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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigung von 
Solarmodulen, die einen Profilrahmen aufweisen.

[0002] Die Befestigung von gerahmten Solarmodu-
len erfolgte bisher im wesentlichen durch Verschrau-
bung des Rahmens der Solarmodule mit Tragprofi-
len, bevorzugt C – Profilen, die auf Dächern oder an-
deren Flächen montiert sind. Eine derartige Verbin-
dung ist aufwendig bei der Montage durch die be-
grenzte Zugängigkeit der zu verschraubenden Stel-
len. Eine weitere Entwicklung zielt darauf ab, form- 
und/oder kraftschlüssig wirkende Befestigungsele-
mente in Form von Clips einzusetzen.

Stand der Technik

[0003] So findet in der US 4,006,731 ein Clip An-
wendung der in einen Schlitz eines Tragprofils einge-
setzt wird, indem die Achse von Clip und Tragprofil 
parallel sind. Danach erfolgt eine Drehung um 90°, so 
dass die gegenüberliegenden Aussparungen des 
Clips über die Profilkanten des Tragprofils greifen. 
Der Clip ist damit in eine senkrechte Richtung nicht 
mehr bewegbar, jedoch in Tragprofillängsrichtung. 
Die Fixierung des Clips erfolgt mittels Querträger, die 
gleichzeitig Träger für eine Polymerscheibe sind. Hier 
wird Formschluss in eine Richtung erzielt und es be-
darf weiterer Befestigungsmittel, was ein Nachteil 
dieser Lösung ist.

[0004] Beim DE 30 07 947 A1 kommt kein geson-
dertes Klemmstück zum Einsatz, sondern eine Dach-
abdeckung in Form eines Ablaufteils, die einseitig ein 
aufrechtes Wandteil aufweist. Dieses Wandteil korre-
spondiert im oberen Teil mit einer Nut im Rahmen des 
Solarkollektors und kann so in diesen einrasten. Die-
se Konstruktion ist teuer, da ganze Ablaufteile so ex-
akt montiert werden müssen, dass eine spätere 
Passfähigkeit mit Solarkollektoren gegeben ist. Darü-
ber hinaus ist dieses System nicht flexibel, da nur mit 
den passenden Rahmen versehene Solarkollektoren 
Verwendung finden können oder ganze Ablaufteile 
müssen angepasst werden.

[0005] Der Sonnenkollektor gemäß DE 295 21 277 
U1 weist einen Rahmen auf, der aber nicht durch ein 
Klemmstück mit der Dachlatte verbunden wird, son-
dern der Rahmen besitzt einen Halteschenkel, der 
mittels eines Halteprofils auf der Dachlatte ver-
schraubt wird oder unter Zwischenschaltung eines 
weiteren Profils und eines Montagebleches. Dieser 
Stand der Technik weist die bereits oben kritisierten 
Nachteile auf: zu viele Teile, aufwendige Montage 
durch Verschrauben.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Befesti-

gung der Solarmodule auf Trägerprofilen mittels einer 
Rastverbindung zu erreichen, die montagefreundlich 
und kostengünstig ist. Gelöst wird diese Aufgabe mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1, 
vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der 
Unteransprüche.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Be-
festigung von Solarmodulen, die einen Profilrahmen 
besitzen und bei der zwischen dem Rahmen des So-
larmoduls und einem Tragprofil eine Rastverbindung 
besteht, sieht vor, dass die Rastverbindung durch ein 
Klemmstück gebildet ist, das mit dem Tragprofil eine 
form- und kraftschlüssige Verbindung und zum Rah-
men des Solarmoduls ebenfalls eine form- und kraft-
schlüssige Verbindung aufweist. Dabei kann in Ab-
hängigkeit von der Größe des Solarmoduls ein 
Klemmstück oder mehrere Klemmstücke pro Seite 
des Rahmens des Solarmoduls eingesetzt werden.

[0008] Das Klemmstück im Sinne der Erfindung 
kann auch eine größere Länge aufweisen, so dass es 
als Klemmschiene zu bezeichnen wäre.

[0009] Die bekanntesten Rahmen von Solarmodu-
len weisen als Anschlußmöglichkeit C – Profile auf, 
wobei diese mit ihrer Öffnung entweder senkrecht zur 
Solarmodulebene oder in eine parallele Richtung zur 
Solarmodulebene weisen. Im ersten Fall sind die 
Schenkel des C – Profils gekröpft ausgeführt.

