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(57) Hauptanspruch: Befestigungseinrichtung zur kraft-
schlüssigen Verbindung eines Flächenelements (50) an ei-
nem C-Profil (2) einer Trägerschiene (1), aufweisend ein Hal-
teelement, das mittels einer Schraube (4) und eines Nuten-
steins (5) mit Gewindebohrung am C-Profil (2) befestigbar
ist, welches Halteelement das Flächenelement (50) auf die
Oberseite (3) des C-Profils (2) drückt, gekennzeichnet durch
einen in das C-Profil (2) einsetzbaren Einsatz, der schmaler
ist als die Öffnungsweite (X) des C-Profils (2) und mindes-
tens eine Wand (7) mit mindestens einer Durchgangsöffnung
zum Durchführen der Schraube (4) und eine Aufnahme (9)
für den Nutenstein (5) aufweist,
welcher Nutenstein (5) und/oder welche Aufnahme (9) durch
Druckausübung auf die in die Gewindebohrung des Nuten-
steins (5) eingedrehte Schraube (4) gegen die Kraft einer Fe-
dereinrichtung (35) in Richtung des Bodens (11) des C-Pro-
fils (2) verschiebbar ist, und durch einen schwenkbaren, im
Einsatz gelagerten Nutenstein (5) mit einem Verriegelungs-
element, der verschwenkbar im Einsatz gelagert ist, wobei
in Abhängigkeit von der...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsein-
richtung zur kraftschlüssigen Verbindung eines Flä-
chenelementes an einem C-Profil einer Trägerschie-
ne, aufweisend ein Halteelement, das mittels einer
Schraube und eines Nutensteins mit Gewindeboh-
rung am C-Profil befestigbar ist, welches Halteele-
ment das Flächenelement auf die Oberseite des C-
Profils drückt.

[0002] Es ist bekannt, in einem Unterbau für So-
larmodule, die auf einem Dach befestigt werden,
längs- oder querverlaufende Profilschienen mit ei-
nem C-Profil vorzusehen, in welche Nutensteine mit
einem Gewinde einschiebbar sind. In diese Nuten-
steine können Verbindungsschrauben eingeschraubt
werden, die in Durchgangsbohrungen in den Hal-
teelementen, die als Schraub-Klemmelemente auf
den Rahmen greifen, eingeschraubt werden. Hier-
über kann das Photovoltaikmodul gesichert gehal-
ten werden. Jedes Klemmelement besteht aus ei-
nem U-Profil, beispielsweise aus Aluminium gefertigt,
und weist obenseitig an den Schenkelwänden außen
angesetzte Spannwände auf, die mit den Untersei-
ten auf die Rahmenabschnitte des Solarmoduls grei-
fen, das auf dem Profilträger aufliegt. Die Anordnung
erfolgt dabei so, dass die Fixierung an dem Unter-
gestell mit den entsprechenden Profilen durch Fest-
schrauben des Halteelementes erfolgt. Dabei unter-
drückt der in das C-Profil eingesetzte Nutenstein die
Längsschienen des C-Profils und wird hieran fest-
gespannt. Diese Ausführungs- form hat den Nach-
teil, dass der Nutenstein in das C-Profil eingescho-
ben werden muss, die Position vorläufig gewählt und
danach die Spannschraube mühsam in die Gewinde-
bohrung eingeführt werden muss, um das Halteele-
ment an dem C-Profil befestigen zu können.

[0003] Solche Befestigungen sind zur Befestigung
von Holmen oder Leisten an Rahmen anderer Mo-
dule geeignet. Die Befestigungseinrichtung ist in der
Handhabung jedoch aufwändig, da die Teile einzeln
gehandhabt werden und der Verbund erst durch Ein-
fädeln der Schraube gebildet wird. Da die Photovol-
taikmodule auf Dächern verarbeitet werden, bedeutet
dies, dass eine umständliche Sicherung der Module
und eine zeitaufwändige, teure Befestigung gegeben
ist.

[0004] Darüber hinaus ist es oftmals problematisch,
Flächenelemente, wie Solar- oder Photovoltaikmodu-
le, an einem C-Profil zu befestigen, wenn das Flä-
chenelement in einem Verbund aus einer Vielzahl
von Flächenelementen am Rand angeordnet ist. Dies
liegt daran, dass viele der aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Befestigungseinrichtungen derart aus-
gebildet sind, dass sie auf zwei benachbarte Flä-
chenelemente aufgreifen. Wird eine derartige Be-
festigungseinrichtung nur zur Befestigung eines Flä-

chenelementes verwendet, so erfolgt eine ungleich-
mäßige Belastung der Befestigungseinrichtung. Dies
kann zu einer Zerstörung der Befestigungseinrich-
tung oder einer Beeinträchtigung der Verbindung
zwischen der Befestigungseinrichtung und dem Flä-
chenelement führen (Lösen der Verbindung; Verfor-
mung oder Bruch der Befestigungseinrichtung). Sol-
che Probleme treten auch bei Abschnitten in einem
Verbund aus einer Vielzahl von Flächenelementen
auf, wobei in einem solchen Abschnitt beispielsweise
wegen eines Schornsteins auf einem Dach ein Flä-
chenelement (z. B. Solarmodul) ausgelassen wird.

[0005] Aus der WO 2009/091238 A1 ist eine Befes-
tigungseinrichtung zum Fixieren von Solarpaneelen
an einem C-Profil bekannt, die einen verschiebbar in
dem C-Profil gelagerten Nutenstein aufweist, in dem
eine Schraube eingeschraubt ist und der mit einer auf
das C-Profil aufgreifenden Deckplatte verbunden ist.
Die Schraube greift auf einen Klemmkopf, der läng-
lich ausgebildet ist und um 90° gedreht werden kann,
um so mit den beiden Seitenabschnitten auf die auf-
gelegten Solarmodule aufgreifen zu können. Durch
Festschrauben der Schraube ist eine kraftschlüssi-
ge Verbindung gegeben. Der Befestigungskopf wird
durch eine die Schraube umschließende Wendelfe-
der nach oben gedrückt. Diese Einrichtung ist nicht
montagefreundlich. Die Einrichtungen müssen erst in
das C-Profil eingeschoben und positioniert werden.
Eine leichte Montage ist hierüber nicht erzielbar. Eine
ähnliche Einrichtung ist aus der WO 03/098126 A1
bekannt.

[0006] Aus der DE 10 2008 000 293 A1 ist ebenfalls
eine Befestigungsvorrichtung für die Befestigung von
plattenförmigen Elementen an einer Montageschiene
bekannt, die ein erstes Halteteil und ein zweites Hal-
teteil aufweist, zwischen denen ein Aufnahmeraum
zur Aufnahme des plattenförmigen Elementes vorge-
sehen ist. Als Befestigungselement ist eine Schraube
vorgesehen, die in eine Mutter einschraubbar ist, die
in einem Halter angeordnet ist und hiermit einen Nu-
tenstein bildet. Auch diese Vorrichtung setzt voraus,
dass der Halter mit dem Gewindeteil in das C-Profil
hineingeschoben wird.

[0007] Aus der EP 1 826 507 A2 ist eine Befes-
tigungseinrichtung für die Befestigung von Solarpa-
neelen an einer Montageschiene bekannt, die ein
Niederhalteelement, ein in eine Aufnahmenut der
Montageschiene einführbares und darin verdrehba-
res Hintergreifteil, eine Befestigungsschraube und
eine Schraubenfeder aufweist. Die Befestigungs-
schraube weist einen Schraubenschaft auf, der be-
reichsweise mit einem Außengewinde versehen ist
und mit einem Innengewinde in einer Öffnung im
Hintergreifteil in Eingriff bringbar ist. Die Schrauben-
feder erstreckt sich entlang des Schraubenschaftes
und ist zwischen dem Niederhalteelement und dem
Hintergreifteil angeordnet. Die Schraubenfeder ist an
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einem ersten Lagerpunkt an dem Niederhalteelement
und an einem zweiten Lagerpunkt an dem Hinter-
greifteil gehalten. Zudem verläuft die Wicklung der
Schraubenfeder in Drehrichtung des Außengewin-
des der Befestigungsschraube und ist spielfrei an
dem Schraubenschaft angeordnet. Durch Drehung
des Niederhalteelementes kann nach dem Einfüh-
ren des Hintergreifteils in das C-Profil dieses so ver-
schwenkt werden, dass ein gleitender Sitz in dem C-
Profil gegeben ist. Über die Schraube kann der Ver-
bund gesichert werden. Diese Befestigungsvorrich-
tung ist nicht komfortabel, da eine Drehung des Nie-
derhalteelementes vollzogen werden muss, um das
Paneel unter die Übergreifschenkel schieben zu kön-
nen und den gleitenden Sitz des Hintergreifteils zu
bewirken.

