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(57) Hauptanspruch: Fundamentsystem (1) für eine zur Son-
ne geneigte Lagerung von flächig nebeneinander angeord-
neten Solarpaneelen (2), die von einer Mehrzahl von Quer-
trägern (3a–m) in einer oder mehreren Reihen (4a, b, c) ne-
beneinander gehalten werden, welche Querträger (3a–m)
auf Längsträgern (5, 6) ruhen, wobei ein erster Längsträger
(5) auf einer Reihe miteinander fluchtender kürzerer Ständer
(7a–d) und ein zweiter Längsträger (6) auf einer Reihe mit-
einander fluchtender, von der Reihe kürzerer Ständer (7a–d)
parallel beabstandeter längerer Ständer (8a–d) ruht, derart,
dass die mittels der Querträger (3a–m) auf den Längsträgern
(5, 6) gelagerten Paneele (2) zur Sonne geneigt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
je ein kürzerer Ständer (7a–d) und der ihm jeweils gegen-
überliegende der längeren Ständer (8a–d) an ihren erdfer-
nen Enden (9) mittels einer Querstrebe (10) miteinander ver-
bunden sind
und zur fluchtenden Ausrichtung und/oder zur Fixierung der
Ständer (7a–d, 8a–d) in der Ausrichtstellung eine einstellba-
re Diagonalstrebe (11) zwischen einem erdnahen Bereich
(12) jedes...
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Beschreibung

[0001] Es ist bekannt, zur Gewinnung von Sonnen-
energie, eine Vielzahl von Solarpaneelen, insbeson-
dere beispielsweise photovoltaische Paneele, flächig
nebeneinander in einer oder auch in einer Mehrzahl
von langen Reihen neben- und/oder auch übereinan-
der anzuordnen. Um eine optimale Sonneneinstrah-
lung zu gewährleisten, kommt es dabei darauf an,
die Paneele bzw. die aus den Paneelen gebildete
Fläche derart zur Sonne auszurichten, dass über ei-
nen möglichst großen Teil des Tages ein möglichst
günstiger Lichteinfall gewährleistet ist. Deshalb wer-
den die Paneele bzw. die Paneelreihen (soweit aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit darauf verzichtet wird,
sie – wie gleichfalls bekannt – der Sonne im Tages-
verlauf nachzuführen) in einer möglichst günstigen
Neigung zur Sonne fest installiert.

[0002] Wenn die Fläche, auf der die Paneele instal-
liert werden sollen, eine entsprechende Neigung be-
reits vorgibt, wie dies beispielsweise bei Dächern
häufig der Fall ist, werden die Paneele in Reihe ne-
beneinander, gegebenenfalls auch in mehreren Rei-
hen übereinander auf der vorgegebenen Fläche mon-
tiert. Wenn die vorgegebene Fläche hingegen kei-
nen geeigneten Winkel zur Sonne vorgibt, etwa gar
– wie bei der Installation auf der Erde – in der Ebe-
ne liegt, müssen die Paneele bzw. die Paneelflächen
derart aufgeständert werden, dass sie den erwünsch-
ten Winkel zur Sonne einnehmen.

[0003] Dies geschieht in der Praxis dadurch, dass
Querträger, an denen die eine Reihe oder die mehre-
ren Reihen flächig nebeneinander angeordneter Pa-
neele gehalten sind, auf Längsträgern entsprechen-
der Länge gelagert werden, die ihrerseits an je ei-
ner Reihe von kürzeren und einer Reihe von länge-
ren Ständer derart am Untergrund gelagert werden,
dass sie und mit ihnen die auf ihnen gelagerten Pa-
neel-Reihen mit ihrer Oberfläche in dem gewünsch-
ten Winkel zur Sonne geneigt sind. In dieser Weise
können beispielsweise ganze Felder mit solchen ein-
oder mehrreihigen Paneelgruppen bestückt werden.

[0004] Um trotz der Vielzahl der (bei langen Panee-
lreihen oder größeren Feldern von derart aufgestän-
derten Paneelen) erforderlichen Ständer wirtschaft-
lich arbeiten zu können, können zur Verankerung der
Ständer im Untergrund beispielsweise gebräuchliche
Schraubfundamente vorgesehen sein, oder die Stän-
der selbst können als solche Schraubfundamente mit
entsprechender oberirdischer Verlängerung ausge-
bildet sein.

[0005] Derartige Aufständerungen sind in unter-
schiedlichster Ausprägung seit längerem in Ge-
brauch und haben sich in der einen oder der ande-
ren Form mehr oder weniger bewährt. Sie haben aber
auch – je nach ihrer Bauart – oft sehr unterschiedli-

che Nachteile gezeigt, die mit der vorliegenden An-
meldung überwunden werden sollen.

[0006] So sind viele der bekannten Aufständerungen
zu kompliziert, zu materialaufwendig konzipiert, da-
mit zugleich zu schwer und zu kostspielig. Ihr Auf-
bau ist vor allem für die oft schwierigen Verhältnis-
se im Gelände, etwa auch im Winter und bei Eis und
Schnee, zu komplex und schwierig und fordert zuviel
Personal, was ebenfalls eine unerwünschte Verteue-
rung mit sich bringt.

[0007] Zu teuer sind auch vielfach die verwendeten
Materialien wie etwa Leichtmetalle. Konkrete Proble-
me bringt darüber hinaus oft das notwendige Aus-
richten der Paneelreihen mit sich, das nicht nur aus
optischen Gründen und damit für die Akzeptanz sol-
cher Anlagen in der Öffentlichkeit wichtig ist, sondern
auch um einen harmonischen Abtrag der auftreten-
den Kräfte zu gewährleisten, von denen neben dem
Eigengewicht der Anlage vor allem auch Windkräfte
und Schneelasten zu nennen sind.

