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(54) Bezeichnung: Solardachplattensystem

(57) Hauptanspruch: Solardachplattensystem zur Verlegung
auf einer geneigten Fläche, vorzugsweise auf einem einen
Dachfirst und eine Dachtraufe aufweisenden Dach, mit min-
destens zwei eine Oberseite (1) und eine Unterseite (2)
aufweisenden Dachplatten (3) und mit einem sich über die
Oberseiten (2) der Dachplatten (3) erstreckenden und an
diesen befestigbaren Solarmodul (4), dadurch gekennzeich-
net, dass eine die Dachplatten (3) miteinander verbinden-
de Profilschiene (5) vorgesehen ist, welche mindestens eine
Modulaufnahme (6) zur Aufnahme einer Kante (7) des So-
larmoduls (4), vorzugsweise einer der Dachtraufe oder dem
Dachfirst zugewandten Kante (7) des Solarmoduls (4) auf-
weist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Solardachplatten-
system zur Verlegung auf einer geneigten Fläche,
vorzugsweise auf einem einen Dachfirst und eine
Dachtraufe aufweisenden Dach, mit mindestens zwei
eine Oberseite und eine Unterseite aufweisenden
Dachplatten und mit einem sich über die Oberseiten
der Dachplatten erstreckenden und an diesem be-
festigbaren Solarmodul. Ferner betrifft die Erfindung
eine Profilschiene und eine Dachplatte zur Verwen-
dung mit einem Solardachplattensystem.

[0002] Derartige Systeme sind aus der Praxis hinrei-
chend bekannt, wobei Träger (Querträger und Längs-
träger) auf regulären Dachplatten, auch Dachstei-
nen oder Dachziegeln aufgebracht werden. An die-
sen Trägern werden dann die Solarmodule befestigt.
Die Träger mit den Modulen bauen das Dach da-
mit zusätzlich auf und durch Verschraubungen kön-
nen undichte Stellen am Dach auftreten, die nachfol-
gend wieder einen erhöhten Abdichtungsaufwand er-
fordern.

[0003] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ein
Solardachplattensystem, eine Profilschiene und ei-
ne Dachplatte zur Verwendung mit einem Solardach-
plattensystem der eingangs genannten Art bereit zu
stellen, die die vorstehend genannten Nachteile über-
winden.

[0004] Diese Aufgabe wird bei einem Solardachplat-
tensystem der eingangs genannten Art dadurch ge-
löst, dass eine die Dachplatten miteinander verbin-
dende Profilschiene vorgesehen ist, welche mindes-
tens eine Modulaufnahme zur Aufnahme einer Kante
des Solarmoduls, vorzugsweise einer der Dachtrau-
fe oder dem Dachfirst zugewandten Kante des Solar-
moduls aufweist.

[0005] Durch den Einsatz einer Profilschiene ist ei-
nerseits gewährleistet, dass diese die Dachdachplat-
ten miteinander fest verbindet, wodurch eine starke
Unterkonstruktion für die Auflage eines Solarmoduls
geschaffen ist. Andererseits ist durch die Profilschie-
ne das Solarmodul sicher an den Dachplatten, d. h.
an den Grundkörpern oder auch Dachsteinen fixiert.
Die Profilschiene dient also als multifunktionales Bau-
teil, das dem System an der der Dachtraufe oder
dem Dachfirst zuwandten Seite des Solardachpplat-
tensystems zusätzlich eine steife Kante bietet.

[0006] Es ist besonders vorteilhaft, dass das Solar-
dachplattensystem als dachintegriertes System ge-
formt sein kann. Ferner ist das System verklebungs-
frei und beweglich, so dass Materialspannungen we-
sentlich verringert oder sogar ganz vermieden wer-
den. Des Weiteren erfüllt das Solardachplattensys-
tem durch den Einsatz der Profilschiene die Anforde-
rungen der Norm für die Beanspruchung von Beda-

chungen durch Feuer von außen (EN 1187/Flugfeu-
erschutzprüfung).

[0007] Um die Dachplatten sicher miteinander ver-
binden zu können, hat es sich als bevorzugt erwie-
sen, wenn die Profilschiene mindestens eine Dach-
plattenaufnahme zur Aufnahme von mindestens ei-
ner der Dachplatten aufweist.

