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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Gebäudedachs mit einer Einrichtung 
zur Nutzung der Sonnenenergie für die Erzeugung 
von elektrischer Energie und/oder als Wärmetau-
scher, bei dem die Einrichtung zur Nutzung der Son-
nenenergie aus zumindest einem Modul ausgebildet 
wird und bei dem das Modul auf einer Dachabdich-
tung angeordnet wird. Die Erfindung betrifft ferner 
eine Einrichtung zur Nutzung der Sonnenenergie für 
die Erzeugung von elektrischer Energie und/oder als 
Wärmetauscher auf einem Gebäudedach, bestehend 
aus zumindest einem Modul und einem das Modul im 
Abstand zu einer Montagefläche, beispielsweise ei-
ner Dachabdichtung haltenden Trägerelement.

[0002] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, 
dass Dachflächen von Gebäuden und hierunter sind 
sowohl Schrägdachflächen als auch Flachdachflä-
chen zu verstehen, für die Anordnung von Einrichtun-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie für die Erzeu-
gung von elektrischer Energie und/oder als Wärme-
tauscher verwendbar sind. Bei derartigen Einrichtun-
gen spricht man von Solar- und/oder Photovoltaikkol-
lektoren, die als Module angeboten und auf Dachflä-
chen montierbar sind. Unter Photovoltaik versteht 
man die direkte Umwandlung von Strahlungsenergie, 
vornehmlich Sonnenenergie, in elektrische Energie.

[0003] Hierzu werden sogenannte Solarmodule ver-
wendet. Ferner sind aus dem Stand der Technik ther-
mische Solaranlagen bekannt, die ebenfalls aus ein-
zelnen Modulen aufgebaut sein können und die für 
die Warmwasserbereitung und/oder für Raumheizun-
gen genutzt werden. Bei derartigen Modulen wird 
Wasser durch dünne Kapillare eines derartigen Mo-
duls geleitet und durch die Sonnenenergie aufge-
heizt. Es handelt sich somit um einen Wärmetau-
scher.

[0004] Entsprechende Einrichtungen zur Nutzung 
der Sonnenenergie können entweder bereits bei der 
Neuerstellung von Gebäuden in die Dachflächen in-
tegriert werden oder auf bestehende Dächer aufge-
baut werden. Bei dem nachträglichen Aufbau von 
Einrichtungen zur Nutzung der Sonnenenergie ist 
insbesondere darauf zu achten, dass die statischen 
Dachlasten nicht überschritten werden.

[0005] Aus der DE 29 29 681 A1 ist beispielsweise 
ein Gebäudedach in Form eines Schrägdaches be-
kannt, welches teilweise aus integrierten Einrichtun-
gen zur Nutzung der Sonnenenergie besteht. Diese 
Einrichtungen sind als Module ausgebildet, welche in 
die Dachfläche eingesetzt und mit einer unter der 
Dachfläche angeordneten Tragkonstruktion verbun-
den sind. Die Tragkonstruktion besteht hier aus den 
üblichen vom First zur Traufe verlaufenden Dachbal-
ken und den dazu rechtwinklig, das heißt parallel zum 

First bzw. zur Traufe verlaufenden Dachlatten. Auf 
diesen Dachlatten liegen die Module auf und sind mit-
tels Schrauben mit den Dachlatten verbunden. Der 
Nachteil dieser Ausgestaltung ist, dass eine solche 
Ausgestaltung nur im Zuge von Neubaumaßnahmen 
in wirtschaftlich vertretbarer Weise umsetzbar ist.

[0006] Die DE 28 28 170 A1 beschreibt eine Einrich-
tung zur Nutzung der Sonnenenergie, welche im Be-
reich von Flachdächern und/oder Fassaden ver-
wendbar ist. Diese Einrichtung besteht aus einem 
oder mehreren Modulen, die im Falle eines Flach-
dachs auf diesem aufgelegt und mittels einer Halte-
rung mit dem Dach, nämlich der Tragkonstruktion 
verbunden ist.

[0007] Bei den voranstehend beschriebenen Ein-
richtungen zur Nutzung der Sonnenenergie handelt 
es sich um im Wesentlichen biegesteife Elemente, 
die von sogenannten flexiblen Elementen zu unter-
scheiden sind, wie sie beispielsweise in der DE 10 
2004 010 653 A1 beschrieben sind. Aus dieser 
Druckschrift ist ein modular aufgebauter Solar-Kol-
lektor in flexibler und selbstklebender Ausführung be-
kannt. Zu diesem Zweck ist eine dauerelastische 
Selbstklebe-Schicht vorgesehen.

