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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dachmodul für So-
laranwendungen zur Erzeugung von Wärme 
und/oder Strom, insbesondere für geneigte Hausdä-
cher mit Ziegel-, Schiefer- oder Schindeldeckung.

[0002] Es ist bekannt, Solarkollektoren mit einem 
gewünschten Neigungswinkel auf Dächern anzubrin-
gen. Auf Dächern unterschiedlicher Neigungen ge-
schieht das durch die Montage eines Rahmens aus 
Winkelprofilen auf dem Dach, durch den der ge-
wünschte Neigungswinkel realisiert wird.

[0003] Es ist auch bekannt, vorgefertigte Solarmo-
dule mittels Befestigungsstützen, Haken (DE 10 
2004 012 412) oder Rahmen (DE 296 06 547) außer-
halb der Dachhaut zu befestigen. Insbesondere bei 
ziegelgedeckten Dächern führen die Befestigungse-
lemente und die Rohrleitungen oder Kabel, die ins 
Dach geführt werden müssen zu erheblichen Ab-
dichtproblemen für das Dach. Außerdem wirken die 
außerhalb der Dachhaut platzierten Module als archi-
tektonische Fremdkörper.

[0004] Die Anschluss- und Verbindungselemente 
sind außerdem der Witterung ausgesetzt.

[0005] Die Montage selbst erfordert einen dachde-
ckerseitig hohen Aufwand.

[0006] Es wurde deshalb vorgeschlagen (DE 41 30 
234) einen Solarkollektor in einen mit Glas abgedeck-
ten Rahmen einzubauen, der in vergleichbarer Weise 
wie ein übliches Dachfenster in die Dachhaut inte-
griert ist. Es bestehen somit die gleichen Dichtheits-
probleme wie sie bei Dachfenstern gelöst sind und es 
existiert kein Fremdkörper außerhalb der Dachhaut. 
Nachteilig ist bei dieser Lösung, dass sie auf Wärme-
kollektoren beschränkt ist, einen schlechten Wir-
kungsgrad hat und eine Aneinanderreihung mehrerer 
Module nur mit größeren Zwischenräumen möglich 
ist.

[0007] In der Photovoltaik ist es bekannt, um Au-
ßenaufbauten auf dem Dach zu vermeiden, dass die 
Photovoltaikelemente in dachziegelförmige Baustei-
ne integriert werden (z. B. DE 44 38 858, DE 101 04 
297 oder DE 20 2005 018 137) oder dass (DE 43 43 
514) kleine Modulkästen auf Dachziegel befestigt 
werden. Diese Lösungen bedürfen der Zusammen-
schaltung einer Vielzahl von Modulen, um die ge-
wünschte Menge Strom zu erzeugen, wodurch aber 
die Zuverlässigkeit abnimmt.

[0008] Es ist auch bekannt (DE 91 14 949 und DE 
101 25 773), zur Realisierung größerer Solarfelder 
von Photovoltaikmodulen zur Stromgewinnung oder 
von Flachkollektoren für die Wärmegewinnung direkt 
auf den Dachlatten einen Rahmen zu befestigen oder 

ein Gerüst aus speziellen senkrechten und waage-
rechten Latten aus Holz, Kunststoff oder Metall anzu-
bringen, auf dem Module befestigt werden und wobei 
die übrige Ziegeleindeckung von allen Seiten an das 
Solarfeld anstößt. Hierbei ist ein sehr hoher Aufwand 
für das Abdichten sowohl der Module gegeneinander, 
wie auch zwischen den Rändern des Solarfeldes und 
den anschließenden Dachziegeln erforderlich. Hierzu 
werden gummielastische Dichtungsprofile verwen-
det. Abgesehen von den hohen Materialkosten ent-
stehen erhebliche Montagekosten. Weiterhin nach-
teilig ist die bestehende Bruchgefahr bei der Bege-
hung des Daches.

[0009] Es ist auch vorgeschlagen worden (DE 101 
32 060) Strom- und Wärmeerzeugung zu kombinie-
ren und durch eine Wärmedämmung (vorzugsweise 
Vakuumdämmung) zu ergänzen. Die vorgeschlage-
ne Lösung eignet sich jedoch nur für Neubauten, da 
alle Elemente als integrale Bestandteile des Gebäu-
des während der Bauphase angebracht werden müs-
sen. Eine nachträgliche Gebäudeausrüstung ist nicht 
möglich.

