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(54) Bezeichnung: Befestiger für Solarmodule

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Befes-
tiger (1) für Solarmodule. Die Erfindung schlägt vor, den Be-
festiger (1) mit einem Grundteil (2) und einer am Grundteil
(2) verschiebbar geführten Pratze (3) auszubilden, die Aufla-
gen (18, 19) zum Niederspannen von Solarmodulen an drei
Seiten aufweist. Das Grundteil (2) weist ein Hammerkopf-
element (6) auf, das durch eine Drehung in einer Montage-
schiene in Hintergriff bringbar ist. Der Befestiger (1) wird so
gedreht, dass die eine Auflage (19) der Pratze (3) auf ei-
nem Solarmodul oder die zwei gegenüberliegenden Aufla-
gen (18) der Pratze (3) auf zwei angrenzenden Solarmodu-
len aufliegen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Befestiger zur Be-
festigung von Solarmodulen, die auch Solarpanele
genannt werden, auf Montageschienenmit den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0002] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2006 000 089 A1 offenbart einen derartigen
Befestiger mit einer Pratze, die mit einer Schraube
mit einer Hammerkopfmutter verbunden ist. Die Prat-
ze weist zwei parallele, gegenüberliegende, leisten-
förmige und miteinander einstückige Auflagen auf,
die auf Ränder zweier angrenzender Solarmodule
aufgelegt werden, so dass mit der Schraube, die sich
zwischen den Auflagen befindet, die Solarmodule ge-
gen die Montageschiene gespannt werden können,
was als Niederspannen der Solarmodule auf die Mon-
tageschiene bezeichnet werden kann. Die Schrau-
be befindet sich in einem Zwischenraum zwischen
den beiden Solarmodulen. Die Hammerkopfmutter,
in die die Schraube eingeschraubt ist, wird zum Ein-
bringen in die Montageschiene längs zu dieser aus-
gerichtet, in sie eingebracht und durch eine Drehung
um 90° in Hintergriff in der Montageschiene gebracht,
so dass mit der Schraube die Pratze in Richtung der
Montageschiene gezogen und die Solarmodule ge-
gen die Montageschiene gespannt werden können.
Um die Hammerkopfmutter in der Montageschiene
drehen zu können, weist der bekannte Befestiger ei-
ne Schraubenfeder auf, die auf einem Schaft der
Schraube aufgenommen ist und deren Enden mit der
Hammerkopfmutter und der Pratze in Eingriff stehen,
so dass mit der Pratze über die Schraubenfeder die
Hammerkopfmutter in der Montageschiene gedreht
werden kann. Zum Niederspannen nur eines Solar-
moduls auf einer Seite des Befestigers weist dieser
eine Pratze mit einer Auflage auf einer Seite und ei-
ne Stütze auf einer gegenüberliegenden Seite auf. In
montiertem Zustand liegt die Auflage auf der einen
Seite der Pratze auf dem Solarmodul auf, die Stüt-
ze auf der anderen Seite der Pratze stützt sich auf
der Montageschiene ab. Die Schraube, die die Prat-
ze zur Montageschiene spannt, befindet sich dazwi-
schen. Die Stütze verhindert, dass die Pratze beim
Spannen vom Solarmodul weg kippt.

[0003] Die Montageschiene ist üblicherweise ein
Hohlprofil mit einem Längsschlitz in einer Längsseite,
an den sich seitlich Wangen anschließen. Durch den
Längsschlitz ist, wie bereits beschrieben, eine Ham-
merkopfmutter oder allgemein ein Hammerkopfele-
ment in die Montageschiene einbringbar und durch
Drehung in Hintergriff in der Montageschiene unter
den seitlich an den Längsschlitz angrenzenden Wan-
gen bringbar. Typischerweise weisen Montageschie-
nen einen quadratischen oder rechteckigen Quer-
schnitt auf. Zur Befestigung von Solarmodulen wer-
den solche Montageschienen in einer Ebene paral-
lel und mit Abstand nebeneinander, ggf. auch über

Kreuz, angeordnet, die Solarmodule aufgelegt und
mit Befestigern an ihren Rändern auf die Montage-
schiene gespannt und dadurch befestigt.

[0004] Der bekannte Befestiger benötigt zwei ver-
schiedene Pratzen für die Befestigung zweier anein-
ander angrenzender Solarmodule und zur Befesti-
gung nur eines Solarmoduls auf einer Seite des Be-
festigers.

