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mindestens einem Stützelement (130, 140) mit einem Fuß-
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Unterkonstruktion
für eine Modulanlage, insbesondere für eine Solar-
modulanlage, mit wenigstens einem Modul, insbe-
sondere einem Solarmodul. Die Erfindung betrifft fer-
ner eine Modulanlage mit mindestens zwei erfin-
dungsgemäßen Unterkonstruktionen.

[0002] Die auf die Erdoberfläche eingestrahlte Son-
nenenergie kann genutzt werden, um beispielswei-
se Strom oder Warmwasser zu erzeugen. Die Um-
wandlung der Sonnenenergie in Strom, Warmwasser
oder andere Energieträger erfolgt in Modulen (Photo-
voltaikmodulen, Solarkollektormodulen etc.), die der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Solche Modu-
le werden in einem gegenüber der Erdoberfläche ge-
neigten Winkel angeordnet, um eine möglichst effizi-
ente Umwandlung der Sonnenenergie zu erreichen.
Um unabhängig von derjenigen Dachneigung, auf
welcher das Modul zu installieren ist, den Neigungs-
winkel des Moduls optimal einstellen zu können, wer-
den Unterkonstruktionen für das Modul verwendet.
Die Unterkonstruktion erreicht eine Fixierung des Mo-
duls beispielsweise gegenüber den an die Modulan-
lage angreifenden Windkräften sowie die Ausrichtung
des Moduls zur einfallenden Sonnenstrahlung.

[0003] DE 20 2008 014 274 U1 be-
schreibt ein Dachmontagesystem für Solarmodule.
DE 20 2008 014 274 U1 offenbart ein freitragendes
Montagesystem zur Montage von flächigen Modu-
len auf Flachdächern, welches keine Durchdringung
der Dachhaut zur Befestigung erfordert. Das bekann-
te Montagesystem weist erste und zweite Modulstre-
ben, erste und zweite vordere Modulstützen, erste
und zweite hintere Modulstützen, vier Stützvorrich-
tungen, eine Frontabdeckung, eine Rückabdeckung
und eine Vielzahl von Befestigungsmitteln zum Ver-
binden der genannten Elemente auf. Weitere Befes-
tigungselemente sind erforderlich, um die Leitungen
der Module an diesen zu führen.

[0004] Das in der DE 20 2008 014 274 U1 offenbarte
System weist den Nachteil auf, dass es zeitaufwen-
dig und mit entsprechender technischer Ausbildung,
insbesondere von geschultem Montagepersonal, zu
montieren ist.

[0005] Es ist demnach Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine rasch und einfach zu montierende Un-
terkonstruktion für eine Modulanlage zur Verfügung
zu stellen.

[0006] Die Erfindung löst die ihr zu Grunde liegen-
de Aufgabe gemäß einem ersten Aspekt bei einer
Unterkonstruktion für eine Modulanlage mit einem
Basiselement, welches eine Quernut senkrecht zu
der Längsachse des Basiselements aufweist, und
mindestens einem Stützelement mit einem Fußteil

und einem Kopfteil, wobei das Fußteil formschlüs-
sig mit der Quernut des Basiselements verbunden
ist und das Kopfteil ausgestaltet ist, um mit dem Mo-
dul verbunden zu werden, indem das Fußteil wenigs-
tens einen Vorsprung aufweist und die Quernut we-
nigstens einen hintergreifbaren Abschnitt aufweist,
wobei zum Bilden der formschlüssigen Verbindung
zwischen Fußteil und Quernut der Vorsprung des
Fußteils den hintergreifbaren Abschnitt der Quernut
hintergreift.

[0007] Die Unterkonstruktion gemäß dem ersten As-
pekt der Erfindung weist vorzugsweise auch die
Merkmale einer Unterkonstruktion gemäß dem (wei-
ter unter diskutierten) zweiten Aspekt und/oder dem
(weiter unten diskutierten) dritten Aspekt der Erfin-
dung und/oder dem (weiter unten diskutierten) vierten
Aspekt der Erfindung auf. Sämtliche Hinweise zur be-
vorzugten Ausgestaltung der Erfindung gemäß dem
zweiten, dritten und vierten Aspekt der Erfindung gel-
ten insoweit auch für die entsprechenden Ausgestal-
tungen gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung.

[0008] Der Erfindung liegt gemäß dem ersten As-
pekt die Erkenntnis zu Grunde, dass ein formschlüs-
siges Verbinden des Fußteils mit der Quernut be-
sonders vorteilhaft herstellbar ist, indem das Fuß-
teil einen Vorsprung aufweist, der den hintergreifba-
ren Abschnitt der Quernut hintergreift. Dadurch ist
eine Fixierung des Stützelements an dem Basisele-
ment erreicht, wodurch ein Abheben des Stützele-
ments verhindert wird. Zudem entfallen zusätzliche
Klemmmittel oder Verbindungsmittel, wie beispiels-
weise Schrauben, Bolzen und dergleichen. Unter ei-
nem hintergreifbaren Abschnitt wird hier eine Aus-
nehmung verstanden, deren lichte Weite von einer
Oberfläche des Basiselements aus betrachtet in der
Richtung des Grundes der Ausnehmung zumindest
abschnittsweise zunimmt, sodass ein Hinterschnitt
gebildet wird.

[0009] Vorzugsweise sind der hintergreifbare Ab-
schnitt der Quernut und der Vorsprung des
Fußteils korrespondierend schwalbenschwanzförmig
oder trapezförmig ausgebildet. Mittels dieser Formen
ist eine besonders einfache Gestaltung eines hinter-
greifbaren Abschnitts bzw. eines Hinterschnitts aus-
gestaltet. Zudem sind diese Formen auf einfache Art
und Weise zu fertigen. Dadurch werden auch Kosten
reduziert.

[0010] In einer bevorzugten Weiterbildung weist das
Basiselement zwei beabstandet voneinander ange-
ordnete Quernuten auf, sodass zwei Stützelemente,
insbesondere ein kurzes Stützelement und ein lan-
ges Stützelement, mit dem Basiselement formschlüs-
sig verbindbar sind. So kann ein Modul an zwei En-
den von zwei Stützelementen gestützt werden. Da-
durch ist das Modul sicherer an der Unterkonstrukti-
on befestigbar.
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[0011] Der Abstand zwischen den Quernuten ist da-
bei vorzugsweise derart gewählt, dass die beiden
mit den Quernuten verbindbaren Stützelemente der-
art auf dem Basiselement angeordnet sind, um ein
erstes Modul, insbesondere Solarmodul, zu stützen,
oder die beiden mit den Quernuten verbindbaren
Stützelemente derart auf dem Basiselement ange-
ordnet sind, um ein erstes Modul, insbesondere So-
larmodul, mittels des ersten Stützelements zu stüt-
zen und ein zweites Modul, insbesondere Solarmo-
dul mittels des zweiten Stützelements zu stützen. Ein
Modul, insbesondere Solarmodul, wird vorzugsweise
mittels jeweils eines kurzen und eines langen Stütz-
elements oder eines Paars kurzer und eines Paars
langer Stützelemente gestützt. So ist ein Winkel des
Moduls gut einstellbar, mit der Folge, dass die (Win-
kel-)Ausrichtung des Moduls zur einfallenden Son-
nenstrahlung optimiert ist. Dabei sind die Quernuten
derart angeordnet, dass entweder ein Modul auf ei-
nem bzw. zwei zueinander parallel angeordneten Ba-
siselementen mit zwei bzw. vier Stützelementen an-
geordnet ist oder ein Modul auf zwei Basiselemen-
ten bzw. vier Basiselementen, wobei jeweils zwei Ba-
siselemente parallel angeordnet sind, aufgestellt ist.
Gemäß der zweiten Alternative ist das Modul „auf
Lücke” zwischen zwei Basiselementen angeordnet.
Der Abstand der Quernuten ist dann vorteilhaft so ge-
wählt, dass die Module so beabstandet sind, dass
kein Schattenwurf von einem benachbarten Modul
auf ein anderes Modul auftritt.