[0010] Ist Bestandteil des Rahmens des Solarmo-
duls ein mit seiner Öffnung in Richtung des Tragpro-
fils weisendes C – Profil mit nach innen gekröpften 
Schenkeln, so wird in Ausgestaltung der Erfindung 
ein Tragprofil genutzt, das ein mit seiner Öffnung in 
Richtung auf den Rahmen des Solarmoduls weisen-
des C – Profil mit nach innen gekröpften Schenkeln 
ist und die C – Profile werden mit einem Klemmstück 
verbunden, das mindestens einen Schenkel des C –
Profils des Rahmens mit einem Schenkel des C –
Profils des Tragprofils kraft- und formschlüssig ver-
bindet.

[0011] Dies geschieht in einer bevorzugten Ausfüh-
rung mittels einer am Klemmstück angeordneten 
Rastnase, die kraft- und formschlüssig hinter eine 
Kröpfung des Schenkels des C – Profils des Rah-
mens greift und einem am Klemmstück angeordne-
ten Anschlag für das C – Profil des Rahmens, der ein 
seitliches Verschieben des C – Profils des Rahmens 
gegenüber dem Klemmstück in der Ebene des Quer-
schnitts des C – Profils des Rahmens verhindert.

[0012] Ist Bestandteil des Rahmens des Solarmo-
duls ein C – Profil, das mit der Seitenfläche eines 
Schenkels in Richtung Tragprofil weist, so wird in 
Ausgestaltung der Erfindung ebenfalls ein Tragprofil 
genutzt, das ein mit seiner Öffnung in Richtung auf 
den Rahmen weisendes C – Profil mit nach innen ge-
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kröpften Schenkeln ist, wobei die C – Profile mit ei-
nem Klemmstück verbunden sind, das mindestens 
einen Schenkel des C – Profils des Rahmens mit ei-
nem Schenkel des C – Profils des Tragprofils kraft- 
und formschlüssig verbindet.

[0013] Die Verbindung zwischen dem Klemmstück 
und dem C – Profil des Rahmens besteht hier aus ei-
ner am Klemmstück angeordneten Rastnase, die 
kraft- und formschlüssig auf die Innenseite des 
Schenkels einwirkt, und aus einem am Klemmstück 
angeordneten Anschlag für das C – Profil des Rah-
mens, der ein seitliches Verschieben des C – Profils 
des Rahmens gegenüber dem Klemmstück in der 
Ebene des Querschnitts des C – Profils des Rah-
mens verhindert.

[0014] Die Verbindung zwischen dem Klemmstück 
und dem Tragprofil besteht in beiden Fällen aus ei-
nem am Klemmstück angeordneten abgewinkelten 
Teil, das formschlüssig hinter eine Kröpfung eines 
Schenkels des Tragprofils greift und einem am 
Klemmstück angeordneten Anschlag für das Trag-
profil, der ein seitliches Verschieben des Tragprofils 
gegenüber dem Klemmstück in der Ebene des Quer-
schnitts des Tragprofils verhindert.

[0015] In der weiteren Ausgestaltung der Erfindung 
ist vorgesehen, daß sowohl für das Tragprofil als 
auch den Rahmen des Solarmoduls zwei Anschläge 
vorhanden sind, die ein seitliches Verschieben des 
Tragprofils bzw. des C – Profils der Rahmen gegenü-
ber dem Klemmstück in der Ebene des Querschnitts 
der Profile verhindern. Die Rastnase wird so von 
Kräften entlastet, die die Rastverbindung aufheben 
könnten.

[0016] Da gewöhnlich mehrere Solarmodule mon-
tiert werden, ist es zweckmäßig, wenn das Tragprofil 
und das Klemmstück so aufeinander abgestimmt 
sind, daß die äußere Kante der Rahmen die Mitte des 
Tragprofils nach erfolgter Montage nicht überschrei-
tet. So kann ein Tragprofil für zwei Solarmodule ge-
nutzt werden.

[0017] In einer weiteren Ausbildung der Erfindung 
befindet sich in der Kehlung der Rastnase eine schrä-
ge Fläche oder in der Kehlung ist ein elastischer 
Kunststoffkörper angeordnet, wobei die Fläche und 
der Körper so bemessen sind, daß die Rastfunktion 
der Rastnase erhalten bleibt. Durch diese Ausbildung 
wird erreicht, daß kein Spiel zwischen der Rastnase 
und dem Rahmen auftreten kann, zwischen Rahmen 
und Rastnase also stets eine Spannung besteht.

Ausführungsbeispiel

[0018] Die Erfindung soll anhand der Zeichnungen 
erläutert werden. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 Klemmstückanordnung bei Montage 
mehrerer Solarmodule,

[0020] Fig. 2 Klemmstück mit einem Anschlag für 
den Rahmen des Solarmoduls,

[0021] Fig. 3 Klemmstück mit zwei Anschlägen für 
den Rahmen des Solarmoduls,

[0022] Fig. 4 Klemmstückanordnung bei Montage 
mehrerer Solarmodule und

[0023] Fig. 5 Klemmstück mit besonders ausgebil-
deter Rastnase.