[0005] Einen weiteren Befestiger offenbart die inter-
nationale Patentanmeldung WO 2009/091 238 A1.
Dieser Befestiger weist einen Kopf mit einem Mittel-
loch und einem Hohlschaft an einer ebenen Untersei-
te des Kopfs auf. Eine Oberseite des Kopfs ist sphä-
risch und weist auf einer Seite des Hohlschafts eine
ebene Abflachung parallel zu einer Mittelachse des
Befestigers auf. In Draufsicht hat der Kopf des be-
kannten Befestigers die Form eines Kreissegments,
das größer als ein Halbkreis ist. Der Kopf weist einen
kreisbogenförmigen Rand auf, der sich über mehr als
einen Halbkreis erstreckt und von einer Kreissehne
geschlossen wird. Die Befestigung des Kopfs des be-
kannten Befestigers erfolgt mit einer durchgesteck-
ten Schraube, die in eine Hammerkopfmutter einge-
schraubt ist, welche sich wie bereits beschrieben in
eine Montageschiene einbringen und durch eine Dre-
hung um 90° in Hintergriff in der Montageschiene
bringen lässt. Zur Befestigung zweiter Solarmodule
wird der Kopf des bekannten Befestigers so gedreht,
dass die Flachseite senkrecht zu Rändern der Solar-
module verläuft, wodurch der Kopf die Ränder bei-
der angrenzender Solarmodule übergreift. Zur Befes-
tigung nur eines Solarmoduls wird der Kopf des Be-
festigers so gedreht, dass die Flachseite parallel zum
Rand des Solarmoduls verläuft und dem Solarmodul
abgewandt ist, so dass der Kopf des Befestigers den
Rand des Solarmoduls mit seinem kreisbogenförmi-
gen Rand der Flachseite gegenüber übergreift. Die-
ser Befestiger hat den Vorteil, dass er sowohl für die
Befestigung zweier angrenzender Solarmodule als
auch nur eines Solarmoduls auf einer Seite des Be-
festigers geeignet ist.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist, einen einfach
handhabbaren Befestiger für Solarmodule vorzu-
schlagen, der gleichermaßen für die Befestigung
zweier angrenzender Solarmodule als auch nur eines
Solarmoduls geeignet ist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Der erfin-
dungsgemäße Befestiger für Solarmodule weist ei-
ne Pratze mit drei Auflagen zum Auflegen und zum
Niederspannen von Solarmodulen auf eine Monta-
geschiene auf. Zwei der Auflagen befinden sich an-
einander gegenüber und dienen zum Auflegen auf
zwei angrenzende Solarmodule, zwischen denen der
Befestiger angeordnet ist bzw. wird. Die beiden ge-
genüberliegenden Auflagen sind insbesondere par-
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allel zueinander ausgerichtet. Die dritte Auflage ist
quer, also insbesondere im Wesentlichen senkrecht
zu den beiden gegenüberliegenden Auflagen ange-
ordnet und dient zur Befestigung nur eines Solarmo-
duls auf einer Seite des Befestigers. Es kommt nicht
darauf an, dass die Auflagen exakt quer zueinander
sind, sondern darauf, dass sich die Pratze zwischen
zwei angrenzenden Solarmodulen so anordnen lässt,
dass die beiden gegenüberliegenden Auflagen auf
angrenzende Ränder der Solarmodule auflegbar und
die Solarmodule dadurch auf eine Montageschiene,
auf der sie aufliegen, niederspannbar sind, und dass
zur Befestigung nur eines Solarmoduls die dritte Auf-
lage auf dessen Rand auflegbar und das Solarmodul
auf eine Montageschiene, auf der es aufliegt, nieder-
spannbar ist. Wegen der beiden gegenüberliegenden
und der dritten Auflage quer zu den gegenüberliegen-
den Auflagen kann die Pratze des erfindungsgemä-
ßen Befestigers auch als dreiseitige Pratze bezeich-
net werden.