[0012] Die Erfindung löst die ihr zu Grunde liegende
Aufgabe gemäß einem zweiten Aspekt bei einer Un-
terkonstruktion mit mindestens einem Basiselement
und mindestens einem Stützelement mit einem Fuß-
teil und einem Kopfteil, wobei das Fußteil mit dem
Basiselement verbunden ist und das Kopfteil ausge-
staltet ist, um mit dem Modul verbunden zu werden,
indem das Basiselement an einem Bodenabschnitt
Rutschhemmungsmittel aufweist.

[0013] Die Unterkonstruktion gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung weist vorzugsweise auch die
Merkmale einer Unterkonstruktion gemäß dem ers-
ten Aspekt und/oder dem (weiter unten diskutierten)
dritten Aspekt der Erfindung und/oder dem (weiter
unten diskutierten) vierten Aspekt der Erfindung auf.
Sämtliche Hinweise zur bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung gemäß dem ersten, dritten und vierten
Aspekt der Erfindung gelten insoweit auch für die ent-
sprechenden Ausgestaltungen gemäß dem zweiten
Aspekt der Erfindung.

[0014] Die Unterkonstruktion ist dazu eingerichtet
auf einem Flachdach aufgestellt zu werden. Dabei ist
die Unterkonstruktion dazu eingerichtet, ohne Dach-
durchdringung aufgestellt zu werden. Bei der Aufstel-
lung ohne Dachdurchdringung, mit anderen Worten
bei der durchdringungsfreien Aufstellung der Unter-
konstruktion auf dem Dach, werden keine Schrau-

ben oder dergleichen durch das Basiselement in ein
Dach eingeführt. Stattdessen wird das Basiselement
auf das Dach, eine Dachfolie, Dachpappe, Bitumen
oder dergleichen aufgestellt. Diesem zweiten Aspekt
der Erfindung liegt daher die Erkenntnis zu Grunde,
dass mittels des Rutschhemmungsmittels die Auf-
stellung der Unterkonstruktion wesentlich verbessert,
insbesondere stabilisiert werden kann. Dadurch kön-
nen beispielsweise zusätzliche Auflagegewichte ent-
fallen. Dies ist vorteilhaft, da Flachdächer häufig in
der Gewichtsaufnahme begrenzt sind.

[0015] Vorzugsweise sind die Rutschhemmungsmit-
tel als ein oder mehrere zusätzlich aufgebrachte Ele-
mente ausgebildet. So sind die Rutschhemmungs-
mittel auf einfache Art und Weise nachrüstbar oder
auch während der Montage anpassbar. Stellt ein
Monteur während der Montage fest, dass eine be-
sondere Rutschhemmung erforderlich ist, kann diese
derart aufgebracht werden.

[0016] Vorzugsweise sind die Rutschhemmungsmit-
tel einstückig an dem Basiselement angeformt. Das
Basiselement ist vorzugsweise aus einem Kunststoff
gebildet. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird das Basiselement mittels Kunststoffpressen ge-
fertigt. Ein solches Verfahren umfasst beispielsweise
BMC (bulk moulding compound). Besonders vorteil-
haft werden die Rutschhemmungsmittel während des
Pressens in der Pressform bereits mit eingebracht
bzw. aufgebracht. Alternativ werden die Rutschhem-
mungsmittel aus demselben Material wie das Basis-
element gefertigt, und besonders bevorzugt direkt
angeformt. Werden die Rutschhemmungsmittel wäh-
rend des Pressens als zusätzliche Schicht aufge-
bracht, können Verfahren wie In-Mould-Coating vor-
teilhaft eingesetzt werden.

[0017] In einer vorteilhaften Weiterbildung wei-
sen die Rutschhemmungsmittel auf: Profilierte
Oberflächenabschnitte, Noppen, Schleifpapier-ähnli-
che Oberflächenstruktur, Elastomerschichten, Gum-
mischichten, offenzellige, elastische Schaumstof-
fe, Schaumstoffe aus Chloropren, Naturkautschuk,
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk oder ähnlichen syn-
thetischen Kautschuken. Diese Strukturen und Ma-
terialien sind vorteilhaft an Materialien von Flachdä-
chern, wie oben diskutiert, angepasst. Beispielswei-
se eignen sich Noppen gut bei Flachdächern, die mit
herkömmlicher Dachpappe abgedeckt sind, bei mit
Dachfolie abgedeckten Dächern sind insbesondere
elastische Schaumstoffe bevorzugt. Ist die Aufstell-
fläche auf dem Flachdach mit einer Dachfolie verse-
hen, sind besonders bevorzugt weiche bzw. elasti-
sche Materialien als Rutschhemmungsmittel einge-
setzt. Dadurch wird die Dachfolie geschont, und Be-
schädigungen werden vermieden. Insbesondere bei
kalten Temperaturen beispielsweise im Winter, nei-
gen Dachfolien zur Versprödung, sodass eine Scho-
nung durch weiche Rutschhemmungsmittel bevor-
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zugt ist. Vorteilhaft können auch unter dem Begriff
Moosgummi bekannte Stoffe eingesetzt werden.

[0018] Die Erfindung löst die ihr zu Grunde liegende
Aufgabe gemäß einem dritten Aspekt bei einer Un-
terkonstruktion mit mindestens einem Basiselement,
mindestens einem Stützelement mit einem Fußteil
und einem Kopfteil, wobei das Fußteil mit dem Basis-
element verbunden ist und das Kopfteil ausgestaltet
ist, um mit dem Modul verbunden zu werden, und ei-
nem Rückwandelement, welches mit einem Stützele-
ment, insbesondere einem langen Stützelement, ver-
bunden ist, indem das Rückwandelement eine oder
mehrere Öffnungen aufweist, die jeweils zum Durch-
lass einer Luftströmung ausgebildet sind.