[0008] Hierzu ist es sinnvoll, wenn die mindestens
eine Dachplattenaufnahme als eine Profilklammer
gebildet ist, und wenn die Dachplatten einen von der
Profilkammer ergreifbaren Klammerabschnitt aufwei-
sen. Hierdurch ist die Montage des Solardachplatten-
systems stark vereinfacht, da die Profilschiene ledig-
lich wie ein Clip, bzw. wie eine Federklemme einge-
setzt werden kann.

[0009] Um die Montage des Solarmoduls bzw. einer
Kante des Solarmoduls in die Modulaufnahme zu ver-
einfachen, hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn die
Modulaufnahme aus einem Auflageabschnitt und ei-
nem Bügelabschnitt gebildet ist. Zur Materialeinspa-
rung ist es dabei vorteilhaft, wenn der Auflageab-
schnitt der mindestens einen Modulaufnahme eintei-
lig mit der Profilklammer und damit einteilig mit der
Dachplattenaufnahme gebildet ist.

[0010] Die Steifigkeit des Solardachplattensystems
wird zusätzlich erhöht, wenn eine zur Anzahl an
Dachplatten korrespondierende Anzahl an Dachplat-
tenaufnahmen vorgesehen ist.

[0011] Es ist weiterhin von Vorteil, wenn mindestens
eine Klemme vorgesehen ist zur Sicherung einer der
Profilschiene abgewandten Kante des Solarmoduls
an mindestens einer der Dachplatten. Dadurch wird
das Solarmodul zusätzlich an den Dachplatten gesi-
chert.

[0012] Um wiederum eine feste Verbindung zwi-
schen der Klemme und der Dachplatte herstellen zu
können, hat es sich als bevorzugt gezeigt, wenn an
der Oberseite von mindestens einer der Dachplatten
mindestens eine Klemmenaufnahme angeordnet ist
zur Sicherung der mindestens einen Klemme an ei-
ner der Dachplatten.

[0013] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass die Klemme einen in der Klemmen-
aufnahme gesicherten Dachplattenabschnitt und ei-
nem mit dem Solarmodul wechselwirkenden Modul-
abschnitt aufweist. Die Klemme kann hierbei aus
einem Federstahl gebildet sein, vorzugsweise aus
einem federnden Edelstahl. Der Modulabschnitt si-
chert das Solarmodul unter Federvorspannung an
der Dachplatte. Um die Montage zu erleichtern, hat
es sich dabei als sinnvoll erwiesen, wenn der Dach-
plattenabschnitt der Klemme mittels einer Pressver-
bindung in der Klemmenaufnahme gesichert ist.
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[0014] Um die Klemme auf einfache Weise, z. B. in
einem Biegestanzverfahren herstellen zu können, ist
es vorteilhaft, wenn die Klemme im Querschnitt z-
förmig oder stufenförmig gebildet ist mit einem den
Dachplattenabschnitt und den Modulabschnitt verbin-
denden Steg.

[0015] Es sich als bevorzugt gezeigt, wenn mindes-
tens einer der Dachplatten an seinem durch das
Solarmodul nicht bedeckten Bereich mindestens ein
Führungsglied aufweist. Damit ist sichergestellt, dass
die Solardachplattensysteme in entsprechender Wei-
se zueinander ausgerichtet sind und kein Solardach-
plattensystem die Solarzellen des anderen bedeckt.

[0016] Dabei ist es von Vorteil, wenn die Dachplat-
ten, bzw. Dachsteine an ihrer Unterseite mindes-
tens eine Führungsaufnahme zur Aufnahme des Füh-
rungsglieds der nächst tiefer angeordneten Dachplat-
te aufweisen.

[0017] Die die Profilschiene betreffende Aufgabe
wird durch eine Profilschiene mit dem Merkmalsbe-
stand gemäß Anspruch 14 gelöst. Diese ist für ein
Solardachplattensystem zur Verbindung von mindes-
tens zwei Dachplatten vorgesehen. Sie umfasst ei-
ne aus einem Bügelabschnitt und einem Auflage-
abschnitt gebildete Modulaufnahme zur Aufnahme
einer Kante eines Solarmoduls und mindestens ei-
ne als eine Profilklammer mit mehreren Abkantun-
gen gebildete Dachplattenaufnahme. Bevorzugt ist
die Profilschiene aus einem rostfreien bzw. korrosi-
onsbeständigen Material (so z. B. Kunststoff), vor-
zugsweise aus einem federnden Edelstahl gebildet.
Die die Dachplatte betreffende Aufgabe wird gemäß
der vorliegenden Erfindung mit einer Dachplatte ge-
mäß Anspruch 15 gelöst.

