
*DE102005039495A120070315*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2005 039 495 A1 2007.03.15
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2005 039 495.7
(22) Anmeldetag: 18.08.2005
(43) Offenlegungstag: 15.03.2007

(51) Int Cl.8: E04D 13/18 (2006.01)
F24J 2/52 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Tragkonstruktion für Photovoltaikmodule

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Profilele-
ment für ein Montagesystem für Photovoltaikelemente mit 
einem Rahmen, der mehrere Rahmenelemente umfasst 
sowie Mittel zur Verbindung der Photovoltaikelemente mit 
dem Rahmen, wobei als Rahmenelement ein Profilele-
ment, insbesondere Metallprofilelement (1), mit mindes-
tens einem - im Querschnitt betrachtet - im Seitenbereich 
befindlichen Aufnahmekanal (2) vorgesehen ist, der Auf-
nahmekanal (2) mit der Außenseite über einen Durchlass 
(3) in Verbindung steht und - im Querschnitt betrachtet - der 
Durchlass (3) kleiner als der Aufnahmekanal (2) ist.

(71) Anmelder: 
Hermann Gutmann Werke AG, 91781 Weißenburg, 
DE

(74) Vertreter: 
Stippl Patentanwälte, 90482 Nürnberg

(72) Erfinder: 
Frank, Hermann, 86929 Penzing, DE; Dold, 
Matthias, 91781 Weißenburg, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    101 32 557 A1 
DE     37 36 305 A1 
DE20 2005 001469 U1 
DE20 2004 006224 U1 
DE    299 19 147 U1 
DE    202 19 147 U1 
DE    201 17 399 U1 
DE    200 14 058 U1 
EP     09 05 795 A2
1/11



DE 10 2005 039 495 A1    2007.03.15
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Profil-
element, insbesondere Metallprofilelement für ein 
Montagesystem für Photovoltaikmodule nach dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Montagesys-
tem für Photovoltaikelemente nach dem Oberbegriff 
des Anspruch 15.

Stand der Technik

[0002] Photovoltaikmodule werden üblicherweise 
als plattenförmige Elemente mittels einer eigenen 
Tragkonstruktion auf dem Dach eines Gebäudes be-
festigt. Bisher handelt es sich bei derartigen Tragkon-
struktionen in der Regel um Sonderanfertigungen, 
deren Aufbau aufwändig und für die jeweilige Einbau-
situation stets besonderer Anpassungsmaßnahmen 
bedurfte. Dies führte dazu, dass die Kosten für die 
Montage von Photovoltaikmodulen hoch waren.

Aufgabenstellung

[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein neuartiges Profilelement sowie Mon-
tagesystem zur Verfügung zu stellen, womit zum ei-
nen eine einfachere Montage ermöglicht, zum ande-
ren gleichzeitig vielfältige Einbausituationen ohne 
aufwändige Anpassungsmaßnahmen abgedeckt 
werden können.

[0004] Die vorstehende Aufgabe wird bei dem gat-
tungsgemäßen Profilelement dadurch gelöst, dass 
das Profilelement mit mindestens einem Aufnahme-
kanal versehen ist, der Aufnahmekanal mit der Au-
ßenseite über einen Durchlass in Verbindung steht, 
der Durchlass kleiner als der Aufnahmekanal ist und 
sich an die innere Stirnfläche des Aufnahmekanals 
ein Schraubkanal anschließt. Der mit dem Durchlass 
nach außen hin in Verbindung stehende, den 
Schraubkanal aufweisenden Aufnahmekanal ermög-
licht es, zur Befestigung des Profilelements verschie-
denartigste Befestigungsmittel wie z. B. eine Ham-
merkopfschraube, oder herkömmlichen Fixierschrau-
ben, insbesondere selbst schneidende Schrauben, 
deren Gewindestab von einem außen liegenden d. h. 
von außen zu drehenden Schraubenkopf nach innen 
durch den Durchlass und den Aufnahmekanal hin-
durch verläuft, zu verwenden. Im Falle der Hammer-
kopfschraube kann eine einfach vorzunehmende, hö-
henvariable Montage an Haltern erfolgen. Das neuar-
tige Profilelement ermöglicht somit vielfältige Monta-
gemöglichkeiten ohne Anpassungsmaßnahmen.

[0005] Der Schraubkanal ist hierbei über den Durch-
lass von der Außenseite her zugänglich. Vorzugswei-
se liegt der Schraubkanal auf der Mittellinie des 
Durchlasses.