[0008] Hieraus ergibt sich die Aufgabe, ein Fun-
damentsystem für Solarpaneele vorzuschlagen, das
möglichst einfach im Aufbau ist, möglichst wenig und
zugleich möglichst preiswertes Material erfordert, das
möglichst leicht von Gewicht und leicht, unter Ande-
rem mit möglichst wenig Personaleinsatz, zu hand-
haben, insbesondere also aufzubauen ist und dabei
möglichst stabil den auftretenden Belastungen stand-
halten kann.

[0009] Die vorliegende Anmeldung ist auf ein Fun-
damentsystem für Solarpaneele gerichtet, das die-
sen unterschiedlichen Anforderungen möglichst weit-
gehend gerecht wird. Dabei sieht die Anmelderin die
einzelnen der vorgeschlagenen Maßnahmen je für
sich allein als ein Mittel zu den genannten Zwecken
an, die in ihrer Kumulation das erfindungsgemäße Er-
gebnis optimieren, aber. durchaus auch je für sich ge-
nommen eine Lösung der Aufgabe beinhalten.

[0010] Damit eine einfache Montage der Querträger
und der Paneele in dem vorgesehenen Raster ge-
währleistet ist, das Gewicht der montierten Paneel-
flächen möglichst gleichmäßig auf die Ständer abge-
tragen bzw. abgeleitet werden kann und die Paneel-
reihen bzw. -flächen zugleich ein ansprechendes Er-
scheinungsbild haben, d. h. beispielsweise geradlinig
verlaufen, müssen zunächst die Längsträger verhält-
nismäßig genau auf den erwünschten Sollverlauf der
Paneelreihen bzw. der sie tragenden Querträger aus-
gerichtet bzw. ausrichtbar sein, so dass sie im Ein-
bauzustand möglichst linear und zugleich parallel zu-
einander verlaufen.

[0011] Dies wäre ohne weiteres zu gewährleisten,
wenn die Ständerreihen, auf die die Längsträger auf-
gesetzt werden, ihrerseits zuverlässig derart fluch-
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tend in das Erdreich eingebracht werden könnten,
dass sie in Richtung der Längsträger fluchten. Das ist
aber nicht der Fall, weil sich insbesondere beim Ein-
schrauben von Schraubfundamenten immer wieder
Störungen im Einschraubvorgang ergeben, beispiels-
weise durch im Wege liegende Steine, die das in das
Erdreich eindringende Schraubfundament aus seiner
Richtung auslenken, mit der Folge eines Schiefstan-
des des Ständers.

[0012] Dieser Schiefstand der Ständer kann hinge-
nommen werden, soweit er in Richtung der Längs-
richtung der Längsträger geht. Denn die Ständer kön-
nen an sich an jedem Punkt der Längsträger festge-
legt werden und die durch eine Richtungsänderung
eines Ständers bewirkte Änderung seiner Höhe und
damit der Höhe des daran gelagerten Längsträgers
in diesem Bereich ist vernachlässigbar gering.

[0013] Um trotz eines solchen Schiefstandes ei-
nes Ständers in Längsrichtung des Längsträgers
die Montage beider aneinander zu gewährleisten,
braucht nur die Zahl der Bohrungen im Längsträger
so vermehrt zu werden, dass jeder Ständer in je-
der vorhersehbaren Ausrichtung an dem Längsträger
montierbar ist, wie dies unter anderem erfindungsge-
mäß vorgesehen ist.

[0014] Hingegen wirkt sich eine Auslenkung der
Ständer aus der Längsrichtung der Ständerreihe und
des aufzulegenden Längsträgers durchaus schädlich
auf den zwängungsfreien Aufbau und ein harmoni-
sches optisches Endergebnis einer solchen Photo-
voltaikanlage aus und bedarf deshalb der Korrektur.
Zwar wird es meist noch möglich sein, den Längsträ-
ger auf eine derart unharmonisch verlaufende Stän-
derreihen aufzusetzen, indem man die in der Sei-
te abweichenden Ständer entsprechend verformt. Da
aber die Längsträger selbst verformbar sind, werden
die dabei entstehenden Zwängungen den Längsträ-
ger aus seinem linearen Verlauf bringen und damit
den weiteren Aufbau erschweren und das Endergeb-
nis zumindest optisch beeinträchtigen.

[0015] Eine Teilaufgabe der Erfindung ist es demge-
mäß, einfache, kostengünstige Mittel zur Verfügung
zu stellen, mittels derer die fluchtende Ausrichtung
der Ständer vor dem Auflegen der Längsträger kor-
rigiert werden kann, so dass die Längsträger zwän-
gungsfrei montiert werden können, oder aber Mittel
zur Verfügung zu stellen, mittels derer durch entstan-
dene Zwängungen verursachte Abweichung der auf-
gelegten Längsträger aus ihrem linearen, geraden
Verlauf korrigiert werden können.

[0016] Dies geschieht erfindungsgemäß dadurch,
dass je ein kürzerer Ständer und der ihm jeweils zu-
nächst gegenüberliegende längere Ständer an ihren
erdfernen Bereichen mittels einer Querstrebe mitein-
ander verbunden werden und zugleich zur Korrektur

der fluchtenden Ausrichtung und/oder zur Fixierung
der Ständer in der Ausrichtstellung eine Diagonalstre-
be zwischen dem erdnahen Bereich jedes längeren
Ständers und dem erdfernen Bereich jedes kürzeren
der mittels einer Querstrebe verbundenen Ständer
vorgesehen ist.