[0019] Die Unterkonstruktion gemäß dem dritten As-
pekt der Erfindung weist vorzugsweise auch die
Merkmale einer Unterkonstruktion gemäß dem ers-
ten Aspekt und/oder dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung und/oder dem (weiter unten diskutierten) vier-
ten Aspekt der Erfindung auf. Sämtliche Hinweise
zum bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ge-
mäß dem ersten, zweiten und vierten Aspekt der Er-
findung gelten insoweit auch für die entsprechenden
Ausgestaltungen gemäß dem dritten Aspekt der Er-
findung.

[0020] Es hat sich gezeigt, dass eine gezielte Belüf-
tung von auf der Unterkonstruktion anzuordnenden
Modulen, insbesondere Solarmodulen, zu einer Stei-
gerung der Leistungsfähigkeit der Module führt, Ins-
gesamt wird so der Ertrag einer (Solar- o. dgl.) Mo-
dulanlage verbessert, indem diese mittels den erfin-
dungsgemäßen Unterkonstruktionen aufgestellt wird.

[0021] Besonders vorteilhaft weisen die Öffnungen
des Rückwandelements eine Öffnungsgeometrie auf,
welche derart ausgebildet ist, dass bei Anströmen an
einer ersten Seite des Rückwandelements ein Unter-
druck auf einer zweiten Seite des Rückwandelements
resultiert. Vorzugsweise ist die erste Seite nach au-
ßen hin, d. h. von dem Solarmodul weg, ausgerich-
tet, die zweite Seite zu einem Zwischenraum, welcher
zwischen Solarmodul und Aufstellfläche gebildet ist,
hin ausgerichtet. Indem die Öffnungsgeometrie der-
art ausgebildet ist, kann ein Anströmen durch Wind
oder Windböen vorteilhaft dazu genutzt werden, ei-
nen Anpressdruck der Unterkonstruktion auf der Auf-
stellfläche zu erzielen. Dadurch wird die Aufstellung
der Anlage insgesamt sicherer, und weitere Zusatz-
elemente zur Absicherung und Befestigung können
entfallen, wodurch auch die Montage wesentlich ver-
einfacht wird.

[0022] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
das Rückwandelement im Wesentlichen plattenför-
mig ausgebildet und dazu eingerichtet, mit zwei in
Querrichtung benachbarten Stützelementen, welche
jeweils mit einem Basiselement verbunden sind, ver-

bunden zu werden. Das Rückwandelement erstreckt
sich demnach vorteilhaft über die gesamte Breite ei-
nes Moduls, insbesondere Solarmoduls. Bevorzugt
erstreckt sich das Rückwandelement auch von dem
Modul bis zur Aufstellfläche oder bis kurz davor.
Beispielsweise ist das Rückwandelement aus einem
Blech, beispielsweise Metallblech, gebildet. Alterna-
tiv ist das Rückwandelement aus einem plattenför-
migen Kunststoff gebildet. Indem das Rückwandele-
ment mit zwei in Querrichtung benachbarten Stütz-
elementen verbunden ist, wird die Stabilität der Un-
terkonstruktion weiter verbessert, wodurch die Mon-
tage vereinfacht ist.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind benachbart zu den Öffnungen an dem
Rückwandelement Vorwölbungen angeordnet, oder
die Öffnungen sind in den Vorwölbungen ausgebil-
det. Derartige Vorwölbungen sind vorteilhaft als Strö-
mungs-Leitelemente ausgebildet und führen zu einer
verbesserten Strömungsführung, wodurch ein Unter-
druck auf der zweiten Seite des Rückwandelements
noch besser erzeugt werden kann. Vorzugsweise ist
eine Zentralachse einer Öffnung schräg bezogen auf
eine Ebene des Rückwandelements angeordnet. So
kann der Saugeffekt, der durch Überströmung der
Öffnung durch einen anströmenden Wind erzeugt
wird, noch besser ausgenutzt werden.

[0024] Die Aufgabe wird bei einem vierten Aspekt
der Erfindung gelöst durch eine Unterkonstruktion
für eine Modulanlage, insbesondere Solarmodulan-
lage, mit wenigstens einem Modul, insbesondere ei-
nem Solarmodul, mit mindestens zwei Basiselemen-
ten, nämlich einem ersten und einem zweiten Ba-
siselement, mindestens zwei Stützelementen, näm-
lich einen kurzen und einem langen Stützelement,
mit jeweils einem Fußteil und einem Kopfteil, wobei
das Fußteil des kurzen Stützelements mit dem ersten
Basiselementen verbunden ist und das Fußteil des
langen Stützelements mit dem zweiten Basiselement
verbunden ist, das Kopfteil jeweils ausgestaltet ist,
mit dem Modul verbunden zu werden, wobei die Ba-
siselemente in Längsrichtung zueinander ausgerich-
tet und beabstandet sind, und einem Verbindungs-
element, welches zur Verbindung der beabstandeten
Basiselemente miteinander vorgesehen ist, indem es
das Kopfteil des ersten Stützelements mit dem Kopf-
teil des zweiten Stützelements verbindet.

[0025] Die Unterkonstruktion gemäß dem vierten
Aspekt der Erfindung weist vorzugsweise auch die
Merkmale einer Unterkonstruktion gemäß dem ers-
ten Aspekt und/oder dem zweiten Aspekt der Erfin-
dung und/oder dem dritten Aspekt der Erfindung auf.
Sämtliche Hinweise zum bevorzugten Ausgestaltung
der Erfindung gemäß dem ersten, zweiten und drit-
ten Aspekt der Erfindung gelten insoweit auch für die
entsprechenden Ausgestaltungen gemäß dem dritten
Aspekt der Erfindung.
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[0026] An Aufstellungsorten für Modulanlagen, ins-
besondere Solarmodulanlagen kann es beispielswei-
se saison- oder tageszeitbedingt zu großen Tem-
peraturschwankungen kommen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn als Aufstellungsort, wie bevorzugt, ein
Flachdach eines Gebäudes gewählt ist. Hier können
die Temperaturen zwischen Minusgraden und hohen
Plusgraden, in speziellen Fällen bis zu ca. 50°C rei-
chen. Ist die Unterkonstruktion teilweise oder auch
vollständig, wie bevorzugt aus einem Kunststoff ge-
bildet, kommt es demnach zu Längendehnungen auf-
grund der Temperaturschwankungen. Diese Längen-
dehnungen übertragen sich über die Fußteile auf die
Stützelemente und so auch auf die Module. Indem ein
Verbindungselementzwischen den Kopfteilen zweier
Stützelemente, welche gemeinsam ein Modul stützen
sollen, angeordnet ist, findet die Krafteinleitung we-
nigstens teilweise über das Verbindungselement statt
und nicht ausschließlich über das Modul. Bevorzugt
ist das Verbindungselement als Klemmleiste ausge-
bildet. Alternativ ist das Verbindungselement von ei-
nem zu montierenden Modul oder einem Modulrah-
men gebildet. Ferner sind die einzelnen Stützelemen-
te mittels der Klemmleiste bzw. des Verbindungsele-
ments vor Montage der Module miteinander verbind-
bar und gegeneinander ausrichtbar, sodass die Mon-
tage der Module wesentlich vereinfacht ist.

