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Die S-5!® E-Klemmen haben einen Öffnungsschlitz von 7mm und bieten fachgerechte Befestigungsmöglich-
keiten auf dem handwerklichen Doppelstehfalzdach. Eine Besonderheit der E-Klemmen ist der hohe Klemmpunkt 
an der Verfalzung. Die E-Klemmen aus Aluminium sind für alle Eindeckungsmaterialien außer Kupfer geeignet. Neben 
der sehr hohen Haltekraft zeichnet diese Klemmen die schnelle und einfache Montage aus. 
Die Familie der S-5!® E-Klemmen wurde auf dem Rheinzink Doppelstehfalzsystem beim KIT in Karlsruhe geprüft und sie sind 
für dieses handwerkliche Doppelstehfalzdach seit März 2017 bauaufsichtlich zugelassen (DIBt Zulassungs-Nr.: Z-14.4-719).

Die S-5!® E-Klemme mit 2 Madenschrauben kommt bei hohen Belastungen, wie z.B. bei Einzelbe-
festigungen, Absturzsicherungen und beim S-5! Schneefangsystem ColorGard zum Einsatz. 

Die S-5!® E-Mini und die S-5!® E-Mini-FL mit je einer Madenschraube finden ihre Anwendungen, 
wenn flächige Objekte mit   mehreren Klemmen an den Fälzen zu befestigen sind. So werden die E-Mini  und 
E-Mini-FL z.B. im Solarbereich unter Schienensystemen, für die Direktmontage mit dem S-5!®-PV-Kit,
den RoofTech Schneefangsystemen und vielen weiteren Anwendungen eingesetzt.

Bei der Montage der E-Klemmen ist folgendes zu beachten: 
• Die Klemmen so auf den Falz bündig setzen, dass die Madenschraube, wie auf der Abbildung 

oben rechts, auf der Rückseite der Verfalzung eingedreht wird und die "Nase" unter der 
Verfalzung sitzt.

• Wenn der Fuß eines Schiebehafts bis in den Klemmbereich der Klemme reicht, kann die 
thermisch bedingte Längenänderung der Schar behindert werden. Dann sind die Klemmen in 
ca. 25mm Abstand zu den Schiebehaften zu setzen.

• Die Madenschrauben sind mit dem S-5! Montagebit mit einer Anzugskraft von 15 -17 Nm 
anzuziehen. Bei verzinktem Stahlblech mit einer Dicke von mehr als 0,7 mm mit 18 - 20 Nm.

• Bei der E-Klemme die Madenschrauben anziehen und beide 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.

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

Generell bitte beachten: 
• 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. Bei statisch relevanten Klemmen ist mindestens ein Abstand
von 500 mm vom Stehfalzprofilende einzuhalten.

• Ergebnis bei allen Prüfungen war, dass die Tragfähigkeiten der E-Klemmen höher sind als die der Profile. Die Tragfähigkeitswerte aus der
bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.4-719 dürfen für statische Berechnungen eingesetzt werden. Außerdem sind die Ausführungsbestimmungen
der bauaufsichtlichen Zulassung zu beachten. Bitte bei Bedarf bitte bei uns anfordern.

• Die ausreichende Haltekraft der Eindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion muss 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 starren Objekten wie z.B. Schienen, Rohre, Kabelkanälen, etc. auf den Klemmen sind diese in regelmäßigen Abständen
(nach maximal 3 m) zu trennen, um Verformungen aufgrund thermisch bedingter Längenänderungen der montierten Materialien zu begrenzen.

• Bei handwerklichen Metalleindeckungen auf Holzschalung sollte der Rand- und Eckbereich aufgrund der begrenzten Tragfähigkeit der
Eindeckung und der Haften nicht mit Modulen belegt werden. Im Mittelbereich ist das Überspringen von Fälzen i.d.R. nicht möglich. Die Montage
von PV-Anlagen stellen einen punktuellen Lasteintrag dar, daher empfehlen wir verkleinerte Haftabstände und geschraubte Haften. Für eine
optimale Lastenverteilung sollte die Montage und Befestigung der Klemmen zwischen den Haften erfolgen.

• Die Materialeigenschaften der jeweiligen Metalle, die Kombination untereinander sowie die Verarbeitungshinweise und Vorschriften aller
beteiligten Hersteller (auch die des Metalldaches) müssen zusätzlich beachtet werden.

• S-5! Klemmen eignen sich nicht als Fallschutz bzw. Absturzsicherung. Die S-5!-Klemmen dürfen für diesen Verwendungszweck nur in einem
zertifizierten und zugelassenen Absturzsicherungssystem eingesetzt werden. Dafür ist der jeweilige Systemanbieter für Absturzsicherungen
verantwortlich und muss den Nachweis dafür erbringen.

• Die Eignung für den geplanten Verwendungszweck prüft der Anwender selbst. Die Verantwortung für die Montage und die Anwendungen wird
von RoofTech GmbH und S-5! - Metal Roof Innvovations Ltd. grundsätzlich nicht übernommen.

Weitere Informationen finden sie auf der Homepage unter www.rooftech.de und www.s-5.com.