[0010] Weiterhin wurde vorgeschlagen (DE 197 43 
418 und DE 296 19 152), Wärmekollektoren unter 
Dachziegeln aus transparentem Material anzuord-
nen. Der Vorteil besteht in einer weitgehend unge-
störten Dachansicht und gutem Schutz vor Witte-
rungseinflüssen. Nachteilig ist der schlechte Wir-
kungsgrad, weil die Sonnenstrahlen von der Dachde-
ckung teilweise reflektiert und absorbiert werden und 
die schlechte Zugänglichkeit der Anlage.

[0011] Weiterhin wurde bereits vorgeschlagen (DE 
198 51 230), zum Einbau in Dächer oder Wände aus 
Metall, in Längsrichtung profilierte Blechtafeln zu ver-
wenden, die das gleiche Profil wie das zu bestücken-
de Blechdach besitzen, die an der Oberseite kraft-
schlüssig entweder mit einer Abdeckung für einen 
Solarkollektor oder mit einem Photovoltaik-Modul 
verbunden sind, wobei die Kanäle der Blechtafel die 
Solarkollektoren und Leitungen aufnehmen.

[0012] Das Problem, das durch die Erfindung gelöst 
werden soll, ist ein Dachmodul, das an schrägen zie-
gel-, schiefer- oder schindelgedeckten Hausdächern 
auch nachträglich angebracht werden kann, das so-
wohl zur Aufnahme von Flach- und Röhrenkollekto-
ren zur Wärmeerzeugung und von Photovoltaikkol-
lektoren geeignet ist, nach dem Einbau Dichtigkeit 
gegen Regen gewährleistet, einen guten Wirkungs-
grad der Sonnenkollektoren aufweist und sowohl in 
der Herstellung, wie in der Dachmontage kosten-
günstig ist.

[0013] Erfindungsgemäß wird das Problem gemäß 
den Merkmalen des Hauptanspruches dadurch ge-
löst,  
dass der (die) Wärmekollektor(en) und/oder das Pho-
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tovoltaikelement sich auf einer Blechtafel befinden,  
dass die Blechtafel auf dem Holzunterbau für die 
Dachdeckung befestigt ist,  
dass die Blechtafel rechts und links Randstreifen auf-
weist, die von der anschließenden Dachdeckung 
überdeckt werden und  
dass die Randstreifen mindestens einen Wasserfalz 
aufweisen..

[0014] Dieses kostengünstig herstellbare Modul er-
gibt eine geschlossene Dachoberfläche, die das Ge-
bäude zuverlässig vor Regen schützt und auf Grund 
seiner Außenlage einen guten Wirkungsgrad auf-
weist. Zum nachträglichen Anbringen des Moduls 
müssen nur die Eindeckelemente auf einer Fläche 
wenig größer als das Modul entfernt und nachträglich 
an den Rändern wieder angebracht werden. Es ent-
steht so ein guter optischer Eindruck für die Dachflä-
che, der sich nur unwesentlich von dem üblicher 
Dachfenster unterscheidet.

[0015] Weitere erfindungsgemäße Ausgestaltungen 
sind in den Unteransprüchen genannt.

[0016] So ergibt sich eine bessere Stabilität des Mo-
duls, wenn als Blechtafel ein Formblech verwendet 
wird, wobei zwecks Ableitung von Regenwasser die 
Hufwölbungen in Fließrichtung angeordnet sind. Als 
Formen kommen Wellen, Dreiecke oder Sicken in 
Frage.

[0017] Bei großen Modulen kann es erfindungsge-
mäß sinnvoll sein, das Modul aus drei sich überlap-
penden Teilstücken zusammenzusetzen, wobei nur 
das Mittelteil, über dem sich die Solarelemente befin-
den als Formblech ausgebildet ist. Die beiden Rand-
stücken können auch aus Kunststoff gefertigt sein.

[0018] Um eine Anordnung mehrerer Module dicht 
nebeneinander zu ermöglichen, werden die Module 
erfindungsgemäß an den beiden seitlichen Rändern 
mit Stehfalzen versehen, wobei die Außenmaße der 
Stehfalze auf der einen Seite gleich oder kleiner als 
die Innenmaße des Stehfalzes auf der anderen Seite 
sind. Auf diese Weise kann der größere Stehfalz des 
Moduls über den kleineren Stehfalz eines benach-
barten Moduls gestülpt werden, wodurch außerdem 
eine wasserdichte Verbindungsstelle für beide Modu-
le zustande kommt.

