferbare Edelstahlsattel zwischen Klemme und Falz einzusetzen. 

• Wird zur Montage der weiteren Anwendung die beigefügte M8x16 Edelstahlschraube verwendet,  
ist diese mit einem Drehmoment von 18 Nm anzuziehen. 

Generell gilt: 
• Je nach Verwendung der jeweiligen Klemme muss sichergestellt sein, dass die Kräfte, die von der Klemme auf den Falz übertragen 

werden, von ihm bzw. von der Tragkonstruktion aufgenommen werden können. Dabei sind insbesondere die Schnee- und Windlasten, 
die Lasten aus den auf den Klemmen befestigten Installationen, sowie die erhöhten Beanspruchungen im Rand- und Eckbereich der 
Dachkonstruktion zu berücksichtigen. Eine ausreichende Anzahl an Klemmen ist dabei vorzusehen. 

• Die ausreichende Haltekraft der Eindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion muss immer sichergestellt sein. Die Nachweise müssen 
bauseits erbracht werden. In Zweifelsfällen ist ein Statiker zur Bestimmung der Last und deren Abtrag hinzu zu ziehen. 

• Bei der Montage von Schienen auf den Klemmen sind diese in regelmäßigen Abständen zu trennen, um Verformungen aufgrund 
thermisch bedingter Längenänderung der montierten Materialien zu begrenzen.  

• Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination untereinander sowie die Verarbeitungshinweise und Vorschriften aller 
beteiligten Hersteller (auch die des Metalldaches) sind zu beachten.  

• Die allgemeinen Montagehinweise entbinden die ausführende Firma nicht, die Einsatzmöglichkeit und Anwendung der Klemmen am 
einzelnen Objekt zu klären. Eine Verantwortung für Eignung, Verarbeitung und richtigem Einsatz wird von RoofTech nicht übernommen. 
  

Weitere Informationen finden sie auf unserer Homepage unter www.rooftech.de oder bei www.s-5.com. 

 


