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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Rahmen für Solarmo-
dule, insbesondere eines Solarpaneeles oder Lami-
nates, mit Anschlusselementen für die Rahmenbe-
festigung auf oder an einem Traggerüst.

[0002] Derartige Rahmen für Laminate von Solar-
modulen sind bekannt.

[0003] In der DE 202 09 218 U1 wird eine Befesti-
gung für ein Laminat in einem Grundrahmen be-
schrieben, bei der der Grundrahmen im Bereich der 
Aufnahme für das Laminat eine in das Rahmeninnere 
offene winkelprofilartige Ausnehmung aufweist, so 
dass das eingelegte Laminat sich auf der unteren 
Fläche abstützt und seitlich von der anderen Fläche 
der Ausnehmung unter Wahrung eines Schlitzes zum 
Laminat umrahmt ist. In den Schlitz wird eine Deck-
leiste unter Bildung einer form- und/oder kraftschlüs-
sigen Verbindung mit der das Laminat umrahmenden 
Fläche und dem Laminat gelegt. Der Grundrahmen 
ist mit dem Traggerüst verbunden.

[0004] Nachteilig ist, dass die Deckleiste auf ihrem 
gesamten Umfang in den Grundrahmen eingerastet 
werden muss. Das setzt hohe Maßhaltigkeit voraus 
und ist unter Montagebedingungen z. B. auf einem 
Schrägdach nur mit viel Geschick schnell und sicher 
realisierbar.

[0005] Aus der DE 94 15 616 U1 ist eine Befesti-
gungsklammer zur Montage von Photovoltaikmodu-
len bekannt. Sie besteht aus zwei U-Profilen mit nach 
außen abgewinkelten Schenkeln. Die U-Profile wer-
den ineinandergefügt, untereinander verschraubt 
und ergeben so jeweils seitlich eine Aufnahme für 
das Laminat. Gleichzeitig kann die Verschraubung 
mit einer Montageschiene erfolgen. Weiterhin ist eine 
Abdeckschiene für das obere U-Profil vorgesehen. 
Nachteilig ist, dass drei Profile notwendig sind, um 
eine auch optisch ansprechende Befestigung des La-
minates zu erreichen.

[0006] Eine andere Befestigung für ein Solarpaneel 
wird in der DE 200 09 485 U1 beschrieben. Diese Be-
festigung weist einen an mindestens zwei einander 
abgewandten Rändern des Solarpaneels ausgebil-
deten Rahmen auf, in dem das Solarpaneel mit ei-
nem Zwischenraum einliegt. In dem Zwischenraum 
ist ein Halteelement aus einem elastischen Material 
angeordnet, das zwei einander abgewandte Nuten 
aufweist, in deren eine Nut der Rahmen und in deren 
andere Nut das Solarpaneel eingreifen.

[0007] Nachteilig bei dieser Art der Befestigung ist, 
dass das Solarpaneel ausschließlich durch das elas-
tische Halteelement, ein Gummiprofil, im Rahmen 
gehalten wird. Infolge von Verschleiß durch Witte-
rungseinflüsse kann es hier leicht zu Instabilitäten 

kommen.

[0008] In der DE 195 31 744 C2 wird eine Trag- und 
Befestigungsvorrichtung für plattförmige, insbeson-
dere photovoltaische Solarmodule beschrieben, mit 
welcher die plattenförmigen Solarmodule mit Ab-
stand zu einer Trägerfläche, insbesondere einem 
Hausdach gehalten sind. Sie besteht aus mindestens 
ein im wesentlichen torusförmiges, elastisch nach-
giebiges, eine umlaufende, zur Symmetrieachse des 
Torus offene, im Querschnitt U-förmige Wandung 
aufweisendes Auflager, auf welchem die plattenför-
migen Solarmodule mit ihrem Eckbereich aufliegen 
und lösbar befestigt sind, wobei die Ecke der Solar-
module im wesentlichen bis zu Symmetrieachse des 
torusförmigen Auflagers reichen.

[0009] Nachteilig ist hier, dass eine derartige Befes-
tigung instabil wird bei Windbelastung und nur gerin-
ge mechanische Flächenbelastungen aufnehmen 
kann.

[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Solarpa-
neel oder Laminat auf einen Grundrahmen im Vorfeld 
der Dachmontage oder auf einen bereits montierten 
Grundrahmen stabil und leicht zu befestigen.