[0027] Vorzugsweise ist das Verbindungselement
durch einen Modulrahmen oder ein Modulgehäuse
eines zu montierenden Moduls bereitgestellt. Da-
durch wird der Modulrahmen integrativer Bestandteil
des Systems bzw. einer Modulanlage und wirkt mit
den weiteren Systemkomponenten zusammen. Dies
bringt den Vorteil mit sich, dass das Gesamtsystem
materialeffizienter ausgestaltet ist.

[0028] Besonders bevorzugt ist die Klemmleiste da-
zu ausgebildet, ein Modul, insbesondere Solarmo-
dul, wenigstens teilweise zu halten. Vorzugsweise ist
die Klemmleiste derart ausgebildet, dass ein Rand-
abschnitt eines Moduls zwischen einem Abschnitt
der Klemmleiste und einem Abschnitt des Kopfteils
einklemmbar ist. Vorzugsweise sind an der Klemm-
leiste und/oder Kopfteil zusätzliche Formschlussele-
mente angeordnet, zum formschlüssigen Koppeln mit
dem Modul. Ferner bevorzugt sind an der Klemm-
leiste Klickelemente angeordnet, mittels denen das
Modul an den Kopfteilen der Stützelemente einklick-
bar ist und so formschlüssig an der Unterkonstrukti-
on fixierbar ist. Vorzugsweise sind zum Tragen eines
Moduls zwei Unterkonstruktionen vorgesehen, wel-
che jeweils zwei Stützelemente aufweisen sowie zwei
Klemmleisten, wobei die Klemmleisten im Wesentli-
chen parallel zueinander angeordnet sind und dazu
eingerichtet sind das Modul von zwei Seiten zu klem-
men.

[0029] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das lange Stützelement einen Körperteil auf,

der zwischen dem Fuß- und dem Kopfteil angeordnet
ist und einen kleineren Querschnitt als der Fuß- und
der Kopfteil aufweist. Mit dem „kleineren Querschnitt”
ist der Querschnitt entlang der Längsrichtung und
Querrichtung der installierten Modulanlage (X- und
Y-Achse) bezeichnet. Durch die relativ zu dem Fuß-
teil und Kopfteil dünne Ausgestaltung des Körperteils
wird vorteilhaft erreicht, dass eine thermische Aus-
dehnungsändeübertragene Ausdehnung wird durch
ein elastisches Aussenken im Körperteil des langen
Stützelements abgefedert, so dass ein Übertragen
der Kräfte auf das Kopfteil des langen Stützelements
vorteilhaft verhindert werden kann. Dadurch wird die
Verbindung zwischen Stützelementen und Modul,
welche beispielsweise durch Metallklammern erreicht
wird, möglichst wenig mechanisch beansprucht.

[0030] Vorzugsweise weist das Material, aus wel-
chem das lange Stützelement und/oder der Körper-
teil des langen Stützelements gebildet ist, ein Elasti-
zitätsmodul in einem Bereich zwischen 800 und 1200
N/mm2 auf. Diese Bereiche der Elastizität ermög-
lichen auf besonders bevorzugte Weise ein elasti-
sches Verformen des Stützelements, wie oben dis-
kutiert. Diese Bereiche der Elastizität führen insbe-
sondere dazu, dass das Modul zum Aussenken nicht
zu stark beansprucht wird, und auch das an den Rü-
ckenstellen aus der elastischen Verformung möglich
ist. Dadurch wird eine lange Lebensdauer der Un-
terkonstruktion ermöglicht. Zudem ist die Modulanla-
ge mittels der Unterkonstruktionen sicher auf einem
Flachdach aufstellbar.

[0031] Besonders bevorzugt weist das Basisele-
ment eine Rutschhemmung mit den Merkmalen der
Rutschhemmung nach einer diskutierten bevorzug-
ten Ausführungsform auf. Die Unterkonstruktion ist
gemäß diesem vierten Aspekt derart ausgebildet,
dass ein Modul „auf Lücke” bezogen auf die Basis-
elemente auf der Unterkonstruktion montierbar ist.
Das heißt, dass zwei Basiselemente miteinander in
Längsrichtung (bevorzugt mittels des Verbindungs-
elements) mechanisch gekoppelt sind, während das
Modul derart zu montieren ist, dass es eine Lücke
zwischen zwei Basselementen überspannt. Da die
Basiselemente gekoppelt sind, führt eine Längenaus-
dehnung eines Basiselements auch zu Krafteinwir-
kung auf in Längsrichtung benachbarter Basisele-
mente. Die Rutschhemmung ist dazu eingerichtet, ein
Verrutschen des Basiselementes zu verhindern oder
wenigstens stark abzuschwächen. Die Längenaus-
dehnung wird dann im Wesentlichen von einer elas-
tischen Auslenkung des Stützelements, insbesonde-
re des Körperteils des langen Stützelements, ausge-
glichen. Mittels einer derartigen Rutschhemmung ist
es folglich möglich ein ungewolltes Verschieben von
Basiselementen und somit der Unterkonstruktion zu
verhindern.
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[0032] Gemäß einer weiter bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist wenigstens ein Stützelement einstü-
ckig an dem Basiselement angeformt. Vorzugsweise
ist wenigstens das kurze Stützelement einstückig an
dem Basiselement angeformt. Dadurch ist die Her-
stellung einer Unterkonstruktion wesentlich verein-
facht, wodurch auch Kosten reduziert werden.

[0033] Ferner ist auch die Montage vereinfacht, da
das an dem Basiselement einstückig angeformte
Stützelement nicht mehr in einem separaten Arbeits-
schritt montiert werden muss.

[0034] Die Erfindung löst die Aufgabe in einem fünf-
ten Aspekt ferner bei einer Modulanlage mit mindes-
tens zwei Unterkonstruktionen dadurch, dass die Un-
terkonstruktionen gemäß wenigstens einer der zu-
vor beschriebenen bevorzugten Ausführungsformen
ausgebildet ist, wobei die Unterkonstruktionen im
Wesentlichen parallel zueinander bezogen auf eine
Längsachse der Basiselemente angeordnet sind, und
mindestens ein Modul an den Unterkonstruktionen
angeordnet ist. Die genannten Vorteile werden ins-
besondere bei einer Modulanlage mit mehr als zwei
Unterkonstruktionen vorteilhaft ausgenutzt.

[0035] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Modulanlage weist diese ein Netz von
N×M vielen Modulen auf, die von einer Vielzahl Unter-
konstruktionen gestützt sind, wobei die Zahl der Un-
terkonstruktionen derart gewählt ist, dass eine Zahl
von (N + 1) × (M + 1) bei vielen Basiselementen vor-
gesehen ist. Auf diese Art und Weise ist jedes Modul
auf vier Basiselemente abstützbar, indem auf (N – 1)
× (M + 1) Basiselementen zwei Stützelemente, näm-
lich ein kurzes und ein langes Stützelement, vorge-
sehen sind und auf M Basiselementen nur ein kurzes
Stützelement und auf M weiteren Basiselementen nur
ein langes Stützelement vorgesehen ist. Dabei sind
ferner (N – 1) × M kurze und lange Stützelemente je-
weils mit zwei Modulen verbunden. So ist eine Anlage
sehr stabil aufgestellt und auf einfache Art und Weise
montierbar.