[0008] Eine weitere Einrichtung zur Nutzung der 
Sonnenenergie bestehend aus einem Solar-Kollektor 
in flexibler und selbstklebender Ausführung ist aus 
der DE 100 48 034 A1 bekannt. Für die Verklebung 
ist in diesem Fall auf der Rückseite des Solar-Kollek-
tors eine Selbstklebe-Schicht aus mindestens zwei 
dauerelastischen, sich in ihrer Wirkweise hinsichtlich 
Anfangsklebkraft und Dauerklebkraft ergänzenden 
Klebstoffsystemen versehen. Als Klebstoffsysteme 
werden Streifen aus Butylkautschuk-Kleber und neo-
prenem, beidseitig mit Acrylatklebstoff beschichte-
tem Schaumstoff vorgeschlagen. Ein derartiger So-
lar-Kollektor eignet sich zur Vor-Ort-Befestigung auf 
ebenen Gebäude-Außenflächen, wie Dach oder Fas-
sade.

[0009] Schließlich beschreibt die JP-A-06085303
einen elastischen Kleber auf Silikonbasis, der zur Be-
festigung von flexiblen, das heißt biegbaren So-
lar-Kollektoren auf einem Schrägdach Anwendung 
findet.

[0010] Die Verklebung derartiger Solar-Kollektoren 
ist im Stand der Technik auf sogenannte flexible, das 
heißt biegbare und damit dünne Solar-Kollektoren 
beschränkt. Die üblicherweise eingesetzten großflä-
chigen Solar-Kollektoren mit Glasschichten, welche 
nicht biegbar sind, werden üblicherweise auf Dach-
flächen verschraubt und erfordern eine statisch tra-
gende Konstruktion. Diese geht aber bei der Berech-
nung der mechanischen Dachlasten mit ein und führt 
in der Regel dazu, dass bestehende Dächer, die be-
reits hinsichtlich ihrer statischen Belastbarkeit ausge-
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reizt sind, nicht mit entsprechenden Einrichtungen 
zur Nutzung der Sonnenenergie ausgestattet werden 
können. Im Zuge der Sanierung insbesondere von 
Flachdächern wird dies aber oftmals seitens der Ei-
gentümer entsprechender Gebäude gewünscht.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein gattungsgemäßes Verfahren bezie-
hungsweise eine gattungsgemäße Einrichtung zu 
schaffen, mit dem beziehungsweise mit der auch sol-
che Dächer ausgerüstet werden können, die hinsicht-
lich ihrer mechanischen, insbesondere statischen 
Belastbarkeit nicht mit einer üblichen Einrichtung zur 
Nutzung der Sonnenenergie für die Erzeugung von 
elektrischer Energie und/oder als Wärmetauscher 
ausgestattet werden können.

[0012] Die Lösung dieser Aufgabenstellung sieht 
bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vor, dass 
zwischen dem Modul und der Dachabdichtung Trä-
gerelemente angeordnet werden, die mit dem Modul 
und/oder der Dachabdichtung verklebt werden.

[0013] Derartige Trägerelemente dienen dazu, die 
Einrichtung zur Nutzung der Sonnenenergie für die 
Erzeugung von elektrischer Energie und/oder als 
Wärmetauscher unmittelbar auf der Ebene der Dach-
abdichtung, jedoch mit Distanz zu dieser zu verlegen 
und zu befestigen, so dass diese Einrichtung keine 
statisch tragende Konstruktion darstellt. Genauso 
wie für Blitzableiter, Ablufthauben oder dergleichen 
ist dann für die Einrichtung zur Nutzung der Sonnen-
energie lediglich eine Lagesicherung erforderlich. 
Diese Lagesicherung wird erfindungsgemäß durch 
eine dauerhafte Verbindung zwischen der Einrich-
tung einerseits und der Tragkonstruktidn anderer-
seits beziehungsweise der Tragkonstruktion einer-
seits und der Dachabdichtung andererseits bereitge-
stellt, wobei ein alterungs-, temperatur-, feuchtig-
keits- und kriechbeständiger sowie materialverträgli-
cher Klebstoff Verwendung findet.