[0008] Derartige Befestigungseinrichtungen weisen
neben den bereits genannten Nachteilen auch den
Nachteil auf, dass keine sichere und dauerhafte Be-
festigung eines Flächenelements an einem C-Profil
möglich ist, wenn das Flächenelement am Rand ei-
nes Verbunds aus einer Vielzahl von Flächenelemen-
ten angeordnet wird. Oftmals werden durch die Aus-
gestaltung der Befestigungseinrichtungen und dem
Druck bzw. der Kraft, der/die auf die Befestigungs-
einrichtung wirkt, diese verbogen oder dauerhaft zer-
stört. Dadurch wird beispielsweise ein Solarmodul
nicht mehr ausreichend an einer Trägerschiene ge-
halten, was ebenfalls zu einer Beschädigung oder
Zerstörung des Solarmoduls führen kann.

[0009] Ausgehend vom Stand der Technik liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine
Befestigungseinrichtung der gattungsgemäßen Art
so weiterzubilden, dass sie als austauschbare Einheit
in Verbindung mit einer Unterkonstruktion aus Trä-
gerschienen mit C-Profil verwendet werden kann und
einfach zu montieren ist, wobei das auf das Flächen-
element drückende Element integrierter Bestandteil
sein soll und nicht verdreht werden muss, um eine
Sicherung der Befestigungseinrichtung im C-Profil zu
bewirken und wobei eine sichere und dauerhafte Be-
festigung eines Flächenelements an einem C-Profil
möglich ist, auch wenn das Flächenelement am Rand
eines Verbunds aus einer Vielzahl von Flächenele-
menten angeordnet ist und durch die Befestigungs-
einrichtung nur ein Flächenelement bzw. eine Seite
des Flächenelements befestigt werden soll.

[0010] Die Aufgabe löst die Erfindung durch Ausge-
staltung der Befestigungseinrichtung gemäß der im
Anspruch 1 angegebenen technischen Lehre.

[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen im Detail angegeben.

[0012] Dabei ist ein in das C-Profil einsetzbarer Ein-
satz vorgesehen, der schmaler ist als die Öffnungs-
weite des C-Profils, so dass der Einsatz von oben

oder von unten - je nachdem, wie das C-Profil ausge-
richtet ist - eingesetzt werden kann. Der Einsatz kann
dabei auch wieder herausgezogen werden. Der Ein-
satz selbst weist mindestens eine Wand mit mindes-
tens einer Durchgangsöffnung zum Durchführen der
Schraube auf, ferner eine Aufnahme für den Nuten-
stein. Der Nutenstein und auch die Aufnahme dürfen
nicht breiter sein als der Spalt, da sonst der Einsatz
nicht einsetzbar wäre. Der Nutenstein und/oder die
Aufnahme ist dabei durch Druckausübung auf die in
die Gewindebohrung des Nutensteins eingeschraub-
te Schraube gegen die Kraft einer Federeinrichtung in
Richtung des Bodens des C-Profils verschiebbar. Zu-
gleich wird aber auch ein Verriegelungselement mit-
genommen und fährt über mindestens ei- nen, die
Position sichernden Anschlag oder Sicherungszap-
fen an der Unterseite der Wand und wird dann durch
die Kraft einer am oder im Einsatz abgestützten Fe-
der soweit verschwenkt, dass das Verriegelungsele-
ment unter eine Seitenschiene des C-Profils greift,
so dass eine Abzugssicherung gegeben ist. Wird in
dieser Position die Schraube bei gleichzeitigem Auf-
greifen des Halteelementes auf das Flächenelement,
das auf dem C-Profil aufliegt, angezogen, also in
den Nutenstein hineingeschraubt, so drückt dieser
gegen das Verriegelungselement, das kraftschlüssig
die Seitenschiene des C-Profils untergreift, und si-
chert so den Verbund. Der Nutenstein wird also nicht
mehr lose in das C-Profil eingeschoben, sondern ist
in dem Einsatz gelagert, der in den Schlitz senkrecht
zur Längsachse eindrückbar ist.

[0013] Der Nutenstein ist verschwenkbar im Einsatz
gelagert und weist ein angebrachtes oder angeform-
tes Verriegelungselement auf, das nach dem Ver-
schwenken unter mindestens eine Seitenschiene des
C-Profils greift. Dabei wird die Schwenkbewegung
freigegeben, wenn durch Druck auf die Schraube der
Nutenstein über mindestens einen vorgesehenen An-
schlag oder Sicherungszapfen an der Unterseite der
Wand geschoben wird und die Feder im Einsatz auf
den Nutenstein wirken kann.

[0014] Darüber hinaus ist bei der erfindungsgemä-
ßen Befestigungseinrichtung das Halteelement ein
bügelförmiges Teil, dessen erstes Ende sich in ei-
ner Befestigungsstellung auf die Oberseite des Flä-
chenelements im Kantenbereich abstützt und dessen
zweites Ende in der Befestigungsstellung mit einem
Auflageabschnitt auf der Trägerschiene aufliegt, wo-
bei das bügelförmige Teil über den Verbindungsab-
schnitt zwischen einem Halteabschnitt und dem Auf-
lageabschnitt schwenkbar an der Federeinrichtung
angeordnet ist, und wobei sich die Schraube von dem
Verbindungsabschnitt über die Federeinrichtung bis
zu dem Nutenstein erstreckt. Die Ausgestaltung des
Halteelements als bügelförmiges Teil gewährleistet
eine sichere und langlebige Verbindung eines Flä-
chenelements an einer Trägerschiene mit C-Profil,
wobei ein Lösen des bügelförmigen Teils selbstver-
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ständlich auch möglich ist. Jedoch ermöglicht diese
Ausgestaltung bei der Befestigung eines Flächenele-
ments am Rand eines Verbunds aus einer Vielzahl
von Flächenelementen, dass das Halteelement nicht
einseitig belastet wird bzw. dass eine Belastung auf-
tritt, welche die Verbindung zwischen Halteelement
und Flächenelement löst und/oder das Halteelement
beschädigt oder sogar dauerhaft zerstört.

[0015] Um das bügelförmige Teil mit dem Einsatz
der Schraube und dem Verriegelungselement und/
oder dem Nutenstein, zu einer montagefreundlichen
Baueinheit zu vereinen, ist in weiterer Ausgestaltung
vorgesehen, dass die Wand des Einsatzes über eine
Federeinrichtung, insbesondere einer sich an der Un-
terseite des bügelförmigen Teils abstützende bügel-
oder ringförmige Formfeder, abgestützt ist, die mit
den Seitenschenkeln abschnittsweise in den Längs-
spalt des C-Profils eingreift, so dass eine Verdrehsi-
cherung des Einsatzes beim Einsetzen zusätzlich ge-
geben ist. Die Formfeder kann dabei beispielsweise
zwei Schenkel aufweisen, die sich an der Untersei-
te des bügelförmigen Teils abstützen und mit einem
Verbindungsteil auf dem Einsatz ruhen. Durch eine
Mittenbohrung dieses Verbindungsabschnittes kann
die Schraube hindurchgeführt sein, zweckmäßig ist
es jedoch, eine bauchige Formfeder vorzusehen, die
entweder aus der Wand herausgeformt oder an die-
ser befestigt ist und sich mit einem oberen Schen-
kel oder einem oberen Brückenteil an der Untersei-
te des Halte- oder Spannelementes abstützt. Grund-
sätzlich können hier beliebige Formfedern zum Ein-
satz kommen, um einen notwendigen Abstand einzu-
halten und gleichzeitig auch eine seitliche Lagefixie-
rung beim Einsetzen in den Spalt des C-Profils aus-
zuüben.

[0016] Wenn der Einsatz und die Wand aus Kunst-
stoff bestehen, empfiehlt es sich dabei, die Fe-
derschenkel der Formfeder direkt mit anzuspritzen.
Dies kann auch eine geschlossene ringförmige Feder
sein. An dieser können auch Ausnehmungen oder
sonstige Arretierungsmittel vorgesehen sein, um bei-
spielsweise einen Schenkel einer doppelschenkligen
Schraubenfeder aufzunehmen, die zum Verschwen-
ken von Klemmmitteln oder des Nutensteins mit
Klemmmitteln im Einsatz gelagert ist. Das Widerlager
kann aber auch im Einsatz selbst, z. B. durch eine
Rippe gebildet, vorgesehen sein.