[0036] Besonders bevorzugt ist eine Anzahl N Mo-
dulreihen vorgesehen, welche über die Basiselemen-
te miteinander gekoppelt sind, und eine Anzahl M
Modulzeilen vorgesehen, welche über Halteelemen-
te und/oder die Module gekoppelt sind. Die Halteele-
mente sind vorzugsweise als Metallseile oder Nylon-
seile ausgebildet, welche an Nuten in den Stützele-
menten, insbesondere den langen Stützelementen,
einlegbar sind, sodass die Halteelemente einzelne
Stützelemente benachbart angeordneter Unterkon-
struktion miteinander verbinden. Diese Haltelemen-
te sind auch dazu einsetzbar, Befestigungspunkte
für elektrische Leitungen und dergleichen zu bilden.
Bei einer derartigen netzartigen Struktur der Modul-
anlage, sind sämtliche Unterkonstruktionen entweder
über Klemmleisten oder Haltelemente bzw. Module

miteinander verbunden. Die Kopplung zwischen zwei
Modulreihen bilden demnach die Basiselemente.

[0037] Es hat sich gezeigt, dass insbesondere bö-
enartige Winde in ihrer Intensität meist auf wenige
Quadratmeter (in der Größenordnung bis zu 10–15
m2) begrenzt sind. Bei einem solchen netzartigen Auf-
bau gleichen sich die auf Module einwirkenden Kräfte
aus, indem Basiselemente teilweise verschoben wer-
den, und die Verschiebung teilweise über die elasti-
schen (langen) Stützelemente ausgeglichen wird. So
wird nicht die komplette Modulanlage verschoben,
sondern nur lokal verformt, indem die Stützelemen-
te verformt werden. Nach Wegfall der Belastung bil-
det sich auch die Verformung wieder zurück. Wei-
sen die Basiselemente Rutschhemmungsmittel auf
so wirken diese zusätzlich wie Dämpfer. Demnach ist
die gesamte Modulanlage auf der funkionalen Basis
eines Netzes aus Feder-Dämpfer-Elementen aufge-
baut, wobei die Stützelemente als Feder wirken und
die Rutschhemmungsmittel aufweisenden Basisele-
mente als Dämpfer.

[0038] Zusätzlich hat es sich gezeigt, dass sich unter
Wärmeeinwirkung auch die Struktur eines Daches,
welches als Aufstellfläche genutzt wird, ändert. Ins-
besondere zieht sich eine Dachfolie bei Kälte leicht
zusammen, während sie sich bei Wärme ausdehnt.
Da die Modulanlage aus lokal elastischen Elementen
besteht, passt sie sich an die geänderte Aufstellflä-
che an, indem Basiselemente auf der Aufstellfläche
leicht verrutschen können bzw. sich Stützelemente
elastisch verformen, um eine relative Verschiebung
von Basiselementen zueinander auszugleichen.

[0039] Die Erfindung ist nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beiliegenden Figuren näher erläutert. Es zeigen:

[0040] Fig. 1a eine Modulanlage in einer ersten An-
sicht;

[0041] Fig. 1b die Modulanlage in einer zweiten An-
sicht;

[0042] Fig. 2 eine Vielzahl von Unterkonstruktionen;

[0043] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer Un-
terkonstruktion;

[0044] Fig. 4a eine erste Ansicht eines Basisele-
ments;

[0045] Fig. 4b eine zweite Ansicht eines Basisele-
ments;

[0046] Fig. 5a eine weitere Ansicht eines Basisele-
ments;
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[0047] Fig. 5b eine weitere Ansicht eines Basisele-
ments;

[0048] Fig. 6a eine weitere Ansicht eines Basisele-
ments;

[0049] Fig. 6b eine weitere Ansicht eines Basisele-
ments;

[0050] Fig. 7a eine erste Ansicht eines Stützele-
ments;

[0051] Fig. 7b eine weitere Ansicht des Stützele-
ments;

[0052] Fig. 7c eine weitere Ansicht des Stützele-
ments;

[0053] Fig. 7d eine weitere Ansicht des Stützele-
ments;

[0054] Fig. 8a eine erste Ansicht eines kurzen Stüt-
zelements;

[0055] Fig. 8b eine weitere Ansicht des kurzen Stüt-
zelements;

[0056] Fig. 8c eine weitere Ansicht des kurzen Stüt-
zelements;

[0057] Fig. 9a ein Rückwandelement gemäß eines
ersten Ausführungsbeispiels;

[0058] Fig. 9b ein Rückwandelement gemäß einem
zweiten Ausführungsbeispiel; und

[0059] Fig. 9c eine zweite Ansicht des Rückwand-
elements gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

[0060] Gleiche und ähnliche Elemente mit sind mit
gleichen Bezugszeichen versehen. Sind in einer Fi-
gur mehrere gleiche Elemente illustriert, ist, bis auf
Ausnahmefälle, nur eines dieser Elemente mit einem
Bezugszeichen versehen. Es soll verstanden wer-
den, dass für die nicht mit Bezugszeichen versehe-
nen Elemente die folgenden Ausführungen entspre-
chend gelten.

[0061] Gemäß Fig. 1a weist eine Modulanlage 101
mehrere Reihen (hier drei) von Modulen 111, insbe-
sondere Solarmodulen auf. Jedes Modul 111 ist da-
bei von vier Stützelementen 130, 140 getragen, je-
weils zwei kurzen Stützelementen 130 und zwei lan-
gen Stützelementen 140. Die Stützelemente 130, 140
sind derart auf Basiselementen 120 angeordnet, dass
die Modulreihen jeweils über die Basiselemente 120
verbunden sind. Die Stützelemente 130, 140, die ge-
meinsam ein Modul 111 stützen, sind dabei auf un-
terschiedlichen Basiselementen angeordnet, sodass
die Stützelemente 130, 140 nur über das Modul 111

bzw. weiterer Halteelemente miteinander verbunden
sind, nicht jedoch über das Basiselement 120.

[0062] In Fig. 1b ist die Modulanlage 101 in einer
anderen Perspektive zu sehen. In Fig. 1b ist erkenn-
bar, dass an jedem Modul 111 ein Rückwandelement
150 vorgesehen ist. Das Rückwandelement 150 ist
dabei an den langen Stützelementen 140 angeordnet
und erstreckt sich von dem Modul 111 bis zum Ba-
siselement 120. Mittels des Rückwandelements 150
wird eine Luftströmung, welche die Modulanlage 101
anströmt vorteilhaft abgeleitet, sodass ein Abheben
oder Verschieben der Modulanlage bzw. der Module
111 von einer Aufstellfläche verhindert wird. Ferner
bieten die Rückwandelemente 150 Schutz vor Son-
neneinstrahlung für unter den Rückwandelementen
150 angeordneten Leitungen und dergleichen.