[0006] Der Schraubkanal ist – im Querschnitt des 

Profilelements betrachtet – nutförmig ausgebildet. Er 
kann somit im Strangpressverfahren kontinuierlich 
eingeformt werden.

[0007] Zum Einbringen von Schrauben, deren Kopf 
sich im Inneren des Aufnahmekanals befinden soll, 
ist der Aufnahmekanal und Durchlass so bemessen, 
dass der Kopf einer Schraube, z. B. einer Hammer-
kopfschraube, abhängig von der Drehstellung durch 
den Durchlass in den Aufnahmekanal einbringbar 
und bei Änderung der Drehstellung in diesem fixier-
bar ist. Dies setzt auch voraus, dass der Kopf der be-
treffenden Schraube eine schmälere und eine breite-
re Seite aufweist.

[0008] Dadurch, dass der Aufnahmekanal und/oder 
Schraubkanal an beiden Seiten des Profilelements 
vorgesehen ist bzw. sind bzw. das Profilelement zur 
vertikalen Ebene betrachtet spiegelbildlich ausge-
führt ist, werden die Einbaumöglichkeiten erhöht und 
die Einfachheit der Montage verbessert, da keine 
spezifische Ausrichtung erfolgen muss.

[0009] Zweckmäßigerweise ist an der Oberseite 
des Profilelements ein weiterer Schraubkanal vorge-
sehen. Dieser Schraubkanal dient beispielsweise da-
zu, Fixierschrauben zur Halterung der Photovoltaike-
lemente aufzunehmen.

[0010] Ferner ist zweckmäßigerweise an der Unter-
seite, also der dem vorgenannten Schraubkanal ge-
genüberliegenden Seite, ein weiterer Aufnahmekanal 
vorgesehen.

[0011] Vorteilhafterweise weist das Profilelement an 
der Oberseite beidseitig Dichtungsaufnahmen, ins-
besondere Dichtungsaufnahmenuten zur Aufnahmen 
von Dichtleisten auf. Diese Dichtleisten dienen dazu, 
einen Wassereintritt in die zwischen angrenzenden 
Photovoltaikelementen vorherrschenden Zwischen-
räume zu verhindern. Hierdurch können die Photo-
voltaikelemente als Dachkonstruktionselemente ein-
gesetzt werden. Eine Dachunterbau ist hierbei nicht 
erforderlich.

[0012] Zweckmäßigerweise weisen die Dichtleisten 
auf zwei Ebenen ineinander mündende Entwässe-
rungskanäle auf und bilden hierdurch ein System zur 
kontrollierten Wasserableitung.

[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung besitzt 
das erfindungsgemäße Profilelement einen mittigen 
Vorsprung, der beispielsweise zwei zueinander par-
allel verlaufende Stege aufweist. Der hierdurch gebil-
dete Vorsprung verhindert zum einen ein Abrutschen 
der Module während der Montage, zum anderen 
dient er als Zentrierungsmittel für herkömmliche 
Dichtleisten. Darüber hinaus wird hierdurch zusam-
men mit der den Vorsprung umgreifenden Dichtung 
und der Stirnseite des Photovoltaikmoduls jeweils ein 
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Entwässerungskanal geschaffen.

[0014] Durch Einsatz eines einteiligen Dichtungs-
streifens je Profilelement wird zum einen ein einfa-
cher Aufbau zum anderen eine einfache Montage er-
möglicht.

[0015] Zweckmäßigerweise weisen das Profilele-
ment und die Halteeinrichtung oder Trageinrichtung, 
z. B. Tragwinkel, Mittel zur höhenvariablen Montage 
auf. Diese sind zweckmäßigerweise als Formschlus-
selemente vorgesehen, die sich in der Kontaktfläche 
von Profilelement sowie Halteeinrichtung oder Trage-
inrichtung befinden und eine Höhenverstellung über 
die gesamte Höhe des Profilelements erlauben.

[0016] Zweckmäßigerweise ist bzw. sind hierzu eine 
Riffelung oder Rastvorsprünge und Rastausnehmun-
gen an der Außenseite des Profilelements sowie an 
der Außenseite der Halteeinrichtung oder Tragein-
richtung vorgesehen. Diese Riffelung bzw. Rastvor-
sprünge oder Rastausnehmungen kann bzw. können 
zweckmäßigerweise in das betreffende Teil in einem 
kontinuierlichen Formgebungsverfahren (z. B. Extru-
sion, Strangpressen) eingeformt sein. Im Bereich der 
Riffelung weist das jeweilige Bauteil eine ebene Au-
ßenseite auf. Die Riffelung erlaubt eine vereinfachte 
Montage und gewährleistet darüber hinaus eine er-
höhte Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Verrut-
schen der Konstruktionselemente im Verbund.