[0014] Insbesondere bei Dachsanierungen hat es 
sich als vorteilhaft erwiesen, das erfindungsgemäße 
Verfahren anzuwenden. In der Regel wird bei einer 
solchen Dachsanierung eine neue Dachbahn auf die 
bestehende Dachabdichtung aufgebracht und mit 
dieser klebend verbunden. Im Bereich der Längsstö-
ße der neuen Dachbahnen kann ergänzend eine me-
chanische Befestigung, beispielsweise mit Tellerdü-
belankern vorgesehen sein. Mit der neuen Dachbahn 
können sodann die Trägerelemente und die darauf 
aufgebrachten Module der Einrichtung zur Nutzung 
der Sonnenenergie verklebt werden.

[0015] Nach einem weiteren Merkmal des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass zwi-
schen den Trägerelementen und der Dachabdich-
tung zumindest ein flächiges Trennelement angeord-
net wird. Hierbei kann es sich um eine Folie, ein Vlies 

oder eine Schaumschicht handeln. Vorzugsweise ist 
dieses Trennelement allerdings aus einem Sreifen ei-
ner Dachabdichtungsbahn ausgebildet. Neben einer 
weitergehenden thermischen Trennung des Moduls 
und der Tragkonstruktion von der Dachabdichtung 
hat dieses Trennelement den Vorteil, dass eine 
gleichmäßige Verklebung des Trägerelements mit 
der Dachabdichtung möglich ist, da die Dachabdich-
tung beispielsweise im Bereich von Stößen benach-
barter Dachabdichtungsbahnen diese flexibel aus-
gleichen kann, was mit einem Trägerelement, bei-
spielsweise einem Profil nicht ohne Weiteres möglich 
ist. Von daher eignen sich in diesem Bereich flexible, 
insbesondere kompressible Baustoffe als Trennele-
mente.

[0016] Das Trennelement kann bereits werksseitig 
mit dem Trägerelement verklebt sein. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, dass das Trennelement an 
der dafür vorgesehenen Stelle auf die Dachbahn auf-
geklebt wird, bevor anschließend das Trägerelement 
mittels eines Klebers auf das Trennelement aufge-
klebt wird. Abschließend wird dann das Modul mit 
dem Trägerelement verklebt. Hierbei hat es sich als 
vorteilhaft erwiesen, die zuvor zwischen Dachabdich-
tung und Trennelement sowie Trennelement und Trä-
gerelement angeordneten Kleberschichten auszu-
härten.

[0017] Die Trägerelemente werden vorzugsweise 
als Profilelemente ausgebildet, die zumindest eine 
Aufnahmefläche zur Anlage an zumindest einem Mo-
dul aufweisen. Vorzugsweise werden zwei benach-
bart angeordnete Module mit drei Trägerelementen 
verbunden, wobei ein Trägerelement mit beiden be-
nachbart angeordneten Modulen verbunden wird.

[0018] Zur Lösung der voranstehenden Aufgaben-
stellung ist bei einer erfindungsgemäßen Einrichtung 
vorgesehen, dass das Modul über eine Klebeverbin-
dung mit dem Trägerelement verbunden ist, wobei 
die Klebeverbindung eine thermische Stabilität zwi-
schen –40°C bis +90°C, eine Zugfestigkeit von zu-
mindest 50 N/cm2 und eine Scherfestigkeit von zu-
mindest 25 N/cm2 aufweist.

[0019] Eine entsprechende Einrichtung kann werks-
seitig ausgebildet werden, das heißt, dass einzelne 
Module werksseitig mit den Trägerelementen ver-
klebt und baustellenseitig dann durch Verklebung mit 
der Dachabdichtung verbunden werden. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, dass die einzelnen Kon-
struktionselemente der erfindungsgemäßen Einrich-
tung baustellenseitig miteinander verklebt werden. 
Letztgenannte Möglichkeit weist den Vorteil der bes-
seren Anpassbarkeit der einzelnen Konstruktionsele-
mente an die Baustellengegebenheiten auf.

[0020] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen 
Einrichtung sieht vor, dass das Trägerelement auf 
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seiner dem Modul abgewandten Seite mit einem flä-
chigen Trennelement, beispielsweise einer Folie, ei-
nem Vlies oder einer Schaumschicht verbunden, ins-
besondere verklebt ist. Neben den bereits hinsicht-
lich des Verfahrens beschriebenen Vorteilen hat die-
se Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Einrich-
tung den weiteren Vorteil, dass der besonders kriti-
sche Verbindungsbereich zwischen dem Trägerele-
ment und der Dachabdichtung werksseitig mit erhöh-
ter Sorgfalt vorbereitet werden kann. Verwendet man 
diesbezüglich nämlich einen Dachabdichtungsstrei-
fen aus einem Material, wie es beispielsweise auch 
für die Dachabdichtung Verwendung findet, so ist die 
baustellenseitige Verbindung zwischen dem Dachab-
dichtungsstreifen und der Dachabdichtung aufgrund 
des übereinstimmenden Materials für die dort arbei-
tenden Personen wesentlich vereinfacht. Die mitun-
ter weitaus größeren Verbindungsschwierigkeiten 
zwischen unterschiedlichen Materialien, beispiels-
weise Metall oder Kunststoff mit einer Dachabdich-
tungsbahn müssen daher nicht baustellenseitig ge-
löst werden, so dass es hierbei auch nicht zu unzu-
länglichen Verbindungen zwischen der Einrichtung 
und der Dachabdichtung kommen kann, die auf man-
gelnde Kenntnisse der Verklebungshandhabung zu-
rückzuführen sind.