[0017] Wenn der Nutenstein gleichzeitig mit dem
Klemmmittel oder Klemmelement bzw. einer Verlän-
gerung versehen ist, um als Klemmelement verwen-
det werden zu können, empfiehlt es sich, an dem
Nutenstein einen Führungsabschnitt vorzusehen, der
von unten durch die Wand des Einsatzes hindurch-
greift und darin verschwenkbar gelagert ist. Der Füh-
rungsabschnitt kann rund oder aber auch bei entspre-
chender rechteckförmiger Ausbildung der Aufnahme
rechteckig und röhrenförmig ausgebildet sein, vor-

zugsweise auch eine Parallelogrammstruktur mit ge-
rundeten Ecken aufweisen, so dass innerhalb der
rechteckigen und röhrenförmigen Aufnahme der so
ausgebildete Führungsabschnitt mindestens in zwei
Drehstellungen verbracht werden kann. Da der Füh-
rungsabschnitt und der Formstein eine Einheit bilden,
ist ersichtlich, dass durch Verschwenken bei entspre-
chend länglicher Ausbildung des Formsteins dieser in
eine Position verbringbar ist, in der er achsparallel zur
Längsrichtung des Einsatzes verläuft und in den Spalt
einführbar ist, und dass er bei Einnahme einer Dreh-
position mit dem Klemmelement unter mindestens ei-
ne der beiden Seitenschienen des C-Profils greift.

[0018] Um auf den Nutenstein bei den verschiede-
nen Ausführungen verschwenken zu können, muss
durch eine Feder ein Drehmoment ausgeübt werden,
damit nach dem Überfahren des Nutensteins über ei-
nen Anschlag oder über mehrere Sicherungszapfen
dieser die notwendige Drehbewegung vollzieht, wo-
bei an dem zylinderförmigen Führungsabschnitt ein
Hebel angebracht sein kann, der mit der Feder zu-
sammenwirkt. Die Feder kann eine Zug- oder Druck-
feder sein, die dann die Federkraft auf den Führungs-
abschnitt und den Nutenstein bei Freigabe des Nu-
tensteins ausübt und die Drehung bewirkt, damit die
Klemmabschnitte des Nutensteins unter die Seiten-
schiene greifen können. Der Nutenstein kann dabei
beidseitig so ausgebildet sein, dass ein Untergreifen
beider Seitenschienen erfolgt.

[0019] Im Falle, dass der Führungsabschnitt eine
eckige Grundstruktur, beispielsweise eine Parallelo-
grammstruktur, aufweist, kann ein Federschenkel ei-
ner doppelschenkligen Wendelfeder an einer Außen-
fläche anliegen. Im vorgespannten Zustand liegt da-
bei die Feder an dem Krümmungsradius im Eckenbe-
reich an, so dass nach dem Verschieben des Form-
steines um einen definierten Hub, damit dieser über
die Sicherungszapfen gleiten kann, die Feder solan-
ge gegen die Anlagefläche drückt, bis der Nutenstein
sich um einen gewünschten Winkel verdreht. Dabei
gelangt die Feder zur Anlage an eine äußere Seiten-
fläche des Führungsabschnittes.

[0020] Abweichend vom Stand der Technik wird bei
der vorliegenden Erfindung also immer nur durch
Druck auf die Schraube ein Verdrehen und Ver-
schwenken der Klemm-, Arretierungs- oder Unter-
greifmittel bzw. des Nutensteins zum Untergreifen
der Seitenschienen des C-Profils freigegeben, wäh-
rend das Verschwenken durch eine Feder bewirkt
wird. Der Führungsabschnitt sollte also mindestens
eine Länge aufweisen, die größer ist als der notwen-
dige Verschiebeweg zur Freigabe des Nutensteins
über den oder die Sicherungszapfen.

[0021] Damit eine Rückstellung bedarfsweise mög-
lich ist, wenn beispielsweise die Schraube gelockert
wird und ein als Solar- oder Photovoltaikmodul aus-
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gebildetes Flächenelement wieder entfernt ist, ist in
weiterer Ausgestaltung vorgesehen, dass an dem
Führungsabschnitt oder auch an dem Verriegelungs-
element ein Betätigungsansatz vorgesehen ist, der
mit einem Finger hintergriffen werden kann, um bei
gleichzeitigem Niederdrücken der Schraube nach
Überschreiten des Sicherungszapfens eine Rückdre-
hung bewirken zu können. Es ist ersichtlich, dass auf
diese Weise auch eine einfache Demontage ohne Zu-
hilfenahme weiterer Werkzeuge möglich ist.

[0022] Durch Druck auf die Schraube bzw. durch
Rückhub derselben durch die Federeinrichtung wer-
den Arretierungs- oder Klemmmittel automatisch
wirksam und verhindern somit ein Verschieben in-
nerhalb es C-Profils und bieten eine sichere Befes-
tigung z. B. des Photovoltaikmoduls an der Träger-
schiene. Der Einsatz und das bügelförmige Teil kön-
nen dabei mittels der Schraube bereits vormontiert
ausgeführt sein, so dass beim Gebrauch lediglich
ein Einschieben in das C-Profil erforderlich ist, um
den Rahmen beispielsweise eines Photovoltaikmo-
duls an der Trägerschiene zu fixieren. Die Spann-
schraube wird dann in den Nutenstein weiterhin ein-
geschraubt, bis die Oberwand des Einsatzes die un-
teren Flächen der Längsschienen des C-förmigen
Profils untergreift. Durch Festdrehen der Schraube
wird dabei das Flächenelement fest gegen die Ober-
seite der beiden Längsschienen des C-Profils ge-
drückt und daran durch Kraftschluss gehalten.

[0023] Wenn der Einsatz schmaler ausgebildet ist
als die Öffnungsweite des C-Profils, kann der Einsatz
mit dem bügelförmigen Teil ebenfalls vormontiert sein
und auf einfache Weise in den Spalt eingedrückt wer-
den. Durch Druck auf die Schraube wird dabei eben-
falls erreicht, dass sich Arretierungs- und Klemmmit-
tel unter die Längsschienen bewegen, beispielswei-
se durch Verschwenken oder Verschieben, so dass
mit dem Einsetzen zugleich auch eine Lagesicherung
gegeben ist, ohne dass die Druckwände an dem bü-
gelförmigen Teil unter Spannung auf dem Flächen-
element liegen. Erst durch Festdrehen der Schraube
erfolgt die Kraftschlussverbindung. Das bügelförmige
Teil kann auch über Verbindungsteile an dem Einsatz
vormontiert sein. Die Aufnahme für den Nutenstein,
die in dem Einsatz vorgesehen ist, kann eine seitlich
beschickbare Lagerstelle, eine Wanne oder ein rah-
menförmiges Gehäuse sein, das gegenüber dem Bo-
den des C-Profils federnd im Einsatz abgestützt ist.

[0024] Oberhalb der Aufnahme ist in einer weite-
ren Ausführungsform vorgesehen, dass als Arretie-
rungs- und Klemmmittel ein seitlich vorschiebbarer,
die Breite des Spaltes des C-Profils nicht überschrei-
tender Verriegelungsschieber oder ein schwenkba-
res Verriegelungselement vorgesehen ist, der/das
um eine horizontale, also parallel zur Längsachse des
C-Profils verlaufende, Schwenkachse verschwenk-
bar ist oder um eine senkrecht hierzu verlaufende

Schwenkachse. Dies hängt jeweils von der Ausge-
staltungsform ab. In einem Fall kann es beispiels-
weise ein Kniehebel sein, im anderen Fall ein ein-
facher, einseitig gelagerter Hebel oder ein um die
Schraube herum schwenkbarer doppelseitiger Hebel,
so dass beim Verdrehen desselben das eine Ende
unter die eine Längsschiene und das andere Ende
unter die andere Längsschiene des C-Profils greifen
können. Auch diese schwenkbaren Verriegelungs-
elemente sind nicht breiter ausgelegt als der Spalt
in dem C-Profil, damit der Einsatz mit dem Verriege-
lungselement von oben auf einfache Weise in den
Spalt des C-Profils eingesetzt werden kann. Damit
beim Niederdrücken der Schraube und der Lager-
stelle und/oder des Nutensteins gegenüber der La-
gerstelle oder mit derselben die entsicherten Verrie-
gelungselemente in gewünschter Weise verschwen-
ken oder verschoben werden können, sind hierfür Fe-
dern vorgesehen, die mit den Verriegelungselemen-
ten entsprechend zusammenwirken, so dass beim
Niederdrücken des Nutensteins in Richtung des Bo-
dens des C-Profils die freiwerdende Federkraft die
gewünschte Verschwenkung oder das Verschieben
der Verriegelungselemente gewährleistet. Die Verrie-
gelungselemente bleiben in der neuen Ausrichtung,
auch dann, wenn der Nutenstein oder die Lagerstelle
durch Loslassen der Schraube wieder zurückgeführt
wird. Ebenso verbleiben die Verriegelungselemente
in der Klemmposition beim Festschrauben des bügel-
förmigen Teils.

