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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Solardach zur Über-
dachung einer Grundfläche oder eines überbauten 
Volumens, welches Solardach mit einem oder meh-
reren, einer Solarenergieanlage zugeordneten Solar-
modulen versehen ist und mit wenigstens einer, zu 
dem oder den Solarmodulen winklig angeordneten 
Reflektionsfläche.

[0002] Im Gebäudebau und allgemein bei der Über-
dachung von Flächen bzw. Volumen werden zuneh-
mend Solarmodule eingesetzt, um dem Sonnenlicht 
ausgesetzte Flächen der Bedachung der jeweiligen 
Grundfläche bzw. des Volumens zur Energiegewin-
nung zu nutzen. Eine bessere Ausnutzung des auf 
die Solarmodule abhängig vom Sonnenstand unter-
schiedlich einfallenden Sonnenlichts über den ge-
samten Zeitraum der Sonneneinstrahlung gelingt 
hierbei, wenn zusätzlich zu den häufig beabstandet 
nebeneinander angeordneten Kollektorflächen der 
Solarmodule Reflektionsflächen zum Einsatz kom-
men, welche in der Lage sind, Anteile des einfallen-
den Lichts auf die Solarmodule umzulenken. Derarti-
ge Vorrichtungen sind beispielsweise aus der DE 90 
10 696 U1 bekannt.

[0003] An den vorbekannten Solarvorrichtungen er-
weist es sich dabei als nachteilig, dass die Solarmo-
dule und Reflektionsflächen nachträglich unter nicht 
unbeträchtlichem Montage- und Kostenaufwand an 
bereits bestehende Dachkonstruktionen angepasst 
und dort angeordnet werden müssen. Ein Verzicht 
auf einige der Reflektionsflächen aufgrund örtlicher 
Gegebenheiten schränkt hierbei den Wirkungsgrad 
der gesamten Anlage bereits ein.

[0004] Es besteht daher die Aufgabe ein Solardach 
mit gutem Wirkungsgrad zur Verfügung zu stellen, 
welches sich ohne größere Schwierigkeiten in der 
Anpassung bei reduzierten Kosten und geringem 
Montageaufwand bei der Überdachung im Grunde 
beliebiger Grundflächen einsetzen lässt.

[0005] Diese zunächst widersprüchlich erscheinen-
de Aufgabe wird gelöst durch ein Solardach der ein-
gangs genannten Art, bei welchem das oder die So-
larmodule in ihren Randbereichen untereinander 
und/oder mit der oder den Reflektionsflächen derartig 
verbunden sind, dass das Solardach eine geschlos-
sene, dichte Dachhaut bildet.

[0006] Anstatt Solarmodule umständlich auf vor-
handene Strukturen zusätzlich aufzubringen, können 
die an dem Tragwerk angeordneten Solarmodule und 
Reflektionsflächen also für die zu überdachende 
Grundfläche zumindest eine dichte Dachhaut, oder 
aber sogar eine vollständige Dachkonstruktion oder 
eine Teilfläche hiervon bilden, die als geschlossene, 
dichte Oberfläche vormontiert oder aufbaubar den 

oberen Abschluss beispielsweise einer Gebäudekon-
struktion sowohl in Neubau als auch in Sanierung 
darstellen kann. Ganz allgemein kann in allen hier 
beschrieben Fällen auch ein Solarmodul eine Reflek-
tionsfläche bilden, so dass im Maximalfall beispiels-
weise alle Dachflächen durch Solarmodule gebildet 
sein können. Beispielhaft kommen als überbaute 
Grundflächen oder Volumen mit eventueller Sub-
struktur neben Gebäuden im allgemeinen auch Be-
dachungen bzw. Überdachungen von Carports, Hal-
len, Parkplätzen, Gewächshäusern oder Lagerflä-
chen, aber auch Flächen wie etwa Badebecken in 
Betracht, insbesondere somit auch vormals oder ur-
sprünglich als Flachdach vorgesehene Überda-
chungsstrukturen. An dem erfindungsgemäßen So-
lardach müssen jedoch die Solarmodule und Reflek-
tionsflächen nicht ausschließlich unter- und miteinan-
der verbunden sein, es können beispielsweise auch 
Zwischenflächen etwa anderen Materials zur Über-
brückung schwieriger Dachbereiche, zum Vorsehen 
von Aussparungen für Fenster oder dergleichen Aus-
nehmungen oder allgemein Dachstücke zur Anpas-
sung an bauliche, rechtliche oder ästhetische Anfor-
derungen vorgesehen sein. Wesentliches Augen-
merk ist vor allem darauf zu richten, dass sich nicht 
Bereiche von die Sonneneinstrahlung aufnehmen-
den oder reflektierenden Flächen gegenseitig ab-
schatten, also eine Verschattung möglichst ausge-
schlossen wird.