[0063] In Fig. 2 ist eine Vielzahl von Unterkonstruk-
tionen 100 gezeigt, auf denen noch kein Modul 111
montiert ist. Aus Fig. 2 ist besonders gut zu erken-
nen, dass zwei Stützelemente 130, 140, welche ge-
meinsam zum Stützen eines Moduls 111 vorgesehen
sind, auf zwei in Längsrichtung benachbarten, jedoch
verschiedenen Basiselementen 120 angeordnet sind.
Die Stützelemente 130, 140, die gemeinsam ein Mo-
dul 111 stützen soffen, sind dabei über Klemmleis-
ten 190 miteinander verbunden. Alternativ können die
Stützelemente 130. 140 auch mittels eines Moduls
111 oder eines Modulrahmens oder dergleichen ver-
bunden sein. Mittels der Klemmleisten 190 können
Module 111 auf einfache Art und Weise mit Unterkon-
struktionen 100 verbunden werden. Eine mit derar-
tigen Unterkonstruktionen 100 aufgestellte Modulan-
lage 101 ist als Netz ausgebildet. Dabei wirken die
(langen) Stützelemente 140 als Feder und die Basis-
elemente 120, welche verschiebbar auf der Aufstell-
fläche sind, als Dämpfer. Es ist zudem der Darstel-
lung zu entnehmen, dass die Module 111 „auf Lücke”
bezogen auf die Basiselement 120 angeordnet sind.

[0064] Bezogen auf Fig. 2 sind (in der zweiten Rei-
he von rechts) zusätzlich Leitungsführungselemen-
te 160 vorgesehen, welche in Längsrichtung benach-
barte Basiselemente 120 miteinander verbinden. Die
Leitungsführungselemente 160 sind hier als Kabel-
tunnel ausgebildet und dienen dazu Leitungen, Kabel
und dergleichen, welche zum Betrieb einer Modulan-
lage 101 notwendig sind, geschützt zu führen.

[0065] In Fig. 3 ist eine einzelne Unterkonstrukti-
on 100 dargestellt. Die Unterkonstruktion 100 gemäß
Fig. 3 weist zwei Basiselemente 120 auf, welche in
einer Längsrichtung zueinander ausgerichtet und be-
abstandet angeordnet sind. Jedes Basiselement 120
weist zwei Quernuten 122 auf. An jeweils einer Quer-
nut 122 der Basiselemente 120 sind Stützelemente
130, 140 formschlüssig mit dem Basiselement 120
verbunden. An dem ersten Basiselement 120 ist ein
kurzes Stützelement 130 angeordnet, an dem zwei-
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ten Basiselement 120 ist ein langes Stützelement 140
angeordnet. Die beiden Stützelemente 130, 140 sind
mittels einer Klemmleiste 190 miteinander verbun-
den, wobei die Klemmleiste 190 mit Schrauben 191
mit den Stützelementen 130, 140 verbunden ist.

[0066] In Fig. 4a bis Fig. 6b sind drei verschiedene
Ausführungsbeispiele eines Basiselements 120 ge-
zeigt. Ein Basiselement 120 weist generell zwei längs
ausgerichtete Wandbereiche 123 auf, zwischen wel-
chen eine Längsnut 121 angeordnet ist. Ferner sind
in den Wandbereichen 123 Quernuten 122 angeord-
net, welche parallel zueinander sind. Die Quernu-
ten 122 sind im Wesentlichen trapezförmig ausgebil-
det, sodass sich ein hintergreifbarer Abschnitt 125 bil-
det. An einem unteren Abschnitt weist das Basisele-
ment 120 zwei Randbereiche 124 auf, durch die eine
Aufstellfläche 128 des Basiselements 120 vergrößert
wird. Die Randbereiche bzw. Kantenbereich 124 wei-
sen an dem Übergang zur Aufstellfläche 128 einen
Radius R auf (siehe Fig. 4b). Durch diesen Radius
R ist das Basiselement 120 dachfreundlich gestaltet
und Beschädigungen von einer Dachfolie, auf der ein
derartiges Basiselement 120 aufgestellt werden soll,
werden vermieden. Der Radius R ist vorzugsweise in
einem Bereich zwischen 3 und 15 mm.

[0067] Gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
(Fig. 5a, Fig. 5b) weist das Basiselement 120
Rutschhemmungsmittel 185 auf. Diese Rutschhem-
mungsmittel 185 sind an der Aufstellfläche 128 des
Basiselements 120 angeordnet. Gemäß Fig. 5a er-
strecken sich die Rutschhemmungsmittel 185 über
eine gesamte Breite des Basiselements, jedoch nur
über einen Teil in Längsrichtung. Gemäß diesem
Ausführungsbeispiel sind die Rutschhemmungsmit-
tel 185 als Noppen ausgebildet, welche einstückig an
dem Basiselement 120 angeformt sind.

[0068] In einem weiteren Ausführungsbeispiel
(Fig. 6a, Fig. 6b) weist das Basiselement 120 wie-
derum Rutschhemmungsmittel 185 auf. Gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel sind die Rutschhemmungs-
mittel 185 als flächige Schaumstoffschicht ausgebil-
det, die sich über die gesamte Aufstellfläche 128
des Basiselements 120 erstreckt. Die Schaumstoff-
schicht ist nachträglich an dem Basiselement 120 an-
gebracht und kann beispielsweise mittels Klebstoffen
oder ähnlichem befestigt werden.

[0069] Ein langes Stützelement 140 ist detailliert in
den Fig. 7a bis Fig. 7d gezeigt. Demnach weist ein
langes Stützelement 140 einen Fußteil 141, einen
Körperteil 142 und einen Kopfteil 143 auf. An dem
Fußteil 141 sind symmetrisch zwei Vorsprünge 181
angeordnet. Die Vorsprünge 181 sind so ausgebildet,
dass der Fußteil 141 insgesamt im Wesentlichen tra-
pezförmig ausgebildet ist. Die Vorsprünge 181 sind
dazu eingerichtet, in die hintergreifbaren Abschnitt
125 der Quernut 122 der Basiselement 120 (siehe

Fig. 4a) einzugreifen. Ferner ist an dem Fußteil 141
ein flächiger, längs ausgerichteter Vorsprung 144 an-
geordnet. Dieser Vorsprung 144 ist dazu eingerichtet,
in die Längsnut 121 des Basiselements einzugreifen.
Beim Montieren des Stützelements 140 am Basisele-
ment 120 ist dieses quer zum Basiselement 120 mit
dem Fußteil 141 in die Quernut 122 einzuschieben.
Dabei gleitet der Vorsprung 144 über den Grund 127
der Quernut 122 hinweg und kommt danach in Ein-
griff mit der Längsnut 121. Dadurch rastet das Stütz-
element 140 beim Montieren zum Basiselement 120
an diesem ein. Dadurch ist die Montage vereinfacht,
da ein Monteur direkt eine Rückmeldung über die kor-
rekte Positionierung des Stützelements 140 zum Ba-
siselement 120 erhält.