[0017] Die Erfindung betrifft des weiteren ein Monta-
gesystem für Photovoltaikelemente nach dem Ober-
begriff von Anspruch 15. Erfindungsgemäß werden 
hierfür Profilelemente gemäß der Ansprüche 1–14 
verwendet.

[0018] Im Einsatz können in vorteilhafter Weise 
quer- und längs verlaufende Profilelemente einen 
identischen Querschnitt aufweisen. Es muss also le-
diglich ein einziges Profilelement als Systemelement 
hergestellt und auf Lager gehalten werden.

[0019] Im verbauten Zustand können die Profilele-
mente zueinander in verschiedenen Höhenlagen, 
überlappend aufeinander liegend angeordnet sein.

[0020] Alternativ können die Profilelemente aber 
auch in einer Ebene angeordnet sein und in dieser 
Ebene vertikal und/oder horizontal verlaufen.

[0021] Mittels eines Klemmprofils als Halteeinrich-
tung, welches im eingebauten Zustand die Oberseite 
des Photovoltaikmoduls umgreift, kann in Verbindung 
mit dem Profilelement eine wirksame Fixierung der 
Photovoltaikelemente auf der Tragkonstruktion ver-
wirklicht werden.

[0022] Die Dichtungsstreifen werden zweckmäßi-
gerweise im Verbindungsbereich eines längs verlau-

fenden Profilelements mit einem dazu quer verlau-
fenden Profilelements ausgeklinkt und der stirnseitig 
einlaufende Dichtungsstreifen in mindestens mit ei-
ner höher liegenden Entwässerungebene den quer 
verlaufenden Dichtungsstreifen mit der tiefer liegen-
den Entwässerungsebene überlappend angeordnet.

Ausführungsbeispiel

[0023] Zweckmäßige Ausgestaltungen der vorlie-
genden Erfindung werden anhand der Zeichnungen 
näher erläutert. Wiederkehrende Merkmale sind der 
Übersichtlichkeit halber lediglich einmal mit einer Be-
zugsziffer versehen. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine stark vereinfachte Seitendarstel-
lung des Einbauzustands einer einzelne Photovolta-
ikmodule umfassenden Photovoltaikanlage;

[0025] Fig. 2 eine Teilschnittdarstellung durch das 
erfindungsgemäße Profilelement im montierten Zu-
stand ohne Photovoltaikmodul unter Verwendung ei-
ner Hammerkopfschraube (Fig. 2A) sowie einer Fi-
xierschraube (Fig. 2B);

[0026] Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch den Be-
festigungsbereich zweier auf Stoß liegender Photo-
voltaikmodule bei längs verlaufendem Profilelement 
(Fig. 3A) sowie quer verlaufendem Profilelement 
(Fig. 3B);

[0027] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung der 
Dichtleisten des längs verlaufenden Profilelements 
sowie quer verlaufenden Profilelements vor dem Zu-
sammenbau (Fig. 4A) sowie im zusammengebauten 
Zustand (Fig. 4B) sowie

[0028] Fig. 5 eine Schnittdarstellung durch eine al-
ternative Ausgestaltung einer Befestigungssituation 
unter Verwendung eines Klemmprofils (Fig. 5A) so-
wie eines Deckprofils (Fig. 5B).

[0029] Fig. 1 zeigt als Ausschnitt eine auf einem 
Dach 14 befestigte Photovoltaikanlage bestehend 
aus einzelnen Photovoltaikmodulen 17, die über eine 
Tragkonstruktion bestehend aus in Längsrichtung 
und Querrichtung zur Dachneigung verlaufenden 
Profilelementen 1, insbesondere Metallprofilelemen-
ten, beispielsweise aus Aluminium, befestigt sind. 
Die Profilelemente 1 sind in zwei Ebenen überlap-
pend verlegt. Die Profilelemente 1 der unteren Ebene 
sind wiederum über herkömmliche Dachhaken 16, 
die an der Oberseite der Dachziegel 15 herausragen 
und mit der Unterkonstruktion in Verbindung stehen, 
verbunden. Die Befestigung der einzelnen Photovol-
taikelemente 17 auf den oberseitigen Profilelemen-
ten 1 erfolgt über Klemmprofile 11.