[0007] Neben der Möglichkeit, die Solarmodule 
oder Stützflächen eines erfindungsgemäßen Solar-
dachs so einzurichten, dass sie sich im wesentlichen 
selbst abstützen, kann es vorteilhafterweise bei einer 
Ausführung des Solardachs vorgesehen sein, dass 
dieses für eine bessere Stabilität der Gesamtkon-
struktion an einem Tragwerk oder dergleichen Stütz-
einrichtung angeordnet ist, welche wenigstens einen 
Bereich des Solardachs zumindest punktweise ab-
stützt.

[0008] Eine bezüglich der eingenommenen Fläche 
gute Ausnutzung des eingestrahlten Sonnenlichts er-
gibt sich bei einer Weiterbildung des Solardachs, 
wenn ein oder mehrere Solarmodule eine gegenüber 
der Grundfläche geneigte, gegebenenfalls zusam-
menhängende Fläche vorzugsweise gleicher Nei-
gung bilden.

[0009] Bei einer anderen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Solardachs können mehrere So-
larmodule und/oder Reflektionsflächen winklig mit-
einander verbunden sind und insbesondere einen 
Giebel oder Sattel bilden, so dass die Einstrahlung 
von Sonnenlicht von unterschiedlichen Seiten auf 
den betreffenden Giebel, beispielsweise durch die 
Morgen- bzw. Abendsonne aus unterschiedlichen 
Himmelsrichtungen optimal ausgenutzt werden kann.

[0010] Insbesondere größere zu überdachende Flä-
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chen können mit einer Ausführung des erfindungsge-
mäßen Solardachs gut überdacht werden, bei dem 
die Dachhaut durch abwechselnde, miteinander ver-
bundene Flächen von Solarmodulen und Reflektions-
flächen bevorzugt jeweils gleicher Neigung bezüglich 
der Grundfläche gebildet ist, so dass die Solarmodule 
und Reflektionsflächen jeweils parallel verlaufen und 
eine gleichmäßige Abfolge von Giebeln entsteht.

[0011] Eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Solardachs nutzt eine als Schräg-
dachfläche eines Dachgiebels zur Verfügung stehen-
de Fläche noch besser zur Energiegewinnung aus, 
indem eine winklig verbundene, Giebel bildende Ab-
folge bzw. eine Aneinanderreihung aus Sattel- oder 
Giebeldächern von Solarmodulen und Reflektionsflä-
chen den überwiegenden Teil der betreffenden 
Schrägdachseite des Dachgiebels überdeckt. Die 
Orientierung der Firste der Giebel der Abfolge ist da-
bei nicht zwangsläufig festgelegt und kann sich beim 
Entwurf der Dachkonstruktion nach dem Verlauf des 
Sonnenstandes über den Tag richten. Eine solche 
Konstruktion ist auch insbesondere vorteilhaft bei der 
Sanierung einer Dachfläche oder der Überbeda-
chung einer bestehenden Dachfläche einsetzbar und 
nutzt den durch den unter dem Solardach entstehen-
den Kamineffekt zur Kühlung durch Hinterlüftung 
bspw. einer „Dach-auf-Dach"-Konstruktion aus, wes-
wegen dann die Solarmodule, aufgrund ihrer tempe-
raturabhängigen Leistung, einen besseren Wirkungs-
grad erzielen können.

[0012] Besonders bevorzugt ist hierbei insbesonde-
re eine Weiterbildung des Solardachs, bei der die 
Firste der Abfolge von Flächen in ebener Ansicht im 
wesentlichen senkrecht zu dem First des Dachgie-
bels verlaufen, so dass die Position der Solarmodule 
nicht durch die Orientierung der Firstrichtung eines 
beispielsweise in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Giebeldachs festgelegt ist, sondern die Module hier-
bei gegenüber einer ursprünglich beispielsweise par-
allelen Orientierung bezüglich der Giebelfläche ge-
neigt sind und derart die sich ändernde Sonnenein-
strahlung besser ausnutzen.

[0013] Eine noch flexiblere Anordnung der Solarmo-
dule bzw. Reflektionsflächen an dem Tragwerk und 
damit einhergehend wiederum bessere Ausnutzung 
der Sonneneinstrahlung lässt sich mit einer anderen 
Weiterbildung des Solardachs verwirklichen, bei der 
in den Randbereichen von Solarmodulen und/oder 
Reflektionsflächen Gelenkstellen angeordnet sind, 
so dass der jeweilige Anstellwinkel der betreffenden 
Flächen zur Sonne einstellbar vorgesehen sein kann.

