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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigungseinrich-
tung für an einem Gestellaufbau anzuordnende flächige
rahmenlose Bauteile, die obere und untere Bauteilränder
sowie Seitenränder aufweisen, insbesondere Solarmo-
dule, umfassend eine erste und eine zweite Tragprofil-
schiene, Profilelemente mit einem zum Seitenrand vor-
springenden Haltesteg sowie mindestens ein Halte-
element, wobei die Tragprofilschienen von einander be-
abstandet, horizontal und parallel am Gestellaufbau so
anordenbar sind, dass daran ein rahmenloses Bauteil im
Bereich seiner einander gegenüberliegenden oberen
und unteren Bauteilränder festlegbar ist, und wobei die
einzelnen Profilelemente mit einem zum Seitenrand vor-
springenden Haltesteg an der Unterseite eines jeden rah-
menlosen Bauteils im Bereich der Seitenränder anzuord-
nen sind und der Verbindung mit den Tragprofilschienen
dienen, und wobei das Halteelement - zum Verbinden
eines der Profilelemente mit wenigstens einer ersten
Tragprofilschiene - mit einem ersten Befestigungsab-
schnitt zum Befestigen an einem ersten Befestigungs-
bereich der Tragprofilschiene und einem zweiten Befe-
stigungsabschnitt mit zwei zu beiden Seiten vorspringen-
den Halteabschnitten versehen ist, wobei die Halteab-
schnitte in der Montagestellung die einander gegenüber-
liegenden Haltestege zweier nebeneinander festzule-
gender Bauteile übergreifen.
[0002] Großflächige Bauteile wie beispielsweise So-
larmodule oder Sonnenkollektoren etc. werden üblicher-
weise im Freien, sei es freistehend oder auf Hausdä-
chern, auf einem Gestellaufbau angeordnet. Der Gestel-
laufbau ist üblicherweise im Boden oder am Dach selbst
verankert und besteht beispielsweise aus entsprechen-
den Seitenführungen, gebildet aus geeigneten Profil-
schienen, an denen über eine geeignete Befestigungs-
einrichtung die Bauteile fixiert werden. Eine solche Be-
festigungseinrichtung umfasst üblicherweise zwei paral-
lel und beabstandet zueinander am Gestellaufbau anzu-
ordnende Profilschienen, die sich zwischen den Gestel-
laufbauabschnitten erstrecken. An diesen Profilschienen
werden die Bauteile randseitig oder mit Befestigungsmit-
tel fixiert. Hierzu kommen üblicherweise Schraubbefesti-
gungen zum Einsatz, also geeignete Halterungen, die an
der jeweiligen  Profilschiene festgeschraubt und in ge-
eigneter Weise, häufig auch über Schraubverbindungen,
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 auszu-
tauschen ist.
[0003] Eine demgegenüber wesentlich einfachere Be-
festigungsmöglichkeit ist in der nachveröffentlichten
deutschen Patentanmeldung 10 2006 053 831 beschrie-
ben. Dort kommt ein einfach ausgebildetes Halteblech
zum Einsatz, das in eine hinterschnittene 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 ein-
faches Befestigen und damit Aufbauen der gesamten An-
ordnung ermöglicht, zum anderen ist auch ein Austausch
denkbar einfach. Voraussetzung für diese Art der Befe-
stigung ist, dass jedes Bauteil einen Rahmen aufweist,
der vom Halteteil übergriffen wird. Beispielsweise im Fal-
le eines Solarmoduls wäre es nicht möglich, das Halteteil
direkt auf der oberen Glasplatte aufzulagern, da diese
ansonsten hierdurch beschädigt werden könnte. Das
Vorhandensein der Rahmen und der Umstand, dass das
Halteblech in der Montagestellung zwischen den Rah-
men angeordnet ist, so dass diese in der Montagestel-
lung um mehrere Millimeter bis Zentimeter beabstandet
sind, ist in sofern nachteilig, als hierdurch die maximal
mögliche, auf der gegebenen Grundfläche verlegbare
aktive Fläche an Solarmodulen reduziert wird. Bezogen
beispielsweise auf die Fläche eines Hausdachs führt die-
ser zwangsläufig gegebene Abstand zwischen den ein-
zelnen Modulen, 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 Einrichtung
zur Befestigung von Solarmodulen an Befestigungspro-
filen, die insbesondere auf einem Dach oder an einer
Wand eines Gebäudes festgelegt sind, bekannt. Auf den
Befestigungsprofilen werden die vorgefertigten Solarmo-
duleinheiten befestigt. Die Solarmoduleinheiten beste-
hen jeweils aus zwei langen, horizontal angeordneten
Trägerprofilen, an denen die Solarmodule direkt ange-
ordnet sind. Die Solarmodule werden an den Trägerpro-
filen  vormontiert, so dass vormontierte Solarmodulein-
heiten jeweils umfassend eine Vielzahl einzelner Solar-
module entstehen, wobei die einzelnen Solarmodulein-
heiten sodann als vorgefertigte Bauteile mittels eines
Krans oder dergleichen auf die beispielsweise dachseitig
montierten Befestigungsprofile aufgesetzt werden. Die
Trägerprofile werden dort mittels Schraubklemmen be-
festigt, wobei eine jeweilige Schraubklemme einen
Klemmteil umfasst. Der Klemmteil besitzt einerseits ei-
nen mit einer Spannschraube zusammenwirkenden
Klemmarm zum Festklemmen eines Montageflansches
eines Trägerprofils, andererseits einen Einsteckarm zum
Einstecken eines Montageflansches eines weiteren Trä-
gerprofils und einen zwischen dem Klemmarm und dem
Einsteckarm angeordneten Stützsteg zur Abstützung
des Klemmteils gegenüber dem Befestigungsprofil.
[0005] Der Erfindung liegt damit das Problem zu Grun-
de, eine Befestigungseinrichtung anzugeben, die ein
sehr eng benachbartes Anordnen flächiger Bauteile, ins-
besondere von Solarmodulen, ermöglicht.
[0006] Zur Lösung dieses Problems ist bei einer Befe-
stigungseinrichtung der eingangs genannten Art erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass am ersten Befestigungs-
bereich ein Anschlag für das oder die im Bereich des
unteren Bauteilrands angeordneten Profilelemente vor-
gesehen ist und dass das Halteelement einteilig ausge-
führt ist.
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[0007] Bei der erfindungsgemäßen Befestigungsein-
richtung kommen zum einen nur rahmenlose Bauteile,
also beispielsweise Solarmodule zum Einsatz. Bei der
erfindungsgemäßen Befestigungseinrichtung sind dem-
gegenüber an den Bauteilen nur an deren Unterseite an-
geordnete Profilelemente vorgesehen, die minimal, vor-
zugsweise ca. 1 - 2 mm, über die Seitenränder der Bau-
teile herausragen und so vermeiden, dass z. B. im Fall
von Solarmodulen deren Glasscheiben aneinander lie-
gen können. Die Profilelemente weisen einen zum Sei-
tenrand hin gerichteten Haltesteg auf, der mit einem Hal-
teelement zusammenwirkt, das wiederum an einer Trag-
profilschiene lösbar befestigt wird. Der Haltesteg könnte
aber z. B. auch am Rand des Profilelements vertikal ste-
hen, so dass seine obere freie Kante mit dem Halte-
element zusammenwirkt.
[0008] Das Halteelement selbst weist einen ersten Be-
festigungsabschnitt zum Befestigen an der Tragprofil-
schiene sowie einen zweiten Befestigungsabschnitt auf,
mit dem es mit dem jeweiligen Haltesteg zweier benach-
barter Bauteile zusammenwirken. D. h., die Fixierung der
Bauteile an den Tragprofilschienen und damit am Ge-
stellaufbau erfolgt ausschließlich im Bereich unterhalb
der Bauteile, nachdem der klemmende Übergriff der Hal-
teabschnitte über die Haltestege der Profilelemente im
Bereich unterhalb der Bauteile erfolgt. Diese können des-
halb in maximale Annäherung aneinander positioniert
werden, d. h., sie können unmittelbar aneinander anlie-
gen, mithin einander also auch berühren. Dies ermöglicht
es folglich, die vorhandene Grundfläche maximal aus-
nutzen zu können, nachdem es bei Einsatz der erfin-
dungsgemäßen Befestigungsvorrichtung keine zwin-
gende Beabstandung der Bauteile auf Grund vorhande-
ner umfassender Rahmen oder zwischen die Bauteile zu
setzender Halteelemente gibt. Die Anordnung des oder
der Profilelemente an der Bauteilunterseite reduziert fer-
ner die aktive Fläche des als Solarmodul ausgeführten
Bauteils nicht, anders als bei umfassenden Bauteilrah-
men, bei denen die Rahmen die Bauteiloberseite rand-
seitig übergreifen und so die aktive Fläche verkleinern.
[0009] Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein Bau-
teil an der ersten und der zweiten Tragprofilschiene über
derartige Halteelemente zu befestigen. Erfindungsge-
mäß besonders zweckmäßig ist es jedoch, die Bauteile
nur an der ersten Tragprofilschiene über derartige Hal-
teelemente zu befestigen und zum Fixieren an der zwei-
ten Tragprofilschiene eine andere Haltemöglichkeit vor-
zusehen, die ebenfalls das Vorhandensein des unterhalb
eines Bauteils befindlichen Haltestegs und Profilele-
ments für eine Klemmsteckhalterung in Verbindung mit
einer entsprechenden Klemmaufnahme an der zweiten
Tragprofilschiene nutzt, worauf nachfolgend noch einge-
gangen wird.
[0010] Die bauteilunterseitig angeordneten Profilele-
mente sind zweckmäßigerweise sich vertikal und hori-
zontal erstreckende Profilschienen, die entweder auf
Gehrung geschnitten im Bereich ihrer Ecken mittels vor-
zugsweise innenliegenden Eckverbindern miteinander