[0021] Vorzugsweise ist das Trägerelement als Pro-
fil ausgebildet. Insbesondere haben sich Profile als 
vorteilhaft erwiesen, die im Querschnitt als rechtecki-
ges, insbesondere quadratischen Kastenprofil, als 
Doppel-T-Profil ausgebildet sind oder einen trapez-
förmigen Querschnitt aufweisen. Ein rechteckiges 
Kastenprofil hat ebenso wie ein Doppel-T-Profil den 
wesentlichen Vorteil, dass beide Profile eine hohe 
mechanische Festigkeit, insbesondere eine hohe 
Druckfestigkeit aufweisen. Ein Kastenprofil hat darü-
ber hinaus den Vorteil, dass der durch das Kasten-
profil gebildete Hohlraum auch zur Verlegung von En-
ergieleitungen, beispielsweise Kabeln und/oder Was-
serleitungen genutzt werden kann, die somit vor Be-
schädigungen, beispielsweise bei Begehungen des 
Daches zu Kontrollzwecken geschützt werden kön-
nen.

[0022] Gleiches gilt hinsichtlich eines im Quer-
schnitt trapezförmig ausgebildeten Profils, welches 
zwei auf der Dachoberfläche zu befestigende Schen-
kel und einen zwischen diesen angeordneten dritten 
Schenkel aufweist, der dem Modul zugewandt ist und 
mit dem Modul verklebbar ist. Unterhalb dieses 
Schenkels ist dann der Hohlraum ausgebildet, der 
wiederum zur Verlegung der Energieleitungen, wie 
zuvor erwähnt, genutzt werden kann.

[0023] Um die mechanische Belastung eines be-
reits bestehenden Daches durch eine ergänzend auf-
gebrachte Einrichtung nicht übermäßig zu vergrö-
ßern, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, das Träge-
relement aus Metall, insbesondere aus Leichtmetall, 

beispielsweise aus Aluminiumblech auszubilden. Die 
Verwendung von Leichtmetall, insbesondere von Alu-
miniumblech dient hierbei insbesondere der Ge-
wichtsreduzierung der Einrichtung, hat aber auch 
den Vorteil, dass eine ausreichende Stabilität der 
Profile erzielt wird. Es ist aber auch möglich, die Pro-
file als stranggepresste Kunststoffprofile auszubil-
den, die baustellenseitig in einfacher Weise in einzel-
ne Abschnitte trennbar sind.

[0024] Die voranstehend beschriebenen Merkmale 
der erfindungsgemäßen Einrichtung betreffen biege-
steife Module, die parallel zur Dachoberfläche ausge-
richtet werden. Um einen höheren Wirkungsgrad der 
Einrichtung zur Nutzung der Sonnenenergie für die 
Erzeugung von elektrischer Energie und/oder als 
Wärmetauscher zu erzielen, ist es im Flachdachbe-
reich wünschenswert, die einzelnen Module in Süd-
richtung auszurichten, so dass die Module unter ei-
nem Winkel von beispielsweise 45° zur Dachoberflä-
che verlaufend ausgerichtet sind. Zu diesem Zweck 
schlägt die Erfindung als weiteres Merkmal vor, dass 
die Trägerelemente eine Auflagefläche und eine Auf-
nahme für ein Modul aufweisen, wobei die Auflageflä-
che und die Aufnahme antiparallel ausgerichtet sind, 
so dass ein mit dem Trägerelement verbundenes Mo-
dul unter einem Winkel α < 90° und > 0° relativ zur 
Auflagefläche verlaufend ausgerichtet ist. Die Aufla-
gefläche dient hierbei der Auflage auf der Dachober-
fläche, sodass diese Auflagefläche auch im Sinne der 
Erfindung mit der Dachoberfläche verklebbar ist. Die 
Aufnahme kann hierbei kastenförmig ausgebildet 
sein, so dass das Modul in einfacher Weise in die 
Aufnahre einlegbar und beispielsweise durch eine 
Verklebung mit dem Trägerelement verbunden ist. Al-
ternativ kann vorgesehen sein, dass das Modul ein-
seitig Klammern aufweist, die im Sinne einer mecha-
nischen Befestigung mit dem Trägerelement zusam-
menwirken, wobei das Modul an der gegenüberlie-
genden Seite mit dem Trägerelement verklebt wird.