[0008] Außerdem weist der erfindungsgemäße Be-
festiger ein Hammerkopfelement auf, das länger als
breit ist, weswegen es auch als länglich bezeichnet
werden kann. Es ist nicht breiter als ein Längsschlitz
einer Montageschiene, so dass das Hammerkopfele-
ment längs zur Montageschiene ausgerichtet durch
den Längsschlitz in die Montageschiene einbring-
bar ist. Das Hammerkopfelement ist länger als der
Längsschlitz der Montageschiene breit ist, so dass
es durch eine Drehung in Hintergriff in der Montage-
schiene bringbar ist. Das Hammerkopfelement des
erfindungsgemäßen Befestigers wird durch eine Dre-
hung um 45° in beliebiger Richtung in Hintergriff in
der Montageschiene gebracht. Es ist drehfest und
abstandsveränderlich mit der Pratze verbunden, so
dass sich das Hammerkopfelement durch Drehung
der Pratze in Hintergriff in der Montageschiene brin-
gen lässt. Das Hammerkopfelement verläuft diago-
nal zu bzw. in einem Winkel von ungefähr 45° zu
den Auflagen der Pratze. Wird das Hammerkopfele-
ment zum Einbringen in die Montageschiene in de-
ren Längsrichtung ausgerichtet, verlaufen die Aufla-
gen der Pratze unter Winkeln von 45° zur Montage-
schiene. Eine Drehung des Befestigers um 45° bringt
das Hammerkopfelement in Hintergriff in der Monta-
geschiene und richtet die Auflagen längs und quer zur
Montageschiene aus. Auf diese Weise lassen sich die
beiden gegenüberliegenden Auflagen der Pratze par-
allel zu Rändern zweier angrenzender Solarmodule
ausrichten, deren Ränder quer zur Montageschiene
verlaufen. Durch Drehung des Befestigers um 45° in
entgegengesetzter Richtung lässt sich die eine Aufla-
ge, die quer zu den beiden gegenüberliegenden Auf-
lagen ausgerichtet ist, parallel zu einem Rand eines
an den Befestiger angrenzenden Solarmoduls aus-
richten. Der erfindungsgemäße Befestiger eignet sich
dadurch sowohl zur Befestigung zweier angrenzen-
der Solarmodule, als auch zur Befestigung nur eines
Solarmoduls auf einer Seite des Befestigers. Die So-

larmodule können quer zu der Montageschiene, auf
der sie aufliegen und auf die sie zur Befestigung mit
dem Befestiger niedergespannt werden, angeordnet
sein. Möglich ist auch eine Befestigung von Solar-
modulen, deren Ränder parallel zur Montageschiene
ausgerichtet sind und seitlich des Längsschlitzes auf
der Montageschiene aufliegen. Die Erfindung ermög-
licht eine einfache Befestigung des Befestigers in der
Montageschiene, wahlweise durch eine Links- oder
eine Rechtsdrehung um 45°. Es ist nicht wesentlich
für die Erfindung, dass das Hammerkopfelement ex-
akt diagonal bzw. exakt in einem Winkel von 45° zu
den Auflagen der Pratze verläuft, sondern dass der
Hammerkopf wahlweise durch eine Links- oder eine
Rechtsdrehung in Hintergriff in der Montageschiene
bringbar ist und dass durch die Drehung in der einen
Richtung die gegenüberliegenden Auflagen quer zur
Montageschiene und durch Drehung in entgegenge-
setzter Richtung die eine Aufnahme, die quer zu den
beiden gegenüberliegenden Auflagen angeordnet ist,
quer zur Montageschiene ausgerichtet werden.

[0009] Vorzugsweise sind die Auflagen mit der Prat-
ze und damit miteinander einstückig. Eine bevorzug-
te Ausgestaltung der Erfindung sieht eine kippsichere
Führung der Pratze am Hammerkopfelement vor, und
zwar kippsicher um eine Achse parallel zu der einen
Auflage der Pratze quer zu den beiden gegenüberlie-
genden Auflagen. Diese Ausgestaltung der Erfindung
verhindert ein Kippen der Pratze beim Niederspan-
nen nur eines Solarmoduls auf einer Seite des Befes-
tigers, wenn das Solarmodul mit der Pratze auf eine
Montageschiene niedergespannt wird. Ein Kippmo-
ment ergibt sich beim Niederspannen, weil die Aufla-
ge auf dem Rand des Solarmoduls aufliegt und eine
Spannkraft außerhalb des Solarmoduls neben des-
sen Rand wirkt. Der dadurch bedingte Versatz zwi-
schen einer Wirkungslinie der an der Pratze angrei-
fenden Spannkraft und der Auflage auf dem Solar-
modul bewirkt ein Kippmoment, dem die kippsiche-
re Führung der Pratze am Hammerkopf entgegen-
wirkt. Weil die beiden gegenüberliegenden Auflagen
auf zwei angrenzenden Solarmodulen aufliegen, ent-
steht bei deren Nutzung kein Kippmoment, weswe-
gen eine kippsichere Führung der Pratze am Ham-
merkopfelement in dieser Richtung nicht notwendig,
allerdings auch nicht ausgeschlossen ist.

