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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Solarmodul für den 
Einbau in ein Schrägdach, ein Schrägdach mit Solar-
modulen sowie ein Verfahren für das Montieren der 
Solarmodule.

[0002] Mit einem Solarmodul im Sinne der vorlie-
genden Erfindung wird das Licht der Sonne in nutz-
bare Energie umgewandelt und zwar insbesondere 
direkt in elektrische Energie. Andere Solarmodule 
nutzen das Licht der Sonne zur Erwärmung von Was-
ser.

[0003] Ein Solarmodul, mit dem elektrischer Strom 
erzeugt wird, verfügt über eine transparente, strah-
lungs- und witterungsbeständige Abdeckung, gegen 
Korrosion geschützte elektrische Anschlüsse, einen 
Schutz der spröden Solarzelle vor mechanischen 
Einflüssen, Handhabungs- und Befestigungsmög-
lichkeiten. Ferner ist eine ausreichende Kühlung si-
cherzustellen.

[0004] Solarmodule werden u. a. auf Dächern mon-
tiert. Insbesondere im Fall der Gewinnung von elek-
trischem Strom stellen Anordnungen zum Montieren 
von Solarmodulen sicher, dass die vorgenannten An-
forderungen erfüllt werden.

[0005] Aus der DE 20 2006 018 586 U1 ist eine An-
ordnung zum Montieren von Solarmodulen auf Dä-
chern bekannt, bei der auf einer Unterkonstruktion 
eine Klemmeinrichtung befestigt ist, mit der ein Solar-
modul lösbar auf einem Dach befestigt wird. Die DE 
20 2006 015 917 U1 lehrt, eine Solaranlage über 
Ständer auf einem Hausdach zu befestigen.

[0006] Solche oberhalb von Ziegeln eines Daches 
zu befestigende Solarmodule weisen mehrere Nach-
teile auf. Erstens sind diese optisch wenig anspre-
chend, da sie den Charakter eines Daches verän-
dern. Zweitens ist es erforderlich, zusätzlich zu Dach-
ziegeln oder einer anderen Dachabdeckung eine 
weitere Abdeckung in Form der Module anzubringen, 
was wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

[0007] Es sind daher Anordnungen entwickelt wor-
den, mit denen Solarmodule in ein schräges Haus-
dach integriert werden. Diese können eine Dachab-
deckung, also zum Beispiel Dachziegel ersetzen.

[0008] Aus der DE 198 23 356 A1 ist bekannt, einen 
Dachziegel zur Nutzung der Sonnenenergie mit einer 
Mulde zu versehen, in die eine Solarzelle eingesetzt 
werden kann. Problematisch ist bereits die Kühlung 
einer eingesetzten Solarzelle. Hierfür muss nach der 
DE 198 23 356 A1 zwischen Dachziegel und Solar-
zelle zwingend ein Wärmetauscher eingesetzt wer-
den, was aber aus Platzgründen in der Praxis wirt-
schaftlich nicht zu realisieren ist. Es gibt ferner eine 

doppelte Abdeckung, nämlich zum einen die Dach-
ziegel und zum anderen die eigentliche Solarzelle.

[0009] Aus der JP 2002088993 A ist bekannt, bei ei-
nem schrägen Dach Dachziegel teilweise gegen So-
larmodule auszutauschen.

[0010] Die Firma Ubbink Econergy Solar GmbH aus 
Köln, im Internet zu finden unter www.ubbinksolar.de, 
bietet ein Befestigungssystem für Solarmodule unter 
der Bezeichnung InterSole an, welches unterhalb der 
Dachziegel angebracht wird. Auf den Dachlatten wird 
eine Kunststoffwanne angebracht, die bis unterhalb 
der Ziegel reicht. Diese Kunststoffwanne ist erforder-
lich, um eine Dichtigkeit zu erreichen. Auf der Kunst-
stoffwanne werden Aluminiumschienen montiert. Die 
Aluminiumschienen dienen der Aufnahme der ge-
rahmten Fotovoltaikmodule, also der Solarzellen.