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
der zugehörigen Zeichnung, in der bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung dargestellt sind. In der 
Zeichnung zeigen:

[0026] Fig. 1 einen Ausschnitt eines Flachdachs mit 
einer Einrichtung zur Nutzung der Sonnenenergie für 
die Erzeugung von elektrischer Energie und/oder als 
Wärmetauscher in perspektivischer Ansicht;

[0027] Fig. 2 einen Abschnitt des Dachs gemäß 
Fig. 1 in geschnitten dargestellter Seitenansicht;

[0028] Fig. 3 eine erste Ausführungsform eines Trä-
gerelements in perspektivischer Ansicht;

[0029] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform eines 
Trägerelements in perspektivischer Ansicht und
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[0030] Fig. 5 eine dritte Ausführungsform eines Trä-
gerelements mit einem Modul in perspektivischer An-
sicht.

[0031] Fig. 1 zeigt einen Abschnitt eines Flach-
dachs mit einer Tragkonstruktion 1 aus Trapezble-
chen 2, auf deren Obergurten eine Dampfsperre 3
sowie darüber eine Dämmschicht 4 aus Mineralfaser-
platten angeordnet ist. Auf der Dämmschicht 4 ist 
eine Dachabdichtung aus einzelnen Dachabdich-
tungsbahnen angeordnet. Die Dachabdichtungsbah-
nen erstrecken mit ihrer Längsachsenrichtung recht-
winklig zur Längsachsenrichtung der Ober- bezie-
hungsweise Untergurte der Trapezbleche 2.

[0032] Das insoweit einem üblichen Aufbau eines 
Flachdachs entsprechende Dach gemäß Fig. 1 weist 
ergänzend eine Einrichtung 6 zur Nutzung der Son-
nenenergie für die Erzeugung von elektrischer Ener-
gie und/oder als Wärmetauscher auf. Diese Einrich-
tung 6 besteht gemäß Fig. 1 aus vier Modulen 7, die 
beispielsweise als Solarkollektoren ausgebildet sind. 
Die vier Module 7 sind in zwei Reihen nebeneinander 
angeordnet.

[0033] Ferner weist die Einrichtung 6 drei im Ab-
stand zueinander und parallel verlaufend angeordne-
te Trägerelement 8 auf, die nachfolgend noch an-
hand der Fig. 3 und Fig. 4 näher beschrieben wer-
den. Die Trägerelement 8 sind als Profile ausgebildet 
und sind unter Zwischenlage eines flächig ausgebil-
deten Trennelements 9 auf der Dachabdichtung 5 an-
geordnet.

[0034] Die Verbindung der Module 7, welche biege-
steif ausgebildet sind mit den Trägerelementen 8 er-
folgt durch eine Klebeverbindung 10 (Fig. 2). Hierzu 
wird ein Kleber mit einer thermischen Stabilität zwi-
schen –40°C und +90°C, einer Zugfestigkeit von 250 
N/cm2 und einer Scherfestigkeit von 210 N/cm2 vor-
gesehen. Der diesbezüglich verwendete Kleber hat 
eine Shorehärte von zumindest 60.

[0035] Eine weitere Klebeverbindung ist zwischen 
den Trägerelementen 8 und den Trennelementen 9
vorgesehen, wobei diese Klebeverbindung mit der 
Klebeverbindung 10 zwischen Modul 7 und Klebere-
lement 8 übereinstimmt.

[0036] Das Trennelement 9 besteht aus einem Ma-
terial, welches identisch mit dem Material der Dach-
abdichtung 5 ist. In der Regel handelt es sich hierbei 
um schweißbare Bahnen, so dass das Trennelement 
9 in einfacher Weise durch einen Schweißvorgang 
mit der Dachabdichtung 5 verbindbar ist. Es besteht 
aber auch die Möglichkeit, zwischen der Dachabdich-
tung 5 und dem Trennelement 9 eine weitere Klebe-
verbindung 10 anzuordnen, wobei auch hier ein mit 
den Klebeverbindungen zwischen Modul 7 und Trä-
gerelement 8 beziehungsweise Trägerelement 8 und 

Trennelement 9 übereinstimmender Kleber verwend-
bar ist.