[0011] Gelöst wird diese Aufgabe mit den Merkma-
len des Anspruches 1, vorteilhafte Ausgestaltungen 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0012] Der erfindungsgemäße Rahmen für einen 
Solarmodul, insbesondere für ein flächenförmiges 
Solarpaneel oder Laminat, besteht aus einem U-Pro-
fil, das das eingelegte Laminat seitlich und oben und 
unten am gesamten Umfang umfasst, wobei sich das 
U-Profil aus einzelnen aneinandergefügten Abschnit-
ten 1–n zusammensetzt, die an ihren Berührungsflä-
chen zusammenstoßen, wobei jeweils benachbarte 
Abschnitte mittels mindestens einer Klammer kraft-
schlüssig verbunden sind. Die U-Profile verfügen 
über Befestigungsmittel zur Montage der gerahmten 
Paneele oder Laminate auf einem Traggerüst.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die U-Profilabschnitte oder eine Untermenge da-
von am unteren Flansch ein L-Profil auf. In der Praxis 
wird ein so zusammengesetztes Profil als einheitliche 
Profilstange hergestellt. Dabei heißt Stange nicht un-
bedingt gerade. Möglich sind auch gekrümmte For-
men, je nach Form des Solarpaneels oder des Lami-
nates.

[0014] Der waagerechte Teil des L-Profils dient als 
Auflage auf einem Traggerüst, z. B. einer Schiene, 
und kann mit dieser verschraubt werden. Bei der vor-
gesehene vorteilhafteren Ausbildung ist der waage-
rechte Teil zur anderen Seite des senkrechten Teils 
des L-Profils weitergeführt und besitzt hier einen 
nach oben gekröpften Abschnitt, über den Befesti-
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gungsmittel in Form von Haken zur Befestigung am 
Traggerüst greifen können. Diese Ausführung hat 
den Vorteil, dass die Befestigung am Traggerüst 
auch bei bereits im U-Profil gelagerten Solarpanee-
len oder Laminaten gut zugängig ist.

[0015] Die zu verbindenden, den Rahmen bilden-
den Profilstangen oder auch nur die den Rahmen bil-
denden U-Profile weisen im Endbereich der die Flan-
sche verbindenden Stege der U-Profilabschnitte 
und/oder der zusammenstoßenden senkrechten Tei-
le der L-Profile definierte Ausnehmungen oder Erhe-
bungen auf, in die Negativausbildungen von Klem-
men formschlüssig eingreifen oder übergreifen.

[0016] Die Ausnehmungen oder Erhebungen besit-
zen bevorzugt eine Kante oder Ecke, Stege oder Nu-
te, so dass ein Verdrehen der Teile der formschlüssi-
gen Verbindung unterbunden ist. Auf diese Weise 
wird gewährleistet, dass die mittels einer Klammer 
verbundenen U-Profilabschnitte sich nicht gegenüber 
der Lagerebene des Solarpaneels oder des Laminats 
in der Höhe verschieben können.

[0017] Die Erfindung soll am Beispiel eines rechte-
ckigen flächenförmigen Solarpaneels erläutert wer-
den, ist aber nicht auf diese Form beschränkt.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1: den Rahmen im Querschnitt und

[0020] Fig. 2: ein Seitenteil in der Längs- und Drauf-
sicht.

[0021] In Fig. 1 ist das U-Profil 2 und das L-Profil 5
als einheitliche stranggepresste Profilstange ausge-
bildet.

[0022] In das oben befindliche U-Profil 2 ist das So-
larpaneel 1 seitlich einschiebbar. Über den waage-
rechten Fuß (Teil 6) des L-Profils 5 stützt sich der 
Rahmen auf der Schiene 10 des Traggerüstes ab und 
ist mittels Haken, die über den gekröpften Abschnitt 
8 des waagerechten Fußes (Teil 6) greifen, mit der 
Schiene 10 verbindbar.

[0023] Fig. 2 zeigt die Profilstange mit dem aus dem 
U-Profil 2 und dem L-Profil 5 gebildeten Querschnitt 
in einer Seiten- und Draufsicht. Vier Profilstangen bil-
den zusammengesetzt dann den Rahmen.

[0024] Im Endbereich des senkrechten Teils 7 des 
L-Profils 5 ist jeweils eine rechteckige Ausnehmung 9
eingebracht. In diese greift bei der Verbindung mit ei-
ner weiteren Profilstange ein quaderförmiges Form-
stück der Klammer 4 ein.