[0017] Die Diagonalstrebe ist einstellbar in dem Sin-
ne, dass durch Änderung ihrer Länge, etwa mit Hil-
fe eines in sie integrierten Gewindes, oder einfach
durch Verschiebung ihres am erdnahen Endbereich
des längeren Ständers, beispielsweise mittels einer
Gleit- und Feststelleinrichtung gleitend und feststell-
bar geführten einen Endes, der erdferne Endbereich
des betreffenden kürzeren Ständers und gegebenen-
falls der dort bereits aufgelegte Längsträger in ihrer
Ausrichtung quer zur Längsrichtung der Ständerrei-
he bzw. des Längsträgers beaufschlagbar sind und
so eine Fehlstellung des betreffenden kürzeren Stän-
ders und gegebenenfalls eine dadurch verursachte
Deformation des bereits aufliegenden Längsträgers
korrigiert werden kann.

[0018] Die Querstrebe stellt sicher, dass die erdfer-
nen Endbereiche der jeweils miteinander verbunde-
nen kürzeren und längeren Ständer stets denselben
Abstand zueinander haben, insbesondere der erdfer-
ne Endbereich des längeren Ständers auch der Kor-
rektur der Ausrichtung des erdfernen Endbereichs
des kürzeren Ständers durch die Verstellung der Dia-
gonalstrebe folgt. Die Ständer können im Querschnitt
unterschiedlich gestaltet sein. Wenn sie als Boden-
schrauben ausgebildet sind, also in den Untergrund
eingeschraubt werden, haben sie typischerweise ei-
nen runden Querschnitt und einen – beispielsweise
als Mehrkant oder als Inbus oder Torque ausgebilde-
ten – Angriff für ein Eindrehwerkzeug.

[0019] Wenn die darauf aufzulegenden Längsträger
beispielsweise – wie üblich – als nach unten offenes
Rechteck- oder auch als nach unten offenes U-Pro-
fil ausgebildet sind, ergibt sich das Problem, wie ei-
ne möglichst stabile Festlegung der im Wesentlichen
runden erdfernen Ständerenden an den ebenen frei-
en Seiten der Längsträger erfolgen kann.

[0020] Hinzukommt, dass Bohrungen in dem Stän-
der zu seiner Befestigung an dem Längsträger, et-
wa für eine Befestigung mittels Schraubbolzen, aus-
scheiden, weil die radiale Endstellung der einge-
drehten Ständer nicht vorher bestimmbar und damit
die Ausrichtung entsprechender Bohrungen auf ent-
sprechende Bohrungen im Längsträger bei den ein-
geschraubten Ständern nicht gewährleistet werden
kann.

[0021] Hieraus ergibt sich als weitere Teilaufgabe,
eine einfache, stabile und kostengünstige Verbin-
dung zwischen Ständer und Längsträger zu schaffen,
die die genannten Schwierigkeiten vermeidet.
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[0022] Hierzu wird eine Montageeinheit vorgeschla-
gen, mittels derer der Längsträger auf einfache und
stabile Weise mit den Ständern verbindbar ist. Die
Montageeinheit besteht etwa aus zwei Klemmscha-
len mit je einer halbkreisförmigen Ausnehmung, mit-
tels derer sie reib- und/oder formschlüssig an dem
Ständer festlegbar sind, und mit je einer der halb-
kreisförmigen Ausnehmung gegenüber liegenden, im
Wesentlichen ebenen Anlagefläche zur Anlage an
der im Wesentlichen ebenen Innenfläche der freien
Seiten des beispielsweise rechteck- oder u-förmigen
Querträgers.

[0023] Die Klemmschalen sind so dimensioniert,
dass sie mit dem zwischen ihnen gehaltenen Ständer
in das unten offene Rechteck- bzw. U-Profil einsteck-
bar sind und dass dann ihre im Wesentlichen ebe-
nen Anlageflächen an den ebenen Innenflächen der
freien Seitenteile des Rechteck- bzw. U-Profils des
Längsträgers in flächige Anlage gelangen.

[0024] Die Klemmschalen weisen an ihren En-
den Bohrungen für eine Schraubbefestigung mittels
Schraubbolzen auf. Die freien Seitenteile des Längs-
trägers weisen im Bereich seiner vorgesehenen Auf-
lage auf den Ständern jeweils entsprechende Boh-
rungen auf. Wenn die Bohrungen der Klemmscha-
len miteinander und mit den Bohrungen in den frei-
en Seiten des Längsträgers beim Ausrichten zur De-
ckung (in Flucht) gebracht sind, können Schraubbol-
zen durch sie hindurch gesteckt und verschraubt wer-
den, so dass eine feste Verbindung zwischen dem
Ständer, den ihn umfassenden Klemmschalen und
dem Längsträger gebildet wird.

[0025] Um bei Richtungsabweichungen der Ständer
in Längsrichtung ihrer Reihe bzw. in Längsrichtung
des Längsträgers ohne weitere Verformung der Stän-
der zu einer Fluchtung der Bohrungen in den Klemm-
schalen und im Längsträger zu kommen, kann die
Zahl der entsprechenden Bohrungen in den ebenen
Seitenflächen der Längsträger vermehrt werden, so
dass beim Auflegen und Montieren des Längsträ-
gers wahlweise die passenden Bohrungen in Flucht
miteinander gebracht und zum Durchstecken der
Schraubbolzen für die Montage verwendet werden
können.

[0026] Dabei können die mehreren Bohrungen in
den freien Schenkeln der Längsträger jeweils quer zu
der waagerechten Ausrichtung der Lochfolge um ein
gewisses Maß, etwa um das 1½-fache bis das 2-fa-
che ihres Durchmessers, als Langlöcher ausgebildet
sein. Dadurch wird es möglich, die Längsträger vor
ihrer Festlegung am Ständer um ein gewisses Maß in
ihrer Längsrichtung gegenüber den Ständern zu ver-
kippen. Dadurch entsteht bei der Montage eine ge-
wisse Freiheit, die dazu genutzt werden kann, um den
Verlauf der Längsträger ihrer Höhe nach geringeren
Steigungen und Gefällen im Gelände anzupassen.