[0070] Der Körperteil 142 des langen Stützelements
140 ist, wie insbesondere aus Fig. 7d ersichtlich,
mit einem kleineren Querschnitt ausgebildet. Gemäß
diesem Ausführungsbeispiel ist der Körperteil 142 da-
zu im Wesentlichen plattenförmig ausgebildet. Da-
durch erhält das Stützelement 140 eine Flexibilität,
sodass Krafteinwirkungen auf das Stützelement 140
durch ein elastisches Verformen des Körperteils 142
ausgeglichen werden können. Das Stützelement 140
ist demnach federnd ausgebildet.

[0071] In den Fig. 8a bis Fig. 8c ist das kurze Stüt-
zelement 130 im Detail dargestellt. Demnach weist
das kurze Stützelement 130 einen Fußteil 131 und ei-
nen Kopfteil 133 auf. Im Gegensatz zum langen Stüt-
zelement 140 ist das kurze Stützelement im Wesentli-
chen starr ausgebildet. An dem Fußteil 131 weist das
kurze Stützelement entsprechend dem langen Stüt-
zelement 140 zwei Vorsprünge 171 zum Hintergrei-
fen der hintergreifbaren Abschnitte 125 des Basisele-
ments auf. Ferner ist an dem Fußteil 131 ein flächi-
ger, Längs ausgerichteter Vorsprung 134 angeord-
net, der entsprechend dem flächigen, längs ausge-
richteten Vorsprung 144 des langen Stützelements
140 gebildet ist. Ferner weist das kurze Stützele-
ment 130 zwei seitliche Dreiecksausnehmungen 135
auf, in welchen zusätzliche Befestigungsmittel ange-
ordnet werden können. Desweiteren weist das kurze
Stützelement 130 an dem Kopfteil 133 eine Bohrung
139 auf (siehe Fig. 8a), über die eine Klemmleiste
190 an dem Stützelement 130 befestigbar ist.

[0072] Die Fig. 9a bis Fig. 9c zeigen ein Rückwand-
element 150. Ein derartiges Rückwandelement ist,
wie aus Fig. 1b ersichtlich, mit den langen Stütz-
elementen 140 verbindbar. Das Rückwandelement
weist einen ersten Teil 151 auf, welcher ausgestaltet
ist, um in eine Nut des langen Stützelements 140 ein-
gelegt zu werden. Das Rückwandelement 150 weist
einen trapezförmigen Mittelteil 154 und einen zweiten
Teil 155 (Auflagebereich) auf der auf den Wandbe-
reichen 123 des Basiselements 120 aufliegen kann.
Der trapezförmige Mittelteil 154 führt zu einer Stabili-
tätserhöhung des Rückwandelements und führt auch
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dazu, eine Luftströmung auf geeignete Art und Weise
abzuleiten. Ferner weist das Rückwandelement 150
Langlöcher 152, 153 auf, mittels denen das Rück-
wandelement mit den Stützelementen 140 verbind-
bar ist. Vorzugsweise sind die Stützelemente 130,
140 aus einem Kunststoff gebildet. Beim Verbinden
des Rückwandelements 150 mit den Stützelementen
140 ist dann einfach eine Schraube durch die Löcher
152, 153 in den Körperteil 142 des Stützelements 140
einzuschrauben.

[0073] In einem Ausführungsbeispiel weist das
Rückwandelement 150 eine Vielzahl von Öffnungen
158 auf (siehe Fig. 9b). Diese Öffnungen 158 sind
dazu vorgesehen, eine Luftströmung hindurch zu las-
sen. Benachbart zu den Öffnungen 158 sind Vorwöl-
bungen 157 vorgesehen. Bei einem Anströmen des
Rückwandelements 150 von einer Windböe oder der-
gleichen wird Luft derart durch die Öffnung 158 ge-
saugt, dass auf der anderen Seite des Rückwandele-
ments 150 (gemäß Fig. 9b auf der den Vorwölbungen
157 abgewandtes Seite) ein Unterdruck entsteht. So
wird eine Modulanlage 101 (siehe Fig. 1b) beim An-
strömen durch Wind oder Windböen auf die Aufstell-
fläche gepresst. Die Öffnungen 158 sind vorteilhaft in
einem oberen Abschnitt des Rückwandelements 150
angeordnet, da dort die entsprechenden Strömungs-
geschwindigkeiten herrschen.
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Schutzansprüche

1.    Unterkonstruktion (100) für eine Modulanlage
(101), insbesondere Solarmadulanlage, mit wenigs-
tens einem Modul (111), insbesondere einem Solar-
modul, mit:
einem Basiselement (120), welches eine Quernut
(122) senkrecht zu der Längsachse des Basisele-
ments (120) aufweist, und
mindestens einem Stützelement (130, 140) mit ei-
nem Fußteil (131, 141) und einem Kopfteil (133, 143),
wobei das Fußteil (131, 141) formschlüssig mit der
Quernut (122) des Basiselementes (120) verbunden
ist und das Kopfteil (133, 143) ausgestaltet ist, um mit
dem Modul (111) verbunden zu werden,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fußteil (131,
141) wenigstens einen Vorsprung (171, 181) aufweist
und die Quernut (122) wenigstens einen hintergreif-
baren Abschnitt (125) aufweist, wobei zum Bilden der
förmschlüssigen Verbindung zwischen Fußteil (131,
141) und Quernut (122) der Vorsprung (171, 181) des
Fußteils (131, 141) den hintergreifbaren Abschnitt
(125) der Quernut (122) hintergreift.

2.    Unterkonstruktion nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der hintergreifbare Abschnitt
(125) der Quernut (122) und der Vorsprung (171,
181) des Fußteils (131, 141) korrespondierend
schwalbenschwanzförmig oder trapezförmig ausge-
bildet sind.

3.  Unterkonstruktion nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Basiselement (120)
zwei beabstandet voneinander angeordnete Quernu-
ten (122) aufweist, sodass zwei Stützelemente (130,
140), insbesondere ein kurzes Stützelement (130)
und ein langes Stützelement (140), mit dem Basisele-
ment (120) formschlüssig verbindbar sind.

4.  Unterkonstruktion nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen
den Quernuten (122) derart ist, dass:
– die beiden mit den Quernuten (122) verbindbaren
Stützelemente (130, 140) derart auf dem Basisele-
ment (120) angeordnet sind, um ein erstes Modul
(111), insbesondere Solarmodul zu stützen, oder
– die beiden mit den Quernuten (122) verbindbaren
Stützelemente (130, 140) derart auf dem Basisele-
ment (120) angeordnet sind, um ein erstes Modul
(111), insbesondere Solarmodul, mittels des ersten
Stützelements (130) und ein zweites Modul (111), ins-
besondere Solarmodul, mittels des zweiten Stützele-
ments (140) zu stützen.