[0025] Das Verriegelungselement kann dabei ein
mindestens einseitig um eine Schraube verschwenk-
bar gelagerter Hebel sein, der unter der Kraft ei-
ner Feder nach dem Lösen eines Sicherungsmittels
beim Niederdrücken des Nutensteins seitlich unter
mindestens einer der Längsschienen des C-Profils
schwenkt. Der Hebel kann aber auch ein doppelsei-
tiger Hebel sein, der um die Schraube herumgeführt
oder -gelagert ist und zwei Seitenschenkel aufweist,
die durch Drehung die Seitenschienen des C-Profils
untergreifen.

[0026] Als Sicherungsmittel kann an der Unterseite
der Oberwand des Einsatzes mindestens ein Zapfen
vorstehen, der in eine Bohrung in dem Hebel greift
und so ein Verschwenken durch die Feder verhindert.
Erst wenn der Nutenstein gegen die Kraft der Fe-
dereinrichtung niedergedrückt wird, kann der Hebel
durch Eigengewicht oder durch eine Feder mit sei-
ner Bohrung von dem Zapfen abgleiten und die Feder
wirksam werden, die den Hebel verschwenkt. Wird
kein Druck auf die Schraube ausgeübt, so bewirkt die
Lagerstelle des Nutensteins oder die den Nutenstein
untergreifende Feder, dass die Lagerstelle mit Stütz-
flächen oder der Nutenstein selbst zur Anlage an dem
Verriegelungselement, z. B. einem Hebel, gelangt.
Durch Festschrauben der Schraube kann dann der
Verbund gesichert und die Befestigung kraftschlüssig
hergestellt werden.
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[0027] Die Schraube kann in ihrem Schraubenkopf
eine schlitzförmige Aufnahme oder eine sechskanti-
ge oder eine andere übliche Innenaufnahme zum Be-
tätigen aufweisen oder mit einem Betätigungsansatz
aus einer Bohrung hervorstehen.

[0028] Die Federeinrichtung, die auf den Nutenstein
direkt oder indirekt wirkt, kann eine nach oben vor-
gespannte, einseitig oder zweiseitig gelagerte, fe-
dernd ausgebildete Bodenplatte des Einsatzes sein.
Bei einseitiger Lagerung ist das Ende an einer Sei-
tenwand des Einsatzes befestigt. Bei zweiseitiger La-
gerung ist dafür Sorge zu tragen, dass beim Nieder-
drücken die Seitenwände elastisch genug sind, um
bei Ausübung eines Druckes auf den Nutenstein der
sich ändernden wirksamen Länge der unteren Wand
entsprechend folgen zu können. Auch können Film-
scharniere zwischen den Seitenwänden des Einsat-
zes und der Bodenplatte vorgesehen sein, die die-
sen Ausgleich schaffen oder die Federfunktion selbst
wahrnehmen. Im Falle der einseitigen Lagerung der
Bodenplatte als Federelement ist diese vorzugswei-
se gebogen ausgeführt. Die Teile können allesamt
aus Kunststoff hergestellt werden. An der Bodenplat-
te kann auch ein Zapfen angebracht sein, ebenso
an der oberen Wand des Einsatzes, auf den eine
Schraubenfeder gelagert ist, die mit einem Schen-
kel im Eingriff mit schwenkbaren Arretierungs- oder
Klemmmitteln steht bzw. mit dem Verriegelungsele-
ment.

[0029] Um im Bedarfsfall eine Demontage bzw. ein
Herausziehen des eingesetzten Einsatzes zu ermög-
lichen, ist in weiterer Ausgestaltung vorgesehen,
dass in der oberen Wand des Einsatzes mindestens
ein Durchbruch vorhanden ist, über den das Arre-
tierungs- oder Klemmmittel zugänglich ist und zu-
rückgeschwenkt werden kann, wenn durch Druck die
gelöste, jedoch noch in das Gewinde in dem Nu-
tenstein eingreifende Schraube gleichzeitig niederge-
drückt wird. Zu diesem Zweck muss die Schraube
erst soweit herausgedrückt werden, bis ein Nieder-
drücken überhaupt ermöglicht wird.

[0030] Auch kann zur Führung der beweglichen Auf-
nahme für den Nutenstein vorgesehen sein, dass in
Längsrichtung an den beiden Seitenwänden der Auf-
nahme Führungsteile, z. B. rechteckförmige Säulen,
vorgesehen sind, die in Durchbrüche in der oberen
Wand geführt gelagert sind. Die Führungssäulen kön-
nen ferner quer zur Längsrichtung des C-Profils an
der Stützplatte angebracht sein, wobei das bügelför-
mige Teil quer verlaufend zum C-Profil angeordnet
ist.

[0031] Das bügelförmige Teil mit der Befestigungs-
einrichtung kann eine mit dem Einsatz vormontierte,
unmittelbar in den Spalt eines C-Profils eindrückbare
Einheit sein.

[0032] Dabei kann automatisch das Arretierungs-
oder Klemmelement freigegeben werden, wobei ein
Monteur auf dem Dach die Fixierung auf einfache
Weise vornimmt, indem er nämlich die mitgeführte
Befestigungseinrichtung einfach auf ein Modul und
in das C-Profil der Trägerschiene eindrückt, so dass
die damit zusammenwirkende Feder diese unter die
Längsschienen des C-Profils verschwenkt oder ver-
schiebt, so dass die Baueinheit bereits lagefixiert ist
und auch das Modul hält. Zur weiteren Klemmsiche-
rung wird die Schraube lediglich angezogen, so dass
eine lösbare kraftschlüssige Verbindung gegeben ist.

[0033] Ferner kann der Verbindungsabschnitt des
bügelförmigen Teils eine sich in Längsrichtung des
bügelförmigen Teils erstreckende, längliche Ausneh-
mung aufweisen, deren Tiefe sich über den gesamten
Verbindungsabschnitt erstreckt und welche in min-
destens teilweise umlaufende Auflageflächen für ei-
nen Schraubenkopf der Schraube übergeht, wobei
die längliche Ausnehmung und die Auflageflächen so
ausgebildet sind, dass in verschiedenen Positionen
des bügelförmigen Teils die Unterseite des Schrau-
benkopfes auf den Auflageflächen aufliegt und die
Position des bügelförmigen Teils fixiert. Dadurch ist
die Schraube sicher an/in dem bügelförmigen Teil ge-
lagert und steht zudem nicht über das bügelförmige
Teil heraus.

[0034] Auch kann auf dem Verbindungsabschnitt ein
Blech angeordnet sein, welches mindestens zwei
Öffnungen aufweist, welche im Wesentlichen dem
Durchmesser der Schraube entsprechen und in wel-
che die Schraube zum Fixieren der Befestigungsstel-
lung des bügelförmigen Teils eindrehbar ist, wobei
durch die Öffnungen zwei oder mehr Befestigungs-
stellungen des bügelförmigen Teils definiert sind.
Auch kann eine Öffnung dazu dienen, ein Verriege-
lungsteil aufzunehmen, welches über weitere an dem
Verriegelungsteil angeordnete Mittel (z. B. über ei-
nen Haken) das bügelförmige Teil mit der Federein-
richtung verbindet oder eine bestimmte Position bzw.
Stellung des bügelförmigen Teils an der Federein-
richtung definiert und festlegt.

[0035] Das Blech kann sich über die längliche Auf-
nahme erstrecken oder es können über den Ver-
bindungsabschnitt Kanäle vorgesehen sein, die sich
ausgehend von den Öffnungen des Blechs durch den
Verbindungsabschnitt erstrecken und so ausgestaltet
sind, dass zumindest die Schraube einsetzbar ist. Da-
durch sind feste Kanäle für die Schrauben vorgese-
hen, welche die Positionen des bügelförmigen Teils
relativ zur Federeinrichtung definieren. Dadurch wird
auch ein Verrutschen der Schraube, des bügelförmi-
gen Teils oder anderer Teile relativ zu weiteren Kom-
ponenten der Befestigungseinrichtung verhindert.

