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(57) Hauptanspruch: Befestigungseinrichtung für an einem
Gestellaufbau (5) anzuordnende flächige rahmenlose Bau-
teile (3), die obere und untere Bauteilränder sowie Seiten-
ränder aufweisen, insbesondere Solarmodule (4), umfas-
send eine erste und eine zweite, voneinander beabstandet,
horizontal und parallel am Gestellaufbau (5) anzuordnen-
de Tragprofilschiene (8), an denen ein rahmenloses Bauteil
(3) im Bereich seiner einander gegenüberliegenden oberen
und unteren Bauteilränder festlegbar ist, wobei an der Un-
terseite (20) eines jeden rahmenlosen Bauteils (3) im Be-
reich der Seitenränder einzelne Profilelemente (21) mit ei-
nem zum Seitenrand vorspringenden Haltesteg (24) ange-
ordnet sind, die der Verbindung mit den Tragprofilschienen
(8) dienen, und dass zum Verbinden eines Profilelements
(21) mit wenigstens einer ersten Tragprofilschiene (8) ein
einteiliges Halteelement (31) mit einem ersten Befestigungs-
abschnitt zum Befestigen an einem ersten Befestigungsbe-
reich (9) der Tragprofilschiene (8) und einem zweiten Befes-
tigungsabschnitt mit zwei zu beiden Seiten vorspringenden
Halteabschnitten (35), die in der Montagestellung die einan-
der gegenüberliegenden Haltestege (24) zweier nebenein-
ander festzulegender Bauteile (3) übergreifen, vorgesehen...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungsein-
richtung für an einem Gestellaufbau anzuordnende
flächige Bauteile, insbesondere Solarmodule, umfas-
send eine erste und eine zweite, voneinander be-
abstandet, horizontal und parallel am Gestellaufbau
anzuordnende Tragprofilschiene, an denen ein Bau-
teil im Bereich seiner einander gegenüberliegenden
Ränder festlegbar ist.

[0002] Großflächige Bauteile, wie beispielsweise
Solarmodule oder Sonnenkollektoren etc., werden
üblicherweise im Freien, sei es freistehend oder auf
Hausdächern, auf einem Gestellaufbau angeordnet.
Der Gestellaufbau ist üblicherweise im Boden oder
am Dach selbst verankert und besteht beispielsweise
aus entsprechenden Seitenführungen, gebildet aus
geeigneten Profilschienen, an denen über eine geeig-
nete Befestigungseinrichtung die Bauteile fixiert wer-
den. Eine solche Befestigungseinrichtung umfasst
üblicherweise zwei parallel und beabstandet zuein-
ander am Gestellaufbau anzuordnende Profilschie-
nen, die sich zwischen den Gestellaufbauabschnit-
ten erstrecken. An diesen Profilschienen werden die
Bauteile randseitig oder mit Befestigungsmittel fixiert.
Hierzu kommen üblicherweise Schraubbefestigun-
gen zum Einsatz, also geeignete Halterungen, die an
der jeweiligen Profilschiene festgeschraubt und in ge-
eigneter Weise, häufig auch über Schraubverbindun-
gen, fixiert werden. D. h., jedes einzelne Bauteil wird
einzeln befestigt bzw. verschraubt, was während der
Montage sehr aufwendig ist, als auch im Rahmen der
Demontage, beispielsweise wenn ein Bauteil wegen
Defekts auszutauschen ist.

[0003] Eine demgegenüber wesentlich einfachere
Befestigungsmöglichkeit ist in der nachveröffentlich-
ten deutschen Patentanmeldung 10 2006 053 831
beschrieben. Dort kommt ein einfach ausgebildetes
Halteblech zum Einsatz, das in eine hinterschnitte-
ne Nut an einer Profilschiene eingesetzt und verdreht
wird, und das einen Halteabschnitt aufweist, mit dem
ein Bauteil seitlich an seinem Rahmen übergriffen
wird. Die Haltebleche sind lediglich eingesteckt bzw.
eingedreht, was ein sehr einfaches Befestigen und
damit Aufbauen der gesamten Anordnung ermög-
licht, zum anderen ist auch ein Austausch denkbar
einfach. Voraussetzung für diese Art der Befestigung
ist, dass jedes Bauteil einen Rahmen aufweist, der
vom Halteteil übergriffen wird. Beispielsweise im Fal-
le eines Solarmoduls wäre es nicht möglich, das Hal-
teteil direkt auf der oberen Glasplatte aufzulagern, da
diese ansonsten hierdurch beschädigt werden könn-
te. Das Vorhandensein der Rahmen und der Um-
stand, dass das Halteblech in der Montagestellung
zwischen den Rahmen angeordnet ist, so dass die-
se in der Montagestellung um mehrere Millimeter bis
Zentimeter beabstandet sind, ist in sofern nachteilig,
als hierdurch die maximal mögliche, auf der gegebe-

nen Grundfläche verlegbare aktive Fläche an Solar-
modulen reduziert wird. Bezogen beispielsweise auf
die Fläche eines Hausdachs führt dieser zwangsläu-
fig gegebene Abstand zwischen den einzelnen Mo-
dulen, sei es in vertikaler wie in horizontaler Richtung,
dazu, dass mit unter weit weniger Modulfläche verlegt
werden kann, als Grundfläche vorhanden wäre.

[0004] Aus DE 10 2004 044 103 A1 ist eine Einrich-
tung zur Befestigung von Solarmodulen an Befesti-
gungsprofilen bekannt. Die Solarmodule werden mit-
tels mehrteiliger Modul-Schraubklemmen zur Bildung
einer mehrere einzelne Solarmodule aufweisenden
Solarmoduleinheit an entsprechenden Befestigungs-
profilen vormontiert. Diese vormontierten Solarmodu-
leinheiten werden sodann über weitere mehrteilige
Schraubklemmen an dachseitig angeordneten Befes-
tigungsprofilen, die längs der Dachneigung verlaufen,
befestigt.

[0005] Die Erfindung liegt damit das Problem zu
Grunde, eine Befestigungseinrichtung anzugeben,
die ein sehr eng benachbartes Anordnen flächiger
rahmenloser Bauteile, insbesondere von Solarmodu-
len, ermöglicht.