Es hat sich gezeigt, dass so ein Geländegefälle von
bis zu 3% auf einfache Weise ausgeglichen werden
kann. Ebenso können damit gewisse (sehr geringe)
Verkürzungen der Ständerhöhe, die durch Fehlstel-
lungen der Ständer, nämlich deren Abweichung vom
Lot in Richtung ihrer Ständerreihe bzw. der Längsträ-
ger entstehen, ausgeglichen werden.

[0027] Beim Festziehen der Schraubbolzen entsteht
zumindest eine reibschlüssige Verbindung zwischen
den Klemmschalen und dem Ständer. Für den Fall,
dass diese nicht als sicher genug beurteilt wird, kön-
nen an dem Ständer gegebenenfalls ein oder meh-
rere Ringwulste bzw. Ringnuten vorgesehen sein, an
oder in denen die Klemmschalen bzw. entsprechen-
de Nuten oder Wulste an ihnen formschlüssig zur An-
lage bring bar sind.

[0028] Um die Montage der Klemmschalen vor Ort
zu erleichtern, können diese mittels einer Montage-
hilfe jeweils paarweise derart verbunden vorgehalten
werden, dass sie zu der Montage vorläufig gehalten
auf das Ständerende aufsteckbar sind.

[0029] Die Montagehilfe kann im einfachsten Falle
aus einem elastischen Elemente, etwa einem Gum-
mizug bestehen, der die Klemmschalen zusammen-
hält und durch dessen Dehnung sich die Klemmscha-
len voneinander entfernen lassen, wodurch die durch
die halbkreisförmigen Ausnehmungen der Klemm-
schalen gebildete Rundöffnung so aufgeweitet wird,
dass die Klemmschalen über den erdfernen Bereich
des Ständer gesteckt und dort zur weiteren Monta-
ge vorläufig klemmend festgelegt werden können. An
Stelle eines Gummizuges können auch andere elas-
tische Elemente als Montagehilfe eingesetzt werden.

[0030] Eine andere erfindungsgemäße Gestaltung
der Montagehilfe sieht vor, dass jede Klemmscha-
le an ihrem einen Endbereich eine Schnellspannein-
richtung und an ihrem entgegengesetzten Endbe-
reich einen Eingriff für die entsprechende Schnell-
spanneinrichtung einer anderen Klemmschale auf-
weist, derart dass zwei Klemmschalen mittels ihrer
beiden Schnellspanneinrichtungen auf einfache Wei-
se vorläufig aneinander an dem erdfernen Bereich
des Ständer festlegbar sind.

[0031] Eine besonders einfache Montage wird mög-
lich, wenn – wie weiter erfindungsgemäß vorgeschla-
gen wird – ein Beschlagteil vorgesehen wird, an dem
die jeweilige Querstrebe und die jeweilige Diagonal-
strebe an ihrem dem kürzeren Ständer zugewand-
ten Ende gemeinsamen festlegbar sind und das von
den Schraubbolzen derart mit durchgriffen wird, dass
die Enden der Streben mittels der Schraubbolzen
und der Montageeinheit in einem Zuge an dem ers-
ten Längsträger und dem kürzeren Ständer festleg-
bar sind.
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[0032] Als Längsträger werden vielfach Aluminium-
profile verwendet, diese haben erwünschte Material-
eigenschaften, sind aber kostspielig. Da sie in großer
Stückzahl benötigt werden, schlagen sie sich in den
Gesamtkosten sehr erheblich nieder.

[0033] Hieraus folgt als weitere Teilaufgabe, im Kos-
teninteresse eine Alternative zu einem Leichtmetall-
träger aufzuzeigen.

[0034] Hierzu wird vorgeschlagen, die Längsträger
als kalt verformte, verzinkte Stahlprofile auszubilden,
die an den freien Enden ihrer ebenen freien Seiten-
flächen zur Verbesserung ihrer Steifigkeit Abbiegun-
gen nach außen oder nach innen aufweisen.

[0035] Zur Montage der Querträger auf den Längs-
trägern können erfindungsgemäß Steckverbindun-
gen oder Schnellspanneinrichtungen an Stelle einfa-
cher Schraubverbindungen vorgesehen sein.

[0036] Das erfindungsgemäße Aufständerungssys-
tem wird nun anhand von in den Zeichnungen gezeig-
ten Ausführungsbeispielen näher beschrieben. Dabei
zeigt:

[0037] Fig. 1: Ein erfindungsgemäßes Aufstände-
rungssystem 1 in perspektivischer Darstellung;

[0038] Fig. 2: Als Detail die Lagerung eines Solarpa-
neels 2 an einem Querträger 3;

[0039] Fig. 3: Als Detail die erfindungsgemäße Gleit-
und Feststelleinrichtung 13;

[0040] Fig. 4: Das erfindungsgemäße Aufstände-
rungssystem 1 nach Fig. 1 in anderer perspektivi-
scher Darstellung;

[0041] Fig. 5: Einen Ständer 7, 8 mit einer erfin-
dungsgemäßen Montageeinheit 15;

[0042] Fig. 6: Eine Klemmschale 16, 17 als Teil einer
anderen erfindungsgemäßen Montageeinheit 15;

[0043] Fig. 7: Zwei zu einer erfindungsgemäßen
Montageeinheit 15 verbundene Klemmschalen 16,
17 nach Fig. 6;

[0044] Fig. 8: Als Detail die Verbindung von zweitem
Längsträger 6, Querträger 3 Querstrebe 10 und län-
gerem Ständer 8 in Seitenansicht;

[0045] Fig. 9: Als Detail die Verbindung von erstem
Längsträger 5, Querträger 3 Querstrebe 10, Diago-
nalstrebe 11 und kürzerem Ständer 7 in perspektivi-
scher Darstellung;

[0046] Fig. 10: Als Detail eine Draufsicht auf die Un-
terseite eines Längsträgers 5, 6 mit darin positionier-
ter Montageeinheit 15;

[0047] Fig. 11: Als Detail die Verbindung eines zwei-
ten Längsträger 6 mit einem längeren Ständer 8 und
einer Querstrebe 10.