[0024] Die in Fig. 1 dargestellte Klemmstückanord-
nung findet insbesondere bei der Montage mehrerer 
Solarmodule Anwendung. Bestandteil des Rahmens 
2 des Solarmoduls 1 ist ein mit seiner Öffnung in 
Richtung des Tragprofils 4 weisendes C – Profil mit 
nach innen gekröpften Schenkeln. Das Tragprofil 4
ist ein mit seiner Öffnung in Richtung auf den Rah-
men 2 des Solarmoduls 1 weisendes C – Profil mit 
nach innen gekröpften Schenkeln. Die C – Profile 
werden mit einem Klemmstück 3 kraft- und form-
schlüssig verbunden. Dazu weist das Klemmstück 3
eine Rastnase 5 auf, die kraft- und formschlüssig hin-
ter eine Kröpfung 6 des Schenkels des C – Profils des 
Rahmens 2 greift.

[0025] Ein am Klemmstück 3 angeordneter An-
schlag 7 für das C – Profil des Rahmens 2 des Solar-
moduls 1 verhindert ein seitliches Verschieben des C 
– Profils des Rahmens 2 gegenüber dem Klemm-
stück 3 in der Ebene des Querschnitts des C – Profils 
des Rahmens 2.

[0026] Die Verbindung zwischen dem Klemmstück 
3 und dem Tragprofil 4 besteht aus einem am Klemm-
stück 3 angeordneten abgewinkelten Teil 8, das form-
schlüssig hinter eine Kröpfung eines Schenkels 9 des 
Tragprofils 4 greift und einem am Klemmstück 3 an-
geordneten Anschlag 13 für das Tragprofil 4, der ein 
seitliches Verschieben des Tragprofils 4 gegenüber 
dem Klemmstück 3 in der Ebene des Querschnitts 
des Tragprofils 4 verhindert.

[0027] Das Tragprofil 4 und das Klemmstück 2 sind 
so aufeinander abgestimmt sind, daß die äußere 
Kante des Rahmens 2 die Mitte des Tragprofils 4
nach erfolgter Montage nicht überschreitet. So kann 
das Tragprofil 4 für einen weiteren, links anzuordnen-
den Solarmodule genutzt werden.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Klemmstückanordnung 
ebenfalls mit nur einem Anschlag 7 für den Rahmen 
2 des Solarmoduls 1, wie sie bevorzugt am Ende der 
Anordnung mehrerer Solarmodule 1 genutzt wird. 
Der Rahmen 2 des Solarmoduls 1 deckt hier das 
Tragprofil 4 vollständig ab.
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[0029] Fig. 3 zeigt ein Klemmstück 3 mit zwei An-
schlägen 7 für den Rahmen 2 des Solarmoduls 1, die 
ein seitliches Verschieben des C – Profils des Rah-
mens 2 gegenüber dem Klemmstück 3 in der Ebene 
des Querschnitts des Profile verhindern. Die Rastna-
se 5 wird so von seitlich wirkenden Kräften entlastet, 
die die Rastverbindung aufheben könnten.

[0030] Fig. 4 zeigt eine Klemmstückanordnung bei 
Montage mehrerer Solarmodule 1, wobei der Rah-
mens 10 des Solarmoduls 1 ein C – Profil ist, das mit 
der Seitenfläche eines Schenkels 11 in Richtung 
Tragprofil 4 weist.

[0031] Die Verbindung zwischen dem Klemmstück 
3 und dem C – Profil des Rahmens 10 besteht hier 
aus einer am Klemmstück 3 angeordneten Rastnase 
5, die kraft- und formschlüssig auf die Innenseite des 
Schenkels 11 einwirkt, und aus einem am Klemm-
stück 3 angeordneten Anschlag 7 für das C – Profil 
des Rahmens 10, der ein seitliches Verschieben des 
C – Profils des Rahmens 10 gegenüber dem Klemm-
stück 3 in der Ebene des Querschnitts des C – Profils 
des Rahmens 10 verhindert.