[0019] Um eine dichte Anordnung von Modulen ne-
ben- und übereinander zu ermöglichen, wird ein erfin-
dungsgemäßes Modul so ausgeführt,  
dass sich Stehfalze an jeder der vier Ecken der 
Blechtafel befinden, wobei die auf einer der Seiten 
angeordneten kleineren Stehfalze um mindestens 
zwei Blechstärken versetzt angeordnet sind und sich 
die auf der anderen Seite angeordneten großen 
Stehfalze so in ihrer Größe unterscheiden, dass der 
größere Stehfalz über den kleineren Stehfalz passt 

und dass dieser kleinere Stehfalz wiederum über die 
noch kleineren Stehfalze der anderen Seite passt, 
wenn Letztere nebeneinander liegen.

[0020] Die Stehfalze ermöglichen weiterhin eine 
einfache Befestigung der Mudule auf dem Holz des 
Daches mittels eines Blechwinkels, der auf einen der 
kleinsten Stehfalz gestülpt wird.

[0021] Kritisch sind bei Solarelementen die Einfüh-
rungsstellen für die Rohre von Wärmekollektoren 
bzw. die der Kabel von Photovoltaikelementen. Erfin-
dungsgemäß wird Dachdichtigkeit dadurch erreicht, 
dass die Einführungen unter ein seitliches Eindeck-
blech gelegt sind.

[0022] Der Wirkungsgrad von rohrförmigen Wärme-
kollektoren wird dadurch weiter verbessert, dass die 
Oberfläche der Blechtafel als Reflektor ausgebildet 
ist. Eine weitere Verbesserung bewirken Rippen in 
der Blechtafel entlang der Seiten der Wärmekollekto-
ren oder ein wellenförmiges Formblech, wobei die 
Kollektoren über den Wellentälern angeordnet sind. 
Beide Möglichkeiten führen dazu, dass das Sonnen-
licht konzentriert zum Wärmekollektor reflektiert wird.

[0023] Dadurch, dass die Solarelemente erfin-
dungsgemäß zu der Blechtafel teilweise oder ganz 
beabstandet sind, kann Regenwasser unter den So-
larelementen hindurchfließen und wird außerdem bei 
der Photovoltaik für Hinterlüftung (Kühlung) gesorgt, 
wodurch sich der Wirkungsgrad bei letzteren verbes-
sert.

[0024] Die Rohrleitungen von rohrförmigen Wärme-
kollektoren enden üblicherweise in zwei Sammellei-
tungen für heiße und kalte Flüssigkeit. Erfindungsge-
mäß befinden sich diese Sammelleitungen in einem 
Anschlusskasten, der an einem Kastenhalter befes-
tigt ist und einen abnehmbaren Deckel aufweist, Der 
Kastenhalter befindet sich an der Blechplatte, bei ge-
teilten Modulen an einem der äußeren Teile. Der Kas-
ten ist durch den abnehmbaren Deckel für Montage- 
oder Reparaturzwecke zugänglich und wird erfin-
dungsgemäß mit einem Wärmeisolierstoff ausgefüllt, 
um Wärmeverluste zu vermeiden.

[0025] Die Befestigungsstellen der rohrförmigen 
Wärmekollektoren werden durch elastische Elemen-
te vor Druckspannungen geschützt.

[0026] Erfindungsgemäß dienen die Erhebungen 
des Formbleches als Auflage für Photovoltaikele-
mente oder Flachkollektoren, wodurch auf einen 
Rahmen verzichtet werden kann und trotzdem eine 
wesentlich höhere Trittfestigkeit als bei hohl liegen-
den gerahmten Elementen zustande kommt.

[0027] Zwischen das Solarelement und das Form-
blech werden zweckmäßigerweise Distanzstreifen 
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gelegt, die Unebenheiten ausgleichen und hartes 
Aufliegen verhindern.

[0028] Um leichten Austausch zu gewährleisten, 
wird das Photovoltaikelement oben in eine Halterung 
auf der Blechplatte gesteckt und unten an beiden 
Ecken mit einer Schraubverbindung festgeklemmt.

[0029] Durch die hochstehenden Falze ergeben 
sich an den Modulrändern Anlagen für die Dachde-
ckung, wodurch ein ästhetisches Aussehen erreicht 
wird.

[0030] Flachkollektoren besitzen üblicherweise an 
den Seiten Nuten für die Befestigung.

[0031] Dafür werden erfindungsgemäß auf der 
Blechtafel Klemmvorrichtungen durch Schweißen, 
Clinchen oder mit Dichtschrauben angebracht, die 
eine bewegliche Kralle mit einer Abkantung besitzen. 
Die Abkantung greift in die Nut des Flachkollektors 
ein und wird mittels einer Schraube an der Klemm-
vorrichtung befestigt. So wird der Flachkollektor in 
seiner Position verankert.