[0006] Zur Lösung dieses Problems ist erfindungs-
gemäß eine Befestigungseinrichtung, insbesondere
für Solarmodule vorgesehen, umfassend eine ers-
te und eine zweite, voneinander beabstandet, hori-
zontal und parallel am Gestellaufbau anzuordnende
Tragprofilschiene, an denen ein rahmenloses Bauteil
im Bereich seiner einander gegenüberliegenden obe-
ren und unteren Bauteilränder festlegbar ist, wobei
an der Unterseite eines jeden rahmenlosen Bauteils
im Bereich der Seitenränder einzelne Profilelemente
mit einem zum Seitenrand vorspringenden Haltesteg
angeordnet sind, die der Verbindung mit den Trag-
profilschienen dienen, und dass zum Verbinden eines
Profilelements mit wenigstens einer Tragprofilschie-
ne ein Halteelement mit einem ersten Befestigungs-
abschnitt zum Befestigen an einem Befestigungsbe-
reich der Tragprofilschiene und einem zweiten Befes-
tigungsabschnitt mit zwei zu beiden Seiten vorsprin-
genden Halteabschnitten, die in der Montagestellung
die einander gegenüberliegenden Haltestege zweier
nebeneinander festzulegender Bauteile übergreifen,
vorgesehen ist.

[0007] Bei der erfindungsgemäßen Befestigungsein-
richtung kommen nur rahmenlose Bauteile, also bei-
spielsweise Solarmodule zum Einsatz, anders als im
Stand der Technik, wo Bauteile mit umfassenden
Rahmen vorgesehen sind. Bei der erfindungsgemä-
ßen Befestigungseinrichtung sind demgegenüber an
den Bauteilen nur an deren Unterseite angeordnete
Profilelemente vorgesehen, die minimal, vorzugswei-
se ca. 1–2 mm, über die Seitenränder der Bauteile
herausragen und so vermeiden, dass z. B. im Fall
von Solarmodulen deren Glasscheiben aneinander
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liegen können. Die Profilelemente weisen einen vor-
zugsweise zum Seitenrand hin gerichteten Haltesteg
auf, der mit einem Halteelement zusammenwirkt, das
wiederum an einer Tragprofilschiene lösbar befestigt
wird. Der Haltesteg könnte aber z. B. auch am Rand
des Profilelements vertikal stehen, so dass seine
obere freie Kante mit dem Halteelement zusammen-
wirkt. Das Halteelement selbst weist einen ersten Be-
festigungsabschnitt zum Befestigen an der Tragpro-
filschiene sowie einen zweiten Befestigungsabschnitt
auf, mit dem es mit dem jeweiligen Haltesteg zweier
benachbarter Bauteile zusammenwirkt. D. h., die Fi-
xierung der Bauteile an den Tragprofilschienen und
damit am Gestellaufbau erfolgt ausschließlich im Be-
reich unterhalb der Bauteile, nachdem der klemmen-
de Übergriff der Halteabschnitte über die Haltestege
der Profilelemente im Bereich unterhalb der Bauteile
erfolgt. Diese können deshalb in maximale Annähe-
rung aneinander positioniert werden, d. h., sie kön-
nen unmittelbar aneinander anliegen, mithin einander
also auch berühren. Dies ermöglicht es folglich, die
vorhandene Grundfläche maximal ausnutzen zu kön-
nen, nachdem es bei Einsatz der erfindungsgemäßen
Befestigungsvorrichtung keine zwingende Beabstan-
dung der Bauteile auf Grund vorhandener umfassen-
der Rahmen oder zwischen die Bauteile zu setzen-
der Halteelemente gibt. Die Anordnung des oder der
Profilelemente an der Bauteilunterseite reduziert fer-
ner die aktive Fläche des als Solarmodul ausgeführ-
ten Bauteils nicht, anders als bei umfassenden Bau-
teilrahmen, bei denen die Rahmen die Bauteilober-
seite randseitig übergreifen und so die aktive Fläche
verkleinern.

[0008] Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein
Bauteil an der ersten und der zweiten Tragprofilschie-
ne über derartige Halteelemente zu befestigen. Erfin-
dungsgemäß besonders zweckmäßig ist es jedoch,
die Bauteile nur an der ersten Tragprofilschiene über
derartige Halteelemente zu befestigen und zum Fi-
xieren an der zweiten Tragprofilschiene eine andere
Haltemöglichkeit vorzusehen, die ebenfalls das Vor-
handensein des unterhalb eines Bauteils befindlichen
Haltestegs und Profilelements für eine Klemmsteck-
halterung in Verbindung mit einer entsprechenden
Klemmaufnahme an der zweiten Tragprofilschiene
nutzt, worauf nachfolgend noch eingegangen wird.

[0009] Die bauteilunterseitig angeordneten Profilele-
mente sind zweckmäßigerweise sich vertikal und ho-
rizontal erstreckende Profilschienen, die entweder
auf Gehrung geschnitten im Bereich ihrer Ecken mit-
tels vorzugsweise innenliegenden Eckverbindern mit-
einander verbunden sind, oder die über entsprechen-
de sie eckseitig verbindende Profilverbinder, die dann
die Profilelemente bilden, nachdem die Tragprofil-
schienenfixierung im Bereich der Ecken erfolgt, mit-
einander verbunden sind. Die Profilschienen haben
in jedem Fall eine stabilisierende Funktion, nachdem
erfindungsgemäß die Bauteile rahmenlos sind. Hier-

über wird eine zu starke Durchbiegung der Bauteile
in der Montagestellung verhindert, sei es in vertikaler
oder in horizontaler Richtung.