[0010] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht eine
Schiebeführung für die kippsichere Führung der Prat-
ze am Hammerkopfelement vor. Es handelt sich um
eine einfache Möglichkeit einer kippsicheren Führung
der Pratze am Hammerkopfelement.

[0011] Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung
sieht eine Anlage beispielsweise in Form einer ebe-
nen Anlagefläche des Befestigers an einem zuge-
wandten Rand eines Solarmoduls vor. Die Anlage
ist auf der Seite der einen Auflage quer zu den bei-
den gegenüberliegenden Auflagen vorgesehen, bei
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deren Nutzung das vorstehend beschriebene Kipp-
moment beim Niederspannen des Solarmoduls wirkt,
das die Pratze bzw. den Befestiger vom Solarmodul
weg kippt. Anlagen auf den Seiten der gegenüberlie-
genden Auflagen sind nicht ausgeschlossen. Die An-
lage verläuft in einem spitzen Winkel zu einer Senk-
rechten zum Hammerkopfelement bzw. in einem spit-
zen Winkel zu einer Senkrechten zur Pratze bzw.
deren Auflagen. Ein Scheitel des spitzen Winkels
ist dem Hammerkopfelement zugewandt, der spitze
Winkel öffnet sich also in Richtung der Pratze. Durch
die Anlage des erfindungsgemäßen Befestigers im
spitzen Winkel zur Senkrechten zum Hammerkopf-
element bzw. zur Pratze wird erreicht, dass das Kipp-
moment, das durch das Niederspannen nur eines So-
larmoduls auf einer Seite des Befestigers mit der ei-
nen Auflage quer zu den beiden gegenüberliegenden
Auflagen, das den Befestiger schräg stellt, den Be-
festiger mit der Anlage in Anlage an den zugewand-
ten Rand des Solarmoduls verbringt bzw. der Befesti-
ger mit der Anlage im spitzen Winkel in Anlage an den
Rand des Solarmoduls gebracht werden kann. Einem
Abrutschen des Befestigers vom Rand des Solarmo-
duls durch das Niederspannen des Solarmoduls auf
eine Montageschiene wird entgegengewirkt, die Be-
festigung nur eines Solarmoduls auf einer Montage-
schiene ist verbessert.

[0012] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Befestiger gemäß der Erfindung
in perspektivischer Darstellung; und

[0014] Fig. 2 Verwendungen des Befestigers aus
Fig. 1.

[0015] Der in der Zeichnung dargestellte, erfin-
dungsgemäße Befestiger 1 umfasst vier Teile, er
weist ein Grundteil 2, eine Pratze 3, eine Spann-
schraube 4 und eine Schraubendruckfeder 5 auf.

[0016] Das Grundteil 2 weist ein plattenförmiges,
längliches Hammerkopfelement 6 auf, das länger als
breit ist. In Draufsicht ist das Hammerkopfelement
6 sechseckig, es weist zwei parallele Längsseiten
7 auf, die durch rechtwinklig abgewinkelte Quersei-
ten 8, in Winkeln von 45° zu den Längsseiten 7 ver-
bunden sind. Ecken der Querseite 8 sind außermit-
tig jeweils in entgegengesetzter Richtung versetzt,
so dass das Hammerkopfelement 6 in Draufsicht ein
punktsymmetrisches Sechseck bildet.