verbunden sind, oder die über entsprechende sie eck-
seitig verbindende Profilverbinder, die dann die Profilele-
mente bilden, nachdem die Tragprofilschienenfixierung
im Bereich der Ecken erfolgt, miteinander verbunden
sind. Die Profilschienen haben in jedem Fall eine stabi-
lisierende Funktion, nachdem erfindungsgemäß die Bau-
teile rahmenlos sind. Hierüber wird eine zu starke Durch-
biegung der Bauteile in der Montagestellung verhindert,
sei es in vertikaler oder in horizontaler Richtung.
[0011] Das Haltelement selbst ist im Wesentlichen T-
förmig und weist einen Längsschenkel und einen an die-
sem angeordneten, die beiden Halteabschnitte bilden-
den Querschenkel auf, d. h., der Querschenkel greift
beidseitig über die entsprechenden Haltestege der be-
nachbarten Profilelemente. Das Halteelement ist erfin-
dungsgemäß einteilig. Die jeweilige Tragprofilschiene,
an der das Haltelement, das im Bereich des Längs- und
Querschenkels einige mm, vorzugsweise 1-5 mm, ins-
besondere 2 mm, stark ist, befestigt wird, weist als Be-
festigungsbereich bevorzugt eine hinterschnittene Nut
auf, während der erste Befestigungsabschnitt am Hal-
telement als Hakenabschnitt ausgebildet ist, über den
das Halteelement in der hinterschnittenen Nuten in der
Montagestellung einhakbar ist. Bevorzugt ist die Nut als
doppelt hinterschnittene T-Nut und der Hakenabschnitt
der Nutform entsprechend T-förmig ausgebildet. Dies
lässt ein einfaches Einsetzen zu, der Hakenabschnitt ist
lediglich von oben in die Nut einzusetzen und anschlie-
ßend zu verdrehen, um ihn sicher zu fixieren. Das Hal-
telement ist in der Nut längsverschiebbar, kann also ohne
weiteres an einer beliebigen Stelle eingesetzt und ent-
sprechend in Position und damit Übergriff über den Hal-
testeg eines Profilelements geschoben werden.
[0012] Im Rahmen der Montage wird ein erstes Bauteil
fixiert, wonach der oder die Haltelemente an ihm unter
Übergriff über den Haltesteg positioniert werden und da-
nach das zweite Bauteil herangeschoben wird. Um zu
vermeiden, dass hierbei zwei benachbarte Bauteile mit
ihren Seitenrändern, im Wesentlichen gebildet durch die
freiliegende Glasplattenkante im Falle eines Solarmo-
duls, beim Aneinanderschieben direkt aneinander schla-
gen - sofern dies nicht bereits durch die gegebenenfalls
seitlich um ca. 1 - 2 mm vorspringenden Profilelementen
sichergestellt ist -, ist zweckmäßigerweise an einem Hal-
telement wenigstens ein in der Montagestellung die be-
nachbarten Profilelemente gegenlagernder Anschlag
vorgesehen, an dem beide Bauteile über ihre jeweiligen
Profilelemente anliegen und über den sie und damit die
Bauteile definiert beabstandet werden. Der Anschlag ist
dabei so ausgelegt und positioniert, dass die Profilele-
mente dagegen laufen und gleichzeitig die Seitenränder
der Bauteile in eine gewünschte möglichst nahe Anlage
aneinander positioniert werden.
[0013] Nachdem Solarmodule üblicherweise schräg-
stehend angeordnet werden, sieht die Erfindung vor, am
ersten Befestigungsbereich einer Tragprofilschiene ei-
nen vorzugsweise stegförmigen Anschlag für das oder
die im Bereich des unteren Bauteilrands angeordneten
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Profilelemente vorzusehen. Beim Anordnen eines Bau-
teils wird dieses beispielsweise zunächst im Bereich sei-
nes oberen Randes auf die nachfolgend noch beschrie-
bene bevorzugte Weise fixiert, wonach das Bauteil mit
seinem unteren Rand abgesenkt wird, bis das oder die
Profilelemente auf der Tragprofilschiene aufliegen und
wegbegrenzt an dem stegförmigen Anschlag anliegen,
über den ein weiteres Abrutschen verhindert wird, wo-
nach auf einfache Weise die Fixierung über die Halte-
elemente erfolgt.
[0014] Wie beschrieben besteht grundsätzlich die
Möglichkeit, die Bauteile im Bereich sowohl des unteren
als auch des oberen Randes unter Verwendung eines
beschriebenen Halteelements zu fixieren. Eine zweck-
mäßige Erfindungsausgestaltung sieht jedoch vor, dies
nur im Bereich des unteren Randes zur Fixierung an einer
ersten Tragprofilschiene vorzunehmen und im Bereich
des oberen Bauteilrandes zur Befestigung an der zweiten
Tragprofilschiene eine andere Befestigungsmöglichkeit
vorzusehen. Hierzu weist die gegebenenfalls zweite
Tragprofilschiene einen zweiten Befestigungsbereich in
Form einer zum Bauteilrand offenen, im Wesentlichen
C-förmigen Aufnahmenut auf, in die der Haltesteg des
oder der dortigen Profilelemente, von einem Schenkel
der Aufnahmenut übergriffen, eingreift. Es erfolgt hier ei-
ne einfache Steckklemmhalterung, indem der Rand des
Profilelements mit dem vorspringenden Haltesteg in die
offene Aufnahmenut eingesteckt wird, so dass der Hal-
testeg von der Aufnahmenutschulter übergriffen und ge-
gen ein Anheben fixiert wird. D. h., im Rahmen der Mon-
tage ist lediglich der Profilelementabschnitt mit dem Hal-
testeg in die Aufnahmenut von unten her einzuschieben,
wonach das Bauteil abgesenkt wird, bis das oder die un-
teren Profilelemente  auf der unteren Tragprofilschiene
aufsitzen und gegen den dortigen Anschlagsteg laufen,
wonach sofort die Fixierung über das Halteelement er-
folgen kann.
[0015] 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 ins-
gesamt nur ein Profil vorrätig gehalten werden muss, das
die beiden erfindungsgemäßen Befestigungsmöglich-
keiten bietet.
[0016] Dabei ist nach einer zweckmäßigen Weiterbil-
dung der Erfindung in der Montagestellung der erste Be-
festigungsbereich höher als der zweite Befestigungsbe-
reich angeordnet. Wie beschrieben erfolgt die Fixierung
über die Profilelemente stets im Bereich des zur Seite
oder vertikal vorspringenden Haltestegs. Dieser ist be-
zogen auf die Unterseite eines Bauteils, da umlaufend,
stets in gleicher Position. Liegt nun der erste Befesti-
gungsbereich höher als der zweite Befestigungsbereich,
so führt dies zwangsläufig dazu, dass in der Montages-
tellung das Bauteil relativ gesehen im unteren Randbe-
reich, wo es am ersten Befestigungsbereich angeordnet
wird, etwas höher liegt als im oberen Randbereich, wo
es am zweiten Befestigungsbereich fixiert ist. Dies bietet