[0036] Weiterhin können im Verbindungsabschnitt
auch Kanäle vorgesehen sein, die sich ausgehend
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von Öffnungen in der Oberseite des Verbindungsab-
schnittes durch den Verbindungsabschnitt erstrecken
und so ausgestaltet sind, dass zumindest die Schrau-
be einsetzbar ist, wobei die Öffnungen verschiedene
Befestigungsstellungen definieren. Auf dem Verbin-
dungsabschnitt kann auch ein Blech angeordnet sein,
welches eine längliche, sich in Längsrichtung des bü-
gelförmigen Teils erstreckende Öffnung aufweist, de-
ren Breite im Wesentlichen dem Durchmesser der
Schraube entspricht und in welcher die Schraube
zum Fixieren in der Befestigungsstellung des bügel-
förmigen Teils eindrehbar ist, wobei durch die Öff-
nung zwei oder mehr Befestigungsstellungen des bü-
gelförmigen Teils definierbar sind. Auch dies dient
zur sicheren Lagerung bzw. Aufnahme der Schrau-
be und verhindert ein Verrutschen bzw. unbeabsich-
tigtes Verstellen der Komponenten der Befestigungs-
einrichtung zueinander.

[0037] Wie vorstehend bereits angeführt, kann die
Federeinrichtung als Formfeder ausgebildet sein und
eine ringförmige Struktur aufweisen, wobei sich dar-
über hinaus ein Teil der Formfeder an einer Untersei-
te des bügelförmigen Teils und ein gegenüberliegen-
der Teil der Formfeder an der Trägerschiene abstüt-
zen kann.

[0038] In weiteren Ausführungen kann der Halteab-
schnitt des bügelförmigen Teils unter einem Winkel
zwischen 100° und 150° mit dem Auflageabschnitt
des bügelförmigen Teils verbunden sein.

[0039] Darüber hinaus kann der Halteabschnitt mit
einem Mittenabschnitt unter einem Winkel zwischen
140° und 160° verbunden und der Mittenabschnitt mit
dem Auflageabschnitt unter einem Winkel zwischen
140° und 160° verbunden sein, wobei sich der Verbin-
dungsabschnitt über einen Teil des Halteabschnitts
und mindestens einen Teil des Mittenabschnitts er-
streckt.

[0040] Auch kann der Verbindungsabschnitt an der
der Federeinrichtung zugewandten Seite einen im
Wesentlichen rechtwinkligen Einschnitt aufweisen,
der sich quer zur Längsrichtung des bügelförmigen
Teils erstreckt, wobei an einer End-Befestigungsstel-
lung die Seitenwände des rechtwinkligen Einschnitts
an der Oberseite der Federeinrichtung anliegen.

[0041] Das bügelförmige Teil kann auch Aussparun-
gen aufweisen, die quer zur Längsrichtung des bügel-
förmigen Teils verlaufen. Dadurch kann das bügelför-
mige Teil leichter ausgebildet sein und zudem wird
dadurch Material eingespart. Dies wirkt sich auch
kostengünstig auf die Befestigungseinrichtung aus.

[0042] In weiteren Ausführungen kann das erste En-
de des Halteabschnittes einen Vorsprung aufweisen,
der im Wesentlichen rechtwinklig mit der Wand des
ersten Endes des Halteabschnitts verbunden ist, wo-

bei die Wand des ersten Endes des Halteabschnitts
und die Unterseite des Vorsprungs in einer End-Be-
festigungsstellung des bügelförmigen Teils an einer
Kante des Flächenelementes und den daran angren-
zenden Seitenflächen anliegen.

[0043] Um das bügelförmige Teil für verschiedene
Höhen der Flächenelemente zu verwenden, sowie
um eine einfache Montage zu ermöglichen, kann das
zweite Ende des Auflageabschnitts abgerundet aus-
gebildet sein. Ferner kann das bügelförmige Teil aus
einem Kunststoff, einem Metall oder einer Metallle-
gierung bestehen.

[0044] Weitere Vorteile und Merkmale sowie Aus-
gestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den in
den Zeichnungen dargestellten Figuren, welche ex-
emplarisch verschiedene Ausführungsformen der Er-
findung zeigen. Die dargestellten Ausführungsformen
und Maßstäbe sind dabei nicht einschränkend zu ver-
stehen und dienen lediglich zur Darstellung der Er-
findung. Darüber hinaus wird darauf verzichtet, Be-
standteile darzustellen und zu erläutern, welche nicht
wesentlich für das Verständnis der Erfindung sind.

[0045] In den Zeichnungen zeigen:

[0046] Fig. 1 ein Beispiel einer Befestigungseinrich-
tung in perspektivischer Darstellung mit einer Ring-
feder als Federeinrichtung in einer schrägen Drauf-
sicht;

[0047] Fig. 2 das in Fig. 1 dargestellte Ausführungs-
beispiel einer Befestigungseinrichtung in einer per-
spektivischen Unteransicht;

[0048] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines
über ein bügelförmiges Teil und eine Federeinrich-
tung mit einer Trägerschiene verbundenen Flächen-
elementes;

[0049] Fig. 4 eine weitere perspektivische Ansicht
eines über ein bügelförmiges Teil und eine Federein-
richtung mit einer Trägerschiene verbundenen Flä-
chenelementes;

[0050] Fig. 5 eine Seitenansicht eines über ein bü-
gelförmiges Teil und eine Federeinrichtung mit einer
Trägerschiene verbundenen Flächenelementes; und

[0051] Fig. 6 eine weitere Seitenansicht eines über
ein bügelförmiges Teil und eine Federeinrichtung mit
einer Trägerschiene verbundenen Flächenelemen-
tes.

[0052] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen in perspektivi-
schen Darstellungen einen Teil der Befestigungsein-
richtung ohne das bügelförmige Teil 52. Dabei wird
das bügelförmige Teil 52 auf nicht dargestellte Rah-
menholme benachbarter Photovoltaikmodule aufge-
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setzt, die mit den Unterseiten auf einer nicht darge-
stellten, quer zum bügelförmigen Teil 52 verlaufen-
den Trägerschiene mit einem C-Profil 2 aufliegen.

[0053] Eine Schraube 4 weist einen unteren Gewin-
deabschnitt auf, der in eine Gewindebohrung in einen
Nutenstein 5 eingreift.

[0054] Der Nutenstein 5 ist ein Formteil 34 und weist
eine parallelogrammförmige Struktur in der Drauf-
sicht auf, wie sowohl aus Fig. 1 als auch aus Fig. 2
in der gedrehten Position ersichtlich ist. Das Form-
teil 34 weist einen Führungsabschnitt 39 auf, der
die gleiche Grundstruktur, also eine Parallelogramm-
struktur aufweist. Die Gewindebohrung durchdringt
auch dieses Teil. Es ist ersichtlich, dass durch die
Parallelogrammstruktur eine Lagerstelle für den Füh-
rungsabschnitt 39 geschaffen werden muss, um ein
Verschwenken des Nutensteins 5 um einen definier-
ten Winkel zu ermöglichen, damit die an den Enden
in Längsrichtung angeformten Klemmabschnitte 40
durch Verbringen des Nutensteins 5 in die Drehstel-
lung, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, unter die Seiten-
schienen des C-Profils 2 greifen können. Die Aufnah-
me 9 weist also einen rechteckförmigen Durchbruch
mit gerundeten Ecken auf, so dass diese Bewegung
des Führungsabschnittes 39 ermöglicht wird. In der
Wand der Aufnahme 9 ist ferner eine Nut 41 über
einen Eckenbereich verlaufend eingebracht, so dass
der eine Schenkel 43 der Feder 14, der auf den ei-
nen Ansatz 32 aufgesetzt ist, gegen die zugeordne-
te äußere Kante des Führungsabschnittes 39 greifen
kann. Über diese Nut 41 ist zugleich auch eine La-
gesicherung des Federschenkels 43 und damit der
Feder 14 gegeben. Der zweite Schenkel 44 der Fe-
der 14 hingegen ist am Widerlager 38 oder an einer
Ausnehmung in dem Seitenschenkel 36 der Feder-
einrichtung 35 abgestützt, die als Formfeder an der
Wand 7 angeformt ist und eine ringförmige Struktur
aufweist, was aus Fig. 2 ersichtlich ist, so dass der
obere Abschnitt sich an der Unterseite des bügelför-
migen Teils 52 abstützen kann.