[0011] Die Module grenzen Stoß an Stoß. Dies hat 
zur Konsequenz, dass ein Spalt zwischen den einzel-
nen Modulen verbleibt. Hierein kann Wasser eindrin-
gen.

[0012] Daher ist eine Kunststoffwanne unterhalb der 
Module erforderlich, um die Wasserdichtigkeit des 
Daches zu gewährleisten. Dieses System verfügt 
ähnlich wie die auf ein Dach aufgesetzten Module 
über ein System zur Abdichtung des Daches und 
über ein weiteres System zur Energiegewinnung. 
Dies macht die Sache relativ kostenaufwändig.

[0013] Um zu einem verbesserten System zu gelan-
gen, bietet die Firma Conergy AG, Hamburg, zu fin-
den unter www.conergy.de ein System an, um Solar-
module vergleichbar wie Dachziegel auf einem Dach 
zu montieren. Dies bedeutet, Solarmodule überlap-
pen vergleichbar wie Dachziegel. Zu diesem Zweck 
werden Schienen auf den Dachlatten senkrecht dazu 
montiert. Die Schienen dienen der Befestigung der 
Solarmodule. Die Schienen dienen der Aufnahme 
rahmenloser Module und müssen daher ganz exakt 
ausgerichtet werden. Andernfalls werden die Module 
einem seitlichen Druck ausgesetzt, was ein Zersprin-
gen der Module zur Folge haben kann. Um eine 
Überlappung zu erzielen, weist das Schienensystem 
Lippen auf, die für den entsprechenden Abstand im 
Überlappungsbereich sorgen. Dieses System hat 
sich störanfällig erwiesen, da ein falsches Umknicken 
der Lippen zur Folge hat, dass das System undicht 
ist. Entsprechend arbeitsaufwändig ist das Montieren 
dieses vorbekannten Systems.

[0014] Die Schienen dienen dem senkrechten Ab-
lauf von Wasser zwischen zwei Modulen. Allerdings 
verbleiben im Übergangsbereich, insbesondere im 
Eckbereich stets Bereiche, die durch das Dach hin-
durch führen. Daher ist dieses System für Dächer mit 
einer Neigung von weniger als 30 Grad ungeeignet, 
da hier die Dichtigkeit nicht gewährleistet ist. Wind 
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kann Feuchtigkeit, also Regen uns Schnee durch die 
undichte Stelle hindurch in das Dachinnere drücken.

[0015] Aus der US 2004/0011354 A1 sind Solarmo-
dule bekannt, die mit einem Rahmen versehen sind, 
der vergleichbar dick wie die eigentliche Solarzelle 
ist, also die Einheit, mit der nutzbare Energie erzeugt 
wird. Wie bei Dachziegeln bekannt, werden die Rah-
men mit einem oberen Rahmenelement an einer ho-
rizontalen Dachlatte eingehakt. Das untere Rahmen-
element liegt auf einem angrenzenden oberen Rah-
menelement eines darunter angrenzenden Solarmo-
duls auf. Das aus der US 2004/0011354 A1 bekannte 
Rahmenelement ist sehr dünn und zwar nur unwe-
sentlich dicker als die eigentliche Solarzelle. Ein dün-
ner Rahmen bietet einen entsprechend geringen 
Schutz gegen Verwindungen, was ein Zerbrechen 
der Solarzelle zur Folge haben kann.

[0016] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Einrich-
tung für die Befestigung von Solarmodulen zu schaf-
fen, die eine gefällige Integration in ein Dach ermög-
licht und montagefreundlich ist.

[0017] Zur Lösung der Aufgabe wird in einer Aus-
führungsform ein Rahmen bereitgestellt, der aus 
zwei seitlichen, einem oberen und einem unteren 
Rahmenelement besteht. Jedes der vier Rahmenele-
mente umfasst einen Bereich mit einem rechteckigen 
Querschnitt mit zwei langen und zwei schmalen Sei-
ten. Die vier Rahmenelemente sind so miteinander 
verbunden, dass die langen Seiten senkrecht zur 
Hauptoberfläche des Solarmoduls bzw. der Solarzel-
le angeordnet sind. Hierdurch wird erreicht, dass der 
Rahmen verwindungssteif ist. Das Solarmodul kann 
daher vergleichsweise unproblematisch transportiert 
und montiert werden.