[0037] Aus Fig. 1 ist zu erkennen, dass das Träge-
relement 8, welches sich im Bereich der benachbart 
angeordneten Reihen von Modulen 7 befindet, mit 
zwei Modulen 7 verbunden ist, wobei jedes Modul 7
einer Reihe der Module 7 zugeordnet ist.

[0038] Fig. 1 zeigt lediglich zur Veranschaulichung 
die Verwendung unterschiedlicher Trägerelemente 8. 
In der Regel ist vorgesehen, dass sämtliche Trägere-
lemente 8 der Einrichtung 6 identisch ausgebildet 
sind, wobei bevorzugt die in den Fig. 3 und Fig. 4
dargestellten und nachfolgend beschriebenen Träge-
relemente 8 vorgesehen sind.

[0039] Das in Fig. 3 dargestellte Trägerelement 8 ist 
als kastenförmiges Profil ausgebildet und weist dem-
zufolge einen durch das Trägerelement 8 hindurch-
gehenden Hohlraum 11 auf, der beispielsweise zur 
Aufnahme eines Energieleiters, beispielsweise eines 
in Fig. 3 dargestellten Kabels 12 geeignet ist. Das 
Trägerelement 8 gemäß Fig. 3 weist ferner zwei par-
allel zueinander ausgerichtete Oberflächen 13 auf, 
die der Aufnahme eines Klebers 14 dienen. Der Kle-
ber 14 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 3 mäandrierend auf der Oberfläche 13 an-
geordnet. Es kann aber auch eine vollflächige Anord-
nung des Klebers 14 vorgesehen sein.

[0040] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3
ist der Kleber als thermisch aktivierbarer Kleber aus-
gebildet, so dass der Kleber erst durch Wärmeeinwir-
kung, beispielsweise mittels eines Schweißbrenners, 
wie er auch für die Verklebung von Schweißbahnen 
im Flachdachbereich verwendet wird, aktivierbar ist, 
so dass er nachfolgend seine Klebereigenschaften 
entwickelt, um das Trägerelement 8 mit dem Modul 7
beziehungsweise dem Trennelement 9 zu verkleben.

[0041] Der Vorteil eines derart durch Temperatur ak-
tivierbaren Klebers 14 liegt darin, dass der Kleber 14
ohne Aktivierung nicht klebfähig ist, so dass die Trä-
gerelemente 8 weder in einer Verpackung noch vor 
der Verarbeitung auf dem Dach anhaften und vor der 
endgültigen Verarbeitung durch Überwindung von 
Kohäsions- beziehungsweise Adhäsionskräften vom 
Dach beziehungsweise aus der Verpackung bezie-
hungsweise voneinander getrennt werden müssen.

[0042] Eine zweite Ausführungsform eines Trägere-
lements 8 ist in Fig. 4 dargestellt. Dieses Trägerele-
ment 8 ist im Querschnitt trapezförmig ausgebildet 
und weist einen Obergurt 15 und zwei Untergurte 16
auf, die parallel zueinander verlaufend ausgerichtet 
sind. Zwischen dem Obergurt 15 und den Untergur-
ten 16 erstrecken sich Seitenwandungen 17.

[0043] Der Obergurt 15 weist auf seiner Oberfläche 
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18 einen mäandrierend angeordneten Kleber 14 auf. 
Dieser Kleber 14 ist von einer Deckschicht 19 abge-
deckt, welche sich vor einem Auflegen eines mit dem 
Obergurt 15 zu verklebenden Moduls 7 in einfacher 
Weise durch Abziehen entfernen lässt, wobei der 
Kleber 14 vollständig an der Oberfläche 18 anhaftet, 
so dass die Deckschicht 19 ohne Aufnahme von Kle-
ber 14 entfernt werden kann. Als Deckschicht 19 hat 
sich beispielsweise ein Pergamentpapier als geeig-
net gezeigt, welches einen hohen Fettanteil aufweist, 
so dass ein hier möglicherweise verwendbarer Kle-
ber 14 an dieser Deckschicht 19 nicht anhaftet. In 
gleicher Weise sind auch an den Unterseiten der Un-
tergurte 16 Kleber angeordnet, die der Verklebung 
des Trägerelements 8 mit dem Trennelement 9 oder 
direkt mit der Dachabdichtung 5 dienen.