[0018] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert werden; es zei-
gen:

[0019] Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Solardachplat-
tensystem,

[0020] Fig. 2 eine Explosionsansicht des Systems
nach Fig. 1,

[0021] Fig. 3 eine weitere Explosionsansicht des
Systems nach Fig. 1,

[0022] Fig. 4 den Schnitt IV-IV aus Fig. 1,

[0023] Fig. 5a, Fig. 5b Ansichten der Profilschiene,

[0024] Fig. 6 das Detail A aus Fig. 4,

[0025] Fig. 7 den Schnitt VII-VII aus Fig. 1,

[0026] Fig. 8 eine Dachplatte (bzw. einen Grundkör-
per) zur Verwendung mit dem Solardachplattesystem
gemäß Fig. 1,

[0027] Fig. 9 eine Unteransicht der Solardachplatte
gemäß Fig. 8, und

[0028] Fig. 10 eine Anordnung aus mehreren Solar-
dachplattensystemen.

[0029] In den Fig. 1 bis Fig. 4 ist ein Solardachplat-
tensystem gezeigt zur Verlegung auf einer geneigten
Fläche, vorzugsweise auf einem einen Dachfirst und
eine Dachtraufe aufweisenden Dach, mit mindestens
zwei eine Oberseite 1 und eine Unterseite 2 aufwei-
senden Dachplatten 3 und mit einem sich über die
Oberseiten 1 der Dachplatten 3 erstreckenden und
an diesen befestigbaren Solarmodul 4.

[0030] Zur Verbindung der Dachplatten 3 ist eine
Profilschiene 5 vorgesehen, die eine Modulaufnah-
me 6 zur Aufnahme einer der Dachtraufe zugewand-
ten Kante 7 des Solarmoduls 4 aufweist. Im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel sind genau vier der Dach-
platten 3 vorgesehen, die durch die Profilschiene 5
miteinander verbunden sind. Selbstverständlich kön-
nen auch mehr oder weniger als vier Dachplatten 3
bei einem erfindungsgemäßen Solardachplattensys-
tem Einsatz finden.

[0031] Ferner sind mehrere, im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel insgesamt genau vier Klemmen 13 zu
erkennen, die das Solarmodul 4 auf seiner der Pro-
filschiene 5 abgewandten Seite (Kante 14) an den
Dachplatten 3 sichern. Es sind außerdem Verbin-
dungsleitungen 25 gezeigt, die eine oder mehre-
re elektrische Verbindungen zu Solarmodulen 4 be-
nachbarter Solardachplattensysteme bzw. zu elektri-
schen Speichern ausbilden. Das Solarmodul 4 besitzt
mehrere Solarzellen 26 und ist ansonsten in für den
Fachmann bekannter Weise gebildet.

[0032] Die Dachplatten 3 des erfindungsgemäßen
Solardachplattensystems sind derart gebildet, dass
das gesamte Dachplattensystem – sofern bereits ein
Solarmodul 4 befestigt ist – mit den übrigen (nicht be-
deckten) Dachziegeln bzw. Dachsteinen oder Dach-
platten eine ebene Dachstruktur ausformen, bei der
das oder die Solarmodule 4 nicht über eine ebene
Grundfläche hinausragen. Mit anderen Worten bilden
die übrigen Dachziegel/Dachsteine mit dem Solarmo-
dul 4 des Solardachplattensystems eine ebene Flä-
che aus, womit ein dachintegriertes System geschaf-
fen ist.

[0033] Aus Fig. 2 wird ersichtlich, dass dem Solar-
modul 4 ein Anschlussblock 27 zugeordnet ist, mit
dem die Verbindungsleitungen 25 verbunden sind.
Dieser Anschlussblock 27 befindet sich auf der Ober-
seite 1 der Dachplatten 3, so dass keine gesonder-
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te Durchdringung für die Verbindungsleitungen 25
durch die Dachplatte 3 selbst vorgesehen sein muss.
Des Weiteren ist auch bei dem Solardachplattensys-
tem keine Durchdringung der Dachhaut oder der Iso-
lation des Daches notwendig, so dass das System
besonders dicht hinsichtlich auftreffender Flüssigkeit
ist.