[0010] Das Haltelement selbst ist im Wesentlichen
T-förmig und weist einen Längsschenkel und einen
an diesem angeordneten, die beiden Halteabschnit-
te bildenden Querschenkel auf, d. h., der Querschen-
kel greift beidseitig über die entsprechenden Halte-
stege der benachbarten Profilelemente. Die jeweilige
Tragprofilschiene, an der das Halteelement, das im
Bereich des Längs- und Querschenkels einige mm,
vorzugsweise 1–5 mm, insbesondere 2 mm, stark ist,
befestigt wird, weist als Befestigungsbereich bevor-
zugt eine hinterschnittene Nut auf, während der erste
Befestigungsabschnitt am Halteelement als Haken-
abschnitt ausgebildet ist, über den das Halteelement
in der hinterschnittenen Nuten in der Montagestellung
einhakbar ist. Bevorzugt ist die Nut als doppelt hin-
terschnittene T-Nut und der Hakenabschnitt der Nut-
form entsprechend T-förmig ausgebildet. Dies lässt
ein einfaches Einsetzen zu, der Hakenabschnitt ist le-
diglich von oben in die Nut einzusetzen und anschlie-
ßend zu verdrehen, um ihn sicher zu fixieren. Das
Haltelement ist in der Nut längsverschiebbar, kann
also ohne weiteres an einer beliebigen Stelle einge-
setzt und entsprechend in Position und damit Über-
griff über den Haltesteg eines Profilelements gescho-
ben werden.

[0011] Im Rahmen der Montage wird ein erstes Bau-
teil fixiert, wonach der oder die Halteelemente an ihm
unter Übergriff über den Haltesteg positioniert wer-
den und danach das zweite Bauteil herangeschoben
wird. Um zu vermeiden, dass hierbei zwei benach-
barte Bauteile mit ihren Seitenrändern, im Wesentli-
chen gebildet durch die freiliegende Glasplattenkante
im Falle eines Solarmoduls, beim Aneinanderschie-
ben direkt aneinander schlagen – sofern dies nicht
bereits durch die gegebenenfalls seitlich um ca. 1–
2 mm vorspringenden Profilelementen sichergestellt
ist –, ist zweckmäßigerweise an einem Halteelement
wenigstens ein in der Montagestellung die benach-
barten Profilelemente gegenlagernder Anschlag vor-
gesehen, an dem beide Bauteile über ihre jeweiligen
Profilelemente anliegen und über den sie und damit
die Bauteile definiert beabstandet werden. Der An-
schlag ist dabei so ausgelegt und positioniert, dass
die Profilelemente dagegen laufen und gleichzeitig
die Seitenränder der Bauteile in eine gewünschte
möglichst nahe Anlage aneinander positioniert wer-
den.

[0012] Nachdem Solarmodule üblicherweise
schrägstehend angeordnet werden, sieht eine
zweckmäßige Weiterbildung vor, am ersten Befesti-
gungsbereich einer Tragprofilschiene einen vorzugs-
weise stegförmigen Anschlag für das oder die im Be-
reich des unteren Bauteilrands angeordneten Profi-
lelemente vorzusehen. Beim Anordnen eines Bau-
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teils wird dieses beispielsweise zunächst im Bereich
seines oberen Randes auf die nachfolgend noch
beschriebene bevorzugte Weise fixiert, wonach das
Bauteil mit seinem unteren Rand abgesenkt wird, bis
das oder die Profilelemente auf der Tragprofilschie-
ne aufliegen und wegbegrenzt an dem stegförmigen
Anschlag anliegen, über den ein weiteres Abrutschen
verhindert wird, wonach auf einfache Weise die Fixie-
rung über die Halteelemente erfolgt.

[0013] Wie beschrieben besteht grundsätzlich die
Möglichkeit, die Bauteile im Bereich sowohl des unte-
ren als auch des oberen Bauteilrandes unter Verwen-
dung eines beschriebenen Halteelements zu fixieren.
Eine zweckmäßige Erfindungsausgestaltung sieht je-
doch vor, dies nur im Bereich des unteren Bauteil-
randes zur Fixierung an einer ersten Tragprofilschie-
ne vorzunehmen und im Bereich des oberen Bau-
teilrandes zur Befestigung an der zweiten Tragprofil-
schiene eine andere Befestigungsmöglichkeit vorzu-
sehen. Hierzu weist die gegebenenfalls zweite Trag-
profilschiene einen zweiten Befestigungsbereich in
Form einer zum Bauteilrand offenen, im Wesentli-
chen C-förmigen Aufnahmenut auf, in die der Halte-
steg des oder der dortigen Profilelemente, von einem
Schenkel der Aufnahmenut übergriffen, eingreift. Es
erfolgt hier eine einfache Steckklemmhalterung, in-
dem der Rand des Profilelements mit dem vorsprin-
genden Haltesteg in die offene Aufnahmenut einge-
steckt wird, so dass der Haltesteg vom Schenkel der
Aufnahmenut übergriffen und gegen ein Anheben fi-
xiert wird. D. h., im Rahmen der Montage ist lediglich
der Profilelementabschnitt mit dem Haltesteg in die
Aufnahmenut von unten her einzuschieben, wonach
das Bauteil abgesenkt wird, bis das oder die unteren
Profilelemente auf der unteren Tragprofilschiene auf-
sitzen und gegen den dortigen Anschlagsteg laufen,
wonach sofort die Fixierung über das Halteelement
erfolgen kann.

[0014] Eine besonders zweckmäßige Weiterbildung
sieht vor, dass an jeder Tragschiene der erste und
der zweite Befestigungsbereich ausgebildet ist, d. h.,
die Schienen sind insoweit identisch ausgebildet so
dass insgesamt nur ein Profil vorrätig gehalten wer-
den muss, das die beiden erfindungsgemäßen Befes-
tigungsmöglichkeiten bietet.