[0017] Das Hammerkopfelement 6 ist einstückig
über einen kurzen Zylinder 9 mit dem Grundteil 2 ver-
bunden. Das Grundteil 2 weist eine rechteckige Bo-
denplatte 10 parallel zum Hammerkopfelement 7 auf,
von der einstückig und rechtwinklig zwei zueinander
parallele Seitenwände 11, 12 nach oben, d.h. vom

Hammerkopfelement 6 weg abstehen. Von einer Sei-
te gesehen bildet die Bodenplatte 10 mit den beiden
Seitenwänden 11, 12 ein U. Die Seitenwände 11, 12
sind verbunden durch einen Sattel 13 mit einem T-för-
migen Profil, der die Seitenwände 11, 12 und die Bo-
denplatte 10 einstückig aussteift. Der Sattel 13 weist
ein Mittelloch mit einem in der Zeichnung nicht sicht-
baren Innengewinde auf, in das die Spannschraube
4 eingeschraubt ist. Die Bodenplatte 10 verläuft in ei-
nem Winkel von 45° zu den Längsseiten 7 des Ham-
merkopfelements 6.

[0018] Die Pratze 3 weist eine rechteckige Platte 14
auf, die parallel zur Bodenplatte 10 und zum Ham-
merkopfelement 6 des Grundteils 2 ausgerichtet ist.
Von der Platte 14 stehen zwei rechteckige, platten-
förmige Schenkel 15 parallel zueinander und senk-
recht zur Platte 14 nach unten, d.h. in Richtung der
Bodenplatte 10 des Grundteils 2 ab. Die Schenkel 15
sind einstückig mit der Platte 14. die Schenkel 15 sind
senkrecht zu den Seitenwänden 11, 12 des Grund-
teils 2 angeordnet und greifen zwischen diese. An
einander zugewandten Innenseiten ihrer zur Boden-
platte 10 senkrechten Ränder weisen die Seitenwän-
de 11, 12 des Grundteils 2 gerundete Stufen 16 auf,
die sich entlang der Ränder der Seitenwände 11, 12
erstrecken, also senkrecht zur Bodenplatte 10 und in
denen die Schenkel 15 der Pratze 3 senkrecht zur
Bodenplatte 10 und zum Hammerkopfelement 6 ver-
schiebbar geführt ist. Die Schenkel 15 und die gerun-
deten Stufen 16 bilden eine Schiebeführung 17, mit
der die Pratze 3 senkrecht zum Hammerkopfelement
6 verschiebbar geführt ist. Durch die Schiebeführung
17 ist die Pratze 3 drehfest und abstandsveränderlich
mit dem Hammerkopfelement 6 verbunden.

[0019] Die Platte 14 steht an drei Seiten über die
Schenkel 15 über, wodurch drei Auflagen 18, 19 der
Pratze 3 gebildet sind. Zwei der Auflagen 18 liegen
einander gegenüber, die dritte Auflage 19 verläuft
quer zu den beiden gegenüberliegenden Auflagen
18. An ihren Unterseiten weisen die Auflagen 18, 19
Riffelungen 20 parallel zu ihren Rändern, d.h. parallel
zu Rändern der rechteckigen Platte 14 der Pratze 3
auf.

[0020] Die Platte 14 weist ein Loch auf, durch das die
Spannschraube 4 gesteckt ist. Die Schraubendruck-
feder 5 ist auf einem Schaft 21 der Spannschraube
4 angeordnet, sie drückt die Pratze 3 vom Sattel 13
des Grundteils 2 ab.

[0021] Der Befestiger 1 dient zur Befestigung von
plattenförmigen Solarmodulen 22, die auch als So-
larpaneele bezeichnet werden, an Montageschienen
23, auf denen die Solarmodule 22 aufliegen.