[0034] Nachfolgend soll der Aufbau der erfindungs-
gemäßen Profilschiene 5 anhand der Fig. 5a und
Fig. 5b näher erläutert werden. In der Seitenansicht
(Fig. 5a) der Profilschiene 5 ist zu erkennen, dass
diese über eine Modulaufnahme 6 verfügt, die aus ei-
nem Bügelabschnitt 12 und einem Auflageabschnitt
11 gebildet ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel
sind genau vier der Modulaufnahmen 6 an der Profil-
schiene 5 angeordnet, wobei eine andere Anzahl an
Modulaufnahmen 6, z. B. drei oder auch fünf Modul-
aufnahmen 6 möglich ist. Die Profilschiene 5 ist aus
einem gekanteten Blech geformt, wobei die Modul-
aufnahme 6 derart gestaltet ist, dass der Auflageab-
schnitt 11 links- und rechtseitig des Bügelabschnitts
12 angeordnet ist. Im Bereich des Bügelabschnitts 12
weist der Auflageabschnitt 11 also eine Ausnehmung
28 auf zur Materialeinsparung. Aus dem Material die-
ser Ausnehmung 28 ist vorzugsweise der Bügelab-
schnitt 12 geformt. Die Profilschiene 5 bzw. Profilleis-
te verfügt ferner über eine Grundstrebe 29, die sich
entlang der kompletten Profilschiene 29 erstreckt und
die der Profilschiene 29 zusätzliche Stabilität verleiht.
An diese Grundstrebe 29 schließt sich auf der dem
Solarmodul 4 zugewandten Seite die Modulaufnah-
me 6 an, wobei der Auflageabschnitt 11 gegenüber
der Grundstrebe 29 eine Abkantung 61 von zwischen
60 Grad und 80 Grad, vorzugsweise von genau 67,
5 Grad aufweist. Der Bügelabschnitt 12 weist gegen-
über der Grundstrebe 29 eine Abkantung 62 von 10
Grad bis 20 Grad, vorzugsweise genau 16 Grad auf.
Ferner besitzt der Bügelabschnitt 12 eine weitere Ab-
kantung 63 von zwischen 45 Grad bis 60 Grad, vor-
zugsweise genau 53 Grad.

[0035] Aus Fig. 5a lässt sich weiterhin entnehmen,
dass die Dachplattenaufnahme 8 als eine Profilklam-
mer 9 gebildet ist, die einen Klammerabschnitt 10
der Dachplatte 3 umgreifen kann. Die Dachplatten-
aufnahme 8 ist mit mehreren Abkantungen geformt,
wobei eine erste Abkantung 81 an der dem Solarmo-
dul 4 abgewandten Seite der Grundstrebe 29 ange-
ordnet ist, die um einen Winkel zwischen 18 Grad und
25 Grad, vorzugsweise um genau 21 Grad gebogen
ist. An diese erste Abkantung 81 schließt sich eine
weitere Abkantung 82 an, die um einen Winkel von 40
Grad bis 60 Grad, vorzugsweise um genau 47 Grad
gebogen ist. Auf der dem Solarmodul 4 zugewand-
ten Seite der Grundstrebe 29 ist eine Abkantung 83
vorgesehen, die zwischen 60 Grad und 80 Grad, vor-
zugsweise um genau 67,5 Grad abgewinkelt ist. Fer-
ner schließt sich ein Sicherungsabschnitt 30 in Form
einer weiteren Abkantung 84 an, der dem Hintergrei-

fen hinter die Klammerabschnitte 10 der Dachplatten
3 dient. Dadurch kann die Profilschiene 5 sicher an
der Dachplatte 3 befestigt werden. Der Sicherungs-
abschnitt 30 ist vorzugsweise um 90 Grad abgewin-
kelt. Sowohl die Modulaufnahme 6 als auch die Dach-
plattenaufnahme 8 können in einer bevorzugten Aus-
führungsform eine Federklemme bilden, um mehrere
Bauteile miteinander zu verbinden.