[0018] Das obere Rahmenelement weist gegenüber 
den übrigen Rahmenelementen einen nach unten 
vorstehenden Abschnitt auf, der so gestaltet ist, dass 
dieser hinter eine Dachlatte angelegt werden kann, 
um so das Solarmodul auf einem schrägen Dach zu 
halten. Auf diese Weise ist es möglich, das Solarmo-
dul wie eine Dachziegel an einer Dachlatte anzubrin-
gen.

[0019] Ein solches Solarmodul kann allerdings wie 
eine Dachziegel bei einem Sturm heruntergeweht 
werden. Der Schaden wäre allerdings ungleich grö-
ßer im Vergleich zu einer Dachziegel. Um ohne gro-
ßen Aufwand einen solchen Schaden zu vermeiden, 
weist der nach unten vorstehende Abschnitt wenigs-
tens eine Bohrung auf. Durch diese Bohrungen hin-
durch kann das Solarmodul mit wenigstens einer 
Schraube an der Dachplatte befestigt werden. Das 
Solarmodul ist damit verbessert gegen Sturmscha-
den gesichert und kann dennoch einfach und zuver-
lässig montiert werden.

[0020] In einer Ausführungsform der Erfindung 
weist das untere Rahmenelement einen vorstehen-
den Abschnitt auf, der an der Oberseite parallel zur 
Hauptoberfläche des Solar Moduls verläuft. Es ist 
vorgesehen, diesen vorstehenden Abschnitt auf ein 
oberes Rahmenelement aufzulegen, das zu einem 
angrenzenden bereits auf einem Dach befestigten 
unteren Solarmodul gehört. Auf diese Weise wird er-
reicht, dass zwei solche Solarmodule eine geschlos-
sene Fläche bilden, die das Dach gegen Eindringen 
von Wasser schützt. Da der vorstehende Abschnitt 
des unteren Rahmenelementes sehr dünn sein kann, 
gibt es eine kaum sichtbare Stufe beim Übergang von 
einem unteren Solarmodul zu einem angrenzenden 
oberen Solarmodul auf einem schrägen Dach. Ent-
sprechend optisch ansprechend können die Solar-
module auf einem Dach aufgebracht werden.

[0021] Um die teuren Solarmodule gegen Sturm-
schäden weiter verbessert zu sichern, kann ein unte-
res und ein oberes Rahmenelement beispielsweise 
mit Nut und Feder oder zwei vergleichbaren Kupp-
lungselementen versehen sein. Wird die Feder in die 
Nut geschoben, so ist dann auch ein unteres Rah-
menelement befestigt. Im Fall eines Sturms kann da-
her ein unteres Rahmenelement nicht angehoben 
werden. Solarmodule sind damit weiter verbessert 
gegen Sturmschäden gesichert.

[0022] Als besonders vorteilhaft hat sich allerdings 
herausgestellt, auf solche zusätzlichen Kupplungse-
lemente zu verzichten und stattdessen die Solarmo-
dule so auf einem Dach zu montieren, dass die Ab-
schnitte mit dem rechteckigen Querschnitt dicht anei-
nander grenzen. Sind die vorstehenden Abschnitte 
eines jeden oberen Rahmenelements an einer Dach-
latte durch Schrauben befestigt, so kann dann ein un-
teres Rahmenelement nicht herausgehoben werden, 
da dieses durch das angrenzende obere Rahmenele-
ment eines darunter angebrachten Solarmoduls ver-
hindert wird. Es gelingt so also ebenfalls ein beson-
ders guter Schutz vor Sturmschäden, ohne Raum für 
zusätzliche Kupplungselemente vorzusehen. Auch 
muss bei einer Montage nicht darauf geachtet wer-
den, dass solche zusätzlichen Kupplungselemente 
miteinander verbunden werden.