[0048] Fig. 12: Als Detail die Verbindung einer Quer-
strebe 3 mit einem Längsträger 5, 6.

[0049] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes System 1
zur Aufständerung von Solarpaneelen 2, in perspek-
tivischer Darstellung. Gezeigt sind kürzere Ständer
7a–d und längere Ständer 8a–d, die – etwa mittels ei-
ner daran ausgebildeten, nicht dargestellten Boden-
schraube – im Erdboden verankert sind und im We-
sentlichen senkrecht aus dem Erdboden herausra-
gen.

[0050] Der erdferne Bereich 9 jedes kürzeren Stän-
ders 7a–d ist mit dem erdfernen Bereich 9 des ihm
jeweils gegenüber liegenden längeren Ständers 8a–
d mittels einer Querstrebe 10 verbunden.

[0051] Zwischen dem erdnahen Bereich 12 jedes
längeren Ständers 8a–d und dem erdfernen Bereich
9 jedes kürzeren 7a–d der mittels einer Querstrebe
10 verbundenen Ständer 7a–d, 8a–d ist eine einstell-
bare Diagonalstrebe 11 vorgesehen.

[0052] Die Diagonalstrebe ist mittels eines Schraub-
gewindes 14 in ihrer Länge ein- und feststellbar oder
an dem erdnahen Ende 12 des längeren Ständers 8
mittels einer Gleit- und Feststelleinrichtung 13 glei-
tend und feststellbar geführt, so dass durch ihre Ein-
stellung der jeweilige kürzere Ständer 7a–d in sei-
ner Ausrichtung auf die Ständerreihe 7a–d bzw. die
Längsrichtung 33 des Längsträgers 5 korrigierbar ist,
was – wegen der starren Verbindung der kürzeren
Ständer 7a– d mit den längeren Ständern 8a–d über
die jeweilige Querstrebe 10 zugleich zu einer Korrek-
tur der Stellung des erdfernen Bereichs 9 des jewei-
ligen längeren Ständers 8a–d führt.

[0053] Auf den kürzeren Ständern 7a–d ist ein ers-
ter Längsträger 5 und auf den längeren Ständern 8a–
d ist ein zweiter Längsträger 6 festgelegt. Auf den
Längsträgern 5, 6 sind im rechten Winkel zu ihnen
Querträger 3a–m festgelegt, mittels derer eine oder
mehrere Reihen 4a–c von Solarpaneelen 2 gehalten
sind, wobei die Reihen 4a–c und mit ihnen die Längs-
träger 5, 6 eine beliebige Länge aufweisen können.

[0054] Aufgrund der unterschiedlichen Länge der
ersten Ständer 7a–d und der zweiten Ständer 8a–d
sind die Querträger 3a–m und mit ihnen die Paneel-
flächen zu ihrer Ausrichtung auf die Sonne geneigt.
Der Neigungswinkel der Querträger 3 und mit ihnen
der Paneelflächen beträgt in hiesigen Breitengraden
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etwa 15–30°, um einen optimalen Einstrahlwinkel der
Sonne zu erreichen.

[0055] Zum Aufbau des erfindungsgemäßen Funda-
mentsystems 1 werden die kürzeren und die länge-
ren Ständer 7, 8 jeweils in Reihe gesetzt. Sie wer-
den dabei soweit eingedreht, dass sich ihr oberes En-
de in einer vorbestimmten Höhe befindet. Die Höhe
der Ständer 7, 8 ist dabei, im Gegensatz zu ihrer seit-
lichen Ausrichtung, sehr genau einstellbar. Auf das
obere Ende je einer Reihe kurzer und einer Reihe lan-
gen Ständers 7, 8 wird je ein Längsträger 5, 6 aufge-
setzt. Der Längsträger 5, 6 ist beispielsweise als nach
unten offenes, im Wesentlichen rechteck- oder u-för-
miges Profil mit ebenen freien Seitenflächen ausge-
bildet. Das Profil kann aus verzinktem, beispielswei-
se kalt verformten Stahlblech hergestellt sein.

[0056] Fig. 2 zeigt als Detail die Lagerung eines So-
larpaneels 2 an einem Querträger 3, der hierfür als
Doppel-T-Träger ausgebildet ist. Die Paneele werden
beidseits des Trägers in den durch das doppelte T
gebildeten Nuten geführt.

[0057] Fig. 3 zeigt als Detail die erfindungsgemä-
ße Gleit- und Feststelleinrichtung 13, mittels derer
die Diagonalstrebe 11 zur Korrektur der Stellung der
Ständer 7, 8 an dem längeren Ständer 8 gleitend und
feststellbar geführt ist.

[0058] Fig. 4 zeigt das erfindungsgemäße Aufstän-
derungssystem 1 nach Fig. 1 in anderer perspektivi-
scher Darstellung.

[0059] Gezeigt sind kürzere Ständer 7a–c und län-
gere Ständer 8a–c, die – etwa mittels einer daran aus-
gebildeten, nicht dargestellten Bodenschraube – im
Erdboden verankert sind und im Wesentlichen senk-
recht aus dem Erdboden herausragen.