[0032] Eine schnelle Montage flacher Solarmodule 
wird dadurch möglich, dass die Befestigung benach-
barter Photovoltaikelemente oder Flachkollektorele-
mente auf der Blechtafel über eine Falzklemme am 
Stehfalz erfolgt. Die Solarelemente werden mittels ei-
ner Klemmschraube zwischen Klemmbacken der 
Falzklemme festgelegt.

[0033] Als Falzklemme kann erfindungsgemäß 
auch ein mit Exzenter versehener Schnellspanner 
dienen, der die ineinander liegenden Falze benach-
barter Solarmodule zusammenhält.

[0034] Wenn der Schnellspanner oben eine Gewin-
debohrung aufweist, dann kann erfindungsgemäß 
mittels einer Halteschraube ein Halteelement für zwei 
benachbarte Flachkollektoren daran befestigt wer-
den.

[0035] Die Erfindung wird nachträglich an einem 
Ausführungsbeispiel näher erläutert.

[0036] Es zeigen:

[0037] Fig. 1 ein Indach-Solarmodul mit einer Be-
stückung mit rohrförmigen Wärmekollektoren in drei 
Ansichten

[0038] Fig. 1a einen vergrößerten Ausschnitt B des 
Randbereiches des Indach-Solarmoduls nach Fig. 1

[0039] Fig. 1b ein dreigeteiltes Indach-Solarmodul 
mit zehn Röhrenkollektoren bestückt und dreigeteil-
ter Blechtafel in zwei Ansichten

[0040] Fig. 1c einen Ausschnitt B des Anschlusstei-
les für die Kollektoren

[0041] Fig. 1d das Oberteil des Moduls von Fig. 1b
in perspektivischer Darstellung mit Röhrenkollekto-
ren bestückt und einen vergrößerten Ausschnitt C 
des Anschlusskastens

[0042] Fig. 1e das Unterteil des Moduls von Fig. 1b
in perspektivischer Darstellung vor der Bestückung 
mit Röhrenkollektoren und einen vergrößerten Aus-
schnitt D der unteren Aufnahme für die Röhrenkollek-
toren

[0043] Fig. 2 ein dreigeteiltes Indach-Photovoltaik-
modul in drei Ansichten

[0044] Fig. 2a einen vergrößerten Ausschnitt B des 
Randbereiches des Indach-Photovoltaikmoduls nach 
Fig. 2

[0045] Fig. 2b eine perspektivische Ansicht des In-
dach-Photovoltaikmoduls nach Fig. 2

[0046] Fig. 2c und d vergrößerte Ausschnitte C und 
D von Fig. 2b, die Befestigung des Photovoltaikele-
mentes betreffend

[0047] Fig. 3 ein Indach-Solarmodul mit einem 
Flachkollektor bestückt, in zwei Ansichten

[0048] Fig. 3a einen vergrößerten Ausschnitt B des 
Randbereiches des Indach-Solarmoduls nach Fig. 3

[0049] Die Folgenden Figuren geben Kombinations-
möglichkeiten mehrerer Einzelmodule wieder. Dabei 
zeigen:

[0050] Fig. 4 eine Anordnung von vier Indach-Pho-
tovoltaikmodulen mit zwei Schnittansichten

[0051] Fig. 4a einen vergrößerten Ausschnitt C des 
Randbereiches des Indach-Moduls nach Fig. 4

[0052] Fig. 4b einen vergrößerten Ausschnitt D der 
Verbindungsstelle zweier Module

[0053] Fig. 5 eine ästhetisch verbesserte Anord-
nung von sechs Indach-Modulen mit Photovoltaikele-
menten (teilweise) bestückt

[0054] Fig. 5a einen vergrößerten Ausschnitt A der 
Verbindungsstelle zweier Module

[0055] Fig. 5b die Falzklemme für die Modulverbin-
dung und als Halterung für die Photovoltaikelemente

[0056] Fig. 5c eine Verbindungsstelle von vier Mo-
dulen
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[0057] Fig. 6 eine Anordnung von vier Indach-So-
larmodulen mit Flachkollektoren bestückt

[0058] Fig. 6a eine obere Rohreinführung für einen 
Flachkollektor

[0059] Fig. 6b eine Spannstelle der Falze mit einem 
Schnellspanner

[0060] Fig. 6c und d zwei Ansichten eines Schnell-
spanners

[0061] Fig. 6e eine Detailzeichnung der Befesti-
gung von zwei Flachkollektoren an einem Schnell-
spanner für die Falze

[0062] Ein einteiliges Solarmodul, das mit rohrförmi-
gen Wärmekollektoren 2 bestückt ist zeigt Fig. 1. Die 
Kollektorröhren werden in einem unteren Halteblech 
7 und durch Öffnungen im Anschlusskasten 6 gehal-
ten und enden in Sammelleitungen im Anschlusskas-
ten 6.