[0055] Die Wand 7 mit der Aufnahme 9 und der Fe-
dereinrichtung 35 ist aus Kunststoff im Spritzgießver-
fahren als Formteil hergestellt, so dass auch hier eine
vereinfachte Fertigung möglich ist. Damit nun ein Ver-
schwenken des Nutensteines 5 durch die Feder 14
verhindert wird, sind beidseitig Sicherungszapfen 37
an der Unterseite ausgeformt, gegen die die schma-
len Seitenflächen des Nutensteines 5 greifen. Wird
nun durch Druck auf das bügelförmige Teil 52 die
Schraube 4 nach dem Einsetzen des Nutensteines 5
in den Schlitz des C-Profils 2 niedergedrückt, so wird
der Führungsabschnitt 39 nach unten verschoben.
Der angeformte Nutenstein 5 verschiebt sich eben-
falls nach unten, so dass er mit der Oberfläche un-
ter die Sicherungszapfen 37 gelangt. Nun kann die
Feder 14 ihre Federkraft entfalten. Der Schenkel 43
bewirkt eine Drehung des Führungsabschnittes 39

in der Aufnahme 9 um einen definierten Winkel, bei-
spielsweise 30°, so dass der Klemmabschnitt 40 un-
ter die nicht dargstellten Seitenschienen des C-Pro-
fils greifen kann. Der Nutenstein 5 nimmt dabei die in
Fig. 2 dargestellte Position ein.

[0056] Wenn in dieser Position weiterhin die Schrau-
be 4 angezogen wird, so ist ersichtlich, dass ein
fester Verbund zwischen der Trägerschiene 1 mit
dem C-Profil 2 und den aufliegenden Leisten- oder
Rahmenteilen über die Druckwände des bügelförmi-
gen Teils 52 herstellbar ist. Es ist ferner ersichtlich,
dass die Befestigungseinrichtung in der dargestell-
ten Form vormontiert sein kann, so dass der Mon-
teur auf dem Dach beispielsweise nur durch Aufdrü-
cken eine vorläufige Sicherung und durch Anziehen
der Schraube 4 eine zusätzliche Sicherung der kraft-
schlüssigen Verbindung bewirken kann.

[0057] Die Darstellung in den Fig. 1 und Fig. 2
zeigt ferner, dass an dem Führungsabschnitt 39 ein
Betätigungshebel 42 angeformt oder befestigt ist.
Es ist ersichtlich, dass über diesen Hebel der Ver-
bund nach Entnahme eines Photovoltaikmoduls wie-
der aufgelöst werden kann. Wenn die Schraube 4 et-
was herausgedreht wird, wird dadurch bewirkt, dass
bei gleichzeitigem Druck auf das bügelförmige Teil 52
der Nutenstein 5 nach unten bewegt wird, so dass
er mit der Oberfläche unter die Stirnflächen der Si-
cherungszapfen 37 gelangt und durch Betätigung des
Betätigungshebels 42 wieder in die Ausgangspositi-
on zurückbringbar ist, wie aus Fig. 1 ersichtlich. Beim
Loslassen des bügelförmigen Teils 52 wird dabei au-
tomatisch der Nutenstein 5 durch die Federeinrich-
tung 35 nach oben gezogen und untergreift mit den
schmalen Seitenflächen des Klemmabschnittes 40
die Sicherungszapfen 37. Die Höhe des Betätigungs-
hebels 42 ist so gelegt, dass der Verschiebeweg des
Führungsabschnittes 39 so hoch ist, dass das Über-
gleiten über die Sicherungszapfen 37 möglich ist.

[0058] Das Ausführungsbeispiel in den Fig. 1 und
Fig. 2 zeigt ferner, dass auch in diesem Fall eine
bauliche Einheit gegeben ist, die ausschließlich durch
Druck auf das bügelförmige Teil 52 auf einfache Wei-
se in einem C-Profil 2 verriegelbar ist, um dann durch
die kraftschlüssige Schraubverbindung die Rahmen-
teile an dem C-Profil 2 der Trägerschiene 1 fixieren zu
können. Die Schwenkbewegung des Nutensteins 5,
der hier zugleich als Klemmelement dient, wird auch
in dieser Ausführung durch eine separate Feder 14
bewirkt und ist unabhängig von den Drehpositionen
der Schraube 4.

[0059] Die Fig. 3 bis Fig. 6 zeigen eine Befesti-
gungseinrichtung mit einem bügelförmigen Teil 52,
welches ein Flächenelement 3 bzw. einen Teil da-
von, wobei in den Figuren zur Veranschaulichung nur
ein länglicher Block gezeigt ist, an einer Trägerschie-
ne 1 befestigt. Dabei wird in der nachfolgenden Be-
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schreibung auf die Fig. 1 bis Fig. 6 Bezug genom-
men, wobei nicht alle Teile in den einzelnen Figuren
mit entsprechenden Bezugszeichen versehen sind,
sofern sich aus der Zusammenschau der Figuren er-
gibt, welche Teile gemeint sind bzw. wie diese ausge-
bildet und angeordnet sind und welche Funktion die-
se aufweisen.

[0060] Dabei ist ein Ausschnitt einer Trägerschie-
ne 1 dargestellt, wobei die Trägerschiene 1 obensei-
tig ein C-Profil 2 aufweist, das aus verlängerten Sei-
tenwänden der Trägerschiene 1 einerseits und aus
obenseitigen Längsschienen 12a und 12b besteht,
die in einem bestimmten Abstand X zueinander ver-
laufen und einen durchgehenden Spalt bilden. Solche
C-Profile 2 sind beispielsweise auch von Gardinen-
leisten bekannt. Die C-Profile 2 eignen sich beson-
ders für eine einfache Montage diverser einzuschie-
bender Gegenstände.

[0061] Ein Flächenelement 50 liegt auf der Oberseite
3 einer Trägerschiene 1 auf und wird über eine Feder-
einrichtung 35 und das bügelförmige Teil 52 an der
Trägerschiene 1 befestigt. Das bügelförmige Teil 52
weist einen Halteabschnitt 58 auf, der das Flächen-
element 50 auf der Trägerschiene 1 hält. Der Halte-
abschnitt 58 erstreckt sich unter einem bestimmten
Winkel zu einem Verbindungsabschnitt 52, der sich
wiederum unter einem bestimmten Winkel zu einem
Auflageabschnitt erstreckt. Die Winkel zwischen dem
Halteabschnitt 58, dem Verbindungsabschnitt 62 und
dem Auflageabschnitt 60 sind in Fig. 5 über die Ach-
sen B, C und D sowie die Winkel α und β angegeben.

[0062] In dem in Fig. 5 gezeigten Ausführungsbei-
spiel liegt der Halteabschnitt 58 mit einem Anlage-
bereich 72 derart auf einem ersten und einem zwei-
ten Auflageteil 54, 56 auf, dass ein Flächenelement
50 auf die Oberseite 3 der Trägerschiene 1 gedrückt
und gehalten wird. Das erste Auflageteil 54 und das
zweite Auflageteil 56 dienen dabei lediglich zur Über-
tragung der Kraft und zum Schutz des Flächenele-
mentes 50, welches in der Ausführung als Solar- oder
Photovoltaikmodul anfällig gegenüber Beschädigun-
gen ist. Daher kann beispielsweise das zweite Aufla-
geteil 56 gummiartig ausgebildet sein und das erste
Auflageteil 54 aus einem Blech bestehen.

[0063] Das bügelförmige Teil 52 weist zudem Aus-
sparungen 78 auf, die sich quer zur Längsachse des
bügelförmigen Teils 52 erstrecken. Diese dienen da-
zu, das Gewicht des bügelförmigen Teils 52 zu redu-
zieren, was sich sowohl günstig auf das Gesamtge-
wicht einer Befestigungseinrichtung als auch auf die
Last auf die Trägerschiene 1 sowie die Kosten für die
Befestigungseinrichtung auswirkt.

[0064] Durch die Ausgestaltung des bügelförmigen
Teils 52 im Auflageabschnitt 60, wobei der Auflage-
endabschnitt 70 abgerundet ausgebildet ist, ergibt

sich die Möglichkeit, das bügelförmige Teil 52 bei
verschiedenen Anwendungsfällen (z. B. unterschied-
liche Höhen bei Flächenelementen 50) zu verwenden
(siehe Fig. 5 und Fig. 6), wobei das bügelförmige Teil
52 bzw. der Auflageabschnitt 60 stets im Auflagebe-
reich 74 gegenüber der Oberseite 3 der Trägerschie-
ne 1 abgestützt ist bzw. sich auf die Oberseite 3 der
Trägerschiene 1 abstützt.

[0065] Über dem Halteabschnitt 58 und dem Verbin-
dungsabschnitt 62 liegt teilweise ein Blechteil 68 auf,
welches eine Aufnehmung 80 und eine Öffnung 82
aufweist. In die Öffnung 82 ist ein Verriegelungsteil
84 eingesetzt, welches dazu dient, das bügelförmige
Teil 52 mit der Federeinrichtung 35 zu verbinden bzw.
die Stellung des bügelförmigen Teils 52 zu der Feder-
einrichtung 35 zu sichern oder aber lediglich als Be-
festigungselement für die Verbindung zwischen dem
bügelförmigen Teil 52 und dem Blechteil 68 zu die-
nen. Für die vorstehend beschriebenen Ausführun-
gen weist das Verriegelungsteil 84 einen Haken 86
auf, wie in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt.