[0014] Zur Manipulation des erwähnten Anstellwin-
kels ist es bei einer bevorzugten Ausbildung des So-
lardachs zweckmäßigerweise vorgesehen, dass an 
diesem und/oder dem Tragwerk mindestens ein Stell-
mittel vorgesehen ist, mittels dessen die Neigung der 

Solarmodule und/oder der Reflektionsflächen jeweils 
zu- und/oder gegeneinander und/oder bezüglich des 
Sonnenstandes veränderbar ist, so dass das Solar-
dach auf Anforderung oder automatisiert hinsichtlich 
der aufzunehmenden Einstrahlung von Sonnenlicht 
nachführbar ist und derart eine nachführbare 
In-Dach-Solaranlage entsteht. Gleichzeitig sind die 
Solarmodule und/oder Reflektionsflächen jeweils un-
tereinander und gegenüber dem jeweils anderen in 
ihrer Neigung und damit Position zu- bzw. gegenein-
ander derart veränderbar, dass zwei Elemente aus 
einer eine gemeinsame Fläche bildenden Position in 
eine zwei im wesentlichen parallele Flächen bildende 
Position bringbar sind.

[0015] Damit bei einer Veränderung des Anstellwin-
kels flächiger Bereiche von Solarmodulen oder Re-
flektionsflächen weiterhin eine identische Dachfläche 
geschlossen und dicht überdeckt werden kann zeich-
net sich eine weitere Ausführung des erfindungsge-
mäßen Solardachs dadurch aus, dass im Randbe-
reich der Solarmodule und/oder Reflektionsflächen 
wenigstens ein Zusatzelement angeordnet sind, wel-
ches aus einer Grundposition, in welcher es in das 
überdachte Volumen ragt, gegebenenfalls stufenlos 
und insbesondere teleskopierbar in eine oder mehre-
re ausgestellte Positionen derart überführbar sind, 
dass es einen Teil der Dachhaut bildet. Das betreffen-
de, in der erwähnten Grundposition zunächst ohne 
Funktion verharrenden Zusatzelement ist in dieser 
Position in irgendeiner Weise von der Dachhaut über-
deckt unter dieser angeordnet und wird also erst im 
Bedarfsfall durch Ausfahren in eine ausgestellte Po-
sition teilweise oder ganz Bestandteil der geschlos-
senen dichten Dachfläche, wobei es je nach Bedarf 
oder vorheriger Auslegung als Solarmodul, Reflekti-
ons- oder sonstige Fläche ausgebildet sein kann.

[0016] Eine Vielzahl technischer wie gestalterischer 
Möglichkeiten bei der Auslegung des Solardachs er-
gibt sich mit einer Ausführung desselben, bei welcher 
die Solarmodule und/oder die Reflektionsflächen aus 
Elementen transparenten, teiltransparenten, teil- 
und/oder vollverspiegelten Materials, insbesondere 
aus einem Glasmaterial, vorgesehen sind, so dass 
beispielsweise ein unter einer oder mehreren der be-
treffenden Flächen befindlicher Raum ganz oder teil-
weise von Tageslicht durchflutet werden und so auf 
andere Leuchtmittel ganz oder teilweise verzichtet 
werden kann.

[0017] Da eine Umweltbedingungen ausgesetzte 
Dachfläche zum einen mit Niederschlägen beauf-
schlagt wird, zum anderen beispielsweise auch eine 
Reinigung der Dachfläche von die Leistung der Solar-
module mindernden Verschmutzung oder Schnee-
mengen notwendig werden kann, kann eine Weiter-
bildung der Erfindung von gegebenenfalls eigenstän-
diger erfinderischer Bedeutung darin bestehen, dass 
in wenigstens einem Randbereich zumindest ein Auf-
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fangmittel zur Aufnahme und Weiterführung von die 
Dachhaut benetzenden Flüssigkeiten vorgesehen ist, 
so dass etwa Regenmengen schnell und sicher von 
der Dachfläche abgeleitet und eventuell zusätzliche 
Stoffe mitgeführt werden können.

[0018] Bevorzugt kann hierbei das Auffangmittel 
durch ein die Dachhaut durchziehendes Netz von zu 
Abführpunkten hin geneigten Rinnen gebildet sein, 
die den Transport der Flüssigkeit vermitteln.

[0019] Eine Stützeinrichtung des Solardachs, bei-
spielsweise in Art eines Tragwerks, welches etwa 
durch ein Gestell oder einen Rahmen gebildet wird, 
kann zum einen direkt auf eine vorhandene Struktur, 
etwa eines Gebäudes aufgesetzt oder durch dieses 
selbst gebildet sein, oder aber bei einer anderen Aus-
bildung des Solardachs mit einem oder mehreren 
Stützmitteln, insbesondere Rohren oder dergleichen 
Hohlprofilen versehen sein, welche das Tragwerk ge-
gen eine andere Struktur, zum Beispiel den Boden ei-
ner Geländeform, abstützen. Darüber hinaus können 
weitere, die Anordnung des Solardachs erleichtern-
de, Stützmittel vorgesehen sein.