[0036] Aus der Draufsicht gemäß Fig. 5b ist des
Weiteren zu erkennen, dass in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel die Anzahl an Modulaufnahmen 6
der Anzahl an Dachplattenaufnahmen 8 entspricht.

[0037] In Fig. 1 bis Fig. 3 ist wiederum zu erken-
nen, dass ferner die Anzahl der Dachplatten 3 mit
der Anzahl an Dachplattenaufnahmen 8 und/oder der
Anzahl an Modulaufnahmen 6 korrespondiert. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel sind dementsprechend
genau vier der Dachplatten 3 und genau vier der
Dachplattenaufnahmen 8 vorhanden. In einer alter-
nativen Ausführungsform ist vorgesehen, dass sich
eine Dachplattenaufnahme 8 entlang der Länge der
Profilschiene zumindest teilweise erstreckt und diese
einzelne Dachplattenaufnahme 8 mehrere z. B. zwei
der Dachplatten 3 umklammert.

[0038] Zur weiteren bzw. zusätzlichen Sicherung
des Solarmoduls 4 an den Dachplatten 3 sind meh-
rere Klemmen 13 vorgesehen, die auf einer der Pro-
filschiene 5 abgewandten Seite des Solarmoduls 4
angeordnet sind. Aus Fig. 6 wird ersichtlich, dass
die Klemmen 13 in einer Klemmenaufnahme 15 der
Dachplatte 3 gesichert sind und einen Dachplatten-
abschnitt 16, einen Modulabschnitt 17 und einen die
beiden Abschnitte verbindenden Steg 18 aufweisen.
Um die Montage des Gesamtsystems zu vereinfa-
chen, ist der Dachplattenabschnitt 16 in Form einer
Pressverbindung in der Klemmenaufnahme 15 ge-
sichert. Die Klemme 13 ist im bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel im Querschnitt z-förmig gebildet. Aus
Fig. 2 wird dabei ersichtlich, dass diese Klemmver-
bindung durch zwei Klemmlappen 31 an den Klem-
men 13 gebildet ist. Mit anderen Worten weißt die
Klemme 13 also an ihrem Dachplattenabschnitt 16 ei-
ne Ausnehmung 32 auf, wodurch die zwei elastischen
Klemmlappen 31 entstehen.

[0039] Nachfolgend soll der Aufbau der Dachplatten
3 des Solardachplattensystems anhand der Fig. 8
und Fig. 9 näher erläutert werden. Die Dachplatten 3
sind dabei vorzugsweise aus einem gut wärmeleiten-
den Material, wie einem Kunststoff, einem Polymer-
beton oder aus Glas gebildet. Besonders bevorzugt
sind die Dachplatten 3 jedoch ganz oder teilweise aus
einem PP/PE mit einem mineralischen Füllstoff gebil-
det.

[0040] Zur Führung der Verbindungsleitungen 25
weißt die Dachplatte 3 eine Kabelführung 33 bzw. ei-
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nen Kabelkanal auf, der im Wesentlichen parallel zur
Dachlattung, dem Dachfirst oder der Dachtraufe an-
geordnet ist. Ferner weist die Dachplatte 3 einen Ka-
beldurchtritt 34 für die längsseitige Durchführung von
Verbindungsleitungen 25 auf.

[0041] In Fig. 8 ist die Oberseite 1 der erfindungs-
gemäßen Dachplatte 3 zu erkennen, wobei an der
Oberseite 1 ein Auflageblock 21, sowie eine Aufla-
gestruktur 23 zur Auflage eines Solarmoduls 4 aus-
gebildet sind. Des Weiteren weist die Dachplatte 3
Stützelemente 35 bzw. Nocken auf, die bei Bedarf
aus einem die Reibung erhöhenden Material gebildet
sind, so dass ein aufgelegtes Solarmodul 4 nicht von
der Dachplatte 3 rutschen kann. Die Auflagestruktur
23 umfasst ferner, vorzugsweise trichterförmig ange-
ordnete Führungsstreben 24, durch die eintretendes
Wasser abgeleitet werden kann. Des Weiteren kann
durch diese Auflagestruktur 23 Luft besonders gut ge-
führt werden, so dass Wärmestaus vermieden wer-
den. Der Auflageblock 21 sieht ferner ein Anschlagg-
lied 22 bzw. einen sich erstreckenden Anschlagsteg
36 vor, an dem das Solarmodul 4 angelegt werden
kann, bevor die Profilschiene 5 klemmend an der der
Dachtraufe zugewandten Kante 7 des Solarmoduls
4 und dem Klammerabschnitt 10 der Dachplatte 3 fi-
xiert wird. Des Weiteren ist die Klemmenaufnahme 15
zu erkennen, die im gezeigten Ausführungsbeispiel
durch die Wandung 37 des Anschlaggliedes 22 und
einem Dachplattenstegabschnitt 38 gebildet ist.