[0063] Fig. 1a zeigt in einer Ausschnittvergröße-
rung, dass für den Bereich unter den Wärmekollekto-
ren 2 eine Wellenform für die Blechtafel 1 gewählt 
wurde. Die einzelnen rohrförmigen Wärmekollekto-
ren befinden sich über den Wellentälern und berüh-
ren die Blechtafel 1 nicht. Ist die Oberfläche der 
Blechtafel 1 spiegelnd, so werden Sonnenstrahlen, 
die auf die Blechtafel 1 fallen in Richtung der Wärme-
kollektoren 2 reflektiert – ein für den Wirkungsgrad 
der Anlage erwünschter Effekt. Die Blechtafel 1 be-
sitzt seitlich noch einen Rand 5 mit einem äußeren 
Wasserfalz 4, der von den Dachziegeln überdeckt 
wird und somit verhindert, dass Wasser unter das So-
larmodul läuft.

[0064] Das in Fig. 1b, Fig. 1d und Fig. 1e darge-
stellte Modul ist mit Wärmekollektoren 2 bestückt und 
dreiteilig mit einem Oberblech 8, dem als Formblech 
ausgeführten Mittelblech 9 und dem Unterblech 10
ausgeführt. Die Dreiteilung ermöglicht mehr Frei-
heitsgrade bei der Profilierung des Mittelbleches z. B. 
bei der Ausbildung als Reflektor. Da die beiden Au-
ßenbleche 8 und 10 keine reflektierende Oberfläche 
haben müssen, können diese Teile auch aus Kunst-
stoff gefertigt werden.

[0065] Die Wärmekollektoren 2 werden unten in 
kreisförmigen Ausschnitten im Halteblech 7 gelagert, 
die Fig. 1e zeigt und durch Gummielemente 11
(Fig. 1b) mechanisch geschützt.

[0066] Fig. 1c zeigt in einer Ausschnittvergröße-
rung den Anschlusskasten 6. Der Anschlusskasten 6
besitzt einen Deckel 15, der mittels Verrastungen 17
am Kasten 6 befestigt ist, durch Andrücken aber ab-
genommen werden kann. Dadurch werden die Kalt-
rohr- und die Heißrohrsammelleitungen 13 und 14 mit 

den Anschlüssen für die Wärmekollektoren 2 zu-
gänglich. Der ganze Anschlusskasten 6 ist mit Wär-
meisolierstoff 16 ausgefüllt, damit nicht Wärme aus 
der Heißrohrsammelleitung 14 an dieser Stelle verlo-
ren geht. Der Anschlusskasten 6 ist an einem Kas-
tenhalter 12, der fest mit dem Oberblech 8 verbunden 
ist, befestigt. Das Oberblech 8 überlappt das Mittel-
blech 9, um zu vermeiden, dass Regenwasser unter 
das Modul gelangt.

[0067] Fig. 2 zeigt ein dreigeteiltes Modul, das mit 
einem Photovoltaikelement 22 bestückt ist. Das 
Formblech besitzt hier eine Dreieckform und das So-
larelement 22 liegt, wie die Ausschnittsvergrößerung 
in Fig. 2a zeigt auf den Dreieckspitzen auf. Optional 
wurde dem Eindeckungsrand noch ein mittlerer Was-
serfalz 21 hinzugefügt, um bei Starkregen sicher zu 
gehen, dass Wasser nicht über den äußeren Wasser-
falz gelangt.

[0068] Weil das Solarelement an vielen Stellen auf 
dem Formblech aufliegt, wurde auf den üblichen 
Rahmen verzichtet und das Photovoltaikelement 22
oben unter eine Halterung 23 geschoben und unten 
an beiden Ecken mit Halterungen 26 gehalten, wie 
die Fig. 2b bis Fig. 2d zeigen.

[0069] Fig. 3 zeigt ein einteiliges Modul, das mit ei-
nem Flachkollektorelement 29 bestückt ist. Übliche 
Flachkollektoren besitzen an den Rändern eine Be-
festigungsnut 30. Fig. 3a zeigt, wie diese Nut ver-
wendet wird, um das Flachkollektorelement 29 mit-
tels eines Befestigungswinkels 32 und eines Halte-
bleches 31 an der Blechtafel 1 anzuschrauben 
(Schraube 33).