[0020] Vorteilhafterweise können insbesondere in 
dem Fall, dass das Solardach mit einem Auffangmit-
tel für Flüssigkeiten versehen ist, an den dem Solar-
dach zugewandten Enden der Stützmittel die Abführ-
punkte angeordnet sein. Die von dem Auffangmittel 
aufgenommenen Flüssigkeitsmengen lassen sich so 
ohne weiteres an hohlprofilartige Stützen weiterge-
ben, durch welche der Weitertransport der Flüssig-
keiten in Richtung Boden oder eines anderen, meist 
größeren Auffangvolumens erleichtert ist, ohne dass 
an dem Tragwerk oder anderen Bereichen eines Ge-
bäudes weitere Installationen in Form von Abführrin-
nen vorgesehen sein müssten.

[0021] Um eventuell bei einer Beregnung des Solar-
dachs gewonnene Flüssigkeitsmengen nicht zu ver-
schwenden, sondern diese einer weiteren sinnvollen, 
nicht notwendigerweise zu der Beregnung zeitnahen 
Ausnutzung zuführen zu können, ist es bei einer an-
deren Ausführung des Solardachs vorgesehen, dass 
an diesem oder dem Tragwerk ein Speichermittel, 
z.B. ein Tank oder eine Zisterne, angeordnet ist, in 
welchem von dem Solardach abgeführte Flüssigkei-
ten aufnehmbar und speicherbar sind.

[0022] Eine erneute Zuführung der aufgenomme-
nen und gespeicherten Flüssigkeitsmengen zu dem 
Solardach gelingt bei einer zweckmäßigen Weiterbil-
dung, bei der an diesem ein Verteilmittel zur Zufuhr 
und Verteilung von Flüssigkeiten auf dem Solardach, 
beispielsweise in Art einer Berieselungs- oder Be-
wässerungsanlage, ggf. mit den entsprechenden An-
schlüssen und Zuleitungen, vorgesehen ist.

[0023] Insbesondere bei bewohnten Gebäuden, die 

mit einem erfindungsgemäßen Solardachs Sonnen-
licht beispielsweise zur Strom- und/oder Warmwas-
sergewinnung nutzen, wird die Energiebilanz des 
Gebäudes weiter verbessert, wenn zusätzlich 
Dämmmaßnahmen getroffen werden, die ein Entwei-
chen von Abwärme verhindern. Zweckmäßigerweise 
kann daher bei einer Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Solardachs zwischen den Solarmodulen 
bzw. den Reflektionsflächen und dem überdachten 
Volumen ein Dämmmittel, insbesondere eine Wär-
medämmung angeordnet sein.

[0024] Die vorstehend erwähnte Aufgabe wird 
schließlich auch durch ein durch ein Solardach zur 
Überdachung bspw. einer Grundfläche oder eines 
überbauten Volumens von gegebenenfalls eigen-
ständiger erfinderischer Bedeutung gelöst, welches 
Solardach mit einem oder mehreren, einer Solaren-
ergieanlage zugeordneten, ebenen Solarmodulen 
versehen ist und mit wenigstens einer, zu dem oder 
den Solarmodulen winklig angeordneten Reflektions-
fläche, bei welchem die Solarmodule und/oder die 
Reflektionsflächen längenveränderbar, insbesondere 
teleskopierbar, sind und das Solardach damit als 
Ganzes in der Lage ist, sowohl überbaute Volumen 
als auch überdachte Flächen variabler Größe abzu-
decken, wobei das betreffende Solardach dann aber 
nicht notwendigerweise eine geschlossene Dachhaut 
bilden muss. Ebenso muss das jeweils durch die Län-
genveränderung gegebenenfalls hinzutretende Stück 
eines Solarmoduls oder einer Reflektionsfläche nicht 
notwendigerweise die gleiche Beschaffenheit wie das 
Grundflächenstück, an welches es angefügt wird, ha-
ben, sondern kann auch die Eigenschaft der jeweils 
anderen Fläche haben oder ein vollständig andere 
Fläche sein.

[0025] Dieses Solardach sowie die unterschiedli-
chen bereits erwähnten Aus- und Weiterbildungen ist 
besonders flexibel einsetzbar und an Flächen bzw. 
Überdachungen von Volumen unterschiedlicher Flä-
chenerstreckung anpassbar, wenn das Solardach in 
mindestens einer Erstreckungsrichtung an verschie-
dene Größen einer Grundfläche anpassbar ist.