[0025] In der Draufsicht der Fig. 2 wird gezeigt, 
dass jede Profilstange beidseitig ein Gehrungsschnitt 

von 45° aufweist, so dass beim Zusammenfügen mit 
einer entsprechenden Anschlussprofilstange ein 
rechter Winkel gebildet wird, wobei die beiden Profil-
stangen mittels der Klammer 4 kraftschlüssig gegen-
einander gedrückt werden. Ein Verschieben der Pro-
filstangen gegeneinander in der Höhe wird durch den 
jeweiligen Formschluss der Klammer 4 in den Aus-
nehmungen 9 verhindert.

[0026] Bei der Montage lässt sich ein derartiger 
Rahmen zuerst aus drei, eine U-Form bildende Pro-
filstangen zusammensetzen.

[0027] Das Solarpaneel kann dann von der noch of-
fenen Seite her in das jetzt einen Rahmen bildende 
U-Profil 2 eingeschoben werden. Der Rechteckrah-
men wird dann durch Ansetzen der fehlenden Profil-
stange geschlossen und die Profilstange mittels 
Klammern 4 mit den dazu seitlich befindlichen Profil-
stangen verbunden.

[0028] Eine sichere auch gegen größere Windkräfte 
bestehende Solarpaneellagerung ist gewährleistet. 
Die Montage ist auch bei einer Dachmontage einfach 
realisierbar.

Schutzansprüche

1.  Rahmen für einen Solarmodul, insbesondere 
für ein flächenförmiges Solarpaneel oder Laminat (1), 
bestehend aus einem U-Profil (2), das das eingelegte 
Solarpaneel oder Laminat (1) seitlich und oben und 
unten am gesamten Umfang umfasst, wobei sich das 
U-Profil (2) aus einzelnen aneinandergefügten Ab-
schnitten (2.1 und 2.2) und (2.2 und 2.3) bis (2.n und 
2.1) zusammensetzt, die Abschnitte an ihren Berüh-
rungsflächen (3) zusammenstoßen und die jeweilige 
Paarung (2.1/2.2, 2.2/2.3 usw.) mittels mindestens ei-
ner Klammer (4) kraftschlüssig verbunden ist, wobei 
die U-Profile über Befestigungsmittel zur Montage 
der gerahmten Paneele oder Laminate (1) auf ein 
Traggerüst verfügen.

2.  Rahmen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die U-Profilabschnitte (2.1–2.n) oder 
eine Untermenge davon an der unteren Schenkelsei-
te mit einem L-Profil (5, 6, 7, 8) versehen sind.

Bezugszeichenliste

1 Solarpaneel oder Laminat
2 U-Profil
3 Berührungsflächen
4 Klammer
5 L-Profil
6 waagerechter Teil von 5
7 senkrechter Teil von 5
8 gekröpfter Abschnitt der Verlängerung von 6
9 Ausnehmungen
10 Schiene des Traggerüstes
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3.  Rahmen nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das U-Profil (2) und das L-Profil 
(5) als gemeinsames vorzugsweise stranggepress-
tes Profil in Form einer Profilstange ausgebildet sind.

4.  Rahmen nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass an den Berührungs-
flächen (3) sowohl die U-Profile (2) als auch die 
L-Profile (5) mit ihren Querschnittsflächen zusam-
menstoßen.

5.  Rahmen nach einem der Ansprüche 2 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das L-Profil im waa-
gerechten Teil (6) zur anderen Seite des senkrechten 
Teils (7) weitergeführt und hier einen nach oben ge-
kröpften Abschnitt (8) aufweist.

6.  Rahmen nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der gekröpfte Abschnitt (8) auf der der 
Öffnung des U-Profils (2) gegenüberliegenden Seite 
des Teiles (7) angeordnet ist.

7.  Rahmen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass zu verbindende Profil-
stangen oder U-Profilabschnitte (2.1/2.2) jeweils im 
Endbereich des die Flansche verbindenden Steges 
und/oder jeweils im Endbereich der zusammensto-
ßenden senkrechten Teile (7) der L-Profile (5) defi-
nierte Ausnehmungen (9) oder Erhebungen aufwei-
sen, in die Negativausbildungen der Klammer (4) 
formschlüssig eingreifen oder diese übergreifen.

8.  Rahmen nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmungen (9) und Erhebun-
gen und die Negativausbildungen Ecken, Kanten, 
Nute oder andere Führungen aufweisen, die ein Ver-
drehen zwischen Positiv- und Negativteil verhindern.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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