[0070] Oftmals ist es sinnvoll oder erwünscht meh-
rere Module auf einem Dach anzubringen.

[0071] Die Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen deshalb Module 
für Mehrfachanordnungen.

[0072] Fig. 4 zeigt eine Anordnung von vier Photo-
voltaikmodulen neben- und untereinander. Die Blech-
tafeln der Module werden gemäß Fig. 4b so neben-
einander gelegt, dass ein langes Hutblech 37 über 
die äußeren Wasserfalze 4 geschoben werden kann. 
Das Hutblech erhält Durchschraubungen 36 (nur als 
Mittellinie dargestellt) bis in das Holz des Daches, 
wobei die Schraubenköpfe durch eine Kappe 38 ver-
deckt sind, damit kein Regen eindringen kann.

[0073] Der große Abstand zwischen den Photovol-
taikmodulen aufgrund der beiden Eindeckungsränder 
5 kann gemäß Fig. 5 vermieden werden, indem die 
Ränder der Blechtafeln 1 mit ungleich großen Steh-
falzen 42 versehen werden, die sich ineinander 
schachteln lassen. Eine Falzklemme 40 mit Klemm-
schraube 41 hält die Falze zusammen. Für die Befes-
tigung der Photovoltaikelemente 22 besitzt die Falz-
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klemme 40 gemäß Fig. 5b über eine begliche Verbin-
dung 45 angebrachte Klemmelemente für die Solare-
lemente 22. Letztere können mittels Klemmschrau-
ben 43 befestigt werden. Die Falzklemme 40 weist 
außerdem Anschläge 49 und Abstandshalter 48 auf, 
wodurch Senkrecht- und Wagerechtposition des 
Photovoltaikelementes definiert werden.

[0074] Die Stehfalze 42 ermöglichen eine einfache 
Befestigung der Mudule auf dem Holz des Daches 
mittels eines Hakenwinkels, der auf einen der kleins-
ten Stehfalze gestülpt und mit dem Holz des Daches 
vernagelt oder verschraubt wird.

[0075] Um die Blechtafeln 1 nicht nur an den Rän-
dern zu befestigen, können zusätzliche Blechstreifen 
eingesetzt werden, die die Form des Formbleches 
haben und durch die höchste Stelle des Formbleches 
durch dieses hindurch mit dem Dachholz verschraubt 
werden. Die Schraubstelle wird nachträglich abge-
dichtet.

[0076] Die Fig. 5 und Fig. 5c zeigen eine Stoßstelle 
58 von vier Modulen. Die am rechten Rand der unte-
ren Blechtafel 1.1 und der oberen Blechtafel 1.2 vor-
handenen nebeneinander liegenden mit angelegter 
Lasche ausgeführten Stehfalze 42.1 und 42.2 wer-
den von dem größeren Stehfalz 42.3 an der linken 
Seite der unteren Blechtafel 1.3 eingehüllt, wobei 
letztere wiederum von dem aufgeweiteten Stehfalz 
42.4 am linken unteren Rand der oberen Blechtafel 
1.4 eingehüllt ist. Damit die kleinen Stehfalze 42.1
und 42.1 nebeneinander liegen können, verläuft der 
Stehfalz der rechten Seite von oben bis unten um 
zwei Blechstärken nach innen.

[0077] Die Blechtafeln 1 nach Fig. 5 weisen zudem 
Sicken 39 für elektrische Anschlussdosen auf.

[0078] Eine Kombination von vier Solarmodulen mit 
Flachkollektoren zeigt Fig. 6.

[0079] Der vergrößerte Ausschnitt Fig. 6a zeigt den 
Rohrstutzen 51, an den eine Sammelleitung 13 des 
Flachkollektorelementes 29 angeschlossen ist. Der 
Stutzen 51 ist unter das Eindeckblech 50 gelegt, so 
dass die Dachdurchführung vor Regen geschützt ist.

[0080] Eine andere Falzklemme zeigen die Fig. 6b
bis Fig. 6d. Es ist ein Schnellspanner 52, der über 
den Falz geschoben wird. Beim Betätigen des Hebels 
55 erfolgt durch den sich drehenden Exzenter 53 eine 
Verquetschung mit den Falzen 42.

[0081] Wenn die Module mit Flachkollektoren be-
stückt sind und der Schnellspanner 52 eine Gewinde-
bohrung 54 aufweist, kann wie in Fig. 6e gezeigt, ein 
U-förmiges Halteelement 56 mit einer Halteschraube 
57 zum Befestigen der Flachkollektoren 29 an der 
Blechtafel 1 zum Einsatz kommen.