[0026] Sollen zum Beispiel unter einem erfindungs-
gemäßen Solardach befindliche Ernteflächen natür-
lich oder künstlich bewässert werden, kann eine Wei-
terbildung des Solardachs vorteilhaft eingesetzt wer-
den, bei der zwischen Solarmodulen und/oder Re-
flektionsflächen jeweils unter- oder miteinander oder 
zwischen aus diesen zusammengesetzten Flächen 
Ausnehmungen vorgesehen sind, die einen Durch-
tritt, beispielsweise von Flüssigkeiten, durch die 
Dachhaut gestatten.

[0027] Die vorstehende Erfindung wird nachfolgend 
durch Ausführungsbeispiele in den Figuren der 
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen, teilweise in 
stark schematisierter Darstellung die
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[0028] Fig. 1 eine geschnittene Ansicht eines Be-
reichs einer ersten Ausführungsform des Solardachs 
als Giebeldach mit Solarmodulen;

[0029] Fig. 2 eine geschnittene Ansicht eines Be-
reichs einer anderen Ausführungsform des Solar-
dachs zur Überdachung eines Flachdachs, bei wel-
chem Giebel abwechselnd aus Solarmodulen und 
Reflektionsflächen gebildet sind;

[0030] Fig. 3 eine geschnittene Ansicht eines Be-
reichs einer weiteren Ausführungsform des Solar-
dachs als Überdachung eines Flachdachs, bei wel-
chem Solarmodule und Reflektionsflächen einem ge-
meinsamen Giebel zugeordnet sind;

[0031] Fig. 4a, b eine geschnittene Ansicht eines 
Bereichs einer Ausführungsform des Solardachs mit 
gelenkbeweglichen Flächen mit einer nachgeführten 
In-Dach-Solaranlage;

[0032] Fig. 5 eine geschnittene Ansicht eines Aus-
führungsbeispiels des Solardachs als Carport;

[0033] Fig. 6 eine perspektivische Seitenansicht 
des Solardachs aus der Fig. 5; und die

[0034] Fig. 7a, b geschnittene Ansichten zweier Po-
sitionen eines Solardachs mit längenveränderbaren 
und teleskopierbaren Solarmodulen und Reflektions-
flächen.

[0035] In der Fig. 1 ist ein Bereich eines im Ganzen 
mit 1 bezeichnetes Solardach zur Überdachung einer 
Grundfläche oder eines überbauten Volumens zu er-
kennen, wobei sich das Solardach 1 in die Betrach-
tungsebene hinein erstreckt. Das Solardach 1 ist an 
einer Stützeinrichtung nach Art eines Tragwerks 2
angeordnet und mit mehreren flächigen, je eine 
Schrägdachfläche bildenden Solarmodulen 3 verse-
hen, die einer nicht näher dargestellten Solarenergie-
anlage zugeordnet sind. Außerdem ist das Solardach 
1 mit Reflektionsflächen 4, die in diesem Fall als So-
larmodule 3 ausgebildet sind, versehen. An dem 
Tragwerk 2 sind die Solarmodule 3 so in zwei gegen-
überliegenden Randbereichen 5 untereinander ver-
bunden, dass sich eine geschlossene dichte Dach-
haut ergibt. Weiterhin ist zu erkennen, dass auf ein 
Solarmodul 3 durch strichlinierte Pfeile angedeutete 
Sonnenstrahlen einfallen, deren Licht in Richtung be-
nachbarter, gegenüberliegender Solarmodule 3 um-
gelenkt wird. Durch die Solarmodule 3 wird eine 
Dachhaut gebildet, die aus miteinander verbundenen 
Flächen von Solarmodulen 3 gleicher Neigung be-
züglich einer Grundfläche besteht, wobei die Solar-
module 3 tragende Elemente, sprich ein tragendes 
Dach bilden, welches von Verstrebungen 7 des Trag-
werks 2 im Bereich von Verbindungsstellen 8 von So-
larmodulen 3 und Reflektionsflächen 4 abgestützt ist.

[0036] Demgegenüber zeigt die Fig. 2 eine Ansicht 
einer Ausführungsform des Solardachs 1, bei wel-
cher mehrere Solarmodule 3 winklig miteinander ver-
bunden sind und einen Giebel bilden. Die wiederum 
durch strichlinierte Pfeile angedeutete Sonnenstrah-
lung entspricht dabei unterschiedlichen Sonnenstän-
den am Tage und wird von Reflektionsflächen 4 auf 
Solarmodule 3 umgelenkt, wobei hier die in der Mitte 
der Figur dargestellten Solarmodule 3 einem gemein-
samen Giebel zugeordnet sind. Hier bilden Solarmo-
dule 3 und Reflektionsflächen 4 zwar eine geschlos-
sene, dichte Dachhaut, diese ist aber auf eine tragen-
de Flachdachstruktur, angedeutet durch die schraf-
fierten Verstrebungen, aufgesetzt und trägt selbst 
nicht.

