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DE | Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
		 Montage nur durch sachkundige, qualifizierte Personen!

DE | Installationsanleitung

DE | Verwendung

!

Montagesystem für die Installation von gerahmten PV-Modulen auf geneigten und Flachdächern mit Hilfe von Dachdurchdringungen.

Zur Auslegung und zum statischen Nachweis unserer Befestigungskomponenten sowie zur Bestimmung der notwendigen Ballastierung bei Flachdachsystemen steht Ihnen unser PV-Configurator 3.0 unter https://www.pv-configurator.com/login zur Verfügung.
Vor Installation zu beachten
Das FS10-EW wird an dachdurchdringenden Befestigungspunkten (Produkte von Fremdherstellern) befestigt. Die zulässige Tragfähigkeit der Anbindungspunkte liegt in der Verantwortung des Fremdherstellers und ist Renusol über den IFP Anfragebogen zu übermitteln. Renusol übernimmt keine Gewährleistung für Fremdprodukte.
Module sind immer quer zu montieren. Beim Montagesystem FS10-EW/FS10-EW XL/FS10-S/FS10-S XL/FS18-S XL werden die Module
im Eckbereich der kurzen Modulseite befestigt. Es ist bauseits zu prüfen, ob der vom Modulhersteller vorgegebene Klemmbereich eingehalten wird sowie die zulässigen Modullasten nicht überschritten werden.
Ablaufbohrungen in PV-Modulrahmen müssen freigehalten werden und dürfen durch das Montagesystem nicht verdeckt werden.
Für die Montage muss die Dachfläche frei von Schnee, Eis und Schmutz sein.
Berücksichtigen Sie bei der Montage die gültigen Regelwerke, den Stand der Technik und die aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien.
Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Einsatz ist immer ein ausreichend tragfähige Unterkonstruktion, die die auf-tretenden
Kräfte (Eigengewicht, Wind und Schneelast) aufnehmen kann.
Der Wasserablauf des Flachdaches und dessen Richtung muss beachtet werden.
Die Kompatibilität des externen Produktes mit der aktuellen Dachhaut muss durch den Folienhersteller freigegeben werden und ist
bauseits zu prüfen. Der Folienhersteller kann hier Auskunft geben.
Windgutachten
Die Sog- und Druckbeiwerte sind in Windkanalversuchen ermittelt worden. Diese können auf Anfrage von der Renusol GmbH zur Verfügung gestellt werden.
Mitgeltende Dokumente
"Allgemeine Installations-, Wartungs- und Montagehinweise“ „Sicherheitshinweise zur Installationsanleitung"
"Garantiebedingungen und Haftungsausschluss."
Diese Dokumente sind verfügbar unter www.renusol.com
Garantie und Gewährleistung
Die Garantie von Renusol gilt nur bei Verwendung des original FS10-EW, FS10-S, FS18-S Komplettsystems und Einhaltung der Garantiebedingungen. Für die gesetzliche Mängelhaftung/Gewährleistung beachten Sie bitte die Allgemeine Geschäftsbedingungen von
Renusol.
Den aktuellsten Stand der Montageanleitung finden Sie unter:
www.renusol.com

!

Vor Montage muss die Standsicherheit
des PV-Systems nachgewiesen werden.
Die Gebäudekonstruktion muss die
zusätzlichen Lasten sicher aufnehmen
können.

2/12 | Renusol FS - Fixing Points | 01/2022

FS10-S/FS18-S

Page: 4

FS10-EW

Page: 8

Renusol FS - Fixing Points | 01/2022 | 3/12

1.
A

B
B

B

A
A

C

50 mm

B
B
B
A: Bitte aus Schritt 2 entnehmen
B: Modullänge + 24 mm
C: Systemlänge = B + B + ... + 2 · 50 mm
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50 mm

2.
Ø nach Drittherstellerangabane verwenden
Ø use according to third party
manufacturer's instructions
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3.
Drehmoment vom Dritthersteller verwenden
Tourque depending on third party manufacturer

4.
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www.pv-configurator.com

DE | Nutzen Sie zur komfortablen Projektplanung den Renusol Web-Konfigurator.
GB | Use the Renusol web configurator to plan your project with ease.
FR | Pour la planification confortable de votre projet, utilisez le Configurateur Web de Renusol.
IT | Per una comoda pianificazione del progetto, si consiglia di utilizzare il configuratore web di Renusol.
ES | Utilice el configurador web de Renusol para planificar el proyecto con comodidad.
NL | Maak voor een comfortabele projectplanning gebruik van de Renusol webconfigurator.
DK | Brug Renusol webkonfiguratoren, den letter projektplanlægningen.
CZ | Pro komfortní projektové plánování používejte webový konfigurátor Renusol.
PL | Skorzystaj z wygodnej możliwości projektowania, jaką zapewnia konfigurator internetowy Renusol.
LT | Projektuoti bus patogiau, jei naudositės „Renusol“ tinklalapio konfiguratoriumi.
HU | A kényelmes projekttervezéshez használja a Renusol internetes konfigurátort.

DE | Abbildungen und Texte entsprechen dem aktuellen
		 technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen vorbehalten.
GB | The images and texts in these instructions relate to the latest
		 technology at the time of printing, subject to modifications.
FR | Les illustrations et textes sont conformes à l'état de la technique
		 au moment de mise sous presse. Sous réserves de modifications.
IT

| Figure e testi corrispondono allo stato più attuale della tecnica

		 al momento dell'ordine di stampa. Con riserva di modifiche.
ES | Las imágenes y los textos se corresponden al estado actual de la
		 técnica en el momento de la impresión, reservado el derecho a las
		modificaciones.
NL | Afbeeldingen en teksten voldoen aan de actuele stand van de
		 techniek op het moment van ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.

IFP + A01 DE 20220107

DK | Afbildninger og tekster overholder den tekniske stand ved

Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2
51063 Köln
Germany
Telefon: +49 221 788707-0
Telefax: +49 221 788707-99
E-Mail: info@renusol.com
www.renusol.com

		 trykningen, der tages forbehold for ændringer.
CZ | Vyobrazení a texty odpovídají aktuálnímu technickému stavu při
		 odevzdání do tisku. Změny vyhrazeny.
PL

| Ilustracje i teksty odpowiadają stanowi techniki aktualnemu w

		 chwili oddania instrukcji do druku. Zastrzega się prawo do zmian.
LT

| Spausdinami paveikslėliai ir tekstas atitinka naujausią technikos

		 lygį. Pasiliekame teisę į pakeitimus.
HU | Az ábrák és a szövegek a nyomtatás időpontjában
		 rendelkezésünkre álló legfrissebb műszaki ismereteknek felelnek
		 meg; a módosítások jogát fenntartjuk.