[0015] Dabei ist nach einer zweckmäßigen Weiter-
bildung der Erfindung in der Montagestellung der ers-
te Befestigungsbereich höher als der zweite Befes-
tigungsbereich angeordnet. Wie beschrieben erfolgt
die Fixierung über die Profilelemente stets im Be-
reich des zur Seite oder vertikal vorspringenden Hal-
testegs. Dieser ist bezogen auf die Unterseite eines
Bauteils, da umlaufend, stets in gleicher Position.
Liegt nun der erste Befestigungsbereich höher als der
zweite Befestigungsbereich, so führt dies zwangs-
läufig dazu, dass in der Montagestellung das Bau-
teil relativ gesehen im unteren Randbereich, wo es

am ersten Befestigungsbereich angeordnet wird, et-
was höher liegt als im oberen Randbereich, wo es
am zweiten Befestigungsbereich fixiert ist. Dies bie-
tet nun die besonders vorteilhafte Möglichkeit, zwei
übereinander angeordnete Bauteile etwas miteinan-
der zu überlappen. Denn in Folge des höhenmäßi-
gen Versatz der beiden Befestigungsbereiche kann
der obere Randbereich eines unteren Bauteils un-
ter den unteren Randbereich eines oberen Bauteils
geschoben und angeordnet werden. D. h., der un-
tere Randbereich des oberen Bauteils überlappt et-
was den oberen Randbereich des unteren Bauteils,
so dass sich eine quasi geschuppte Anordnung, ge-
sehen in vertikaler Richtung, bei gleichzeitiger Mög-
lichkeit einer nahezu unmittelbar aneinanderliegen-
den Anordnung in horizontaler Richtung realisieren
lässt. Dies bietet nun die Möglichkeit, solche Bautei-
le quasi als Dachziegelersatz zu verwenden, mithin
also das Dach über diese Bauteile selbst zu decken
(in-Dach-Ausführung).

[0016] Insbesondere bei einer solchen Anordnung,
aber auch dann, wenn die Bauteile nicht versetzt und
überlappt, sondern ebenenparallel angeordnet wer-
den, ist es zweckmäßig, an dem in der Montagestel-
lung unteren horizontal verlaufenden und als Profil-
schiene ausgebildeten Profilelement ein sich im ge-
gebenenfalls vorgesehenen Profilverbinder gegebe-
nenfalls fortsetzendes Dichtelement vorzusehen, an
dem in der Montagestellung der Rand des unterhalb
davon angeordneten Bauteils anliegt. Hierüber wird
vorteilhaft eine Dichtung im Bereich des horizontalen
Spalts zwischen zwei Bauteilen ermöglicht.

[0017] Um auch in Längsrichtung grundsätzlich eine
Dichtmöglichkeit vorzusehen, um zu vermeiden, dass
durch den sich auch bei einander (fast) berühren-
den Bauteilen im Bereich der Längsseitenränder er-
gebenden Kapillarspalt Feuchtigkeit nach unten ab-
sondert, ist zweckmäßigerweise zwischen zwei ein-
ander gegenüberliegenden Profilelementen ein sich
bezogen auf die Montagestellung in Längsrichtung
erstreckendes und unterhalb des Übergangsspaltes
zwischen zwei benachbarten Bauteilen verlaufendes,
gegebenenfalls auch der Aussteifung dienendes Pro-
filbauteil vorgesehen. Dieses Profilbauteil kann bei-
spielsweise aus Kunststoff oder Metall sein und er-
streckt sich über die Länge eines länglichen, recht-
eckigen Bauteils (dessen Länge beträgt beispielswei-
se ca. 1,7 m, während die Breite ca. 1 m beträgt).
Das Profilbauteil verläuft genau unterhalb des sich er-
gebenden schmalen Spaltes und nimmt darüber ein-
dringendes Tropfwasser auf und leitet es nach unten
ab, wo es in Folge entweder der Fortsetzung des Pro-
filbauteils zum nächsten Bauteil oder der überlappten
Anordnung abgeleitet werden kann.

[0018] In jedem Fall ist zweckmäßigerweise an je-
dem Profilelement ein seitlich offener Aufnahme-
oder Klemmabschnitt für einen Klemmabschnitt des
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Dichtelements oder des Seitenschenkels des Pro-
filbauteils vorgesehen. Hierüber kann eine einfache
Fixierung des Dichtelements, beispielsweise eines
Gummidichtelements, das hinreichend verformbar ist
und beispielsweise eine Dichtlippe oder dergleichen
aufweist, oder des Profilbauteils, das als Metallteil
oder auch als hinreichend steifes Kunststoffteil aus-
geführt sein kann, erreicht werden.

[0019] Um eine sichere Auflage der Profilelemente
auf den Tragprofilschienen zu sorgen, ist zweckmä-
ßigerweise an zumindest einem Teil der Auflageflä-
chen der Profilelemente eine zahn- oder rillenartige
Oberflächenstruktur vorgesehen.

[0020] Ferner kann ein Profilelement, insbesondere
soweit dieses als Profilschiene ausgebildet ist, we-
nigstens eine Hohlkammer aufweisen, in der ein Aus-
steifungselement angeordnet ist. Dieses z. B. aus
Metall, vorzugsweise Aluminium (wie die Profilele-
mente selbst) bestehende Aussteifungselement dient
der Versteifung des gesamten Bauteils, um Längs-
bzw. Querbiegungen zu vermeiden.

[0021] Neben der Befestigungseinrichtung selbst
betrifft die Erfindung ferner eine Bauteilgruppe, ins-
besondere Solarmodulgruppe, die auf einem Gestel-
laufbau angeordnet ist, bei welcher mehrere neben-
einander angeordnete, rahmenlose Bauteile unter
Verwendung einer Befestigungseinrichtung der be-
schriebenen Art zu einem Verbund zusammenge-
setzt sind. Dabei ist es bei der erfindungsgemäßen
Bauteilgruppe lediglich erforderlich, an den äußeren
Bauteilen eine Diebstahlsicherung vorzusehen, da
die inneren Bauteile über die Halteelemente und die
bevorzugte Klemmsteck-Fixierung am anderen Bau-
teilrand sicher und ohne Lösen der Diebstahlsiche-
rungsvorrichtung nicht entnehmbar angeordnet sind.