[0060] Der erdferne Bereich 9 jedes kürzeren Stän-
ders 7a–c ist mit dem erdfernen Bereich 9 des ihm
jeweils gegenüber liegenden längeren Ständers 8a–
c mittels einer Querstrebe 10 verbunden.

[0061] Zwischen dem erdnahen Bereich 12 jedes
längeren Ständers 8a–c und dem erdfernen Bereich
9 jedes kürzeren 7a–c der mittels einer Querstrebe 10
verbundenen Ständer 7a–c, 8a–c ist eine einstellbare
Diagonalstrebe 11 vorgesehen.

[0062] Die Diagonalstrebe 11 ist mittels eines
Schraubgewindes 14 in ihrer Länge ein- und fest-
stellbar und alternativ oder auch zugleich an dem
erdnahen Ende 12 des längeren Ständers 8a–c mit-
tels einer Gleit- und Feststelleinrichtung 13 gleitend
und feststellbar geführt, so dass durch ihre Verschie-
bung und/oder Längenverstellung mittels des Gewin-
des der jeweilige kürzere Ständer 7a–c in seiner Aus-
richtung auf die Ständerreihe 7a–c bzw. die Längs-

richtung 33 des Längsträgers 5 korrigierbar ist, was
– wegen der starren Verbindung der kürzeren Stän-
de 7a– c mit den längeren Ständern 8a–c über die
jeweilige Querstrebe 10 zugleich zu einer Korrektur
der Stellung des erdfernen Bereichs 9 des jeweiligen
längeren Ständers 8a–c führt.

[0063] Auf den kürzeren Ständern 7a–c ist ein ers-
ter Längsträger 5 und auf den längeren Ständern 8a–
c ist ein zweiter Längsträger 6 festgelegt. Auf den
Längsträgern 5, 6 sind im rechten Winkel zu ihnen
Querträger 3a–h festgelegt, mittels derer (hier nicht
gezeigte) eine oder mehrere Reihen von Solarpanee-
len 2 gehalten sind, wobei die Reihen eine beliebige
Länge aufweisen können.

[0064] Fig. 5 zeigt einen Ständer 7, 8 mit Ringnut
bzw. Ringwulst 34 und mit daran vormontierter erfin-
dungsgemäßer Montageeinheit 15.

[0065] Die Montageeinheit 15 besteht aus zwei
Klemmschalen 16, 17, die halbkreisförmige Ausneh-
mungen 20 aufweisen, mit denen sie bei der Montage
an dem Ständer 7, 8 zur Anlage kommen.

[0066] Die Klemmschalen 16, 17 verfügen über im
Wesentlichen ebene Anlageflächen 21, 22, mit denen
sie nach ihrem Einbringen in das Profil eines Längs-
trägers 5, 6 an dessen ebenen freien Seitenflächen
23, 24 in Anlage gebracht werden können.

[0067] Die Klemmschalen 16, 17 verfügen weiter
über Bohrungen 25, 26, 27, 28 die bei der Montage
mit korrespondierenden Bohrungen 29, 30, 31, 32 in
den ebenen freien Seitenflächen 23, 24 der Längsträ-
ger 5, 6 derart in Flucht gebracht werden, dass (hier
nicht dargestellte) Schraubbolzen 18, 19 zur Festle-
gung der Längsträger 5, 6 an den Ständern 7, 8 hin-
durch gesteckt und festgezogen werden können.

[0068] Zur Erleichterung der Montage sind zwei
Klemmschalen 16, 17 mittels einer Montagehilfe 35
zu einer Montageeinheit 15 zusammengefasst. Die
Montagehilfe 35 besteht in diesem Fall aus zwei
elastischen Elementen, durch deren Dehnung die
Klemmschalen 16, 17 so weit auseinander gezogen
werden können, dass sie über das erdferne Ende 9
des Ständers 7, 8 steckbar sind und dort kraft der
Elastizität der Montagehilfe für die Endmontage (vor-
läufig) in Position gehalten werden.

[0069] Fig. 6 zeigt eine anders gestaltete Klemm-
schale 16, 17 als Teil einer anderen erfindungsgemä-
ßen Montageeinheit 15.

[0070] Die Klemmschale 16, 17 hat ebenfalls halb-
kreisförmige Ausnehmungen 20 zur Anlage an dem
Ständer 7, 8 und im Wesentlichen ebene Anlageflä-
chen 21, 22 zur Anlage an den ebenen freien Sei-
tenflächen 23, 24 der Längsträger 5, 6 sowie (hier
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nicht gezeigte) Bohrungen 25, 26, 27, 28 für (eben-
falls nicht dargestellte) Schraubbolzen 18, 19.

[0071] Die Montagehilfe 35 ist hier eine Schnellspan-
neinrichtung 35, die an dem einen Endbereich ei-
ner Klemmschale 16, 17 vorgesehen ist, während an
dem anderen Endbereich der Klemmschale 17, 16
ein Eingriff für eine entsprechende Schnellspannein-
richtung 35 einer anderen, entsprechend ausgebilde-
ten Klemmschale vorgesehen ist.

[0072] Fig. 7 zeigt, wie zwei derart gestaltete iden-
tische Klemmschalen 16, 17 nach Fig. 6 (hier mit
Bohrungen 25, 26 dargestellt) als erfindungsgemä-
ße Montageeinheit 15 miteinander verbunden wer-
den, indem sie mit ihren Ausnehmungen 20 um den
Ständer gelegt und ihre beiden Schnellspanneinrich-
tungen 35 an dem Eingriff 36 der jeweils anderen
Klemmschale 16, 17 festgelegt werden.