[0042] Ferner verfügt die Dachplatte 3 über eine
Buchse 39 mit einer Führungshülse, so dass in diese
Buchse 39 ein Sicherungsstift 40 eingetrieben wer-
den kann, um zwei benachbarte Dachplatten 3 mittels
des Sicherungsstiftes 40 miteinander zusätzlich zu
verbinden. Die Dachplatte 3 weist ferner einen Durch-
tritt 41 auf, über den die Dachplatte 3 mit der Dach-
lattung gekoppelt, vorzugsweise verschraubt werden
kann. Dieser Durchtritt 41 kann gleichzeitig auch als
eine Gewindebuchse ausgeführt sein, über die die
Führungsglieder 19 mit den Dachplatten 3 gekoppelt
bzw. verschraubt werden können.

[0043] In Fig. 9 ist eine Unteransicht bzw. eine An-
sicht der Unterseite 2 der Dachplatte 3 gezeigt, wobei
die Dachplatte 3 im gezeigten Ausführungsbeispiel
genau zwei Führungsaufnahmen 20 zur Aufnahme
eines Führungsgliedes 19 aufweist. Ferner sind Füße
42 zum Einhängen der Dachplatten 3 in eine Dach-
lattung vorgesehen.

[0044] Aus Fig. 8 und Fig. 9 wird ersichtlich, dass
die Dachplatte 3 als ein Falzziegel gebildet ist. Im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel ist die Dachplatte 3 in ei-
ner Linksdeckung, d. h. von rechts nach links verlegt,
anzubringen.

[0045] Nachfolgend soll erläutert werden, wie die
Montage des Solardachplattensystems erfolgt. Hier-

zu werden zunächst vier der Dachplatten 3 in Links-
deckung miteinander gekoppelt und ggfs. mit Siche-
rungsstiften 40 miteinander verbunden. Auf die dem
Dachfirst abgewandten Seite der Dachplatten 3 wird
die Profilschiene 5 aufgepresst, so dass die Dachplat-
tenaufnahmen 8 die Klammerabschnitte 10 der Dach-
platten 3 fest umgreifen. Nun kann der Anschluss-
block 27 auf der Oberseite 1 einer der Dachplatten
3 angebracht werden, wonach anschließend das So-
larmodul 4 in die Modulaufnahmen 6 der Profilschie-
ne 5 eingelegt wird. Auf seiner der Profilschiene 5
abgewandten Seite liegt das Solarmodul 4 auf dem
Auflageblock 21 auf und ist am Anschlagsteg 36 der
Dachplatten 3 angelegt. Zur zusätzlichen Sicherung
des Solarmoduls 4 werden nun die Klemmen 13 in
die Klemmenaufnahmen 15 eingepresst, wonach die
Modulabschnitte 17 der Klemmen 13 das Solarmo-
dul 4 zusätzlich an der Dachplatte 3 sichern. Außer-
dem werden die Verbindungsleitungen 25 entlang der
Kabelführungen 33 verlegt und mit den daneben lie-
genden Solardachplattensystemen gekoppelt. Für ei-
ne sichere Verbindung werden die Verbindungslei-
tungen 25 mittels Schraubverbindungen miteinander
gekoppelt. Gemäß einer alternativen Ausführungs-
form ist hierbei ein Bajonettverschluss vorgesehen.
Zuletzt werden die Führungsglieder 19 an den einzel-
nen Dachplatten 3 angebracht, die in die Führungs-
aufnahmen 20 von nächsthöherliegenden, d. h. in
Richtung des Firstes angeordneten Solardachplatten
eingreifen können.