[0022] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden
beschriebenen Ausführungsbeispiels sowie anhand
der Zeichnung. Dabei zeigen:

[0023] Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Bauteilgruppe in Form von Solarmo-
dulen, montiert auf einem Hausdach,

[0024] Fig. 2 eine Darstellung des Gestellaufbaus
mit daran angeordneten Tragprofilschienen,

[0025] Fig. 3 eine Schnittansicht entlang der Linie III-
III in Fig. 2 durch eine Tragprofilschiene,

[0026] Fig. 4 eine Schnittansicht durch ein Profilele-
ment zur Darstellung von dessen Grundstruktur,

[0027] Fig. 5 eine Ansicht eines Bauteils in Form
eines Solarmoduls mit darin angeordneten Profilele-
menten im Bereich seines unteren Randes in der

Montagestellung an einer Tragprofilschiene mit ei-
nem Halteelement,

[0028] Fig. 6 eine Seitenansicht, teilweise im
Schnitt, der Anordnung aus Fig. 5,

[0029] Fig. 7 eine Seitenansicht des Bauteils aus
den Fig. 5 und Fig. 6 im Bereich seines oberen
Bauteilrandes in der Montagestellung an der zwei-
ten Tragprofilschiene nebst Darstellung des ebenfalls
an dieser Tragprofilschiene montierten anderen Bau-
teils,

[0030] Fig. 8 eine Ansicht zweier montierter, ne-
beneinander angeordneter Bauteile im Bereich ihrer
aneinanderliegender Längskanten mit eingesetztem
Profilbauteil, und

[0031] Fig. 9 eine Ansicht des äußeren Bauteils im
Bereich seiner Außenkante zur Darstellung der rand-
seitigen Montage.

[0032] Fig. 1 zeigt in Form einer Prinzipdarstellung
eine an einem Hausdach 1 angeordnete Bauteilgrup-
pe 2, umfassend lediglich exemplarisch sechs Bau-
teile 3, z. B. in Form von Solarmodulen 4 umfas-
send eine Vielzahl von der Energieerzeugung die-
nende Solarzellen. Zur Halterung der Solarmodule
4 ist ein Gestellaufbau 5 vorgesehen, umfassend
zwei hier vertikal verlaufende Schienen 6, die über
entsprechende Dachhalterungen 7 dachseitig fixiert
sind. Über nicht näher gezeigte Befestigungsmittel
sind zwei Tragprofilschienen 8 an den Schienen 6
des Gestellaufbaus 5 angeordnet. Die beiden Trag-
profilschienen 8 verlaufen beabstandet und parallel
zueinander und queren die Schienen 6 horizontal.
Sie sind Teil einer Befestigungseinrichtung für die So-
larmodule 4, worauf nachfolgend noch eingegangen
wird, die wiederum über geeignete Profilelemente
und Halteelemente an den Tragprofilschienen 8 be-
festigt sind. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen,
dass selbstverständlich auch weit mehr als sechs So-
larmodule 4 nebeneinander und auch mehr Reihen
übereinander angeordnet sein können, je nach Grö-
ße der belegbaren Fläche.

[0033] Fig. 2 zeigt in einer verbesserten Ansicht den
Gestellaufbau 5 mit den Schienen 6 sowie den daran
angeordneten, üblicherweise festgeschraubten Trag-
profilschienen 8, von denen im gezeigten Beispiel
drei dargestellt sind. Jeweils zwei Tragprofilschienen
8 dienen der Befestigung eines Bauteils 3, also je-
weils eines Solarmoduls 4, so dass, bezogen auf ein
solches Solarmodul 4, jeweils eine Tragprofilschiene
8 die erste Tragprofilschiene 8 und die andere Trag-
profilschiene 8 die zweite Tragprofilschiene 8 dar-
stellt. Die Tragprofilschienen 8 sind alle samt gleich
ausgeführt, Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht durch ei-
ne solche Tragprofilschiene 8. Um an einer solchen
Tragprofilschiene 8 zwei vertikal gesehen aneinander
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anschließende Bauteile 3 bzw. Solarmodule 4 befes-
tigen zu können, wie dies, ausgehend vom Beispiel
gemäß Fig. 2, bei der mittleren Tragprofilschiene 8
der Fall ist, sind an jeder Tragprofilschiene 8 zwei
Befestigungsbereiche ausgebildet, ein erster Befesti-
gungsbereich 9 bestehend aus einer hier T-förmigen,
also beidseits hinterschnittenen Nut 10 nebst einer
Auflagefläche 11 und einem diese begrenzende An-
schlag 12, sowie ein zweiter Befestigungsbereich 13
in Form einer zur Seite hin offenen, im Wesentlichen
C-förmig im Querschnitt ausgeführten Aufnahmenut
14, die einen unteren Auflageschenkel 15 und einen
oberen Schenkel 16 und einen Nutgrund 17 aufweist.
Die beiden Befestigungsbereiche 9 und 13 sind er-
sichtlich höhenmäßig versetzt, der Befestigungsbe-
reich 9 ist höher als der Befestigungsbereich 13. In
Fig. 3 ist des Weiteren die Befestigung einer Tragpro-
filschiene 8 an einer Schiene 6 des Grundgestells ge-
zeigt. Hierzu sind zwei seitliche T-Nuten 18 vorgese-
hen, in die entsprechende Klemmbleche 19 eingrei-
fen, die wiederum über nicht gezeigte Befestigungs-
schrauben an der jeweiligen Schiene 6 befestigt sind.

[0034] Fig. 4 zeigt eine Teilansicht eines Bauteils
3, hier eines Solarmoduls 4 im Bereich eines seiner
Ränder, wobei dies entweder ein Seitenrand oder der
obere oder untere Bauteilrand sein kann. An der Un-
terseite 20 des Solarmoduls 4 ist ein Profilelement 21
angeordnet, üblicherweise angeklebt, wozu das Pro-
filelement 21 einen flächigen oberen Halteschenkel
22 aufweist. Das Profilelement 21, das wie eine Trag-
profilschiene ebenfalls als Hohlkammerprofil aus Me-
tall, vorzugsweise Aluminium ausgeführt ist, weist fer-
ner einen Profilabschnitt 23 im Bereich seines unte-
ren Endes auf, mit einem seitlich vorspringenden Hal-
testeg 24, der parallel zu einem unteren Steg 25 des
Profilabschnitts 23 verläuft. Vorgesehen ist ferner ein
weiterer Steg 26 unter Ausbildung einer Nut 27, die
zur Aufnahme eines aussteifenden und abdichtenden
Profilbauteils dient, worauf nachfolgend noch einge-
gangen wird. In der Hohlkammer kann ein sich über
die Länge des Profilelementes 21, das vorzugsweise
eine Schiene ist, erstreckendes Aussteifungselement
(z. B. aus Metall) angeordnet werden.