[0030] Das Profilelement 1 umfasst gemäß Fig. 2A
insgesamt drei Aufnahmekanäle 2 mit nach außen 
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hin gerichtetem Durchlass 3. Die beiden seitlichen 
Aufnahmekanäle 2 besitzen an ihrer innen liegenden 
Stirnseite einen nach innen gerichteten, auf der Mit-
tellinie befindlichen Schraubkanal 4. Ein weiterer 
Schraubkanal ist an der Oberseite im Bereich eines 
mittigen Vorsprungs 7, der durch zwei empor stehen-
de Stege 21 gebildet ist, angeordnet. An der Obersei-
te seitlich neben dem Vorsprung 7 befindet sich je 
eine Dichtungsaufnahmenut 6.

[0031] An der Außenseite des jeweiligen ebenen 
Seitenbereichs sowie Bodenbereichs des Metallpro-
filelements 1 ist eine Riffelung 9, insbesondere Fein-
riffelung vorgesehen.

[0032] Fig. 2A zeigt des Weiteren einen gekröpften 
Dachhaken 16, der über eine Schraubverbindung mit 
einem Traghaken 22 verbunden ist. Der Traghaken 
22 weist ebenfalls eine Riffelung 9 auf, und zwar so-
wohl im Außen- als auch im Innenbereich seiner bei-
den Schenkel. Des Weiteren besitzt der Traghaken 
22 ein Langloch 26, welches zur Aufnahme des Bol-
zens einer Hammerkopfschraube 18 dient. Der Kopf 
der Hammerkopfschraube 18 besitzt eine Breit- so-
wie Schmalseite. Mit der Schmalseite ist es möglich, 
den Kopf der Hammerkopfschraube 18 durch den 
Durchlass 3 in den Aufnahmekanal 2 einzubringen 
und ihn durch Drehen innerhalb des Aufnahmekanals 
2 mit diesem zu verriegeln.

[0033] Der Traghaken 22 besitzt auch im Bereich 
des zweiten Schenkels, der mit dem Dachhaken 16 in 
Verbindung steht, ein Langloch 27, so dass auch in 
diesem Bereich eine variable Montage ermöglicht 
wird.

[0034] Anstelle der Hammerkopfschraube 18 kann 
– abhängig von der Einbausituation – auch eine 
selbst schneidende Fixierschraube 19 zur Befesti-
gung des Metallprofilelements 1 am Traghaken 22
(gemäß Fig. 2B) vorgesehen sein. In beiden Fällen 
ergibt die Konstruktion die Möglichkeit, die Position 
des Metallprofilelements 1 über einen Verstellbereich 
A individuell anzupassen.

[0035] Aufgrund der Symmetrie des Profilelementes 
1 muss beim Einbau keine Ausrichtung erfolgen.

[0036] Wie aus Fig. 3A deutlich wird, weist die Hal-
terung der einzelnen Photovoltaikmodule 17 an der 
Oberseite einzelne Photovoltaikelemente 20 auf.

[0037] Zu beiden Seiten des Vorsprungs 7 liegen 
die Photovoltaikmodule 17 an der Oberseite des Me-
tallprofilelements 1 unter Zwischenschaltung eines 
einteiligen Dichtungsstreifens 8 aufliegen. Der Dich-
tungsstreifen 8 wird durch den mittigen, durch zwei 
parallel verlaufende Stege 21 gebildeten Vorsprung 7
vor der Montage in Position gehalten. Mittels eines 
Deckprofils 23, einer Dichtung 29 sowie einer Fixier-

schraube 24 werden die beiden Endbereiche der 
Photovoltaikmodule 17 mit dem Profilelement 1 ver-
spannt. Der Dichtungsstreifen 8 bildet einen beidsei-
tigen Entwässerungskanal, der einsickerndes Was-
ser gezielt entlang des Entwässerungskanals ablei-
tet.

[0038] Das im Vergleich zur Befestigung gemäß
Fig. 3A quer verlaufende Profilelement 1 gemäß
Fig. 3B unterscheidet sich im konstruktiven Aufbau 
lediglich dadurch, dass ein andersartiger Dichtungs-
streifen 10 mit höher liegender Entwässerungskanal-
ebene eingesetzt wird. Gebildet wird der Entwässe-
rungskanal jeweils durch den im Bereich des mittigen 
Vorsprungs 7 empor stehenden Dichtungsbereich, 
dem sich daran anschließenden Dichtungsboden so-
wie der Seite des Dichtungsstreifens bzw. der Stirn-
seite des Photovoltaikmoduls 17.