[0023] Die seitlichen Rahmenelemente weisen in ei-
ner Ausführungsform der Erfindung Nuten und Fe-
dern auf, wobei die Nut insbesondere im Inneren eine 
Dichtung aufweist. Eine Feder eines seitlichen Rah-
menelements wird in die Nut eines angrenzenden 
Rahmenelements geschoben. Durch die Dichtung 
entsteht eine wasserdichte Verbindung zwischen 
zwei Solarmodulen. Insgesamt entsteht so eine Flä-
che, die das Dach gegen Eindringen von Wasser 
schützt.

[0024] In einer Ausführungsform der Erfindung be-
steht der Rahmen aus einem Metall und zwar insbe-
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sondere aus Aluminium. Besonders bevorzugt ist al-
lerdings ein glasfaserverstärktes Material einzuset-
zen. Dieses hat den Vorteil, leicht und elektrisch nicht 
leitend zu sein. Es kann ferner nahezu den gleichen 
Ausdehnungskoeffizienten wie eine Solarzelle, der 
dem Ausdehnungskoeffizienten von Glas entspricht 
bzw. ähnelt, aufweisen, wenn das mit Glasfasern ver-
stärkte Material entsprechend geeignet verstärkt 
worden ist. Zugleich kann das glasfaserverstärkte 
Material UV-beständig eingefärbt werden. Dies er-
möglicht es, besonders einfach die Farbe zu variieren 
und entsprechend an die Farbe des Daches anzu-
passen.

[0025] Besonders bevorzugt besteht der Rahmen 
aus vier Einzelteilen, also aus zwei einzelnen seitli-
chen Rahmenelementen sowie einem oberen und ei-
nem unteren Rahmenelement. Die vier verschiede-
nen Rahmenelemente werden durch Eckverbinder 
miteinander formschlüssig verbunden und zwar ins-
besondere durch Formschluss. Dies macht es mög-
lich, eine Solarzelle besonders einfach mit dem Rah-
men zu verbinden. Eine kostengünstige Herstellung 
ist so möglich.

[0026] Ein schräges Dach weist mehrere parallel 
verlaufende Dachsparren 1 auf, auf denen horizontal 
verlaufende Dachlatten 2 befestigt sind, wie Fig. 1 in 
eine seitliche Ansicht im Schnitt verdeutlicht. In Fig. 1
werden obere Rahmenelemente 3 und untere Rah-
menelemente 4 gezeigt, die jeweils eine Solarzelle 5
einrahmen.

[0027] Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Ausschnitt 
aus Fig. 1

[0028] Das obere Rahmenelement weist ein vorste-
hendes Element 6 an einem Ende auf. Dieses Ele-
ment steht gegenüber den übrigen Teilen des Rah-
mens nach unten hervor. Hierdurch wird ein Solarmo-
dul wie eine Ziegel auf dem Dach aufgelegt. Das vor-
stehende Element bzw. der nach unten vorstehende 
Abschnitt 6 hintergreift eine Dachlatte 2, vergleichbar 
wie bei Dachziegeln. Dadurch ist das Solarmodul wie 
ein Dachziegel auf ein Dach aufgelegt worden.

[0029] Das vorstehende Element 6 weist Löcher 
auf, um das Modul mit der Dachlatte mit Schrauben 7
zu verschrauben. Das in Fig. 2 gezeigte untere Rah-
menelement 4 eines ersten Solarmoduls grenzt an 
das obere Rahmenelement 3 eines darunter liegen-
den zweiten Solarmoduls an. Es weist einen vorste-
henden Abschnitt 8 auf, der parallel zur Hauptoberflä-
che der Solarzellen 5 verläuft. Im montierten Zustand 
liegt der vorstehende Abschnitt bzw. vorstehender 
Bereich 8 auf dem oberen Rahmenelement des zwei-
ten unteren Solarmoduls auf. Dadurch wird der Über-
gang gegen Eindringen von Wasser hinreichend gut 
geschützt. Es ist allerdings auch möglich, in einem 
solchen Übergangsbereich laminierte Folien vorzu-

sehen. Diese laminierten Folien bewirken eine 
Schwingungsdämpfung, damit keine Klappergeräu-
sche entstehen.