[0035] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen nun die Befes-
tigung eines Solarmoduls 4 im Bereich des unteren
Bauteilrandes an einer Tragprofilschiene 8. Unter-
halb des Solarmoduls 4 sind im gezeigten Beispiel
ein erstes Profilelement 21 in Form einer sich über
die gesamte vertikale Länge des Solarmoduls 4 er-
streckenden Profilschiene 28 angeordnet. Ein nicht
näher gezeigtes, ebenfalls als Profilschiene 28 aus-
gebildetes Profilelement 21 ist an der horizontal ver-
laufenden Seite 29 angeordnet. Beide Profilschie-
nen 28 sind über einen Profilverbinder 30, der die
jeweilige Profilschienenform fortsetzt, und der eben-
falls ein Profilelement 21 bildet, verbunden. Der Pro-
filverbinder 30 wie auch die horizontal verlaufende,
nicht näher gezeigte Profilschiene 28 weisen jeweils

einen Profilabschnitt 23 auf, der an den Anschlag-
steg 12 des ersten Befestigungsbereichs 9 anstößt.
Hierüber wird die Bewegung des in der Montagestel-
lung schräg stehenden Solarmoduls 4 nach unten be-
grenzt.

[0036] Zur Fixierung wird ein Halteelement 31 ver-
wendet, das, siehe Fig. 6, einen unteren T-förmigen
Hakenabschnitt 32 aufweist, an dem sich ein Längs-
schenkel 33 anschließt, an dem wiederum ein Quer-
schenkel 34 angeordnet ist, der zwei seitliche Hal-
teabschnitte 35 bildet. Ferner sind zwei seitliche An-
schläge 36 vorgesehen.

[0037] Das Halteelement 31, das im Bereich seines
Längsschenkels 33 flach, also blechartig mit einer
Stärke von 2–5 mm ausgebildet ist, wird nun in einer,
bezogen auf die Fig. 5 und Fig. 6, um 90° verdrehten
Stellung mit dem Hakenabschnitt 32 von oben her in
die Nut 10 eingeschoben und anschließend um 90°
in die in den Fig. 5 und Fig. 6 gezeigte Stellung ver-
dreht. Sodann wird der Hakenabschnitt 32 gegen das
Solarmodul 4 geschoben, bis die beiden Anschläge
36 an dem unteren Steg 25 des Profilabschnitts 23
des Profilverbinders 30 anliegen, wobei in dieser Stel-
lung dann der eine Halteabschnitt 35 den Haltesteg
24 flächig übergriffen hat, so dass hierüber in Ver-
bindung mit dem Hakenabschnitt 32 ein klemmender
Übergriff realisiert wird, der ein Anheben des Solar-
moduls 4 verhindert.

[0038] Zur Montage eines nächsten Solarmoduls 4
wird dieses in entsprechender Weise mit seinem un-
teren Randbereich bzw. den dort vorgesehenen Pro-
filelementen 21 (Profilschiene 28 und Profilverbin-
der 30) auf den ersten Befestigungsbereich 9 aufge-
legt und gegen den Anschlagsteg 12 geführt und so-
dann gegen das bereits angeordnete Solarmodul 4
geschoben. Hierbei läuft der entsprechende Profilab-
schnitt 23 des an der benachbarten Solarmodulseite
befindlichen Profilverbinders 30, der bei der gezeig-
ten Ausführung im Bereich des Profilabschnitt 23 ei-
nen kurzen Vertikalsteg 53 aufweist, gegen die an-
dere Seite der Anschläge 36 des bereits gesetzten
Halteelements 31, der dortige Haltesteg 24 des Pro-
filverbinders 30 wird unter den zweiten Halteabschnitt
35 des Halteelements 31 geschoben, so dass auch
dieses Bauteil 3 dann lagefest gesichert ist. Die Aus-
gestaltung des Halteelements 31, insbesondere die
Länge der Anschläge 36, ist dabei so bemessen,
dass die beiden längs laufenden schmalen Randvor-
sprünge 37 der benachbarten Profilelemente 21, die
um ca. 1–2 mm seitlich vorspringen und verhindern,
dass die Glaskanten der Modulglasplatten aneinan-
der anliegen können, nur minimal voneinander beab-
standet sind, bzw. direkt aneinander anliegend.

[0039] Während die Fig. 5 und Fig. 6 die Fixierung
des unteren Bauteilrandes zeigen, zeigt Fig. 7 die
Fixierung des oberen Bauteilrandes. Unterhalb des
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Solarmoduls 4 ist auch im Bereich des oberen Bau-
teilrandes ein hier nicht näher gezeigtes, parallel zur
Bauteilrandkante 38 verlaufendes Profilelement 21 in
Form einer Profilschiene 28 angeordnet, die wieder-
um über einen Profilverbinder 30, der seinerseits ein
Profilelement 21 darstellt, mit der vertikal verlaufen-
den Profilschiene 28 verbunden ist. Zum Aufsetzen
eines Solarmoduls 4 wird nun zunächst der untere
Rand des Profilverbinders 30 und der horizontal ver-
laufenden Profilschiene 28 mit den jeweiligen Profil-
abschnitten 23 auf den Auflageschenkel 15 des zwei-
ten Befestigungsbereichs 13 gesetzt und sodann ein
Stück nach oben geschoben, bis der Profilabschnitt
23 in der C-förmigen Aufnahmenut 14 aufgenommen
ist und von deren Schenkel 16 übergriffen ist. Sodann
wird der untere Bauteilrand auf den ersten Befesti-
gungsbereich 9 der darunter befindlichen Tragprofil-
schiene 8 aufgesetzt und gegen den Anschlag 12 ge-
führt, wie bezüglich der Fig. 5 und Fig. 6 beschrie-
ben. In jedem Fall verbleibt jedoch der Profilabschnitt
23 des Profilverbinders 30 und der horizontal verlau-
fenden Profilschiene 28 in der C-förmigen Aufnahme-
nut 14, so dass auch hier eine Sicherung gegen ein
unbeabsichtigtes Anheben gegeben ist. Eine weite-
re Fixierung im Bereich des oberen Bauteilrandes er-
folgt nicht, lediglich gegen ein horizontales Verschie-
ben worauf nachfolgend noch eingegangen wird.