[0039] Im Stoßbereich zweier Metallprofilelemente 
1 werden zur Gewährleistung der Wasserüberleitung 
auf zwei Ebenen die Dichtungsstreifen 10 des stirn-
seitig einlaufenden Profilelements 1 mit einer Aus-
klinkung 12 und die Dichtungsstreifen 8 der quer ver-
laufenden Profilelemente 1 mit einer Ausklinkung 13
versehen, wie sich dies aus Fig. 4A ergibt.

[0040] Im zusammengebauten Zustand – vgl. 
Fig. 4B – liegt der stirnseitig einlaufende Dichtungs-
streifens 10 im Bereich der Ausklinkung 13 am quer 
verlaufenden Dichtungsstreifen 8 auf und überlappt 
mit seinem etwas höher liegenden Entwässerungs-
kanal diesen im Bereich der Ausklinkung 13. Hier-
durch erfolgt eine Überführung des aus dem stirnsei-
tig einlaufenden Dichtungsstreifens 8 im Entwässe-
rungskanal gesammelte Wassers in den etwas tiefer 
liegenden Entwässerungskanal des quer verlaufen-
den Dichtungsstreifens 10.

[0041] Wie aus Fig. 5A deutlich wird, können die 
Photovoltaikmodule 17 auch ohne Zwischenschal-
tung von Dichtungsleisten unmittelbar mit dem Profi-
lelement 1 verspannt werden. Um eine randseitige Fi-
xierung von Photovoltaikelementen unterschiedlicher 
Höhe B zu erzielen, ist ein zusätzliches Klemmprofil 
11 vorgesehen, welches an der Oberseite des Photo-
voltaikelements 17 angreift und über eine Fixier-
schraube 14 im Bereich des oberseitigen Schraubka-
nals 5 sowie eine Fixierschraube 19 im Seitenbereich 
des Metallprofilelements 1 befestigt. Auch hier be-
steht über die Riffelung 9 am Klemmprofil 11 die Mög-
lichkeit, Photovoltaikmodule 17 unterschiedlicher 
Stärke sicher zu fixieren. Gehaltert wird in diesem 
Fall das Profilelement 1 über ein Halteprofil 25, wel-
ches über eine Fixierschraube 28 mit einem querver-
laufenden unterseitigen Profilelements 1 in Verbin-
dung steht.

[0042] Ebenso kann eine entsprechende Fixierung 
auch im Stoßbereich zweier Photovoltaikmodule 17
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gemäß Fig. 5B unter Einsatz eines Deckprofils 23
und einer Fixierschraube 24 erfolgen.

[0043] Es wird ausdrücklich betont, dass Einzel-
merkmale unterschiedlicher Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung untereinander beliebig im 
Rahmen der erfinderischen Idee kombiniert werden

[0044] Mit der erfindungsgemäßen Profilelement 
wird ein in der Herstellung einfache, gleichzeitig je-
doch besonders vielseitig einzusetzendes Montage-
system für Photovoltaikmodule zur Verfügung ge-
stellt, das ohne große Anpassungsmaßnahmen ver-
wendet werden kann, und zwar ohne Beschränkun-
gen hinsichtlich der Größe der zu montierenden Pho-
tovoltaikmodule.

[0045] Die Erfindung stellt daher einen ganz beson-
deren Beitrag auf dem einschlägigen Stand der Tech-
nik dar.

Patentansprüche

1.  Profilelement, insbesondere Metallprofilele-
ment, für ein Montagesystem für Photovoltaikele-
mente, dadurch gekennzeichnet, dass das Profile-
lement (1), mit mindestens einem Aufnahmekanal (2) 
versehen ist, der Aufnahmekanal (2) mit der Außen-

seite des Profilelements (1) über einen Durchlass (3) 
in Verbindung steht und – im Querschnitt betrachtet –
der Durchlass (3) kleiner als der Aufnahmekanal (2) 
ist und sich an der inneren Stirnfläche des Aufnahme-
kanals (2) ein Schraubkanal (4) anschließt

2.  Profilelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schraubkanal (4) über den 
Durchlass (3) von der Außenseite zugänglich ist.

3.  Profilelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schraubkanal (4) – im Quer-
schnitt des Profilelements (1) betrachtet – nutförmig 
ausgebildet ist.