[0037] Ebenso eine nichttragende Giebelstruktur 
der Dachhaut des Solardachs 1 zeigt die Fig. 3, wo-
bei hier abwechselnd in der Quererstreckung von 
links nach rechts je ein Solarmodul 3 mit einer Reflek-
tionsfläche 4 und diese dann wieder mit einem Solar-
modul 3 verbunden ist und so fort, so dass eine Gie-
bel bildende, abwechselnde Abfolge von Solarmodu-
len 3 und Reflektionsflächen 4 auf einer durch die 
Verstrebung 7 angedeuteten tragenden Flachstruktur 
angeordnet ist. In ihrer in die Betrachtungsebene ver-
laufenden Längserstreckung sind an Solarmodulen 3
jeweils weitere Solarmodule 3 und an Reflektionsflä-
chen 4 weitere Reflektionsflächen 4 angeordnet, so 
dass sich in Längserstreckung des Solardachs 1 je-
weils zusammenhängende, gegenüber der über-
dachten, nicht gezeigten Grundfläche geneigte Gie-
belflächen von Solarmodulen 3 und Reflektionsflä-
chen 4 ergeben. Gemeinsam ist den Fig. 3 und 
Fig. 2 die Anordnung von mit dem Tragwerk 2 ver-
bundenen Stützelementen 14 unter den Giebeln.

[0038] Weiter ist allen in den Figuren dargestellten 
Solardächern 1, dass in Randbereichen 5, in denen 
Solarmodule 3 und/oder Reflektionsflächen 4 unter- 
und/oder miteinander verbunden sind, Verbindungs-
stellen 8 angeordnet sind, an welchen sich Auffang-
mittel 11 und/oder im Falle gegeneinander gelenkbe-
weglicher Solarmodule 3 und/oder Reflektionsflä-
chen 4 Gelenkstellen 6 befinden können.

[0039] In den Fig. 4a und Fig. 4b ist erneut ein So-
lardach 1 mit wechselnder Abfolge von Solarmodulen 
3 und Reflektionsflächen 4 gezeigt, bei welcher in 
den Giebeln des Solardachs 1 in Randbereichen 5 an 
Verbindungsstellen 8 Gelenkstellen 6 angeordnet 
sind. Außerdem befinden sich dort nicht näher darge-
stellte Stellmittel 10, etwa in Form eines Elektromo-
tors, welche Zusatzelemente 9, aus einer in der 
Fig. 4a gezeigten Grundposition, in welcher die Zu-
satzelemente 9 in das überdachte Volumen ragen, 
stufenlos in eine in der Fig. 4b dargestellte ausge-
stellte Positionen derart überführen, dass sie einen 
Teil der Dachhaut bilden. Hierfür sind die Reflektions-
flächen 4 außerdem teleskopierbar ausgebildet. In 
5/13



DE 10 2006 042 808 A1    2008.03.27
beiden Fig. 4a und Fig. 4b zeigen Pfeile die Beweg-
lichkeit der Zusatzelemente 9 und die Längenverän-
derbarkeit der Reflektionsflächen 4 an und in der 
Fig. 4b die Strichlinien die ursprüngliche Position der 
jeweiligen Reflektionsfläche 4. Es ist dabei gut zu er-
kennen, dass sich durch das Ausstellen der Zusatze-
lemente 9 zum einen ein anderer Anstellwinkel der 
Reflektionsflächen 4 zu den zugeordneten Solarmo-
dulen 3 ergibt, zum anderen durch die Zusatzelemen-
te 9 selbst eine zusätzliche Reflektionsfläche 4 be-
züglich eines benachbarten, ursprünglich nicht zuge-
ordneten Solarmoduls 3 gebildet wird, demnach also 
eine noch bessere Ausnutzung der Sonneneinstrah-
lung stattfindet.