[0046] In Fig. 10 ist eine Anordnung mehrerer Solar-
dachplattensysteme gezeigt, wobei zu erkennen ist,
dass die Verbindungsleitungen 25 und Kabelführun-
gen 33 durch die darüber liegenden Solardachplat-
tensysteme bedeckt und damit vor Witterungseinflüs-
sen geschützt sind. Des Weiteren ist ein Abdeckele-
ment 43, vorzugsweise in Form einer Dichtung, so z.
B. in Form einer Gummidichtung vorgesehen, durch
die das System zusätzlich abgedichtet ist. Mit den er-
findungsgemäßen Solardachplattensystemen ergibt
sich eine Anordnung in Doppeldachdeckung. Bei ei-
ner entsprechenden Form eines Solarmoduls 4 ist
es auch möglich, eine Dreifachdeckung bereitzustel-
len, wobei dann die Solarzellen 26 des Solarmoduls 4
nicht durch darüberliegende Dachplattensysteme be-
deckt sein sollten.

[0047] Links- und/oder rechtsseitig der Solardach-
plattensysteme kann zusätzlich ein Abdeckblech vor-
gesehen sein, so dass seitlich unter die Solarmodule
4 keine Flüssigkeit eintritt und zusätzlich ein Schutz
vor Flugfeuer bereitgestellt ist. Dieses Abdeckblech
kann dabei einen oder mehrere Lüftungsdurchtritte
besitzen, um die Solarmodule 4 auf ihrer den Dach-
platten 3 zugewandten Seite zu hinterlüften und/oder
zu kühlen.

[0048] Besonders vorteilhaft am Solardachplatten-
system gemäß der vorliegenden Erfindung ist es,
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dass alle Montage- und Verkabelungsarbeiten ober-
halb der Dachlatten und der Sparren erfolgt und so-
mit kein Durchtritt durch die Dachhaut erforderlich
ist. Das Solarmodul 4 kann im Falle einer Reparatur
oder einer Revision sehr leicht aus den Dachplatten 3
entnommen werden, ohne ggfs. sogar verschraubte
Dachplatten 3 von der Dachlattung lösen zu müssen.
Aufgrund der dachintegrierten Technik bleibt auch
der architektonische Eindruck des Gebäudes besser
erhalten. Das System lässt sich beliebig in bereits be-
stehende (bereits bedeckte) Dächer integrieren und
somit nachrüstbar.

Bezugszeichenliste

1 Oberseite
2 Unterseite
3 Dachplatte
4 Solarmodul
5 Profilschiene
6 Modulaufnahme
7 Kante (der Profilschiene zugewandt)
8 Dachplattenaufnahme
9 Profilklammer
10 Klammerabschnitt
11 Auflageabschnitt
12 Bügelabschnitt
13 Klemme
14 Kante (der Profilschiene abgewandt)
15 Klemmenaufnahme
16 Dachplattenabschnitt
17 Modulabschnitt
18 Steg
19 Führungsglied
20 Führungsaufnahme
21 Auflageblock
22 Anschlagglied
23 Auflagestruktur
24 Führungsstreben
25 Verbindungsleitungen
26 Solarzellen
27 Anschlussblock
28 Ausnehmung (an Profilschiene)
29 Grundstrebe
30 Sicherungsabschnitt
31 Klemmlappen
32 Ausnehmung (an Klemme)
33 Kabelführung
34 Kabeldurchtritt
35 Stützelemente
36 Anschlagsteg
37 Wandung
38 Dachplattenstegabschnitt
39 Buchse
40 Sicherungsstift
41 Durchtritt
42 Fuß/Füße
43 Abdeckelement

44 Schraube
61-63 Abkantungen der Modulaufnahme
81–84 Abkantungen der Dachplattenaufnah-

me
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- EN 1187/Flugfeuerschutzprüfung [0006]
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Schutzansprüche

1.   Solardachplattensystem zur Verlegung auf ei-
ner geneigten Fläche, vorzugsweise auf einem einen
Dachfirst und eine Dachtraufe aufweisenden Dach,
mit mindestens zwei eine Oberseite (1) und eine Un-
terseite (2) aufweisenden Dachplatten (3) und mit ei-
nem sich über die Oberseiten (2) der Dachplatten
(3) erstreckenden und an diesen befestigbaren Solar-
modul (4), dadurch gekennzeichnet, dass eine die
Dachplatten (3) miteinander verbindende Profilschie-
ne (5) vorgesehen ist, welche mindestens eine Mo-
dulaufnahme (6) zur Aufnahme einer Kante (7) des
Solarmoduls (4), vorzugsweise einer der Dachtraufe
oder dem Dachfirst zugewandten Kante (7) des So-
larmoduls (4) aufweist.