5.    Unterkonstruktion (100) für eine Modulanlage
(101), insbesondere Solarmodulanlage, mit wenigs-
tens einem Modul (111), insbesondere einem Solar-
modul, mit:
mindestens einem Basiselement (120), und

mindestens einem Stützelement (130, 140) mit ei-
nem Fußteil (131, 141) und einem Kopfteil (133, 143),
wobei das Fußteil (131, 141) mit dem Basiselement
(120) verbunden ist und das Kopfteil (133, 143) aus-
gestaltet ist, um mit dem Modul (111) verbunden zu
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass das Basiselement
(120) an einem Bodenabschnitt (128) Rutschhem-
mungsmittel (185) aufweist.

6.  Unterkonstruktion nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rutschhemmungsmittel (185)
als ein oder mehrere zusätzlich aufgebrachte Ele-
mente ausgebildet sind.

7.  Unterkonstruktion nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rutschhemmungsmittel (185)
einstückig an dem Basiselement angeformt sind.

8.  Unterkonstruktion nach einem der Anspruch 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Rutschhem-
mungsmittel (185) aufweisen: profilierte Oberflächen-
abschnitte, Noppen, Schleifpapier- ähnliche Ober-
flächenstruktur, Elastomereschichten, Gummischich-
ten, offenzellige, elastische Schaumstoffe, Schaum-
stoffe aus Chloropren, Naturkautschuk, Acrylnitril-Bu-
tadien-Kautschuk oder ähnlichen synthetischen Kau-
tschuken.

9.    Unterkonstruktion (100) für eine Modulanlage
(101), insbesondere Solarmodulanlage, mit wenigs-
tens einem Modul (111), insbesondere einem Solar-
modul, mit:
mindestens einem Basiselement (120),
mindestens einem Stützelement (130, 140) mit einem
Fußteil (131, 141) und einem Kopfteil (133, 143), wo-
bei das Fußteil (131, 141) mit dem Basiselemente
(120) verbunden ist und das Kopfteil (133, 143) aus-
gestaltet ist, um mit dem Modul (111) verbunden zu
werden, und
einem Rückwandelement (150), welches mit dem
Stützelement (130, 140), insbesondere einem langen
Stützelement (140), verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rückwandele-
ment (150) eine oder mehrere Öffnungen (158) auf-
weist, die jeweils zum Durchlass einer Luftströmung
ausgebildet sind.

10.   Unterkonstruktion nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Öffnungen (158) eine Öff-
nungsgeometrie aufweisen, welche derart ausgebil-
det ist, dass bei Anströmen an einer ersten Seite
des Rückwandelements (150) ein Unterdruck auf ei-
ner zweiten Seite des Rückwandelements (150) re-
sultiert.

11.   Unterkonstruktion nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rückwandele-
ment (185) im Wesentlichen plattenförmig ausgebil-
det ist und dazu eingerichtet ist, mit zwei in Querrich-
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tung benachbarten Stützelementen (140), welche je-
weils mit einem Basiselement (120) verbunden sind,
verbunden zu werden.

12.  Unterkonstruktion nach einem der Ansprüche
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Rück-
wandelement (150) bezogen auf eine Aufstellfläche
schräg angeordnet ist.

13.  Unterkonstruktion nach einem der Ansprüche
9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart
zu den Öffnungen (158) an dem Rückwandelement
(150) Vorwölbungen (157) angeordnet sind, oder die
Öffnungen (158) in den Vorwölbungen (157) ausge-
bildet sind.

14.  Unterkonstruktion (100) für eine Modulanlage
(101), insbesondere Solarmodulanlage, mit wenigs-
tens einem Modul (111), insbesondere einem Solar-
modul, mit:
mindestens zwei Basiselementen (120), nämlich ei-
nem ersten und einem zweiten Basiselement (120),
mindestens zwei Stützelementen (130, 140), nämlich
einem kurzen (130) und einem langen (140) Stütz-
element, mit jeweils einem Fußteil (131, 141) und ei-
nem Kopfteil (133, 143), wobei das Fußteil (131) des
kurzen Stützelements (130) mit dem ersten Basis-
element (120) verbunden ist und das Fußteil (141)
des langen Stützelements (140) mit dem zweiten
Basiselement (120) verbunden ist und das Kopfteil
(133, 143) jeweils ausgestaltet ist, um mit dem Modul
(111) verbunden zu werden, wobei die Basiselemente
(120) in Längsrichtung zueinander ausgerichtet und
beabstandet sind, und
einem Verbindungselement (190), welches zur Ver-
bindung der beabstandeten Basiselemente (120) mit-
einander vorgesehen ist, indem es das Kopfteil (133)
des kurzen Stützelements (130) mit dem Kopfteil
(143) des langen Stützelements (140) verbindet.

15.    Unterkonstruktion nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (190) als Klemmleiste ausgebildet ist, die dazu
ausgebildet ist ein Modul (111), insbesondere Solar-
modul, wenigstens teilweise zu halten.

16.  Unterkonstruktion nach einem der Ansprüche
14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das lange
Stützelement (140) einen Körperteil (142) aufweist,
der zwischen dem Fuß- (141) und dem Kopfteil (143)
angeordnet ist und einen kleineren Querschnitt als
der Fuß- (141) und der Kopfteil (143) aufweist.

17.  Unterkonstruktion nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das lange Stützelement (140)
und/oder der Körperteil (142) aus einem Material mit
einem Elastizitätsmodul in einem Bereich zwischen
800 und 1200 N/mm2 gebildet ist.

18.  Unterkonstruktion nach einem der Ansprüche
14 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Basis-
element (120) eine Rutschhemmung (185) mit den
Merkmalen einer Rutschhemmung (185) nach einem
der Ansprüche 5 bis 8 aufweist.

19.  Unterkonstruktion nach einem der Ansprüche
14 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein Stützelement (130, 140) einstückig an dem Basis-
element (120) angeformt ist.

20.  Modulanlage (1) mit;
mindestens zwei Unterkonstruktionen (100) nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1 bis 19, welche im
Wesentlichen parallel zueinander bezogen auf ei-
ne Längsachse der Basiselemente (120) angeordnet
sind, und
mindestens einem an den Unterkonstruktionen (100)
angeordnetem Modul (111).

21.  Modulanlage (101) nach Anspruch 20, mit Netz
von n mal m vielen Modulen (111), die von einer Viel-
zahl Unterkonstruktionen (100) gestützt sind, wobei
die Zahl der Unterkonstruktionen (100) derart gewählt
ist, dass eine Zahl von (n + 1) mal (m + 1) vielen Ba-
siselementen (120) vorgesehen sind.

22.  Modulanlage nach Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzahl n Modul-
Reihen vorgesehen ist, welche über die Basisele-
mente (120) gekoppelt sind, und
eine Anzahl m Modul-Zeilen vorgesehen ist, welche
über Halteelemente und/oder die Module (111) ge-
koppelt sind.

Es folgen 20 Blatt Zeichnungen
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