Bezugszeichenliste

1 Blechtafel
2 Rohrförmiger Wärmekollektor
3 Sicke oder Welle
4 äußerer Wasserfalz
5 Eindeckungsrand
6 Anschlusskasten
7 Halteblech
8 Oberblech einer dreiteiligen Blechtafel
9 Mittelblech einer dreiteiligen Blechtafel als 

Formblech
10 Unterblech einer dreiteiligen Blechtafel
11 Gummielement
12 Kastenhalter
13 Kaltrohrsammelleitung
14 Heißrohrsammelleitung
15 Deckel
16 Wärmeisolierstoff
17 Verrastung durch Sicke
18 Einsteckhalterung (oben)
19 Raum für Luftzirkulation
20 Dreieckprofil des mittleren Formbleches
21 Mittlerer Wasserfalz
22 Photovoltaikelement
23 Halterung
24 Quersicke
25 Anlage für Dachdeckung
26 Halterung (untere)
27 Halteblech
28 Schraube
29 Flachkollektorelement
30 Befestigungsnut am Flachkollektor 29
31 Halteblech
32 Befestigungswinkel
33 Befestigungsschraube
34 Klemmvorrichtung
35 Schraube der Klemmvorrichtung 34
36 Durchschraubung
37 Hutblech
38 Kappe
39 Sicke für Anschlussdose
40 Falzklemme
41 Klemmschraube für Falze
42 Stehfalze
42.1 oberer kleiner Stehfalz mit angelegter La-

sche
42.2 unterer kleiner Stehfalz mit angelegter La-

sche (nach innen verzogen)
42.3 großer Stehfalz
42.4 großer aufgeweiteter Stehfalz
43 Klemmschraube für Solarelement
44 Distanzstreifen
45 Bewegliche Verbindung
46 Klemmbügel
47 Klemmraum für Solarelement
48 Abstandhalter
49 Anschlag
50 Eindeckblech
51 Rohrstutzen
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52 Schnellspanner
53 Exzenter
54 Gewindebohrung
55 Hebel
56 Halteelement
57 Halteschraube
58 Vierfachstoßstelle
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
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Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Schutzansprüche

1.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass sich der/die Wärmekollektor(en) (2; 29) 
und/oder das Photovoltaikelement (22) auf einer 
Blechtafel (1) befinden,  
dass die Blechtafel (1) auf dem Holzunterbau für die 
Dachdeckung befestigt ist und  
dass die Blechtafel (1) rechts und links einen Einde-
ckungsrand (5) für die Dachdeckelemente aufweist 
und  
dass der Eindeckungsrand (5) mindestens einen 
Wasserfalz (4) aufweist.

2.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Blechtafel (1) im Bereich des/der Solar-
elemente als Formblech ausgeführt ist, wobei sich 
die Hufwölbungen in Fließrichtung aneinanderreihen.

3.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blechtafel (1) aus drei sich 
überlappenden Teilstücken (8; 9; 10) zusammenge-
setzt ist, wobei sich die Solarelemente über dem Mit-
telblech (9) befinden und nur dieses als Formblech 
ausgeführt ist. 

4.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das obere und/oder das untere Teilstück (8; 
10) aus Kunststoffgefertigt sind.

5.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die seitlichen Ränder 
der Blechtafel (1) mit in gleiche Richtung weisenden 
Stehfalzen (42) versehen sind, wobei die Außenma-
ße der Stehfalze der einen Seite gleich oder kleiner 
als die Innenmaße der Stehfalze der anderen Seite 
sind.

6.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net,  
dass sich die Stehfalze (42) an den seitlichen Längs-
kanten der Blechtafel (1) befinden, wobei der auf ei-
ner Seite angeordnete kleinere Stehfalz (42.1) eine 
angelegte Lasche besitzt und über die Länge der 
Blechtafel (1) um mindestens zwei Blechstärken 
nach innen einläuft (42.2) und  
sich der auf der anderen Seite angeordnete große 

Stehfalz an seinem unteren Endbereich so aufgewei-
tet ist, dass dieser aufgeweitete Stehfalz (42.4) über 
den nicht aufgeweiteten Stehfalz (42.3) passt und  
dass der nicht aufgeweitete Stehfalz (42.3) über die 
wesentlich kleineren Stehfalze (42.1 und 42.2) der 
anderen Seite gestülpt werden kann, wenn zwei sol-
cher Stehfalze nebeneinander liegen. 