[0040] In Fig. 7 ist ferner gezeigt, wie ein erstes
Solarmodul 4 mit einem oberhalb davon angeord-
neten zweiten Solarmodul 4 lagemäßig zusammen-
wirkt. Am oberen Solarmodul 4 ist, siehe auch Fig. 6,
ein Dichtelement 39 angeordnet, das sich über die
gesamte horizontale Breite erstreckt. Es ist an den
horizontal verlaufenden Profilelementen 21, also dem
Profilverbinder 30 und der horizontal verlaufenden,
nicht gezeigten Profilschiene 28 angeordnet. Die Fi-
xierung erfolgt in der Nut 27, die als Klemmnut dient.
Das Dichtelement 39 weist einen entsprechenden
Schlitz 40 auf, über den ein Klemmabschnitt 54 gebil-
det wird, der in die Nut 27 eingeschoben wird. Ferner
ist eine nach unten ragende Dichtlippe 41 sowie eine
Dichtschlaufe 42 an der Innenseite vorgesehen.

[0041] Wie Fig. 7 zeigt, wird das Solarmodul 4 un-
ter das Dichtelement 39 geschoben, wobei sich die
Dichtlippe 41 verformt und abdichtend an der Ober-
seite 43 des unteren Solarmoduls 4 aufliegt. Hier-
über wird eine Linienabdichtung in horizontaler Rich-
tung erreicht. Das obere Solarmodul 4 überlappt al-
so über das untere Solarmodul 4, so dass sich ei-
ne geschuppte, schindelförmige Anordnung ergibt.
Je nachdem, wie weit das untere Solarmodul 4 in
Richtung des oberen Solarmoduls 4 geschoben wird,
kann über das Solarmodul 4 auch die Dichtschlau-
fe 42 zusammengedrückt werden, so dass sich auch
dort eine Liniendichtung ergibt.

[0042] Wie Fig. 7 ferner zeigt, läuft ein Profilbauteil
44, das sich, worauf nachfolgend noch eingegangen

wird, in vertikaler Richtung unterhalb des Übergangs-
schlitzes zwischen zwei benachbarten Solarmodulen
4 erstreckt, gegen die Dichtschlaufe 42. Dieses Profil-
bauteil 44 kann über einen Vorsprung 45 (z. B. einen
eingesteckten Stift), der den Anschlagsteg 12 hinter-
greift, fixiert sein.

[0043] Eine solche Anordnung eines der Abdichtung
dienenden Profilbauteils 44 zwischen zwei Profilele-
menten 21, hier beispielsweise zweier Profilschienen
28, zweier benachbarter Solarmodule 4 zeigt Fig. 8.
Das Profilbauteil 44, beispielsweise aus Kunststoff,
weist eine querschnittliche Rinnenform auf. Es dient
der Abdichtung des zwischen den Bauteilen 3 gege-
benenfalls verbleibenden Spalts 48. Über zwei Sei-
tenabschnitte 46 greift es in die Nuten 27 der Pro-
filschiene 28 ein. Ersichtlich befindet sich die von
der Rinnenform her resultierende Eintiefung 47 un-
terhalb des gegebenenfalls gegebenen sehr schma-
len Spalts 48 zwischen den unmittelbar benachbar-
ten Seitenkanten der beiden Solarmodule 4 bzw. den
Randvorsprüngen 37. Etwaige über diesen Spalt 48
eindringende Feuchtigkeit sammelt sich in der Eintie-
fung 47 und läuft, nachdem die Anordnung schräg
steht, nach unten, wo sie abgeführt werden kann.
Hierzu kann die Eintiefung 47 etwas oberhalb des
darunter befindlichen Solarmoduls münden (in die-
sem Bereich wäre gegebenenfalls das Dichtelement
39 zu unterbrechen). Wie gestrichelt gezeigt ist, ist es
auch denkbar, an dem Profilbauteil 44 einen Dicht-
steg 49 anzuformen, beispielsweise aus einem wei-
chen Kunststoffmaterial, der in der Montagestellung
im Spalt 48, diesen abdichtend, liegt.

[0044] Wie Fig. 8 ferner zu entnehmen ist, weist ein
Profilelement 21, hier am unteren Steg 25 gezeigt, ei-
ne Verzahnung 50 auf, über die eine verbesserte Auf-
lage auf einer Tragprofilschiene 8 erreicht wird. Ge-
zeigt sind auch zwei Tropfkanten 51 an dem Halte-
schenkel 22.

[0045] Die beschriebenen Fixierungsweisen lassen
es zu, zwei übereinander angeordnete Bauteile 3
bzw. eine Bauteilgruppe 2 noch horizontal zu ver-
schieben. Um die gesamte Bauteilgruppe 2 bzw. ei-
ne horizontale Bauteilreihe auch hiergegen zu fixie-
ren, wird jeweils das äußerste rechte und äußerste
linke Bauteil 3 einer Reihe im Bereich seines unteren
Bauteilrandes und seines oberen Bauteilrandes fest
mit der Tragprofilschiene 8 verbunden, siehe Fig. 9.
Hierzu ist ein pratzenartiges Haltebauteil 52 vorgese-
hen, das den Vertikalsteg 53 des Profilverbinders 30,
der an seinem unteren Ende vorgesehen und der Teil
des dortigen Profilabschnitts 23 ist, übergreift, und
über eine geeignete Befestigungsschraube nebst Nu-
tenstein wird das Haltebauteil 52 sodann in der Nut
10 verankert, worüber auch eine Diebstahlsicherung
aufgebaut werden kann.
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[0046] Anstelle einer Anordnung von Profilverbin-
dern 30, die selber Profilelemente 21 bilden, im Eck-
bereich eines Bauteils 3 ist es auch möglich, die Pro-
filschienen 28 auf Gehrung zu schneiden und über
einen innen liegenden einfachen Eckverbinder durch
Verpressen zu verbinden. Ein unterseitig umlaufen-
der Rahmen wird dann aus nur vier Profilschienen 28
mit den innen liegenden Eckverbindern gebildet.