nun die besonders vorteilhafte Möglichkeit, zwei über-
einander angeordnete Bauteile etwas miteinander zu
überlappen. Denn in Folge des höhenmäßigen Versatz
der beiden Befestigungsabschnitte kann der obere
Randbereich eines unteren Bauteils unter den unteren
Randbereich eines oberen Bauteils geschoben und an-
geordnet werden. D. h., der untere Randbereich des obe-
ren Bauteils überlappt etwas über den oberen Randbe-
reich des unteren Bauteils, so dass sich eine quasi ge-
schuppte Anordnung, gesehen in vertikaler Richtung, bei
gleichzeitiger Möglichkeit einer nahezu unmittelbar an-
einanderliegenden Anordnung in horizontaler Richtung
realisieren lässt. Dies bietet nun die Möglichkeit, solche
Bauteile quasi als Dachziegelersatz zu verwenden, mit-
hin also das Dach über diese Bauteile selbst zu decken
(in-Dach-Ausführung).
[0017] Insbesondere bei einer solchen Anordnung,
aber auch dann, wenn die Bauteile nicht versetzt und
überlappt, sondern ebenenparallel angeordnet werden,
ist es  zweckmäßig, an dem in der Montagestellung un-
teren horizontal verlaufenden und als Profilschiene aus-
gebildeten Profilelement ein sich im gegebenenfalls vor-
gesehenen Profilverbinder gegebenenfalls fortsetzen-
des Dichtelement vorzusehen, an dem in der Montage-
stellung der Rand des unterhalb davon angeordneten
Bauteils anliegt. Hierüber wird vorteilhaft eine Dichtung
im Bereich des horizontalen Spalts zwischen zwei Bau-
teilen ermöglicht.
[0018] Um auch in Längsrichtung grundsätzlich eine
Dichtmöglichkeit vorzusehen, um zu vermeiden, dass
durch den sich auch bei einander (fast) berührenden
Bauteilen im Bereich der Längsseitenränder ergebenden
Kapillarspalt Feuchtigkeit nach unten absondert, ist
zweckmäßigerweise zwischen zwei einander gegen-
überliegenden Profilelementen ein sich bezogen auf die
Montagestellung in Längsrichtung erstreckendes und
unterhalb des Übergangsspaltes zwischen zwei benach-
barten Bauteilen verlaufendes, gegebenenfalls auch der
Aussteifung dienendes Profilbauteil vorgesehen. Dieses
Profilbauteil kann beispielsweise aus Kunststoff oder
Metall sein und erstreckt sich über die Länge eines läng-
lichen, rechteckigen Bauteils (dessen Länge beträgt bei-
spielsweise ca. 1,7 m, während die Breite ca. 1 m be-
trägt). Das Profilbauteil verläuft genau unterhalb des sich
ergebenden schmalen Spaltes und nimmt darüber ein-
dringendes Tropfwasser auf und leitet es nach unten ab,
wo es in Folge entweder der Fortsetzung des Profilbau-
teils zum nächsten Bauteil oder der überlappten Anord-
nung abgeleitet werden kann.
[0019] In jedem Fall ist zweckmäßigerweise an jedem
Profilelement ein seitlich offener Aufnahme- oder
Klemmabschnitt für einen Klemmabschnitt des Dichtele-
ments oder des Seitenschenkels des Profilbauteils vor-
gesehen. Hierüber kann eine einfache Fixierung des
Dichtelements, beispielsweise eines Gummidichtele-
ments, das hinreichend verformbar ist und beispielswei-
se eine Dichtlippe oder dergleichen aufweist, oder des
Profilbauteils, das als Metallteil oder auch als hinreichend
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steifes Kunststoffteil ausgeführt sein kann, erreicht wer-
den.
[0020] Um eine sichere Auflage der Profilelemente auf
den Tragprofilschienen zu sorgen, ist zweckmäßigerwei-
se an zumindest einem Teil der Auflageflächen der Pro-
filelemente eine zahn- oder rillenartige Oberflächen-
struktur vorgesehen.
[0021] Ferner kann ein Profilelement, insbesondere
soweit dieses als Profilschiene ausgebildet ist, wenig-
stens eine Hohlkammer aufweisen, in der ein Ausstei-
fungselement angeordnet ist. Dieser z. B. aus Metall, vor-
zugsweise Aluminium (wie die Profilelemente selbst) be-
stehende Aussteifungselement dient der Versteifung des
gesamten Bauteils, um Längs- bzw. Querbiegungen zu
vermeiden.
[0022] Neben der Befestigungseinrichtung selbst be-
trifft die Erfindung ferner eine Bauteilgruppe, insbeson-
dere Solarmodulgruppe, die auf einem Gestellaufbau an-
geordnet ist, bei welcher mehrere nebeneinander ange-
ordnete, rahmenlose Bauteile unter Verwendung einer
Befestigungseinrichtung der beschriebenen Art zu einem
Verbund zusammengesetzt sind. Dabei ist es bei der er-
findungsgemäßen Bauteilgruppe lediglich erforderlich,
an den äußeren Bauteilen eine Diebstahlsicherung vor-
zusehen, da die inneren Bauteile über die Halteelemente
und die bevorzugte Klemmsteck-Fixierung am anderen
Bauteilrand sicher und ohne Lösen der Diebstahlsiche-
rungsvorrichtung nicht entnehmbar angeordnet sind.
[0023] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispiels sowie anhand der
Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer erfindungsgemä-
ßen Bauteilgruppe in Form von Solarmodulen,
montiert auf einem Hausdach,