[0073] Fig. 8 zeigt als Detail die Verbindung von
zweitem Längsträger 6, Querträger 3, Querstrebe
10 und längerem Ständer 8 mittels der Montageein-
heit 15 mit Schraubbolzen 18 in Seitenansicht. Eben-
falls dargestellt ist die Verbindung 39 zwischen dem
Längsträger 6 und einem Querträger 3.

[0074] Fig. 9 zeigt als Detail die montierte Verbin-
dung eines ersten Längsträgers 5 mit einem Quer-
träger 3, einer Querstrebe 10, einer Diagonalstrebe
11 und einem kürzeren Ständer 7 in perspektivischer
Darstellung. Gezeigt ist das Beschlagteil 38, mittels
dessen die Querstrebe 10 und die Diagonalstrebe 11,
letztere mit Gewinde 14 zu ihrer Längenverstellung,
mittels Schraubbolzen 18, 19 mit dem Längsträger 5
und – über die Montageeinheit 15 – mit dem Ständer
7 verbunden sind.

[0075] Fig. 10 zeigt als Detail eine Draufsicht auf
die Unterseite eines ersten Längsträgers 5 mit Ab-
biegungen 37 in Montagestellung an einem kürzeren
Ständer 7. Erkennbar sind die Montageeinheit 15 mit
Klemmschalen 16, 17 und die Schraubbolzen 18, 19.
Gezeigt ist weiter ein Beschlagteil 38 mit daran mon-
tierter Querstrebe 10 und Diagonalstrebe 11, eben-
falls in an dem Längsträger 5 mittels der Schraubbol-
zen 18, 19 und der Montageeinheit 15 montierter Po-
sition, wobei allerdings Kopf und Mutter der Schraub-
bolzen 18, 19 durch die Abbiegungen 37 des Längs-
trägers 5 verdeckt sind.

[0076] Fig. 11 zeigt als Detail die Verbindung ei-
nes längeren Ständers 8 mit einem zweiten Längs-
träger (6) mittels (verdeckter) Montageeinheit 15 mit
Schraubbolzen 18, 19, die zugleich ein Beschlagteil
38 durchsetzen und festlegen, an dem eine Querstre-
be 10 befestigt ist.

[0077] Fig. 12 zeigt als Detail die Verbindung einer
Querstrebe 3 mit einem Längsträger 5, 6. An dem

Längsträger 5, 6 ist eine in dessen Längsrichtung 33
schlitzförmige Ausnehmung vorgesehen, die an ih-
rem Ende eine Erweiterung aufweist. Durch diese Er-
weiterung kann eine – gegebenenfalls an dem Quer-
träger 3 vormontierte – Montageeinheit, beispielswei-
se eine Schraub- oder Steckverbindung oder eine
Schnellspanneinrichtung 39, zur Montage durchge-
steckt werden. Mittels des Längsschlitzes kann so-
dann der Querträger 3 an dem Längsträger 5, 6 in die
Montageposition verschoben und sodann mittels der
Montageeinheit 39 dort festgelegt werden.

Bezugszeichenliste

1 Fundamentsystem
2 Solarpaneel
3a–m Querträger
4a–c Reihen von Solarpaneelen
5 erster Längsträger
6 zweiter Längsträger
7a–d kürzere Ständer
8a–d längere Ständer
9 erdferner Bereich der

Ständer 7, 8
10 Querstrebe
11 Diagonalstrebe
12 erdnaher Bereich der

Ständer
13 Gleit- und Feststelleinrich-

tung
14 Schraubgewinde
15 Montageeinheit
16, 17 Klemmschalen
18, 19 Schraubbolzen
20 halbkreisförmige Ausneh-

mungen
21, 22 im Wesentlichen ebene

Anlageflächen
23, 24 ebene freie Seitenflächen
25, 26, 27, 28 Bohrungen in den Klemm-

schalen 16, 17
29, 30, 31, 32 korrespondierende Boh-

rungen in den Seitenflä-
chen 23, 24 der Längsträ-
ger 5, 6

33 Längsrichtung der Längs-
träger 5, 6

34 Ringwulst, Ringnut
35 Montagehilfe
36 Eingriff für Schnellspan-

neinrichtung
37 Abbiegungen
38 Beschlagsteil
39 Steckverbindung oder

Schnellspanneinrichtung
für Montage der Querträ-
ger
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Schutzansprüche

1.   Fundamentsystem (1) für eine zur Sonne ge-
neigte Lagerung von flächig nebeneinander angeord-
neten Solarpaneelen (2), die von einer Mehrzahl von
Querträgern (3a–m) in einer oder mehreren Reihen
(4a, b, c) nebeneinander gehalten werden, welche
Querträger (3a–m) auf Längsträgern (5, 6) ruhen, wo-
bei ein erster Längsträger (5) auf einer Reihe mitein-
ander fluchtender kürzerer Ständer (7a–d) und ein
zweiter Längsträger (6) auf einer Reihe miteinander
fluchtender, von der Reihe kürzerer Ständer (7a–d)
parallel beabstandeter längerer Ständer (8a–d) ruht,
derart, dass die mittels der Querträger (3a–m) auf den
Längsträgern (5, 6) gelagerten Paneele (2) zur Son-
ne geneigt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
je ein kürzerer Ständer (7a–d) und der ihm jeweils ge-
genüberliegende der längeren Ständer (8a–d) an ih-
ren erdfernen Enden (9) mittels einer Querstrebe (10)
miteinander verbunden sind
und zur fluchtenden Ausrichtung und/oder zur Fixie-
rung der Ständer (7a–d, 8a–d) in der Ausrichtstel-
lung eine einstellbare Diagonalstrebe (11) zwischen
einem erdnahen Bereich (12) jedes längeren Stän-
ders (8a–d) und dem erdfernen Bereich (9) jedes kür-
zeren (7a–d) der mittels einer Querstrebe (10) ver-
bundenen Ständer (7a–d; 8a–d) vorgesehen ist.