[0066] Der Verbindungsabschnitt 62 des bügelförmi-
gen Teils 52 erstreckt sich jeweils über Bereiche 64
und 66 zu dem Halteabschnitt 58 und zu dem Halte-
abschnitt 60. Gegenüber dem Verbindungsabschnitt
62 ist an der der Federeinrichtung 35 zugewandten
Seite des bügelförmigen Teils 52 ein rechteckiger
Einschnitt 76 vorgesehen, welcher dazu dienen kann,
die Position bzw. Lage der Federeinrichtung 35 (wie
in Fig. 5 dargestellt) zu sichern.

[0067] In die Ausnehmung 80 ist die Schraube 4 ein-
setzbar, wobei die Schraube 4 vollständig in den bü-
gelförmigen Teil 52 versenkbar ist.

[0068] Die in den Figuren gezeigte Ausgestaltung
eines Halteelementes als bügelförmiges Teil 52 ge-
währleistet eine sichere Verbindung von Flächenele-
menten 50 an einer Trägerschiene 1 bzw. eine Po-
sitionierung und Fixierung eines Flächenelementes
50 an einer Trägerschiene 1. Vor allem wenn ledig-
lich ein Flächenelement 50 bzw. eine Seite eines Flä-
chenelementes 50 von einer Befestigungseinrichtung
gehalten werden soll, wird durch die gezeigte und
beschriebene Befestigungseinrichtung eine sichere
Befestigung erreicht. Nach dem Einsetzen der Be-
festigungseinrichtung in das C-Profil 2 der Träger-
schiene 1 wird, wie vorstehend beschrieben, die Be-
festigungseinrichtung innerhalb des C-Profils 2 auf-
genommen. Anschließend kann durch Drücken auf
das bügelförmige Teil 52 bzw. auf den Halteabschnitt
58 oder den Verbindungsabschnittes 62 des bügel-
förmigen Teils 52 die Befestigungseinrichtung inner-
halb des C-Profils 2 verriegelt werden. Dabei wird die
Federeinrichtung 35 gespannt und das bügelförmige
Teil 52 um ein bestimmtes Maß in Richtung zu der
Oberseite 3 der Trägerschiene 1 bewegt. Anschlie-
ßend liegt das bügelförmige Teil 52 bzw. der Halteab-
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schnitt 58 des bügelförmigen Teils 52 an einer Kante
des Flächenelementes 50 an bzw. auf, wodurch da-
bei schon eine Fixierung des Flächenelementes 50
erfolgen kann. Danach wird die Schraube 4 weiter
verdreht, so dass eine sichere Verbindung gegeben
bzw. die Verbindung verriegelt ist. Ein Verschwenken
des bügelförmigen Teils 52 der Federeinrichtung 35
und ein Verrutschen des Flächenelementes 50 um
die Achse A oder in Richtung parallel zu der Achse A
ist dabei ausgeschlossen, da der Druck bzw. die Kraft
auf das bügelförmige Teil 52 gleichmäßig aufgenom-
men werden kann bzw. weil das bügelförmige Teil 52
über den Halteabschnitt 58 an dem Flächenelement
50 und zugleich über den Auflageabschnitt 60 auf der
Oberseite 3 der Trägerschiene 1 abgestützt ist.

[0069] Ein Lösen des bügelförmigen Teils 52 von
dem Flächenelement 50 bzw. des Flächenelements
50 von der Trägerschiene 1 erfolgt dabei wie vorste-
hend mit Bezug zu Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben.

[0070] Das bügelförmige Teil 52 kann dabei aus
Kunststoff bestehen oder auch aus Metall, wobei
in einer Ausführung aus Kunststoff das Blechteil 68
mittels Ultraschallschweißen an dem bügelförmigen
Teil 52 aufgebracht werden kann. Alternativ kann ei-
ne Verbindung oder Verriegelung über das Verriege-
lungsteil 84, dessen Haken 86 in einer entsprechen-
den Ausnehmung oder Aufnahme in dem bügelförmi-
gen Teil 52 einrastet, erfolgen.

Bezugszeichenliste

1 Trägerschiene
2 C-Profil
3 Oberseite
4 Schraube
5 Nutenstein
7 obere Wand
9 Aufnahme
10 Federeinrichtung
11 Boden
12a Seitenschienen
12b Seitenschienen
14 Feder
32 Ansatz
34 Formteil
35 Federeinrichtung
36 Seitenschenkel
37 Sicherungszapfen
38 Widerlager
39 Führungsabschnitt
40 Klemmabschnitt
41 Nut
42 Betätigungshebel
43 Federschenkel
44 Federschenkel
50 Flächenelement
52 bügelförmiges Teil
54 erstes Auflageteil

56 zweites Auflageteil
58 Halteabschnitt
60 Auflageabschnitt
62 Verbindungsabschnitt
64 Bereich
66 Bereich
68 Blechteil
70 Auflageendabschnitt
72 Anlagebereich
74 Auflagebereich
76 Einschnitt
78 Aussparung
80 Ausnehmung
82 Öffnung
84 Verriegelungsteil
86 Haken
A Achse
B Achse
C Achse
D Achse
X Öffnungsweite
α Winkel
β Winkel
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Schutzansprüche

1.    Befestigungseinrichtung zur kraftschlüssigen
Verbindung eines Flächenelements (50) an einem C-
Profil (2) einer Trägerschiene (1), aufweisend ein Hal-
teelement, das mittels einer Schraube (4) und eines
Nutensteins (5) mit Gewindebohrung am C-Profil (2)
befestigbar ist, welches Halteelement das Flächen-
element (50) auf die Oberseite (3) des C-Profils (2)
drückt, gekennzeichnet durch
einen in das C-Profil (2) einsetzbaren Einsatz, der
schmaler ist als die Öffnungsweite (X) des C-Pro-
fils (2) und mindestens eine Wand (7) mit mindes-
tens einer Durchgangsöffnung zum Durchführen der
Schraube (4) und eine Aufnahme (9) für den Nuten-
stein (5) aufweist,
welcher Nutenstein (5) und/oder welche Aufnahme
(9) durch Druckausübung auf die in die Gewindeboh-
rung des Nutensteins (5) eingedrehte Schraube (4)
gegen die Kraft einer Federeinrichtung (35) in Rich-
tung des Bodens (11) des C-Profils (2) verschiebbar
ist, und durch einen schwenkbaren, im Einsatz ge-
lagerten Nutenstein (5) mit einem Verriegelungsele-
ment, der verschwenkbar im Einsatz gelagert ist, wo-
bei
in Abhängigkeit von der durch Druck auf die Schrau-
be (4) bewirkten Bewegung des Nutensteins (5) das
Verriegelungselement unter mindestens eine Seiten-
schiene (12a, 12b) des C-Profils (2) greifen und über
mindestens einen Anschlag oder Sicherungszapfen
(37) an der Unterseite der Wand fahren und die
Schwenkbewegung durch eine am oder im Einsatz
abgestützte Feder (14) auslösbar ist, und
das Halteelement ein bügelförmiges Teil (52) ist, des-
sen erstes Ende sich in einer Befestigungsstellung
auf die Oberseite (3) des Flächenelements (52) im
Kantenbereich abstützt und dessen zweites Ende in
der Befestigungsstellung mit einem Auflageabschnitt
(60) auf der Trägerschiene (1) aufliegt, wobei das
bügelförmige Teil (52) über einen Verbindungsab-
schnitt (62) zwischen einem Halteabschnitt (58) und
dem Auflageabschnitt (60) schwenkbar an der Fe-
dereinrichtung (35) angeordnet ist, und wobei sich
die Schraube (4) von dem Verbindungsabschnitt (62)
über die Federeinrichtung (35) bis zu dem Nutenstein
(5) erstreckt.

2.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wand (7) über eine
Federeinrichtung (35), insbesondere eine sich an der
Unterseite des bügelförmigen Teils (52) abstützende
bügel- oder ringförmige Formfeder abgestützt ist, die
mit den Seitenschenkeln (36) abschnittsweise in den
Längsspalt des C-Profils (2) mit der Öffnungsweite
(X) eingreift.

3.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Seitenschenkel (36)
der Federeinrichtung (35) an der Wand (7) bzw. dem
Einsatz befestigt sind und mit diesem eine Einheit bil-

den und an der Unterseite des bügelförmiges Teils
(52) abgestützt sind.

