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Safety/Maintenance/Sicherheitshinweise

> The antenna part of the system installed on the vehicle adds extra height. It is very important to be aware of
   this extra height when the vehicle is on the move.
> On installation personal safety should be considered when using power/hand tools and working at height.
> The user is legally responsible for the antenna mounted on top of the vehicle.
> Always follow manufacturer’s instructions.

> Achtung ! Bei Dachmontage der Antenne erhöht sich die Gesamthöhe des Fahrzeugs
> Beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften wenn Sie sich auf das Dach des Fahrzeugs begeben.
> Achten Sie darauf das, dass Dach begehbar ist
> Folgen Sie der Anbauanleitung Punkt für Punkt

Tools required

Drill and Drill Bit Set
8mm Nut Driver (as shown right)
Adhesive, such as 
Sikaflex® -512 and/or 
cleaner and Activator* 
Tape Measure

*always follow manufacturers 
instructions

Terms & conditions/Garantiebedingungen

In no event shall Maxview be liable for any indirect, incidental, or consequential damages from the sale or use 
of the product. This disclaimer applies both during and after the term of the guarantee. This guarantee gives 
you specific legal rights, but does not affect your statutory rights. 

Bei nicht sachgemäßer Vorgehensweise, Verwendung von falschen Klebemitteln oder falscher Verarbeitung des 
Klebemittels das zum Verlust der Antenne während der Fahrt führt, kann die Firma Maxview nicht haftbar gemacht 
werden.  

Introduction/Einführung

Thank you for purchasing this product, should you have any difficulty installing your VuQube II Roof Mounting Kit 
please contact our friendly Customer Helpline on (01553) 811000. 
Please retain these instructions for future reference.

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Maxview-Produkt entschieden haben. Sollten Sie beim Anbau der 
Dachhalterungen Probleme ergeben kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter +49 (0)8145 9969980 oder per 
E-Mail: info@maxview.de 

This pack includes:

• 3 x Mount Plates
• 4 x Nuts
• 1 x Cable Entry Cover
• 6 x Scews
• 6 x Cable Clips
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Verpackungsinhalt:

• 3 St. Montageplatten
• 4 St. Muttern M4
• 1 St. Dachdurchführung
• 6 St. Blechschrauben
• 6 St. Kabelklammern

Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine und Bohrer
8 mm Steckschlüssel 
(wie rechts auf dem Bild)
Klebemittel Sikaflex 232 oder 
Dekasyl MS-5*
Maßband

* folgen Sie exakt der Anleitung
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Roof Installation/Dachmontage

NOTE: MOUNTING TO ROOF WITH THE RUBBER 
FEET VOIDS GUARANTEE

Remove 
rubber feet
Gummifüße 
entfernen

VuQube II location

Decide where you wish to mount your VuQube II, 
taking into account any obstacles that might interfere 
with the satellite. It is recommended that you do a 
dry run to find the best position, using the following 
Criteria:

- The installation surface should be smooth flat and
   rigid
- There must be no “line of sight” obstructions.
  Air conditioning units, other antennas and storage
  areas that are too close to the unit may prevent the
  satellite signal from reaching the dish. 
  Refer to below:

Approximate
minimium distance
to Vuqube II edge

Ungefähre minimale 
Distanz von der VuDome 

Kante zum Hinderniss

Fitted obstruction
on vehicle roof

Dachaufbauten

H
eight of obstruction

H
öhe des H

indernisses

Vehicle roof/Fahrzeugdach

Height of obstruction 
Höhe Des Hindernisses

25cm
28cm
30cm
33cm
36cm
38cm
41cm

Approximate minimum distance to Vuqube II edge 
Ungefähre minimale Distanz von der VUQUBE II Kante zum Hinderniss

20cm
25cm
31cm
36cm
41cm
46cm
51cm

Platzierung der VuQube II

Wählen Sie den Montageplatz so aus das die VuQube II 
freie Sicht zum Satelliten hat und nicht durch 
Dachaufbauten wie z. B.: Dachboxen oder Klimaanlagen 
behindert wird. Bevor Sie die VuQube II entgültig 
montieren empfiehlt es sich den ausgewählten Platz 
auszuprobieren. Wählen Sie den Montageplatz nach 
folgenden Kriterien aus:

-  Die Montagefläche sollte sauber, flach und stabil sein
-  Die Sicht zum Satelliten muss frei sein und darf
   nicht durch hohe Dachaufbauten behindert we
   den. Siehe Abbildung unten.