[0030] Es sind ferner Nuten mit darin befindlichen 
Abdichtungen in den Rahmenelementen vorgese-
hen, um die Ränder der Solarzellen 5 in diese Nuten 
hineinzuschieben und so wasserdicht mit den Rah-
men zu verbinden.

[0031] Das untere Rahmenelement 4 des ersten 
Solarmoduls grenzt so dicht an das obere Rahmene-
lement des zweiten Solarmoduls an, dass das untere 
Rahmenelement nicht mehr angehoben werden 
kann. So ist eine Befestigung auch in diesem unteren 
Bereich eines Solarmoduls sichergestellt.

[0032] Die seitlichen Rahmenelemente 9 weisen ein 
Nut-Feder-System 10, 11 auf, wie die Fig. 3 im 
Schnitt zeigt. Das Nut-Feder-System liegt bevorzugt 
auf Höhe der Solarzellen. Wird ein Solarmodul mit ei-
nem nächsten an dieser Seite verbunden, so wird die 
Nut 10 in die Feder 11 hineingeschoben. In der Nut 
befindet eine nicht dargestellte Dichtung. Besonders 
bevorzugt besteht diese Dichtung aus einer Moos-
gummi-Dichtschnur. Hierdurch ist gewährleistet, 
dass keine

[0033] Durch dieses Nut-Schienen-System wird er-
reicht, dass eine Dichtigkeit auch an diesen Seiten 
gewährleistet ist. Es muss also nicht zusätzlich für 
eine Wasserabdichtung in diesem Bereich bei die-
sem Übergang gesorgt werden, beispielsweise durch 
eine gesonderte Abdeckung.

[0034] Das Nut-Federsystem ermöglicht es ferner, 
dass nicht auf eine sehr genaue Montage geachtet 
werden. Besonders bevorzugst beträgt die Toleranz, 
die möglich ist, wenigstens 3 mm. Ermöglicht wird 
eine solche Toleranz insbesondere bei Verwendung 
einer Moosgummi-Dichtschnur.

[0035] Fig. 4 skizziert eine dreidimensionale Dar-
stellung, allerdings ohne Nut und Feder an den seitli-
chen Rahmenelementen 9 sowie Löcher im vorste-
henden Abschnitt 6.

[0036] Die Solarmodule können sehr einfach auf ei-
nem Dach montiert werden. Mit Hilfe eines Krans und 
eines Saugnapfes wird ein Modul über das Dach ge-
hoben. Es muss nun nur noch geeignet abgesenkt 
und verschraubt werden.

[0037] Ein jeder Rahmen ist so ausgelegt, dass eine 
schindelförmige Überlappung im Stoßbereich von 
oben nach unten vorhanden ist. Damit erfüllt das Sys-
tem eine Doppelfunktion. Einerseits werden die Mo-
dule so gehalten, dass kein zusätzliches Element zur 
Abdichtung erforderlich ist. Andererseits tragen diese 
zur Energieversorgung bei. Die Rahmenelemente 
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schützen ferner die Module vor Beschädigung bei 
Verpackung, Transport und Montage.

[0038] Die Module können mit Photovoltaikelemen-
ten ausgestattet sein. Sie können mit Solarkollekto-
ren für Warmwasser ausgestattet sein. Es ist eine 
Kombination auf einem Hausdach problemlos mög-
lich. Dies gilt vor allem dann, wenn das gleiche Rah-
mensystem und die zueinander passenden Größen 
eingesetzt werden.

[0039] Der Anschluss an das Warmwassersystem 
oder an eine Stromsystem braucht gegenüber her-
kömmlichen Lösungen nicht verändert werden.

[0040] Das Rahmensystem hat den Vorteil, sich wie 
ein Dachziegel zu verhalten. Es gibt also ebenfalls 
eine Hinterlüftung. Diese ist von Vorteil, um im Fall ei-
nes Photovoltaiksystems dieses nicht zu heiß wer-
den zu lassen. Damit wird der Wirkungsgrad erhal-
ten, wenn das Fotovoltaiksystem nicht zu stark auf-
geheizt wird. Dies gilt vor allem, wenn der Rahmen in 
Übereinstimmung mit dem ersten Anspruch relativ 
breit ist und so ein großes Volumen hinter der Solar-
zelle vorhanden ist. Eine separate Kühlung ist nicht 
erforderlich.