2.    Fundamentsystem (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Diagonalstrebe (11)
eine Gleit- und Feststelleinrichtung (13) aufweist, mit-
tels derer sie an dem erdnahen Bereich (12) des län-
geren Ständers (8a–d) zur fluchtenden Ausrichtung
der Ständer (7, 8) gleitend geführt und zur Fixierung
der Ständer (7, 8) in der Ausrichtstellung festlegbar
ist.

3.  Fundamentsystem (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der Diago-
nalstrebe (11) zur fluchtenden Ausrichtung und zur
Fixierung der Ständer (7, 8) in der Ausrichtstellung
einstellbar ist.

4.  Fundamentsystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Länge der Diagonalstrebe (11) zur fluchtenden
Ausrichtung und zur Fixierung der Ständer (7, 8) in
der Ausrichtstellung mittels eines Schraubgewindes
(14) einstellbar ist.

5.  Fundamentsystem (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zur Festlegung der Längsträger (5, 6) an den Stän-
dern (7, 8) jeweils eine Montageeinheit (15) vorgese-
hen ist, die aus zwei Klemmschalen (16, 17) und zwei
Schraubbolzen (18, 19) besteht, wobei die Klemm-
schalen (16, 17) jeweils halbkreisförmige Ausneh-
mungen (20) zur Anlage an dem Ständer (7, 8) und
im Wesentlichen ebene Anlageflächen (21, 22) zur

Anlage an ebenen freien Seitenflächen (23, 24) der
als nach unten offenes Rechteck- oder U-Profil aus-
gebildeten Längsträger (5, 6) aufweisen und Bohrun-
gen (25, 26, 27, 28) jeweils in den Endbereichen der
Klemmschalen (16, 17) und korrespondierende Boh-
rungen (29, 30, 31, 32) in den ebenen freien Seiten-
flächen (23, 24) der Längsträger (5, 6) vorgesehen
sind, durch die die Schraubbolzen (18, 19) zur reib-
und/oder formschlüssigen Festlegung der Längsträ-
ger (5, 6) an den Ständern (7, 8) hindurch steckbar
sind.

6.   Fundamentsystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils eine Mehrzahl von kor-
respondierenden Bohrungen (29, 30, 31, 32) in den
ebenen freien Seitenflächen (23, 24) der Längsträ-
ger (5, 6) vorgesehen ist, die sich in Längsrichtung
(33) der Längsträger (5, 6) derart erstrecken, dass sie
beim Ausrichten und Befestigen der Längsträger (5,
6) an den Ständern (7, 8) wahlweise mit den Bohrun-
gen (25, 26, 27, 28) in den Klemmschalen (16, 17)
zum Durchstecken der Schraubbolzen (18, 19) fluch-
ten.

7.  Fundamentsystem nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem erdfernen Ende
(9) der Ständer (7, 8) mindestens eine Ringwulst oder
eine Ringnut (34) oder eine Kombination aus Nut und
Wulst vorgesehen ist, mit der die Klemmschalen (16,
17) unter Formschluss zusammenwirken.

8.  Fundamentsystem nach Anspruch 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Montagehilfe (35)
jeweils zwei Klemmschalen (16, 17) derart verbindet,
dass sie zur Montage auf dem Ständer (7, 8) klem-
mend vorläufig festlegbar sind.

9.   Fundamentsystem nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Klemmschale (16, 17) als
Montagehilfe (35) an ihrem einen Endbereich eine
Schnellspanneinrichtung und an ihrem entgegenge-
setzten Endbereich einen Eingriff (36) für die entspre-
chende Schnellspanneinrichtung (35) einer anderen
Klemmschale (17, 16) aufweist derart, dass zwei
Klemmschalen (16, 17) mittels ihrer beiden Schnell-
spanneinrichtungen (35) auf einfache Weise an dem
erdfernen Bereich (9) der Ständer (7, 8) festlegbar
sind.

10.    Fundamentsystem nach Anspruch 5–9, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweils mehreren
korrespondierenden Bohrungen (29, 30, 31, 32) in
den ebenen freien Seitenflächen (23, 24) der Längs-
träger (5, 6) quer zur Längsrichtung (33) der Längs-
träger (5, 6) um ein gewisses Maß, etwa um das 1½-
fache bis das 2-fache ihres Durchmessers, als Lang-
löcher erweitert ausgebildet sind.

11.   Fundamentsystem nach Anspruch 1–10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsträger als kalt
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verformte, verzinkte Stahlprofile ausgebildet sind, die
an den freien Enden ihrer ebenen freien Seitenflä-
chen (23, 24) zur Verbesserung ihrer Steifigkeit Ab-
biegungen (37) nach außen oder nach innen aufwei-
sen.

12.   Fundamentsystem nach Anspruch 1–11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Querstrebe (10) und
die Diagonalstrebe (11) an ihrem dem kürzeren Stän-
der (7a–d) zugewandten Ende an einem gemeinsa-
men Beschlagteils (38) festlegbar sind, das von den
Schraubbolzen (18, 19) durchgriffen wird und die En-
den der Streben (10, 11) mittels der Montageeinheit
(15) an dem ersten Längsträger (5) und an dem kür-
zeren Ständer (7a–d) festlegt.

13.   Fundamentsystem nach Anspruch 1–11, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Montage der Quer-
träger (3a–m) auf den Längsträgern (5, 6) Steckver-
bindungen oder Schnellspanneinrichtungen (39) vor-
gesehen sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen



DE 20 2012 008 443 U1    2012.12.06

10/14

Anhängende Zeichnungen
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