[0044] Durch die Ausgestaltung des Trägerele-
ments 8 mit einem trapezförmigen Querschnitt wird 
ein Hohlraum unterhalb des Obergurtes 15 und ober-
halb der Dachabdichtung 5 geschaffen, der wieder-
um zur Verlegung von Energieleitungen, beispiels-
weise eines hier dargestellten Kabels 12 dienen 
kann.

[0045] Fig. 5 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Trägerelements 8. Das Trägerelement 8 ist im 
Querschnitt U-förmig ausgebildet und weist einen 
Steg 20, einen längeren Schenkel 21 und einen kür-
zeren Schenkel 22 auf, wobei die Schenkel 21, 22
rechtwinklig zum Steg 20 ausgerichtet sind. Der 
Schenkel 21 weist eine Innenfläche 23 und eine hier-
zu rechtwinklig ausgerichtete Schmalseite 24 auf. 
Unterhalb des Übergangs von der Schmalseite 24
zur Innenfläche 23 ist an der Innenfläche 23 ein Win-
kelelement 25 befestigt, welches eine nicht näher 
dargestellte Auflagefläche zur Aufnahme eines nicht 
näher dargestellten Klebers aufweist.

[0046] Der kürzere Schenkel 22 weist ebenfalls eine 
Schmalseite 24 auf, die rechtwinklig an eine Innenflä-
che des kürzeren Schenkels 22 anschließt. Im Be-
reich dieser Innenfläche weist der kürzere Schenkel 
22 ein Winkelelement 26 auf, welches ebenfalls eine 
nicht näher dargestellte Auflagefläche hat.

[0047] Beide Winkelelemente 25 und 26 erstrecken 
sich über die gesamte Länge des Trägerelements 8. 
Vorzugsweise sind die Winkelelemente 25, 26 mit 
den diesbezüglichen Schenkeln 21, 22 verklebt, ver-
schweißt oder vernietet. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit, die Schenkel 21 beziehungsweise 22
derart abzukanten, dass sich eine Formgebung er-
gibt, dass die Auflageflächen einstückig mit den 
Schenkeln 21, 22 ausgebildet sind.

[0048] Zwischen den Schenkeln 21, 22 angeordnet 
und zum Steg 20 antiparallel verlaufend ist das Modul 
7 derart angeordnet, dass es auf den Auflageflächen 
der Winkelelemente 25, 26 aufliegt. Im Bereich des 

Winkelelements 25 ist das Modul 7 durch eine Klebe-
verbindung mit dem Winkelelement 25 verbunden. 
Im Bereich des Winkelelements 26 liegt das Modul 7
auf dem Winkelelement 26 auf. Die Fixierung des 
Moduls 7 erfolgt in diesem Bereich durch eine Klam-
mer 27, die die Schmalseite 24 übergreifend auf den 
Schenkel 22 aufgesteckt ist. Die Klammer 27 ist reib-
schlüssig mit dem Schenkel 22 verbunden.

[0049] Hier besteht aber auch die Möglichkeit, die 
Klammer 27 mit dem Schenkel 22 zu verkleben.

[0050] In dieser Ausgestaltung besteht die Möglich-
keit eines schnellen Austausches von beispielsweise 
defekten Modulen 7. Hierzu ist vorgesehen, dass in 
einem ersten Schritt die Klammer 27 vom Schenkel 
22 abgezogen wird. Anschließend kann das defekte 
Modul 7 im Bereich des kurzen Schenkels 22 aus 
dem Trägerelement 8 herausgehoben werden, wo-
durch die Klebeverbindung zwischen dem Modul 7
und dem Winkelelement 25 auf Zug derart bean-
sprucht wird, dass die Klebeverbindung aufreißt und 
das Modul 7 vollständig aus dem Trägerelement 8
herausgenommen werden kann.

[0051] Im Anschluss hieran können die Kleberreste 
im Bereich des Winkelelements 25 entfernt, ein neuer 
Kleber aufgetragen und ein neues Modul 7 eingesetzt 
werden. Schließlich wird das neue Modul 7 erneut mit 
zumindest einer Klammer 27, in der Regel aber mit 
mehreren Klammern 27 dadurch im Trägerelement 8
gesichert, dass die Klammer 27 reibschlüssig über 
das freie Ende des Schenkels 22 geschoben wird.