4.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Aufnah-
mekanal (2) und Durchlass (3) so bemessen sind, 
dass der Kopf eines Befestigungsmittels abhängig 
von der Drehstellung durch den Durchlass (3) in den 
Aufnahmekanal (2) einsetzbar und bei Änderung der 
Drehstellung in diesem fixierbar ist.

5.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Auf-
nahmekanal (2) und/oder der Schraubkanal (4) an 
beiden Seiten des Profilelements (1) vorgesehen ist 
bzw. sind.

6.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
Oberseite des Profilelements (1) ein weiterer 
Schraubkanal (5) vorgesehen ist.

7.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
Unterseite des Profilelements (1) ein weiterer Auf-
nahmekanal (2) vorgesehen ist.

8.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profi-
lelement (1) Dichtungsaufnahmen, insbesondere 
Dichtungsaufnahmenuten (6) aufweist.

9.  Profilelement nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein mitti-
ger Vorsprung (7) vorgesehen ist.

10.  Profilelement nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Vorsprung (7) zwei Stege 
(21) umfasst.

11.  Profilelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass je 
Profilelement (1) ein einteiliger Dichtungsstreifen (8, 
10) vorgesehen ist.

12.  Profilelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Mittel 
zur höhenvariablen Montage von Profilelement (1) 

Bezugszeichenliste

1 Metallprofilelement
2 Aufnahmekanal
3 Durchlass
4 Schraubkanal
5 Schraubkanal
6 Dichtungsaufnahmenut
7 mittiger Vorsprung
8 Dichtungsstreifen
9 Riffelung
10 Dichtungsstreifen
11 Klemmprofil
12 Ausklinkung
13 Ausklinkung
14 Dach
15 Dachziegel
16 Dachhaken
17 Photovoltaikmodul
18 Hammerkopfschraube
19 Fixierschraube
20 Photovoltaikelement
21 Steg
22 Traghaken
23 Deckprofil
24 Fixierschraube
25 Halteprofil
26 Langloch
27 Langloch
28 Fixierschraube
29 Dichtung
5/11



DE 10 2005 039 495 A1    2007.03.15
und einer Halteeinrichtung oder Trageinrichtung, ins-
besondere einem Tragwinkel, vorgesehen sind.

13.  Profilelement nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Mittel zur höhenvariablen 
Montage eine Riffelung (9) an der Außenseite des 
Profilelements und an der Außenseite der Halteein-
richtung oder Trageinrichtung vorgesehen ist.

14.  Profilelement nach Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Profilelement (1) im 
Bereich der Mittel zur höhenvariablen Montage eben 
ausgebildete Seitenflächen aufweisen.

15.  Montagesystem für Photovoltaikelemente 
insbesondere für den Dachverbau, mit einer Trag-
konstruktion zum Verbau mit einem Untergrund z. B. 
einem Dach und zur Aufnahme der Photovoltaikele-
mente, einer Mehrzahl von Konstruktionselementen, 
die die Tragkonstruktion bilden und Mittel zur Monta-
ge der Photovoltaikelemente auf der Tragkonstrukti-
on dadurch gekennzeichnet, dass als Konstruktions-
element ein Profilelement (1) gemäß den vorstehen-
den Ansprüchen vorgesehen ist.

16.  Montagesystem nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Profilelemente (1) zueinan-
der in verschiedenen Höhenlagen, überlappend auf-
einander liegend angeordnet sind.

17.  Montagesystem nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Profilelemente (1) in einer 
Ebenene angeordnet sind und in dieser Ebene verti-
kal und/oder horizontal verlaufen.

18.  Montagesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 15–17, dadurch gekennzeichnet, 
dass quer und längs verlaufende Profilelemente (1) 
einen identischen Querschnitt aufweisen.

19.  Montagesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Klemmprofil (11) als Halteeinrichtung vorgesehen 
ist, mittels welchem die Oberseite des Photovoltaik-
moduls (17) umgreifbar ist und mittels einer Fixier-
schraube (24) über den Schraubkanal (z. B. 5) mit 
dem Profilelement (1) verbindbar ist.

20.  Montagesystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
im Bereich zweier, auf Stoß verlegter Profilelemente 
(1) die stirnseitig einlaufende Dichtung (10) eine Aus-
klinkung (12) und die quer verlaufende Dichtung (8) 
eine Ausklinkung (13) aufweisen und die stirnseitig 
einlaufende Dichtung (10) die quer verlaufende Dich-
tung (8) im Bereich deren Ausklinkung (13) überlappt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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