7.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet,  
dass die Module auf dem Dach mittels Hakenwinkel 
befestigt sind, die um die Stehfalze gelegt und auf 
dem Dach angeschraubt sind und  
dass zusätzlich eine Anschraubung durch die Blech-
tafel (1) auf der Höhe der Rippen des Formbleches 
(9) über eine, der Form des Bleches angepasste 
Schelle, erfolgt

8.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rohreinführung (47) 
unter das Dach bei Thermie und die Kabeleinführung 
unter das Dach bei Photovoltaik über Rohrstutzen 
(51) im seitlichen Eindeckblech (50) erfolgt.

9.  Dachmodul für Solaranwendungen auf geneig-
ten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder Schin-
deldeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dachmodul mit 
rohrförmigen Wärmekollektoren (2) bestückt ist und 
dass die zur Sonne gerichtete Oberfläche der Blech-
tafel (1) als Reflektor ausgebildet sein kann.

10.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blechtafel (1) zwischen den rohr-
förmigen Wärmekollektoren (2) Sicken (3) aufweist 
und dass die rohrförmigen Wärmekollektoren (2) zu 
der Blechtafel (1) beabstandet sind.

11.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Formblechbereich wellen-
förmig ausgebildet ist, wobei sich die rohrförmigen 
Wärmekollektoren (2) über den Wellentälern befin-
den.

12.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 9 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die rohrförmigen 
Wärmekollektoren (2) auf einer Seite in einem Halte-
blech (7) verankert sind und auf der anderen Seite an 
zwei Sammelleitungen (13; 14) angeschlossen sind, 
die sich in einem Anschlusskasten (6) befinden.
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13.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich auf beiden Seiten der rohr-
förmigen Wärmekollektoren elastische Elemente (11) 
befinden.

14.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 9 bis 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anschlusskasten (6) an ei-
nem Kastenhalter (12) befestigt ist, der sich an Blech-
tafel (1) befindet.

15.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 12 bis 
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss-
kasten (6) einen Deckel (15) aufweist, der mittels ei-
ner Verrastung (17) am Grundkörper abnehmbar be-
festigt ist.

16.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 12 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschluss-
kasten (6) mit Wärmeisolierstoff (16) ausgefüllt ist.

17.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Dachmodul mit 
einem Photovoltaikelement (22) bestückt ist, das auf 
dem Formblech aufliegt.

18.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich zwischen Photovoltaikele-
ment (22) und der Oberseite der Rippen der Blechta-
fel (1) ein Distanzstreifen (44) befindet.

19.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Photovoltaikele-
ment (22) in eine obere Halterung (23) gesteckt ist, 
die mit der Blechtafel (1) verschweißt, verclincht oder 
mittels Dichtnieten befestigt ist.

20.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, dass das Photovoltaik-
element (22) an seinen unteren Ecken mittels lösba-
rer Halterungen (26) befestigt ist und dass die lösba-
re Halterung (26) aus einem Halteblech (27) besteht, 
das mittels Schrauben (28) an einem auf der Blecht-
afel (1) durch Schweißen, Clinchen oder mit Dichtnie-
ten angebrachten, mit Gewinde versehenem Blech-

winkel befestigt ist.

21.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Dachmodul mit 
einem Flachkollektorelement (29) bestückt ist, das 
auf der Verrippung des Formbleches aufliegt. 

22.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich auf der Blechtafel (1) Befes-
tigungswinkel (32) befinden, an denen abgewinkelte 
Haltebleche (31) mittels Schrauben (33) so befestigt 
sind, dass eine Abkantung des Haltebleches (31) in 
die Befestigungsnut (29) des Flachkollektorelemen-
tes (29) eingreift.

23.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 14 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung 
benachbarter Photovoltaikelemente (22) oder Flach-
kollektorelemente (29) auf der Blechtafel (1) über 
eine Falzklemme (40) am Stehfalz (42) erfolgt, wobei 
die Solarelemente mittels einer Klemmschraube (43) 
zwischen Klemmbacken der Falzklemme (40) festge-
legt sind.

24.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach einem der Ansprüche 14 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass die Falzverbin-
dung benachbarter Module mittels eines Schnell-
spanners (52) mittels eines Exzenters (53) zusam-
mengehalten wird.

25.  Dachmodul für Solaranwendungen auf ge-
neigten Hausdächern mit Ziegel-, Schiefer- oder 
Schindeldeckung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schnellspanner (52) oben 
eine Gewindebohrung (54) besitzt, wodurch mittels 
einer Halteschraube (57) ein Halteelement (56) für 
zwei benachbarte Flachkollektoren (29) am Schnell-
spanner (52) befestigt ist.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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