Für die Dachmontage müssen die Gummifüße 
entfernt werden, da sie sonst auf Spannung in der Halterung sitzt.

Hierzu legen Sie die Antenne auf ein weiches Tuch, dass die Obefläche nicht beschädigt wird. Nun entfernen Sie mit 
einem Schraubenzieher die Gummifüße. Die Gummifüße sind nur aufgeklebt und können abgezogen werden.

Achtung: Wenn Sie die Antenne mit den Gummifüßen fest auf das Dach montieren erlischt die Garantie. 

For roof mounting, do not apply the rubber feet. 
If present, remove feet. 

If the rubber feet have been installed,lay the antenna 
unit on a soft, non scratching  surface and remove
them from the bottom unit.

weiche Unterlage verhindert ein 
zerkratzen der Oberfläche



Rear Front

Mount the antenna 
unit with handle to 
rear of vehicle

1. Position the VuQube II on top of the vehicle 
   carefully, in your chosen location. The handle
   should be directed to the rear of the vehicle.

2. Offer the mounting feet onto the Vuqube II in its 
    chosen location and mark the feet position and 
    fixing holes on the roof as highlight in red.

3. Drill appropriate hole for fixing the mounting feet

4. Follow the adhesive manufacturers guidelines for
    surface preparation

5. Apply the adhesive to the underside of each  
    mounting plate and offer to the roof and fix
    with fixings supplied. (We always recommend  
    using screws and adhesive for fixing)

6. Offer the VuQube II to the mounting feet and
    secure the VuQube II to the mounting feet using
    the Nuts supplied.

7. We recommend you follow the adhesive 
    manufacturers guidelines for curing time before
    driving your vehicle

Installation on vehicle

43cm

48cm

Product dimensions:
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hinten vorne

Antenne so montieren 
das der Griff nach 
hinten schaut

Installation auf dem Fahrzeugdach

1.  Positionieren Sie die Antenne auf dem Fahrzeug 
     dach so, dass der Griff gegen die Fahrtrichtung
     (nach hinten) zeigt. 

2. Montieren Sie die Montagefüße an die VuQube
    Antenne. Markieren Sie die Position der Antenne
    und den Befestigungsbohrungen an den 
    ausgewählten Platz. Wie auf den Bild mit roten
    Linien gezeigt. 

3. Bohren Sie mit einem kleinen Bohrer die 
    Löcher vor.

4. Tragen Sie den Kleber wie vom Hersteller 
    beschrieben auf die Montagefüße auf.

5. Kleber großzügig auf die Montagefüße auftragen.
    Wir empfehlen auch die Schrauben für die 
    Befestigung zu verwenden.

6. Zur Befestigung der Montagefüße an die 
    VuQube-Antenne  verwenden Sie bitte die 
    selbst-sichernden Muttern M4

7. Wir empfehlen das Fahrzeug erst dann zu bewegen
    wenn der Kleber ausgehärtet ist. (siehe hierzu
    Gebrauchsanleitung des Klebers)

43cm

48cm

Abmessungen:
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No sharp bends 
in wiring
Das Kabel darf nicht 
über scharfe Kanten 
verlegt werden 

REAR OF VEHICLE
HECK DES CARAVANS

IMPORTANT
Sealant must be roof compatible
WICHTIG !
Die Verklebung muss kompatible mit der Dachhaut 
sein wie z.B. Sicaflex oder Dekasyl MS-5

Optional 2nd cable for 2 outputs
Optional/zweiter Receiver

Edge of roof/Dachkante

Edge of roof/Dachkantee

Installing Cable Entry Cover:

1.   Plan your installation
2.   Drill hole in roof
3.   Prepare surface for adhesion
4.   Apply sealant as shown in A,B,C
      (we recommend Sikaflex-512 Caravan)* 
5.   Position top hat
6.   Position cable entry cover
7.   Wipe excess sealant with a dry cloth

See Cable Entry Cover 
instructions below
Sie Anleitung der 
Dachdurchführung (unten)

Typical roof installation/Dachmontage

Einbauanleitung:

1.   Wählen Sie den idealen Ort für die Montage
2.   Bohren Sie durch das Dach
3.   Vorbereiten des Klebebereichs
4.   Tragen Sie das Klebemittel großzügig auf die zu
      verklebende Stellen (Wir empfehlen Dekasyl MS-5)
5.   Positionieren Sie den Führungsring
6.   Positionieren Sie die  Dachdurchführung
7.   Entfernen Sie überschüssiges Klebemittel

Front of vehicle
Fahrtrichtung

Top hat
Schutzring

Trunking hood
Abdeckung der Durchführung

14 or 20mm ø

Cable trunking (not included)
Kabelkanal (nicht im Lieferumfang)

B

A

Cable space:
Kabelkanal:

A: 21mm
B: 13mm

Application example/Einbau Beispiel:

Vehicle roof
Caravandach
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! !

!

= Generously apply
   wet seal adhesive
= *tragen Sie den 
Klebstoff großzügig auf!

Remove x 4 
vier Stege entfernen

Cable x 1
ein Kabel

14mm ø

B

C

Direction of travel 
(front of vehicle) Fahrtrichtung

Applying sealant example/Klebeflächen:

Top hat
Schutzring

Remove x 4 tabs
vier Stege entfernen

Cable x 2
zwei Kabel

20mm ø

Safety precautions:

> Installation should be carried out by a competent   
   person
> Take care when working at heights keeping work area
   clean and tidy to avoid trip hazards
> Use creeper boards where necessary to ensure roof
   construction can support your weight
> Power tools should be used in accordance with
   manufacturer’s instructions
> Before installation check for any hidden wires or
   plumbing
> Do not travel until adhesive has cured, consult adhesive
   manufacturer
> If in doubt seek professional advice or contact Maxview
   on +44 (0)1553 811000
Maxview shall not be liable for any damage caused due 
to improper installation of this product. 

Remove tabs
Wenn Sie eine kleinere Bohrung verwenden müssen 
die Stege am Durchführungsring entfernt werden.

Sicherheitshinweise

> Installation sollte durch eine kompetente Person
   ausgeführt werden
> Passen Sie auf wenn Sie sich auf dem Dach
   befinden. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber um
   Unfälle zu vermeiden.
> Achten Sie auf das tragfähige Gewicht des Daches
> Werkzeuge sollten nur nach Anweisungen des
   Herstellers verwendet werden
> Bewegen Sie Ihr Fahrzeug erst wenn der Kleber
   ausgehärtet ist.
> Sollten Probleme auftreten kontaktieren Sie uns
   unter +49 (0)8145 9969980
Maxview haftet nicht für Schäden an Ihrem Fahrzeug bei 
ungeeigneter Verwendung dieser Dachdurchführung.

Drillig the hole/Bohren des Lochs:

Remove tabs
Wenn Sie eine kleinere Bohrung verwenden müssen 
die Stege am Durchführungsring entfernt werden.
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‘F’ Cable/Anschlüsse

   Note: There are 2 ‘F’ ports on the back of the antenna unit. The one labelled ’MAIN’ must be connected
   to the main satellite receiver in vehilce. The one labeled ‘AUX’ can be used for an additional satellite receiver
   if desired

   Achtung: Es sind zwei F-Anschlüsse an der Antenne. Einer mit einem “MAIN” Schriftzug dieser muss an   
   das Steuergerät im Fahrzeuginneren angeschlossen werden. Der zweite Anschluss wird direkt mit dem 
   zweiten Receiver (falls vorhanden) verbunden.

Connect one end of the ‘F’ cables provided to the 
MAIN output.

If using a second receiver, connect end of second 
‘F’ cable (sold separately) to the AUX port. 
Tighten connection.

DO NOT OVER TIGHTEN

Das Koax-Kabel mit dem “MAIN” Anschluss an der 
Antenne verbinden

Falls Sie eine zweiten Receiver in Betrieb nehmen 
möchten. Muss das Koax-Kabel am zweiten Anschluss 
angeschraubt werden. Zweites Koax-Kabel nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Vorsichtig beim anziehen der F-Stecker an der 
Antenne nicht überziehen.

MAIN Receiver
“MAIN” zum 
Steuergerät

Optional 2nd ‘F’ Cable to 2nd receiver
zweites Koax-Kabel nicht im Lieferumfang 
enthalten