[0022] Die Montageschienen 23 sind hohle Recht-
eckprofile mit einem durchgehenden Längsschlitz 24
in einer hier als Oberseite bezeichneten Seite. Ein
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Querschnitt der Montageschiene 23 ist in Fig. 2
links eingezeichnet. Das Hammerkopfelement 6 ist
schmaler als der Längsschlitz 24 breit ist, es lässt
sich in die Montageschiene 23 einbringen, wenn es
in Längsrichtung der Montageschiene 23 ausgerich-
tet wird. Durch eine Links- oder Rechtsdrehung un-
ter- bzw. hintergreift das Hammerkopfelement 6 die
Montageschiene 23 seitlich des Längsschlitz 24, wo-
durch der Befestiger 1 an der Montageschiene 23
befestigt ist. Das Hammerkopfelement 6 ist so lang,
dass es die Drehung aus der Längsrichtung nach
links und nach rechts auf ca. 45° begrenzt, indem es
innen an der Montageschiene 23 anstößt. Die Dre-
hung des Hammerkopfelements 6 in der Montage-
schiene 23 kann an der Pratze 3 erfolgen, weil die
Pratze 3 drehfest mit dem Grundteil 2 und damit auch
mit dem Hammerkopfelement 6 ist, das einstückig mit
dem Grundteil 2 ist. Die Auflagen 18, 19 der Pratze 3
verlaufen diagonal, d.h. in einem Winkel von 45° zum
Hammerkopfelement 6. Ist das Hammerkopfelement
6 zum Einsetzen in die Montageschiene 23 längs zur
Montageschiene 23 ausgerichtet, verlaufen die Auf-
lagen 18, 19 der Pratze 3 folglich in Winkeln von 45°
zur Montageschiene 23. Durch die Drehung um 45°
nach links oder nach rechts, die das Hammerkopfele-
ment 6 in Hintergriff in der Montageschiene 23 bringt,
werden die Auflagen 18, 19 der Pratze 3 parallel bzw.
quer zur Montageschiene 23 ausgerichtet. In dieser
Drehstellung wird der Befestiger 1 an den Rand ei-
nes Solarmoduls 22 geschoben, der auf der Monta-
geschiene 23 aufliegt. Eines oder zwei der Auflagen
18, 19 übergreifen den Rand des Solarmoduls 22 und
lassen sich durch Drehen und Anziehen der Spann-
schraube 4 auf die Montageschiene 23 niederspan-
nen und dadurch an der Montageschiene 23 befesti-
gen.

[0023] Soll mit dem Befestiger 1 wie in Fig. 2 links
gezeichnet nur ein Solarmodul 22 befestigt werden,
wird der Befestiger 1 so gedreht, dass die eine Auf-
lage 19, die quer zu den beiden gegenüberliegenden
Auflagen 18 angeordnet ist, dem Solarmodul 22 zu-
gewandt wird. Sollen, wie in Fig. 2 rechts gezeich-
net, zwei Solarmodule 22 mit dem Befestiger 1 befes-
tigt werden, wird der Befestiger 1 umgekehrt gedreht,
so dass die beiden gegenüberliegenden Auflagen 18
parallel zu einem zugewandten Rand der Solarmodu-
le 22 verlaufen. Der Befestiger 1 wird an den Rand
eines der beiden Solarmodule 22 geschoben und das
zweite Solarmodul 22 wird an den Befestiger 1 ge-
schoben, so dass sich der Befestiger 1 zwischen den
beiden Solarmodulen 22 befindet, die durch Drehen
und Festziehen der Spannschraube 4 auf die Monta-
geschiene 23 niedergespannt werden können.

[0024] Mit dem Befestiger 1 können nicht nur, wie
dargestellt, Solarmodule 22 befestigt werden, die die
Montageschiene 23 quer überspannen, sondern es
können auch ebenso ein oder zwei Solarmodule 22
befestigt werden, deren Ränder in Längsrichtung der

Montageschiene 23 verlaufen und seitlich des Längs-
schlitz 24 auf der Montageschiene 23 aufliegen. Die
als Oberseite bezeichnete Seite der Montageschiene
23 ist deswegen breiter als der Befestiger 1. Die Rif-
felungen 20 an den Unterseiten der Auflagen 18, 19
verbessern einen Halt der Pratze 3 auf dem Rand der
Solarmodule 22.