Patentansprüche

1.   Befestigungseinrichtung für an einem Gestell-
aufbau (5) anzuordnende flächige rahmenlose Bau-
teile (3), die obere und untere Bauteilränder sowie
Seitenränder aufweisen, insbesondere Solarmodule
(4), umfassend eine erste und eine zweite, voneinan-
der beabstandet, horizontal und parallel am Gestel-
laufbau (5) anzuordnende Tragprofilschiene (8), an
denen ein rahmenloses Bauteil (3) im Bereich seiner
einander gegenüberliegenden oberen und unteren
Bauteilränder festlegbar ist, wobei an der Unterseite
(20) eines jeden rahmenlosen Bauteils (3) im Bereich
der Seitenränder einzelne Profilelemente (21) mit ei-
nem zum Seitenrand vorspringenden Haltesteg (24)
angeordnet sind, die der Verbindung mit den Tragpro-
filschienen (8) dienen, und dass zum Verbinden eines
Profilelements (21) mit wenigstens einer ersten Trag-
profilschiene (8) ein einteiliges Halteelement (31) mit
einem ersten Befestigungsabschnitt zum Befestigen
an einem ersten Befestigungsbereich (9) der Trag-
profilschiene (8) und einem zweiten Befestigungsab-
schnitt mit zwei zu beiden Seiten vorspringenden Hal-
teabschnitten (35), die in der Montagestellung die
einander gegenüberliegenden Haltestege (24) zwei-
er nebeneinander festzulegender Bauteile (3) über-
greifen, vorgesehen ist.

2.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die bauteilunterseitig an-
geordneten Profilelemente (21) Profilschienen (28)
oder solche eckseitig verbindende Profilverbinder
(30) sind.

3.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement
(31) T-förmig ist und einen Längsschenkel (33) und
einen an diesem angeordneten, die beiden Halteab-
schnitte (35) bildenden Querschenkel (34) aufweist.

4.    Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tragprofilschiene (8), an der das Halteele-
ment (31) anzuordnen ist, als ersten Befestigungsbe-
reich (9) eine hinterschnittene Nut (10) und der ers-
te Befestigungsabschnitt des Halteelements (31) ei-
nen Hakenabschnitt (32) aufweist, über den das Hal-
teelement (31) in der hinterschnittenen Nut (10) in der
Montagestellung arretierbar ist.

5.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nut (10) als doppelt
hinterschnittene T-Nut und der Hakenabschnitt (32)
der Nutform entsprechend T-förmig ausgebildet ist.

6.    Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am Halteelement (31) wenigstens ein in der
Montagestellung die benachbarten Profilelemente
(21) gegenlagernder Anschlag (36) vorgesehen ist.

7.    Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am ersten Befestigungsbereich (9) ein Anschlag
(12) für das oder die im Bereich des unteren Bauteil-
rands angeordneten Profilelemente (21) vorgesehen
ist.

8.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (12) steg-
förmig ist.

9.    Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Tragprofilschiene (8) einen zweiten
Befestigungsbereich (13) in Form einer zum Bauteil-
rand offenen C-förmigen Aufnahmenut (14) aufweist,
in die der Haltesteg (24) des oder der dortigen Profil-
elemente (21), von einem Schenkel (16) der Aufnah-
menut (14) übergriffen, eingreift.

10.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass an jeder Tragprofilschie-
ne (8) der erste und der zweite Befestigungsbereich
(9, 13) ausgebildet ist.

11.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass in der Montage-
stellung der erste Befestigungsbereich (9) höher als
der zweite Befestigungsbereich (13) liegt.

12.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem in der Montagestellung unteren horizon-
tal verlaufenden und als Profilschiene (28) ausgebil-
deten Profilelement (21) ein Dichtelement (39) vorge-
sehen ist, an dem in der Montagestellung der Rand
des unterhalb davon angeordneten Bauteils (3) an-
liegt.

13.    Befestigungseinrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass sich das Dichtelement
(39) in einem vorgesehenen Profilverbinder (30) fort-
setzt.

14.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen zwei einander gegenüberliegenden
Profilelementen (21), ein sich bezogen auf die Mon-
tagestellung in Längsrichtung erstreckendes und un-
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terhalb des Spalts (48) zwischen zwei benachbarten
Bauteilen (3) verlaufendes Profilbauteil (44) vorgese-
hen ist.

15.  Befestigungseinrichtung nach Anspruch 12, 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass an jedem
Profilelement (21) ein seitlich offener Aufnahme- oder
Klemmabschnitt für einen Klemmabschnitt (54) des
Dichtelements (39) oder des Seitenabschnitts (46)
des Profilbauteils (44) vorgesehen ist.

16.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an zumindest einem Teil der Auflageflächen,
mit denen die Profilelemente (21) auf den Tragpro-
filschienen (8) aufliegen, eine zahn- oder rillenartige
Oberflächenstruktur (50) vorgesehen ist.

17.   Befestigungseinrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Profilelement (21) wenigstens eine Hohl-
kammer aufweist, in der ein bestehendes Ausstei-
fungselement angeordnet ist.

18.   Bauteilgruppe (2), insbesondere Solarmodul-
gruppe, die auf einem Gestellaufbau (5) angeordnet
ist, bei welcher mehrere nebeneinander angeordne-
te rahmenlose Bauteile (3) unter Verwendung einer
Befestigungseinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 17 zu einem Verbund zusammengesetzt sind.

19.  Bauteilgruppe nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass lediglich an den äußeren rah-
menlosen Bauteilen (3) eine Diebstahlsicherungsvor-
richtung vorgesehen ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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