4.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der die Wand (7), die
Aufnahme 9, die Federschenkel (36) und ein Verbin-
dungsteil unter dem bügelförmigen Teil (52) aufwei-
sende Einsatz aus Kunststoff besteht und als eine
ringförmige federnde Baueinheit gefertigt ist.

5.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (9) ei-
ne rechteckige und röhrenförmige Struktur oder ei-
ne runde Lagerbuchse aufweist, in die ein Führungs-
abschnitt (39) des als Formteil ausgebildeten Nuten-
steins (5) eingreift, und dass an dem Führungsab-
schnitt (39) ein Hebel oder eine Schaltfläche ange-
bracht ist, auf den oder mit dem eine Feder (14) derart
zusammenwirkt, dass der Nutenstein (5) nach dem
Überfahren des mindestens einen Ansatzes oder Si-
cherungszapfens (37) sich um einen definierten Win-
kel dreht und mit einem angebrachten Klemmab-
schnitt (40) die Seitenschienen (12a, 12b) des C-Pro-
fils (2) untergreift.

6.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Führungsabschnitt
(39) des als Formteil ausgebildeten Nutensteins (5)
eine im Wesentlichen parallelogrammförmige Struk-
tur mit gerundeten Ecken aufweist, dass der Nu-
tenstein (5) mindestens eine verlängerte parallelo-
grammförmige Ausbildung aufweist und im unverrie-
gelten Zustand mit den Längsseiten in Längsrichtung
des bügelförmigen Teils (52) verläuft und mit den kur-
zen Schrägseiten an mindestens einem Sicherungs-
zapfen (37) geringerer Höhe abgestützt ist, dass
mindestens an einem Eckbereich des Führungsab-
schnitts (39) des Formteils sich ein Federschenkel
(43) einer zweischenkligen Schraubenfeder (14) ab-
stützt und dass bei Druckausübung auf die Schrau-
be (4) der Nutenstein (5) über den Sicherungszap-
fen (37) fährt und so weit durch die Feder (14) ver-
schwenkbar ist, bis die angeformten Klemmabschnit-
te (40) die Seitenschienen (12a, 12b) untergreifen.

7.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Feder (14) auf einem
Ansatz (32) an dem Einsatz bzw. der Wand (7) ge-
lagert ist und mit einem Schenkel (43) in einen nu-
tenförmigen Freischnitt (41) in der Aufnahme (9) ein-
greift und an einem Flächenabschnitt des Führungs-
abschnitts (39) anliegt, während der andere Schen-
kel (44) sich an einem Widerlager in dem Einsatz, der
Wand (7) oder an dem einen Schenkel (36) der Fe-
dereinrichtung (35) abstützt.

8.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Führungsab-
schnitt (39) mindestens eine Länge aufweist, die grö-
ßer ist als der notwendige Verschiebeweg zur Freiga-
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be des Nutensteins (5) über den Sicherungszapfen
(37).

9.    Befestigungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Führungsabschnitt (39) ein Betätigungsansatz
oder ein Betätigungshebel (42) angeformt ist.

10.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Flächenelement (3) ein Solar- oder Photo-
voltaikmodul ist.

11.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem bügelförmigen Teil (52) im Verbindungs-
abschnitt (62) federnde Rastansätze mit Rastnasen
vorgesehen sind, die durch Löcher in der Federein-
richtung (35) steckbar sind und mit Sperrflächen an
den Rastnasen eine Innenseite der Federeinrichtung
(35) rastend untergreifen.

12.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teile der Befestigungseinrichtung mit Aus-
nahme der Feder (14) aus Kunststoff bestehen.

13.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das bügelförmige Teil (52) mit der Befestigungs-
einrichtung eine vormontierte Einheit ist und der Ein-
satz unmittelbar in den Spalte des C-Profils (2) ein-
drückbar ist.

14.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbindungsabschnitt (62) des bügelförmi-
gen Teils (52) eine sich in Längsrichtung des bügel-
förmigen Teils (52) erstreckende längliche Ausneh-
mung (80) aufweist, deren Tiefe sich über den ge-
samten Verbindungsabschnitt (62) erstreckt und wel-
che in mindestens teilweise umlaufende Auflageflä-
chen für einen Schraubenkopf der Schraube (4) über-
geht, wobei die längliche Ausnehmung (80) und die
Auflageflächen so ausgebildet sind, dass in verschie-
denen Positionen des bügelförmigen Teils (52) die
Unterseite des Schraubenkopfes auf den Auflage-
flächen aufliegt und die Position des bügelförmigen
Teils (52) fixiert.

15.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Verbindungsabschnitt (62) ein Blech
angeordnet ist, welches mindestens zwei Öffnungen
aufweist, welche im Wesentlichen dem Durchmes-
ser der Schraube (4) entsprechen und in welche die
Schraube (4) zum Fixieren der Befestigungsstellung
des bügelförmigen Teils (52) eindrehbar ist, wobei
durch die Öffnungen zwei oder mehr Befestigungs-
stellungen des bügelförmigen Teils (52) definiert sind.

16.    Befestigungseinrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Blech über
die längliche Ausnehmung (80) erstreckt oder dass
in dem Verbindungsabschnitt (62) Kanäle vorgese-
hen sind, die sich ausgehend von den Öffnungen des
Blechs durch den Verbindungsabschnitt (62) erstre-
cken und so ausgestaltet sind, dass zumindest die
Schraube (4) einsetzbar ist.

17.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Verbindungsabschnitt (62) Kanäle vor-
gesehen sind, die sich ausgehend von Öffnungen in
der Oberseite des Verbindungsabschnitts (62) durch
den Verbindungsabschnitt (62) erstrecken und so
ausgestaltet sind, dass zumindest die Schraube (4)
einsetzbar ist, wobei die Öffnungen verschiedene Be-
festigungsstellungen definieren.

18.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Verbindungsabschnitt (62) ein Blech
angeordnet ist, welches eine längliche, sich in Längs-
richtung des bügelförmigen Teils (52) erstreckende
Öffnung aufweist, dessen Breite im Wesentlichen
dem Durchmesser der Schraube (4) entspricht und
in welche die Schraube (4) zum Fixieren der Be-
festigungsstellung des bügelförmigen Teils (52) ein-
drehbar ist, wobei durch die Öffnung zwei oder mehr
Befestigungsstellungen des bügelförmigen Teils (52)
definierbar sind.

19.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Federeinrichtung (35) als Formfeder ausge-
bildet ist und eine ringförmige Struktur aufweist, wo-
bei sich ein Teil der Formfeder an einer Unterseite
des bügelförmigen Teils (52) und ein gegenüberlie-
gender Teil der Formfeder an der Trägerschiene (1)
abstützt.

20.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Halteabschnitt (58) unter einem Winkel zwi-
schen 100° und 150° mit dem Auflageabschnitt (60)
verbunden ist.

21.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Halteabschnitt (58) mit einem Mittenab-
schnitt unter einem Winkel zwischen 140° und 160°
verbunden und der Mittenabschnitt mit dem Aufla-
geabschnitt unter einem Winkel zwischen 140° und
160° verbunden ist, wobei sich der Verbindungsab-
schnitt (62) über einen Teil des Halteabschnitts (58)
und mindestens einen Teil des Mittenabschnitts er-
streckt.

22.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass der Verbindungsabschnitt (62) an der der Fe-
dereinrichtung (35) zugewandten Seite einen im We-
sentlichen rechtwinkligen Einschnitt (76) aufweist,
der sich quer zur Längsrichtung des bügelförmigen
Teils (52) erstreckt, wobei in einer End-Befestigungs-
stellung die Seitenwände des rechtwinkligen Ein-
schnitts (76) an der Oberseite der Federeinrichtung
(35) und an einem Seitenabschnitt der Federeinrich-
tung (35) anliegen.

23.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der bügelförmige Teil (52) Aussparungen (78)
aufweist, die quer zur Längsrichtung des bügelförmi-
gen Teils (52) verlaufen.

24.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das erste Ende des Halteabschnitts (58) ei-
nen Vorsprung aufweist, der im Wesentlichen recht-
winklig mit der Wand des ersten Endes des Halteab-
schnitts (58) verbunden ist, wobei die Wand des ers-
ten Endes des Halteabschnitts (58) und die Untersei-
te des Vorsprungs in einer End-Befestigungsstellung
des bügelförmigen Teils (52) an einer Kante des Flä-
chenelements (50) und den daran angrenzenden Sei-
tenflächen anliegen.

25.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Ende des Auflageabschnitts (60) ab-
gerundet ausgebildet ist.

26.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das bügelförmige Teil (52) aus Kunststoff, ei-
nem Metall oder einer Metalllegierung besteht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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