[0025] Das Hammerkopfelement 6 befindet sich au-
ßerhalb der Solarmodule 22 neben deren Rändern,
die Auflagen 18, 19 weisen einen Versatz zum Ham-
merkopfelement 6 auf. Deswegen bewirkt das Nie-
derspannen mit der Spannschraube 4 ein Kippmo-
ment des Befestigers 1 vom Rand des Solarmoduls
22 weg, wenn der Befestiger 1, wie in Fig. 2 links ge-
zeigt, nur ein Solarmodul 22 auf einer Seite des Be-
festigers 1 niederspannt. Der Befestiger 1 weist des-
wegen eine Anlage 25 auf der Seite auf, auf der sich
die eine Auflage 19 befindet, die quer zu den bei-
den gegenüberliegenden Auflagen 18 angeordnet ist.
Im Ausführungsbeispiel ist die Anlage 25 eine ebe-
ne Fläche, nämlich eine Außenseite der Seitenwand
11 des Grundteils 2, die sich auf der Seite befindet,
auf der sich die eine Auflage 19 der Pratze 3 befin-
det, die quer zu den beiden gegenüberliegenden Auf-
lagen 18 angeordnet ist. Die Anlage 25 weist einen
spitzen Winkel α zu einer Senkrechten zum Hammer-
kopfelement 6 und zur Platte 14 der Pratze 3 auf, wo-
bei ein Scheitel des Winkels α dem Hammerkopfele-
ment 6 zugewandt und eine offene Seite des spitzen
Winkels α der einen Auflage 19 der Pratze 3 zuge-
wandt ist. Im Ausführungsbeispiel beträgt der spitze
Winkel α 2°. Der spitze Winkel α der Anlage 25 er-
möglicht eine plane Anlage am Rand des Solarmo-
duls 22, wenn das durch das Niederspannen bewirkte
Kippmoment den Befestiger 1 etwas vom Rand des
Solarmoduls 22 wegkippt. Der Halt des Befestigers
1 am Solarmodul 22 ist verbessert, die Gefahr eines
Abrutschens der Auflage 19 vom Rand des Solarmo-
duls 22 wegen des durch das Niederspannen bewirk-
ten Kippmoments ist verringert.

[0026] Die Schiebeführung 17 der Pratze 3 am
Grundteil 2 führt die Pratze 3 kippsicher gegen ein
Kippen um eine Achse parallel zu der einen Auflage
19 am Grundteil 2. Die Pratze 3 ist somit kippsicher
gegen das Moment, das das Niederspannen nur ei-
nes Solarmoduls 22 bewirkt, am Grundteil 2, geführt.

Bezugszeichenliste

1 Befestiger
2 Grundteil
3 Pratze
4 Spannschraube
5 Schraubendruckfeder
6 Hammerkopfelement
7 Längsseite
8 Querseite
9 Zylinder
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10 Bodenplatte
11 Seitenwand
12 Seitenwand
13 Sattel
14 Platte
15 Schenkel
16 Stufe
17 Schiebeführung
18 Auflage
19 Auflage
20 Riffelung
21 Schaft
22 Solarmodul
23 Montageschiene
24 Längsschlitz
25 Anlage
α Winkel der Anlage 25
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Patentansprüche

1.     Befestiger für Solarmodule, mit einer Pratze
(3) mit zwei gegenüberliegenden Auflagen (18) zum
Auflegen auf und zum Niederspannen von Solarmo-
dulen (22) und einer Auflage (19) quer zu den bei-
den gegenüberliegenden Auflagen (18) und mit ei-
nem Hammerkopfelement (6), das länger als breit ist,
so dass es längs ausgerichtet zu einer Montageschie-
ne (23) in die Montageschiene (23) einbringbar ist
und durch eine Drehung in Hintergriff in der Monta-
geschiene (23) bringbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Pratze (3) drehfest und abstandsver-
änderlich mit dem Hammerkopfelement (6) verbun-
den ist, dass das Hammerkopfelement (6) durch eine
Drehung um 45° in Hintergriff in der Montageschiene
(23) bringbar ist und dass das Hammerkopfelement
(6) diagonal zu den Auflagen (18, 19) der Pratze (3)
verläuft.

2.   Befestiger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflagen (18, 19) mit der Pratze
(3) einstückig sind.

3.    Befestiger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Pratze (3) kippsicher ge-
gen Kippen um eine Achse parallel zu der einen Auf-
lage (19) quer zu den beiden gegenüberliegenden
Auflagen (18) am Hammerkopfelement (6) geführt ist.

4.   Befestiger nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Befestiger (1) eine Schiebefüh-
rung (17) für die Pratze (3) am Hammerkopfelement
(6) aufweist.

5.   Befestiger nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Befes-
tiger (1) eine Anlage (25) zur Anlage an einem Rand
eines Solarmoduls (22) auf der Seite der einen Aufla-
ge (19) quer zu den beiden gegenüberliegenden Auf-
lagen (18) aufweist, die in einem spitzen Winkel α
zu einer Senkrechten zum Hammerkopfelement (6)
bzw. zu einer Senkrechten zur Pratze (3) verläuft, wo-
bei ein Scheitel des spitzen Winkels α dem Hammer-
kopfelement (6) zugewandt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2012 110 438 A1    2014.05.15

9/10

Anhängende Zeichnungen
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