[0041] Die Herstellung der Rahmenelemente ist 
problemlos möglich. So können die Rahmenelemen-
te durch Strangziehen hergestellt werden. Anschlie-
ßend müssen die Übergänge noch auf Gehrung ge-
schnitten werden. Möglicherweise, je nach Ausfüh-
rungsform, müssen einige Teile mit einem Fräser 
noch nachbearbeitet, beispielsweise noch mit Aus-
sparungen versehen werden. Durch Stanzen könnte 
auch eine gegebenenfalls vorteilhafte Ausnehmung 
bereitgestellt werden.
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Patentansprüche

1.  Solarmodul für den Einbau in ein Schrägdach 
mit einem Rahmen und einer vom Rahmen gehalte-
nen Solarzelle (5), wobei der Rahmen zwei seitliche 
Rahmenelemente (9) sowie ein oberes und ein unte-
res Rahmenelement umfasst, die einen Bereich mit 
rechteckigem Querschnitt aufweisen, wobei der 
rechteckige Querschnitt zwei lange und zwei schma-
le Seiten aufweist, wobei die vier Rahmenelemente 
(3, 4, 9) so miteinander verbunden sind, dass die lan-
gen Seiten mit der Solarzelle einen rechten Winkel 
einschließen, wobei das obere Rahmenelement (4) 
einen derart nach unten vorstehenden Abschnitt (6) 
aufweist, der einen Halt des Solarmoduls an einer 
Dachlatte (2) bei einem schrägen Dach ermöglicht.

2.  Solarmodul nach Anspruch 1 mit einem vorste-
henden Abschnitt des unteren Rahmenelements, 
welches parallel zur Oberfläche der Solarzelle ange-
ordnet ist.

3.  Solarmodul nach Anspruch 1 oder 2 mit einem 
Nut-Feder-System (10, 11) an den seitlichen Rah-
menelementen.

4.  Solarmodul nach dem vorhergehenden An-
spruch mit einer Dichtung, die eine wasserdichte Ver-
bindung der Nut (11) mit der Feder (10) ermöglicht.

5.  Solarmodul nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Rahmenelemente aus mit 
Glasfasern verstärktem Kunststoff bestehen.

6.  Solarmodul nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Rahmen aus vier einzelnen 
Rahmenelementen besteht, die über Eckverbinder 
miteinander verbunden sind und zwar vorzugsweise 
durch Formschluss.

7.  Schrägdach insbesondere nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche mit einem Solarmodul für 
den Einbau in ein Schrägdach mit einem Rahmen 
und einer vom Rahmen gehaltenen Solarzelle (5), 
wobei der Rahmen zwei seitliche, ein oberes und ein 
unteres Rahmenelement umfasst, wobei das obere 
Rahmenelement (3) einen nach unten vorstehenden 
Abschnitt (6) aufweist, der mit Hilfe von Schrauben 
(7) an einer Dachlatte (2) bei einem schrägen Dach 
befestigt ist.

8.  Schrägdach nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei das untere Rahmenelement (4) eines 
ersten Solarmoduls derart dicht seitlich an ein oberes 
Rahmenelement (3) eines zweiten Solarmoduls an-
grenzt, dass hierdurch das untere Rahmenelement in 
seiner Lage gehalten wird.

9.  Schrägdach nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche mit einem vorstehenden Ab-

schnitt (8) eines unteren Rahmenelements, der so 
auf einem oberen Rahmenelement (3) aufliegt, dass 
hierdurch zwischen zwei Solarmodulen ein Schutz 
gegen Eindringen von Wasser bereitgestellt wird,

10.  Verfahren zum Montieren eines Solarmoduls 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, indem 
das Solarmodul mit seinem nach unten vorstehenden 
Abschnitt (6) in einer Dachlatte (2) eines schrägen 
Dachs eingehängt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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