2.  Solardachplattensystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilschiene (5)
mindestens eine Dachplattenaufnahme (8) zur Auf-
nahme von mindestens einer der Dachplatten (3) auf-
weist.

3.  Solardachplattensystem nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Dachplattenaufnahme (8) als eine Profilklammer (9)
gebildet ist, und dass die Dachplatten (3) einen von
der Profilklammer (9) ergreifbaren Klammerabschnitt
(10) aufweisen.

4.    Solardachplattensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens eine Modulaufnahme (6) der Profilschie-
ne (5) aus einem Auflageabschnitt (11) und einem
Bügelabschnitt (12) gebildet ist.

5.  Solardachplattensystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Auflageabschnitt
(11) der mindestens einen Modulaufnahme (6) eintei-
lig mit der Profilklammer (9) gebildet ist.

6.    Solardachplattensystem nach einem der An-
sprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne zur Anzahl an Dachplatten (3) korrespondierende
Anzahl an Dachplattenaufnahmen (8) vorgesehen ist.

7.    Solardachplattensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine Klemme (13) vorgesehen ist zur
Sicherung einer der Profilschiene (5) abgewandten
Kante (14) des Solarmoduls (4) an mindestens einer
der Dachplatten (3).

8.  Solardachplattensystem nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Oberseite (1)
von mindestens einer der Dachplatten (3) mindestens
eine Klemmenaufnahme (15) angeordnet ist zur Si-
cherung der mindestens einen Klemme (13) an einer
der Dachplatten (3).

9.  Solardachplattensystem nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Klemme (13) einen
in der Klemmenaufnahme (15) gesicherten Dachplat-
tenabschnitt (16) und einen mit dem Solarmodul (4)
wechselwirkenden Modulabschnitt (17) aufweist.

10.    Solardachplattensystem nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dachplatten-
abschnitt (16) mittels einer Pressverbindung in der
Klemmenaufnahme (15) gesichert ist.

11.    Solardachplattensystem nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Klemme (13) im
Querschnitt z-förmig oder stufenförmig gebildet ist mit
einem den Dachplattenabschnitt (16) und den Modul-
abschnitt () verbindenden Steg (18).

12.   Solardachplattensystem nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der Dachplatten (3) an seinem durch
das Solarmodul (4) nicht bedeckten Bereich mindes-
tens ein Führungsglied (19) aufweist.

13.    Solardachplattensystem nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dachplatten (3)
an ihrer Unterseite (2) mindestens eine Führungsauf-
nahme (20) zur Aufnahme des Führungsglieds (19)
der nächst tiefer angeordneten Dachplatte (3) aufwei-
sen.

14.  Profilschiene (5) für ein Solardachplattensys-
tem nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zur Verbin-
dung von mindestens zwei Dachplatten (3), mit einer
aus einem Bügelabschnitt (12) und einem Auflageab-
schnitt (11) gebildeten Modulaufnahme (6) zur Auf-
nahme einer Kante (7; 14) eines Solarmoduls (4) und
mit mindestens einer als eine Profilklammer (9) mit
mehreren Abkantungen (81, 82, 83, 84) gebildeten
Dachplattenaufnahme (8).

15.  Dachplatte (3) für ein Solardachplattensystem
nach einem der Ansprüche 1 bis 14 mit einem an
seiner Oberseite (1) angeordneten Auflageblock (21)
zur Auflage eines Solarmoduls (4), mit einem an dem
Auflageblock (21) angeordneten Anschlagglied (22)
für die Ausrichtung des Solarmoduls (4), sowie mit
einer Auflagestruktur (23), die Führungsstreben (24)
umfasst.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

10/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

11/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

12/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

13/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

14/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

15/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

16/17



DE 20 2015 000 200 U1    2015.03.26

17/17


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