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

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

Fig. 4 eine Schnittansicht durch ein Profilelement zur
Darstellung von dessen Grundstruktur,

Fig. 5 eine Ansicht eines Bauteils in Form eines So-
larmoduls mit darin angeordneten Profilele-
menten im Bereich seines unteren Randes in
der Montagestellung an einer Tragprofilschiene
mit einem Halteelement,

Fig. 6 eine Seitenansicht, teilweise im Schnitt, der An-
ordnung aus Fig. 5,

Fig. 7 eine Seitenansicht des Bauteils aus den Fig. 5
und 6 im Bereich seines oberen Bauteilrandes
in der Montagestellung an der zweiten Tragpro-

filschiene nebst Darstellung des ebenfalls an
dieser Tragprofilschiene montierten anderen
Bauteils,

Fig. 8 eine Ansicht zweier montierter, nebeneinander
angeordneter Bauteile im Bereich ihrer anein-
anderliegender Längskanten mit eingesetztem
Profilbauteil, und

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

[0024] Fig. 1 zeigt in Form einer Prinzipdarstellung ei-
ne an einem Hausdach 1 angeordnete Bauteilgruppe 2,
umfassend lediglich exemplarisch sechs Bauteile 3, z.
B. in Form von Solarmodulen 4 umfassend eine Vielzahl
von der Energieerzeugung dienende Solarzellen. Zur
Halterung der Solarmodule 4 ist ein Gestellaufbau 5 vor-
gesehen, umfassend zwei hier vertikal verlaufende
Schienen 6, die über entsprechende Dachhalterungen 7
dachseitig fixiert sind. Über nicht näher gezeigte Befe-
stigungsmittel sind zwei Tragprofilschienen 8 an den
Schienen 6 des Gestellaufbaus angeordnet. Die beiden
Tragprofilschienen 8 verlaufen beabstandet und parallel
zueinander und queren die Schienen 6 horizontal. Sie
sind Teil einer Befestigungseinrichtung für die Solarmo-
dule 4, worauf nachfolgend noch eingegangen wird, die
wiederum über geeignete Profilelemente und Halte-
elemente an den Tragprofilschienen 8 befestigt sind. An
dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass selbstver-
ständlich auch weit mehr als sechs Solarmodule neben-
einander und auch mehr Reihen übereinander angeord-
net sein können, je nach Größe der belegbaren Fläche.
[0025] Fig. 2 zeigt in einer verbesserten Ansicht den
Gestellaufbau 5 mit den Schienen 6 sowie den daran
angeordneten, üblicherweise festgeschraubten Tragpro-
filschienen 8, von denen im gezeigten Beispiel drei dar-
gestellt sind. Jeweils zwei Tragprofilschienen 8 dienen
der Befestigung eines Bauteils 3, also jeweils eines So-
larmoduls, so dass, bezogen auf ein solches Solarmodul,
jeweils eine Tragprofilschiene die erste Tragprofilschie-
ne und die andere Tragprofilschiene die zweite Tragpro-
filschiene darstellt. Die Tragprofilschienen sind alle samt
gleich ausgeführt, Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht durch
ein solches Tragprofil 8. Um an einer solchen Tragpro-
filschiene 8 zwei vertikal gesehen aneinander anschlie-
ßende Bauteile 3 bzw. Solarmodule 4 befestigen zu kön-
nen, 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 Befestigungsbereich 9 bestehend
aus einer hier T-förmigen, also beidseits hinterschnitte-
nen Nut 10 nebst einer Auflagefläche 11 und einem diese
begrenzende Anschlag 12, sowie ein zweiter Befesti-
gungsbereich 13 in Form einer zur Seite hin offenen, im
Wesentlichen C-förmig im Querschnitt ausgeführten Auf-
nahmenut 14, die einen unteren Auflageschenkel 15 und
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einen oberen Schenkel 16 und einen Nutgrund 17 auf-
weist. Die beiden Befestigungsbereiche 9 und 13 sind
ersichtlich höhenmä-βig versetzt, der Befestigungsbe-
reich 9 ist höher als der Befestigungsbereich 13. In Fig.
3 ist des Weiteren die Befestigung einer Tragprofilschie-
ne 8 an einer Schiene 6 des Grundgestells gezeigt. Hier-
zu sind zwei seitliche T-Nuten 18 vorgesehen, in die ent-
sprechende Klemmbleche 19 eingreifen, die wiederum
über nicht gezeigte Befestigungsschrauben an der jewei-
ligen Schiene 6 befestigt sind.
[0026] 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 Unterseite 20 des
Solarzellenmoduls 4 ist ein Profilelement 21 angeordnet,
üblicherweise angeklebt, wozu das Profilelement 21 ei-
nen flächigen oberen Halteschenkel 22 aufweist. Das
Profilelement 21, das wie eine Tragprofilschiene eben-
falls als Hohlkammerprofil aus Metall, vorzugsweise Alu-
minium ausgeführt ist, weist ferner einen Profilabschnitt
23 im Bereich seines unteren Endes auf, mit einem seit-
lich vorspringenden Haltesteg 24, der parallel zu  einem
unteren Steg 25 des Profilabschnitts 23 verläuft. Vorge-
sehen ist ferner ein weiterer Steg 26 unter Ausbildung
einer Nut 27, die zur Aufnahme eines aussteifenden und
abdichtenden Profilbauteils dient, worauf nachfolgend
noch eingegangen wird. In der Hohlkammer 54 kann ein
sich über die Länge des Profilelementes, das vorzugs-
weise eine Schiene ist, erstreckendes Aussteifungsele-
ment (z. B. aus Metall) angeordnet werden.
[0027] Die Fig. 5 und 6 zeigen nun die Befestigung
eines Solarmoduls 4 im Bereich des unteren Randes an
einer Tragprofilschiene 8. Unterhalb des Solarmoduls 4
sind im gezeigten Beispiel ein erstes Profilelement 21 in
Form einer sich über die gesamte vertikale Länge des
Solarzellenmoduls 4 erstreckenden Profilschiene 28 an-
geordnet. Ein nicht näher gezeigtes, ebenfalls als Profil-
schiene ausgebildetes Profilelement ist an der horizontal
verlaufenden Seite 29 angeordnet. Beide Profilschienen
28 sind über einen Profilverbinder 30, der die jeweilige
Profilschienenform fortsetzt, und der ebenfalls ein Pro-
filelement 21 bildet, verbunden. Der Profilverbinder 30
wie auch die horizontal verlaufende, nicht näher gezeigte
Profilschiene weisen jeweils einen Profilabschnitt 23 auf,
der an den Anschlagsteg 12 des ersten Befestigungsab-
schnitts 9 anstößt. Hierüber wird die Bewegung des in
der Montagestellung schräg stehenden Solarmoduls
nach unten begrenzt.
[0028] Zur Fixierung wird ein Halteelement 31 verwen-
det, das, siehe Fig. 6, einen unteren T-förmigen Haken-
abschnitt 32 aufweist, an dem sich ein Längsschenkel
33 anschließt, an dem wiederum ein Querschenkel 34
angeordnet ist, der zwei seitliche Halteabschnitte 35 bil-
det. Ferner sind zwei seitliche Anschläge 36 vorgesehen.
[0029] Das Halteelement 31, das im Bereich seines
Längsschenkels flach, also blechartig mit einer Stärke
von 2-5 mm ausgebildet ist, wird nun in einer bezogen
auf die Fig. 5 und 6 um 90° verdrehten Stellung mit dem