[0040] Die Fig. 5 zeigt eine der Fig. 3 ähnliches So-
lardach 1 mit Solarmodulen 3 und Reflektionsflächen 
4, in welcher Figur das Solardach 1 als Überdachung 
eines Carports ausgebildet ist. Wie schon in den vor-
herigen Figuren gut zu erkennen ist an den Füßen 
der durch jeweils ein Solarmodul 3 und eine Reflekti-
onsfläche 4 gebildeten Giebel ein Auffangmittel 11
zur Aufnahme und Weiterführung von die Dachhaut 
benetzenden Flüssigkeiten vorgesehen. Die erwähn-
ten Auffangmittel bilden dabei ein die Dachhaut 
durchziehendes Netz von zu Abführpunkten 13 hin 
geneigten Rinnen. Die Abführpunkte 13 befinden 
sich dabei an den rohrförmigen Stützmitteln 12 des 
Tragwerks 2, die das Solardach gegen die Grundflä-
che 15 abstützen.

[0041] Die Fig. 6 zeigt die Anordnung des Solar-
dachs 1 als Carport aus der Fig. 5 in perspektivischer 
Ansicht von der Rückseite.

[0042] Die Fig. 7a und Fig. 7b zeigen schließlich 
eine Ausführung des Solardachs 1, welches wieder-
um aus einer abwechselnden Abfolge von aus durch 
Solarmodule 3 und Reflektionsflächen 4 gebildeten 
Giebeln besteht, wobei wieder die strichlinierten Pfei-
le die Einstrahlung der Sonne angeben und weitere 
Positionen von Solarmodulen 3 und Reflektionsflä-
chen 4 durch Strichlinien angedeutet sind. Die zwei 
Pfeilrichtungen aufweisenden Pfeile geben in den 
Fig. 7 die Beweglichkeit der längenveränderbaren, 
teleskopierbaren Solarmodule 3 und Reflektionsflä-
chen 4 an. Aus einer in der Fig. 7a gezeigten Grund-
position, in welcher die Solarmodule 3 und die Re-
flektionsflächen 4 gegenüberliegende, in etwa gleich 
große Flächen benachbarter Giebel bilden, kann das 
Solardach 1 mittels der Randbereichen 5 angeordne-
ten Stellmittel 10 in eine in der Fig. 7b dargestellte 
Position überführt werden. Dabei sind die Reflekti-
onsflächen 4 an dem Auffangmittel gelenkbeweglich 
gelagert, verstellen ihren Anstellwinkel bezüglich der 
Einstrahlung von Sonnenlicht und verkleinern teles-
kopiert ihre Fläche, während die Solarmodule 3 tele-
skopiert ihre Fläche bei unverändertem Anstellwinkel 
vergrößern, so dass asymmetrische Giebel entste-
hen. Das an dem Solardach ebenfalls angeordnete 

Speichermittel 15, das Verteilmittel 16 sowie Ausneh-
mungen zum Durchtritt von Flüssigkeiten sind hier 
nicht näher gezeigt.

[0043] Die vorstehende Erfindung betrifft demnach 
ein Solardach 1 zur Überdachung einer Grundfläche 
oder eines überbauten Volumens mit einem Trag-
werk 2, welches mit einem oder mehreren, einer So-
larenergieanlage zugeordneten, ebenen Solarmodu-
len 3 versehen ist und mit wenigstens einer, zu dem 
oder den Solarmodulen 3 winklig angeordneten Re-
flektionsfläche 4. Um ein Solardach 1 mit gutem Wir-
kungsgrad zur Verfügung zu haben, welches sich 
ohne größere Schwierigkeiten in der Anpassung bei 
reduzierten Kosten und geringem Montageaufwand 
bei der Überdachung im Grunde beliebiger Grundflä-
chen einsetzen lässt ist vorgesehen, dass an dem 
Tragwerk 2 das oder die Solarmodule 3 in ihren 
Randbereichen 5 untereinander und/oder mit der 
oder den Reflektionsflächen 4 derartig verbunden 
sind, dass das Solardach 1 eine geschlossene, dich-
te Dachhaut bildet.

Patentansprüche

1.  Solardach (1) zur Überdachung einer Grund-
fläche oder eines überbauten Volumens, welches So-
lardach (1) mit einem oder mehreren, einer Solaren-
ergieanlage zugeordneten, Solarmodulen (3) verse-
hen ist und mit wenigstens einer, zu dem oder den 
Solarmodulen (3) winklig angeordneten Reflektions-
fläche (4), dadurch gekennzeichnet, dass das oder 
die Solarmodule (3) in ihren Randbereichen (5) unter-
einander und/oder mit der oder den Reflektionsflä-
chen (4) derartig verbunden sind, dass das Solar-
dach (1) eine geschlossene, dichte Dachhaut bildet.

2.  Solardach nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses an einem Tragwerk (2) oder 
dergleichen Stützeinrichtung angeordnet ist, welche 
wenigstens einen Bereich des Solardachs (1) zumin-
dest punktweise abstützt.

3.  Solardach nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Solarmodule 
(3) eine gegenüber der Grundfläche geneigte, gege-
benenfalls zusammenhängende Fläche vorzugswei-
se gleicher Neigung bilden.