Bezugszeichenliste

1 Tragkonstruktion
2 Trapezblech
3 Dampfsperre
4 Dämmschicht
5 Dachabdichtung
6 Einrichtung
7 Modul
8 Trägerelement
9 Trennelement
10 Klebeverbindung
11 Hohlraum
12 Kabel
13 Oberfläche
14 Kleber
15 Obergurt
16 Untergurt
17 Seitenwandung
18 Oberfläche
19 Deckschicht
20 Steg
21 Schenkel
22 Schenkel
23 Innenfläche
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24 Schmalseite
25 Winkelelement
26 Winkelelement
27 Klammer
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Gebäude-
dachs mit einer Einrichtung (6) zur Nutzung der Son-
nenenergie für die Erzeugung von elektrischer Ener-
gie und/oder als Wärmetauscher, bei dem die Ein-
richtung (6) zur Nutzung der Sonnenenergie aus zu-
mindest einem Modul (7) ausgebildet wird, bei dem 
das Modul (7) im Abstand zu einer Dachabdichtung 
(5) oberhalb einer Tragkonstruktion (1) des Dachs 
angeordnet wird und bei dem zwischen dem Modul 
(7) und der Dachabdichtung (5) Trägerelemente (8) 
angeordnet werden, die mit dem Modul (7) und/oder 
der Dachabdichtung (5) verklebt werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Trägerelementen (7) 
und der Dachabdichtung (5) zumindest ein flächiges 
Trennelement (9) angeordnet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trennelement (9) als Folie, Vlies 
oder Schaumschicht ausgebildet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trennelement (9) mit den Träge-
relementen (8) und/oder der Dachabdichtung (5) ver-
klebt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerelemente (8) als Profile aus-
gebildet werden, die zumindest eine Aufnahmefläche 
(13, 18) zur Anlage an zumindest einem Modul (7) 
aufweisen.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Trägerelement (8) unterhalb von 
zwei benachbart angeordneten Modulen (7) ange-
ordnet und mit beiden Modulen (7) verklebt wird.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
gekennzeichnet, durch seine Ausführung im Zuge ei-
ner Dachsanierung, insbesondere einer Flachdach-
sanierung.

8.  Einrichtung zur Nutzung der Sonnenenergie 
für die Erzeugung von elektrischer Energie und/oder 
als Wärmetauscher auf einem Gebäudedach, beste-
hend aus zumindest einem Modul (7) und einem das 
Modul (7) im Abstand zu einer Montagefläche, bei-
spielsweise einer Dachabdichtung (5) haltenden Trä-
gerelement (8), dadurch gekennzeichnet, dass das 
Modul (7) über eine Klebeverbindung (10) mit dem 
Trägerelement (8) verbunden ist, wobei die Klebever-
bindung (10) eine thermische Stabilität zwischen 
–40°C bis +90°C, eine Zugfestigkeit von zumindest 
50 N/cm2 und eine Scherfestigkeit von zumindest 25 
N/cm2 aufweist.

9.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Trägerelement (8) auf seiner 
dem Modul (7) abgewandten Seite mit einem flächi-
gen Trennelement (9), beispielsweise einer Folie, ei-
nem Vlies oder einer Schaumschicht verbunden, ins-
besondere verklebt ist.

10.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement (8) als Profil 
ausgebildet ist.

11.  Einrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Profil im Querschnitt als 
rechteckiges Kastenprofil, als Doppel-T-Profil oder 
trapezförmig ausgebildet ist.

12.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement (8) aus Me-
tall. Insbesondere aus Leichtmetall, beispielsweise 
aus Aluminiumblech ausgebildet ist.

13.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Klebeverbindung (10) eine 
Zugfestigkeit von zumindest 200 N/cm2, insbesonde-
re 250 N/cm2 und eine Scherfestigkeit von zumindest 
180 N/cm2, insbesondere 210 N/cm2 und/oder eine 
Shorehärte von zumindest 50, insbesondere von zu-
mindest 60 aufweist.

14.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest zwei Module (7) mit 
zumindest drei Trägerelementen (8) vorgesehen 
sind, wobei die Trägerelemente (8) in einem im We-
sentlichen mit der Breite oder Länge der Module (7) 
übereinstimmenden Abstand und im Wesentlichen 
parallel zueinander verlaufend angeordnet sind, so 
dass benachbart angeordnete Module (7) mit einem 
gemeinsamen Trägerelement (8) verbunden sind.

15.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerelemente (8) eine Auf-
lagefläche und eine Aufnahme für ein Modul (7) auf-
weisen, wobei die Auflagefläche und die Aufnahme 
antiparallel ausgerichtet sind, so dass ein mit dem 
Trägerelement (8) verbundenes Modul (7) unter ei-
nem Winkel α ≤ 90° und ≥ 0° relativ zur Auflagefläche 
verlaufend ausgerichtet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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