Hakenabschnitt 32 von oben her in die Nut 10 eingescho-
ben und anschließend um 90° in die in den Fig. 5, 6 ge-
zeigte Stellung verdreht. Sodann wird der Hakenab-
schnitt 31 gegen das Solarmodul 4 geschoben, bis die
beiden Anschläge 36 an dem unteren Schenkel 25 des
Profilabschnitts 23 des Profilverbinders 30 anliegen, wo-
bei in dieser Stellung dann der  eine Halteabschnitt 35
den Haltesteg 24 flächig übergriffen hat, so dass hierüber
in Verbindung mit dem Hakenabschnitt 32 ein klemmen-
der Übergriff realisiert wird, der ein Anheben des Solar-
moduls verhindert.
[0030] Zur Montage eines nächsten Solarmoduls 4
wird dieses in entsprechender Weise mit seinem unteren
Randbereich bzw. den dort vorgesehenen Profilelemen-
ten 21 (Profilschiene 28 und Profilverbinder 30) auf den
ersten Befestigungsabschnitt 9 aufgelegt und gegen den
Anschlagsteg 12 geführt und sodann gegen das bereits
angeordnete Solarmodul 4 geschoben. Hierbei läuft der
entsprechende Profilabschnitt 23 des an der benachbar-
ten Solarmodulseite befindlichen Profilverbinders 30, der
bei der gezeigten Ausführung im Bereich des Profilab-
schnitt 23 einen kurzen Vertikalsteg 53 aufweist, gegen
die andere Seite der Anschläge 36 des bereits gesetzten
Halteelements 31, der dortige Haltesteg 24 des Profil-
verbinders 30 wird unter den zweiten Halteabschnitt 35
des Halteelements 31 geschoben, so dass auch dieses
Bauteil dann lagefest gesichert ist. Die Ausgestaltung
des Halteelements 31, insbesondere die Länge der An-
schläge 36, ist dabei so bemessen, dass die beiden längs
laufenden schmalen Randvorsprünge 37 der benachbar-
ten Profilelemente 21, die um ca. 1 - 2 mm seitlich vor-
springen und verhindern, dass die Glaskanten der Mo-
dulglasplatten aneinander anliegen können, nur minimal
voneinander beabstandet sind, bzw. direkt aneinander
anliegend.
[0031] Während die Fig. 5 und 6 die Fixierung des un-
teren Bauteilrandes zeigen, zeigt Fig. 7 die Fixierung des
oberen Bauteilrandes. Unterhalb des Solarmoduls 4 ist
auch im Bereich des oberen Randes ein hier nicht näher
gezeigte, parallel zur Bauteilrandkante 38 verlaufendes
Profilelement 21 in Form einer Profilschiene 28 angeord-
net, die wiederum über einen Profilverbinder 30, der sei-
nerseits ein Profilelement 21 darstellt, mit der vertikal ver-
laufenden Profilschiene 28 verbunden ist. Zum Aufset-
zen eines Solarmoduls 4 wird nun zunächst der untere
Rand des Profilverbinders 30 und der horizontal verlau-
fenden Profilschiene 28 mit den jeweiligen Profilab-
schnitten 23 auf den Auflageschenkel 15 des zweiten
Befestigungsabschnitts 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 un-
tere Bauteilrand auf den ersten
[0032] Befestigungsabschnitt 9 der darunter befindli-
chen Tragprofilschiene 8 aufgesetzt und gegen den An-
schlag 12 geführt, wie bezüglich der Fig. 5 und 6 be-
schrieben. In jedem Fall verbleibt jedoch der Profilab-
schnitt 23 des Profilverbinders 30 und der horizontal ver-
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laufenden Profilschiene 28 in der C-förmigen Aufnahme-
nut 14, so dass auch hier eine Sicherung gegen ein un-
beabsichtigtes Anheben gegeben ist. Eine weitere Fixie-
rung im Bereich des oberen Bauteilrandes erfolgt nicht,
lediglich gegen ein horizontales Verschieben worauf
nachfolgend noch eingegangen wird.
[0033] In Fig. 7 ist ferner gezeigt, wie ein erstes Solar-
modul 4 mit einem oberhalb davon angeordneten zwei-
ten Solarmodul 4 lagemäßig zusammenwirkt. 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 Profilele-
menten, also dem Profilverbinder 30 und der horizontal
verlaufenden, nicht gezeigten Profilschiene 28 angeord-
net. Die Fixierung erfolgt in der Nut 27, die als Klemmnut
dient. Das Dichtelement 39 weist einen entsprechenden
Schlitz 40 auf, über den ein Klemmabschnitt 54 gebildet
wird, der in die Klemmnut 27 eingeschoben wird. Ferner
ist eine nach unten ragende Dichtlippe 41 sowie eine
Dichtschlaufe 42 an der Innenseite vorgesehen.
[0034] Wie Fig. 7 zeigt, wird das Solarmodul 4 unter
das Dichtelement 39 geschoben, wobei sich die Dicht-
lippe 41 verformt und abdichtend an der Oberseite 43
des unteren Solarmoduls 4 aufliegt. Hierüber wird eine
Linienabdichtung in horizontaler Richtung erreicht. Das
obere Solarmodul 4 überlappt also über das untere So-
larmodul 4, so dass sich eine geschuppte, schindelför-
mige Anordnung ergibt. Je nachdem, wie weit das untere
Solarmodul 4 in Richtung des oberen Moduls 4 gescho-
ben wird, kann über das Solarmodul 4 auch die Dicht-
schlaufe 42 zusammengedrückt werden, so dass sich
auch dort eine Liniendichtung ergibt.
[0035] Wie Fig. 7 ferner zeigt, läuft ein Profilbauteil 44,
das sich, worauf nachfolgend noch eingegangen wird, in
vertikaler Richtung unterhalb des Übergangsschlitzes
zwischen zwei benachbarten Solarmodulen 4 erstreckt,
gegen die Dichtschlaufe  42. Dieses Profilbauteil 44 kann
über einen Vorsprung 45 (z. B. einen eingesteckten Stift),
der den Anschlagsteg 12 hintergreift, fixiert sein.
[0036] Eine solche Anordnung eines der Abdichtung
dienenden Profilbauteils 44 zwischen zwei Profilelemen-
ten 21, hier beispielsweise zweier Profilschienen 28,
zweier benachbarter Solarmodule 4 zeigt Fig. 8. Das Pro-
filbauteil 44, beispielsweise Kunststoff, weist eine quer-
schnittliche Rinnenform auf. Es dient der Abdichtung des
zwischen den Bauteilen gegebenenfalls verbleibenden
Spalts 48. Über zwei Seitenabschnitte 46 greift es in die
Nuten 27 der Profilschiene 28 ein. Ersichtlich befindet
sich die von der Rinnenform her resultierende Eintiefung
47 unterhalb des gegebenenfalls gegebenen sehr
schmalen Spalts 48 zwischen den unmittelbar benach-
barten Seitenkanten der beiden Solarmodule 4 bzw. den
Randvorsprüngen 37. Etwaige über diesen Spalt 48 ein-
dringende Feuchtigkeit sammelt sich in der Eintiefung 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 diesem Bereich wäre gegebe-