[0032] In Fig. 5 ist gezeigt, daß in der Kehlung 12
der Rastnase 5 eine schräge Fläche oder ein elasti-
scher Kunststoffkörper angeordnet ist, wobei die Flä-
che und der Körper so bemessen sind, daß die Rast-
funktion der Rastnase 5 erhalten bleibt. Durch diese 
Ausbildung wird erreicht, daß zwischen den Rahmen 
2, 10 und der Rastnase 5 stets eine Spannung be-
steht.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Befestigung von Solarmodu-
len, die einen Profilrahmen besitzen und bei der zwi-
schen dem Rahmen des Solarmoduls und einem 
Tragprofil eine Rastverbindung besteht, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Rastverbindung durch ein 
Klemmstück (3) gebildet ist, das mit dem Tragprofil 
(4) eine form- und kraftschlüssige Verbindung und 
zum Rahmen (2, 10) des Solarmoduls (1) eine form- 

und kraftschlüssige Verbindung aufweist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mehrere Klemmstücke (3) jeweils 
eine Seite des Rahmens (2, 10) des Solarmoduls (1) 
mit dem Tragprofil (4) verbinden.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Bestandteil des Rahmens (2) des 
Solarmoduls (1) ein mit seiner Öffnung in Richtung 
des Tragprofils (4) weisendes C – Profil mit nach in-
nen gekröpften Schenkeln ist, das Tragprofil (4) ein 
mit seiner Öffnung in Richtung auf den Rahmen (2) 
weisendes C – Profil mit nach innen gekröpften 
Schenkeln ist und die C – Profile mit einem Klemm-
stück (3) verbunden sind, das mindestens einen 
Schenkel des C – Profils des Rahmens (2) mit einem 
Schenkel des C – Profils des Tragprofils (4) kraft- und 
formschlüssig verbindet.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindung zwischen dem 
Klemmstück (3) und dem C – Profil des Rahmens (2) 
aus einer am Klemmstück (3) angeordneten Rastna-
se (5), die kraft- und formschlüssig hinter eine Kröp-
fung (6) des Schenkels des C – Profils des Rahmens 
(2) greift, besteht und aus einem Anschlag (7) für das 
C – Profil des Rahmens (2), der ein seitliches Ver-
schieben des C – Profils des Rahmens (2) gegenüber 
dem Klemmstück (3) in der Ebene des Querschnitts 
des C – Profils des Rahmens (2) verhindert.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß Bestandteil des Rahmens (10) 
des Solarmoduls (1) ein C – Profil ist, das mit der Sei-
tenfläche eines Schenkels (11) in Richtung Tragprofil 
(4) weist, das Tragprofil (4) ein mit seiner Öffnung in 
Richtung auf den Rahmen (10) weisendes C – Profil 
mit nach innen gekröpften Schenkeln ist und die C –
Profile mit einem Klemmstück (3) verbunden sind, 
das mindestens einen Schenkel des C – Profils des 
Rahmens (10) mit einem Schenkel des C – Profils 
des Tragprofils (4) kraft- und formschlüssig verbindet.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Verbindung zwischen dem 
Klemmstück (3) und dem C – Profil des Rahmens 
(10) aus einer am Klemmstück (3) angeordneten 
Rastnase (5), die kraft- und formschlüssig auf die In-
nenseite des Schenkels (11) einwirkt, besteht und 
aus einem Anschlag (7) für das C – Profil des Rah-
mens (10), der ein seitliches Verschieben des C –
Profils des Rahmens (10) gegenüber dem Klemm-
stück (3) in der Ebene des Querschnitts des C – Pro-
fils des Rahmens (10) verhindert.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Verbindung zwischen dem 
Klemmstück (3) und dem Tragprofil (4) aus einem am 
Klemmstück (3) angeordneten abgewinkelten Teil (8) 

Bezugszeichenliste

1 Solarmodul
2 Rahmen des Solarmoduls
3 Klemmstück
4 Tragprofil
5 Rastnase
6 Kröpfung
7 Anschlag
8 abgewinkeltes Teil
9 Kröpfung
10 Rahmen des Solarmoduls
11 Schenkel
12 Kehlung mit Kunststoffkörper
13 Anschlag
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besteht, das formschlüssig hinter eine Kröpfung ei-
nes Schenkels (9) des Tragprofils (4) greift und ein 
Anschlag (13) für das Tragprofil (4) vorhanden ist, der 
ein seitliches Verschieben des Tragprofils (4) gegen-
über dem Klemmstück (3) in der Ebene des Quer-
schnitts des Tragprofils (4) verhindert.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 4, 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, daß zwei Anschläge (7) 
und/oder (13) vorhanden sind, die ein seitliches Ver-
schieben des Tragprofils (4) bzw. des C – Profils der 
Rahmen (2, 10) gegenüber dem Klemmstück (3) in 
der Ebene des Querschnitts der Profile verhindern.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Tragprofil (4) und das 
Klemmstück (2) so aufeinander abgestimmt sind, 
daß die äußere Kante der Rahmen (2, 10) die Mitte 
des Tragprofils (4) nach erfolgter Montage nicht über-
schreitet.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Kehlung (12) der Rastnase 
(5) eine schräge Fläche aufweist oder in der Kehlung 
(12) ein elastischer Kunststoffkörper angeordnet ist, 
wobei die Fläche und der Körper so bemessen sind, 
daß die Rastfunktion der Rastnase (5) erhalten bleibt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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