4.  Solardach nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Solarmodule 
(3) und/oder Reflektionsflächen (4) winklig miteinan-
der verbunden sind und insbesondere einen Giebel 
oder Sattel bilden.

5.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dach-
haut durch abwechselnde, miteinander verbundene 
Flächen von Solarmodulen (3) und Reflektionsflä-
chen (4) bevorzugt jeweils gleicher Neigung bezüg-
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lich der Grundfläche gebildet ist.

6.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
winklig verbundene, Giebel bildende Abfolge von So-
larmodulen (3) und Reflektionsflächen (4) den über-
wiegenden Teil einer Schrägdachseite eines Dach-
giebels überdeckt.

7.  Solardach nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Firste der Abfolge von Giebeln in 
ebener Ansicht im wesentlichen senkrecht zu dem 
First des Dachgiebels verlaufen.

8.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in den 
Randbereichen (5) von Solarmodulen (3) und/oder 
Reflektionsflächen (4) Gelenkstellen (6) angeordnet 
sind.

9.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die-
sem und/oder dem Tragwerk (2) mindestens ein 
Stellmittel (10) vorgesehen ist, mittels dessen die 
Neigung der Solarmodule (3) und/oder der Reflekti-
onsflächen (4) jeweils zu- und/oder gegeneinander 
und/oder bezüglich des Sonnenstandes veränderbar 
ist.

10.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Rand-
bereich (5) der Solarmodule (3) und/oder Reflekti-
onsflächen (4) wenigstens ein Zusatzelement (9) an-
geordnet sind, welches aus einer Grundposition, in 
welcher es in das überdachte Volumen ragt, gegebe-
nenfalls stufenlos und insbesondere teleskopierbar in 
eine oder mehrere ausgestellte Positionen derart 
überführbar sind, dass es einen Teil der Dachhaut bil-
det.

11.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,, dadurch gekennzeichnet, dass die So-
larmodule (3) und/oder die Reflektionsflächen (4) aus 
Elementen transparenten, teiltransparenten, teil- 
und/oder vollverspiegelten Materials vorgesehen 
sind.

12.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in we-
nigstens einem Randbereich (5) zumindest ein Auf-
fangmittel (11) zur Aufnahme und Weiterführung von 
die Dachhaut benetzenden Flüssigkeiten vorgese-
hen ist.

13.  Solardach nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auffangmittel (11) durch ein 
die Dachhaut durchziehendes Netz von zu Abführ-
punkten (13) hin geneigten Rinnen gebildet ist.

14.  Solardach nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die-
sem und/oder dem Tragwerk (2) ein oder mehrere 
Stützmittel (12), insbesondere Rohren oder derglei-
chen Hohlprofile, vorgesehen sind, welche das Solar-
dach und/oder das Tragwerk (2) abstützen.

15.  Solardach nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Solardach (1) 
zugewandten Ende der Stützmittel (12) die Abführ-
punkte (13) angeordnet sind.

16.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die-
sem oder dem Tragwerk (2) ein Speichermittel (15) 
angeordnet ist, in welchem von dem Solardach (1) 
abgeführte Flüssigkeiten aufnehmbar und speicher-
bar sind.

17.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an die-
sem ein Verteilmittel (16) zur Zufuhr und Verteilung 
von Flüssigkeiten auf dem Solardach (1) vorgesehen 
ist.

18.  Solardach nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
den Solarmodulen (3) bzw. den Reflektionsflächen 
(4) und dem überdachten Volumen ein Dämmmittel, 
insbesondere eine Wärmedämmung angeordnet ist.

19.  Solardach zur Überdachung einer Grundflä-
che oder eines überbauten Volumens, welches So-
lardach (1) mit einem oder mehreren, einer Solaren-
ergieanlage zugeordneten, ebenen Solarmodulen (3) 
versehen ist und mit wenigstens einer, zu dem oder 
den Solarmodulen (3) winklig angeordneten Reflekti-
onsfläche (4), insbesondere nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Solarmodule (3) und/oder die Reflektionsflä-
chen (4) längenveränderbar, insbesondere telesko-
pierbar, sind.

20.  Solardach nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dieses in mindestens einer Er-
streckungsrichtung an verschiedene Größen einer 
Grundfläche anpassbar ist.

21.  Solardach nach Anspruch 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen Solarmodulen 
(3) und/oder Reflektionsflächen (4) jeweils unter- 
oder miteinander oder zwischen aus diesen zusam-
mengesetzten Flächen Ausnehmungen vorgesehen 
sind, die einen Durchtritt, beispielsweise von Flüssig-
keiten, durch die Dachhaut gestatten.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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