nenfalls das Dichtelement 39 zu unterbrechen). Wie ge-
strichelt gezeigt ist, ist es auch denkbar, an dem Profil-
bauteil 44 einen Dichtsteg 49 anzuformen, beispielswei-
se aus einem weichen Kunststoffmaterial, der in der Mon-
tagestellung im Spalt 48, diesen abdichtend, liegt.
[0037] Wie Fig. 8 ferner zu entnehmen ist, weist ein
Profilelement 21, hier am Schenkel 25 gezeigt, eine Ver-
zahnung 50 auf, über die eine verbesserte Auflage auf
einer Tragprofilschiene 8 erreicht wird. Gezeigt sind auch
zwei Tropfkanten 51 an dem oberen Schenkel 22.
[0038] Die beschriebenen Fixierungsweisen lassen es
zu, zwei übereinander angeordnete Bauteile bzw. eine
Bauteilgruppe noch horizontal zu verschieben. Um die
gesamte Gruppe bzw. eine horizontale Bauteilreihe auch
hiergegen zu fixieren, wird jeweils das äußerste rechte
und äußerste linke Bauteil einer Reihe im Bereich seines
unteren Bauteilrandes und seines oberen Bauteilrandes
fest mit dem der Tragprofilschiene 8 verbunden, siehe
Fig. 9. Hierzu ist ein pratzenartiges Haltebauteil 52 vor-
gesehen, 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 Nuten-
stein wird das Haltebauteil 52 sodann in der Nut 10 ver-
ankert, worüber auch eine Diebstahlsicherung aufgebaut
werden kann.
[0039] Anstelle einer Anordnung von Profilverbindern
30, die selber Profilelemente 21 bilden, im Eckbereich
eines Bauteils ist es auch möglich, die Profilschienen auf
Gehrung zu schneiden und über einen innen liegenden
einfachen Eckverbinder durch Verpressen zu verbinden.
Ein unterseitig umlaufender Rahmen wird dann aus nur
vier Profilschienen mit den innen liegenden Eckverbin-
dern gebildet.

Patentansprüche

1. Befestigungseinrichtung für an einem Gestellaufbau
(5) anzuordnende flächige rahmenlose Bauteile (3),
die obere und untere Bauteilränder sowie Seitenrän-
der aufweisen, insbesondere Solarmodule (4),
umfassend eine erste und eine zweite Tragprofil-
schiene (8), Profilelemente (21) mit einem in Mon-
tagestellung zu einem Seitenrand des flächigen rah-
menlosen Bauteils vorspringenden Haltesteg (24)
sowie mindestens ein Halteelement, wobei
die Tragprofilschienen von einander beabstandet,
horizontal und parallel am Gestellaufbau (5) so an-
ordenbar sind, dass daran ein rahmenloses Bauteil
(3) im Bereich seiner einander gegenüberliegenden
oberen und unteren Bauteilränder festlegbar ist, und
wobei
die einzelnen Profilelemente (21) mit einem in Mon-
tagestellung zu einem Seitenrand des flächigen rah-
menlosen Bauteils vorspringenden Haltesteg (24)
an der Unterseite eines jeden rahmenlosen Bauteils
im Bereich der Seitenränder anzuordnen sind und
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der Verbindung mit den Tragprofilschienen (8) die-
nen, und wobei
das Halteelement (31) - zum Verbinden eines der
Profilelemente (21) mit wenigstens einer ersten
Tragprofilschiene (8) - mit einem ersten Befesti-
gungsabschnitt zum Befestigen an einem ersten Be-
festigungsbereich (9) der Tragprofilschiene (8) und
einem zweiten Befestigungsabschnitt mit zwei zu
beiden Seiten vorspringenden Halteabschnitten (35)
versehen ist, wobei die Halteabschnitte (35) in der
Montagestellung die einander gegenüberliegenden
Haltestege (24) zweier nebeneinander festzulegen-
der Bauteile übergreifen,
dadurch gekennzeichnet,
dass am ersten Befestigungsbereich (9) ein An-
schlag (12) für das oder die im Bereich des unteren
Bauteilrands angeordneten Profilelemente vorgese-
hen ist und dass das Halteelement einteilig ausge-
führt ist.

2. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die bauteilunterseitig ange-
ordneten Profilelemente (21) Profilschienen (28)
oder solche eckseitig verbindende Profilverbinder
(30) sind.

3. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement
(31) im wesentlichen T-förmig ist und einen Längs-
schenkel (33) und einen an diesem angeordneten,
die beiden Halteabschnitte (35) bildenden Quer-
schenkel (34) aufweist.

4. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die gegebenenfalls erste Tragprofilschiene (8)
als Befestigungsbereich (9) eine hinterschnittene
Nut (10) und der erste Befestigungsabschnitt des
Halteelements (31) einen Hakenabschnitt (32) auf-
weist, über den das Halteelement (31) in der hinter-
schnittenen Nut (10) in der Montagestellung arretier-
bar ist.

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

6. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden 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 vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der am ersten Befestigungsbereiche (9) vor-
gesehene Anschlag (12) stegförmig ist.

8. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die gegebenenfalls zweite Tragprofilschiene
(8) einen zweiten Befestigungsbereich (13) in Form
einer zum Bauteilrand offenen, im wesentlichen C-
förmigen Aufnahmenut (14) aufweist, in die der Hal-
testeg (24) des oder der dortigen Profilelemente
(21), von einem Schenkel (16) der Aufnahmenut (14)
übergriffen, eingreift.

9. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass an jeder Tragprofilschiene
(8) der erste und der zweite Befestigungsbereich (9,
13) ausgebildet ist.

10. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Montages-
tellung der erste Befestigungsbereich (9) höher als
der zweite Befestigungsbereich (13) liegt.

11. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem in der Montagestellung unteren hori-
zontal verlaufenden und als Profilschiene (28) aus-
gebildeten Profilelement (21) ein sich im gegebe-
nenfalls vorgesehenen Profilverbinder (30) gegebe-
nenfalls fortsetzendes Dichtelement (39) vorgese-
hen ist, an dem in der Montagestellung der Rand
des unterhalb davon angeordneten Bauteils (3) an-
liegt.

12. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen zwei einander gegenüberliegenden
Profilelementen (21) ein sich bezogen auf die Mon-
tagestellung in Längsrichtung erstreckendes und un-
terhalb des Übergangsspalts zwischen zwei be-
nachbarten Bauteilen (3) verlaufendes Profilbauteil
(44) vorgesehen ist.

13. Befestigungselement nach Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass an jedem Profilele-
ment (21) ein seitlich offener Aufnahme- oder
Klemmabschnitt (27) für einen Klemmabschnitt (41)
des Dichtelements (39) oder des Seitenschenkels
(46) des Profilbauteils (44) vorgesehen ist.

14. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden 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.

15. Befestigungseinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Profilelement (21), insbesondere eine Pro-
filschiene (28), wenigstens eine Hohlkammer (54)
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aufweist, in der ein vorzugsweise aus Metall beste-
hendes Aussteifungselement angeordnet ist.

16. Bauteilgruppe (2), insbesondere Solarmodulgruppe,
die auf einem Gestellaufbau (5) angeordnet ist, bei
welcher mehrere nebeneinander angeordnete Bau-
teile (3) unter Verwendung einer Befestigungsein-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15 zu ei-
nem Verbund zusammengesetzt sind.

17. Bauteilgruppe nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass lediglich an den äußeren Bauteilen
(3) eine Diebstahlsicherungsvorrichtung vorgese-
hen ist.

Claims

1. An attachment device for flat, frameless construction
elements (3) to be arranged on a amounting struc-
ture (5), which provide upper and lower construction-
element edges and lateral edges, especially solar
panels (4), comprising a first and a second profiled
support rail (8), profiled elements (21) with a holding
web (24) projecting in the assembled position at one
lateral edge of the flat frameless construction ele-
ment and at least one hooding element, wherein
the profiled support rails are distanced from one an-
other, can be arranged horizontally and parallel on
the mounting structure (5) in such a manner that a
frameless construction element (3) can be attached
to them in the region of its mutually opposite upper
and lower construction-element edges, and wherein
the individual profiled elements (21) are to be ar-
ranged with a molding web (24) protecting in the as-
sembled position at one lateral edge of the flat frame-
less construction element on the underside of every
frameless construction element in the region of the
literal edges and serve for the connection with the
profiled support rails (8), and wherein
the holding element (31) - for connecting one of the
profiled elements (21) to at least one first profiled
support rail (8) - is provided with a first attachment
portion for attachment to a first attachment region
(9) of the profiled support rails (8) and a second at-
tachment portion with two molding portions (35) pro-
jecting at both sides, wherein, in the assembled po-
sition, the holding portions (35) overlap the mutually
opposite holding webs (24) of two construction ele-
ments to be fixed next to one another,
characterized in that,
in the first attachment region (9), a stop (12) for the
profiled element or elements is provided, arranged
in the region of the lower construction-element edge,
and that the holding element is embodied in one
piece.

2. The attachment device according to claim 1,

characterised in that
the profiled elements (21) arranged at the underside
of the construction element are profiled rails (28) or
profiled connectors (30) connecting the latter at the
corners.

3. The attachment device according to claim 1 or 2,
characterised in that
the holding element (31) is substantially T-shaped
and provides a longitudinal arm (33) and a trans-
verse arm (34) arranged on the latter, forming the
two holding portions (35).

4. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that
the optionally first profiled support rail (8) provides
as an attachment region (9) an undercut groove (10),
and the first attachment portion of the molding ele-
ment (31) provides a hook portion (32), by means of
which the holding element (31) can be locked in the
assembled position in the undercut groove (10).

5. The attachment device according to claim 4,
characterised in that
the groove (10) is embodied as a double-undercut,
T-shape groove, and the hook portion (32) is em-
bodied in a T-shape corresponding to the shape of
the groove.

6. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that
on the holding element (31), at least one stop (36)
is provided, counter-bearing the adjacent profiled el-
ements (21) in the assembled position.

7. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that
the stop (12) provided in the first attachment region
(9) is web shaped.

8. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that
the optionally second profiled support rail (8) pro-
vides a second attachment region (13) in the form
of a substantially C-shaped retailing groove (14)
open toward the construction-element edge, into
which the holding web (24) of the profiled element
or elements (21) there engages, overlapped by one
arm (16) of the retraining groove (14).

9. The attachment devise according to claim 8,
characterised in that
the first and the second attachment region (9, 13) is
embodied on every profiled support rail (8).
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10. The attachment device according to claim 8 or 9,
characterised in that,
in the assembled position, the first attachment region
(9) is disposed higher than the second attachment
legion (13).

11. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that,
in the assembled position, on the lower profiled ele-
ment (21), expending horizontally and embodies as
a profiled rail (28), a sealing element (39), optionally
continuing in the optionally present profile convector,
is provided, against which, in the assembled posi-
tion, the edge of the construction element (3) ar-
ranged below it is in contract.

12. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that,
between two mutually opposite profiled elements
(21), a profiled construction component (44) is pro-
vided, extending in the longitudinal direction relative
to the assembled position and running below the
transitional gap between two adjacent construction
elements (3).

13. The attachment element according two claim 11 or
12,
characterised in that,
on every profiled element (21), a laterally open re-
taining or clamping portion (27) is provided for a
clamping portion (41) of the sealing element (39) or
of the lateral arm (46) of the profiled construction
component (44).

14. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterised in that,
on at least a part of the support surfaces, with which
the profiled elements (21) are disposed on the pro-
filed support rails (8), a tooth-like or ribbed surface
structure (50) is provided.

15. The attachment device according to any one of the
preceding claims,
characterized in that
a profiled element (21), especially a profited rail (28),
provides at least one hollow chamber (54), in which
a reinforcement element preferably made of metal
is arranged.

16. A construction-element group (2), especially a solar-
panel group, which is arranged on a mounting struc-
ture (5), in which several construction elements (3)
arranged next to one another are combined to form
a composite using an attachment device according
to any one of claims 1 to 15.

17. The construction-element group according to claim
16,
characterised in that
a theft-prevention device is provided on the outer
construction elements (3).

Revendications

1. Dispositif de fixation pour des composants de cons-
truction plats sans bâti (3) devant être agencés sur
une structure de châssis (5) qui présentent des bords
de composants de construction supérieur et inférieur
ainsi que des bords latéraux, en particulier des mo-
dules solaires (4),
comprenant un premier et un deuxième rails profilés
porteurs (8), des éléments profilés (21) ayant une
traverse de retenue (24) faisant saillie dans la posi-
tion de montage vers un bord latéral du composant
de construction plat sans cadre et au moins un élé-
ment de retenue,
étant entendu que les rails profilés porteurs peuvent
être agencés à distance l’un de l’autre, horizontale-
ment et parallèlement à la structure de châssis (5)
de telle sorte qu’un composant de construction sans
bâti (3) peut être monté sur ceux-ci dans la zone de
ses bords de composant de construction supérieur
et inférieur opposés l’un à l’autre,
étant entendu que les éléments profilés (21) indivi-
duels ayant une traverse de retenue (24) faisant
saillie dans la position de montage vers un bord la-
téral du composant de construction plat sans cadre
doivent être agencés sur le côté inférieur d’un com-
posant de construction sans bâti respectif et servent
à l’assemblage avec les rails profilés porteurs (8),
étant entendu que l’élément de retenue (31), aux fins
de l’assemblage d’un des éléments profilés (21)
avec au moins un premier rail profilé porteur (8), est
muni d’une première section de fixation destinée à
la fixation à une première zone de fixation (9) du rail
profilé porteur (8) et d’une deuxième section de fixa-
tion ayant deux sections de retenue (35) faisant
saillie vers les deux côtés, les sections de retenue
(35) recouvrant dans la position de montage les tra-
verses de retenue (24) opposées l’une à l’autre de
deux composants de construction devant être mon-
tés l’un à côté de l’autre,
caractérisé
en ce qu’il est prévu sur la première zone de fixation
(9) une butée (12) pour le ou les éléments profilés
agencés dans la zone du bord inférieur du compo-
sant de construction et en ce que l’élément de rete-
nue est réalisé d’une seule pièce.

2. Dispositif de fixation selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que les éléments profilés (21) agencés
sur le côté inférieur d’un composant de construction
sont des rails profilés (28) ou des connecteurs pro-
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filés (30) de ce type réalisant un assemblage au ni-
veau des angles.

3. Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’élément de retenue (31) est
essentiellement en forme de T et présente un mon-
tant longitudinal (33) et un montant transversal (34)
agencé sur celui-ci, formant les deux sections de
retenue (35).

4. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le premier rail
profilé porteur (8) éventuel présente comme zone
de fixation (9) une rainure en contre-dépouille (10)
et la première section de fixation de l’élément de
retenue (31) présente une section en crochet (32)
au moyen de laquelle l’élément de retenue (31) peut
être bloqué dans la rainure en contre-dépouille (10)
dans la position de montage.

5. Dispositif de fixation selon la revendication 4, carac-
térisé en ce que la rainure (10) est réalisée comme
rainure en forme de T à double contre-dépouille et
la section de crochet (32) est réalisée dans une for-
me de T correspondant à la forme de la rainure.

6. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu sur
l’élément de retenue (31) au moins une butée (36)
sur laquelle les éléments profilés (21) adjacents
prennent appui dans la position de montage.

7. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la butée (12)
prévue sur la première zone de fixation (9) est réa-
lisée en forme de traverse.

8. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le deuxième
rail profilé (8) éventuel présente une deuxième zone
de fixation (13) ayant la forme d’une rainure de ré-
ception (14) essentiellement en forme de C ouverte
en direction du bord du composant de construction,
dans laquelle s’engage la traverse de retenue (24)
du ou des éléments profilés (21) locaux, recouverte
par un montant (16) de la rainure de réception (14).

9. Dispositif de fixation selon la revendication 8, carac-
térisé en ce que la première et la deuxième zones
de fixation (9, 13) sont réalisées sur chaque rail pro-
filé porteur (8).

10. Dispositif de fixation selon la revendication 8 ou 9,
caractérisé en ce que dans la position de montage,
la première zone de fixation (9) est située à une hau-
teur supérieure à la deuxième zone de fixation (13).

11. Dispositif de fixation selon l’une des revendications

précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu sur
l’élément profilé (21) inférieur dans la position de
montage, s’étendant horizontalement et réalisé
comme rail profilé (28), un élément d’étanchéité (39)
se poursuivant éventuellement dans le connecteur
profilé (30) éventuellement prévu, sur lequel le bord
du composant de construction (3) agencé en des-
sous de celui-ci repose dans la position de montage.

12. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu entre
deux éléments profilés (21) opposés l’un à l’autre,
un composant de construction profilé (44) s’étendant
dans la direction longitudinale par référence à la po-
sition de montage et s’étendant en dessous de la
fente de transition entre deux composants de cons-
truction (3) adjacents.

13. Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 12,
caractérisé en ce qu’il est prévu sur chaque élé-
ment profilé (21), une section de réception ou de
serrage (27) ouverte latéralement pour une section
de serrage (41) de l’élément d’étanchéité (39) ou du
montant latéral (46) du composant de construction
profilé (44).

14. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu sur
au moins une partie des surfaces avec lesquelles
les éléments profilés (21) reposent sur les rails pro-
filés porteurs (8), une structure de surface ressem-
blant à des dents ou à des stries (50).

15. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un élément pro-
filé (21), en particulier un rail profilé (28), présente
au moins une chambre creuse (54) dans laquelle est
agencé un élément raidisseur constitué de préféren-
ce de métal.

16. Groupe de composants de construction (2), en par-
ticulier groupe de modules solaires, qui est agencé
sur une structure de châssis (5), dans lequel plu-
sieurs composants de construction (3) agencés l’un
à côté de l’autre sont réunis dans une interconnexion
en utilisant un dispositif de fixation selon l’une des
revendications 1 à 15.

17. Groupe de composants de construction selon la re-
vendication 16, caractérisé en ce qu’un dispositif
de protection contre le vol est seulement prévu sur
les composants de construction (3) extérieurs.
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