
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

39
0 

51
3

A
1

��&�����������
(11) EP 2 390 513 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
30.11.2011 Patentblatt 2011/48

(21) Anmeldenummer: 11006969.7

(22) Anmeldetag: 13.06.2008

(51) Int Cl.:
F16B 7/04 (2006.01) F16B 2/12 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 13.06.2007 DE 202007008471 U

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
08010792.3 / 2 009 293

(71) Anmelder: Schletter GmbH
83527 Kirchdorf (DE)

(72) Erfinder:  
• Urban, Hans

83527 Haag (DE)
• Schletter, Ludwig

83527 Haag (DE)

Bemerkungen: 
Diese Anmeldung ist am 26.08.11 als Teilanmeldung 
zu der unter INID-Code 62 erwähnten Anmeldung 
eingereicht worden.

(54) Vorrichtung zum Verbinden einer Profilschiene mit einem anderen Bauteil

(57) Die Vorrichtung zum Verbinden einer Profil-
schiene mit einem anderen Bauteil umfasst einen Grund-
körper (1), einen Klemmkeil (2) und eine Spannschraube
(3). Der Grundkörper (1) weist einen Hakensteg (7) zum
Eingriff in eine hinterschnittene Längsnut der Profilschie-
ne sowie eine Gleitrampe (10) auf, auf welcher der
Klemmkeil (2) verschieblich angeordnet ist. Die Spann-
schraube (4) durchdringt den Klemmkeil (2) und die

Gleitrampe (10). Mit Festziehen der Spannschraube (4)
schiebt der Klemmkeil (2) die Gleitrampe (10) abwärts
und drückt die Profilschiene gegen den Hakensteg (7),
so dass diese im Grundkörper (1) fest eingespannt ist.
Außerdem wird mit derselben Spannschraube (4) zu-
gleich der Grundkörper (1) gegen das andere Bauteil ver-
spannt. Das andere Bauteil kann insbesondere eine wei-
tere Profilschiene oder ein Dachhaken sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver-
binden einer eine hinterschnittene Längsnut aufweisen-
den Profilschiene mit einem anderen Bauteil sowie die
Anordnung dieser Vorrichtung.
[0002] Derartige Vorrichtungen werden unter ande-
rem in großer Zahl in Unterkonstruktionen für Solarmo-
dulreihen auf Dächern und Freiflächen verbaut. Die Pro-
filschienen sind dort insbesondere mit Bauteilen wie
Dachhaken, Blechfalzklemmen oder anderen, kreuzen-
den Profilschienen fest zu verbinden.
[0003] Die bekannten Vorrichtungen weisen jedoch
hinsichtlich Herstellungskosten, Einsatzbereich, Monta-
geeigenschaften oder Verbindungsqualität Nachteile
auf.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die zwi-
schen der Profilschiene und Bauteilen unterschiedlicher
Gattung universell eine statisch günstige Verbindung er-
zeugen kann und dabei besonders schnell und einfach
zu montieren sowie außerdem kostengünstig herstellbar
ist.
[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt mit der im An-
spruch 1 angegebenen Vorrichtung. Demgemäß um-
fasst die Vorrichtung zum Verbinden einer eine hinter-
schnittene aufweisenden Profilschiene mit einem ande-
ren Bauteil einen Grundkörper, einen Klemmkeil und eine
Spannschraube.
[0006] Der Grundkörper weist für die Profilschiene ei-
ne Auflagefläche und einen von der Auflagefläche ab-
stehenden Hakensteg auf, der zum Eingriff in die Hinter-
schneidung der Längsnut ausgeführt ist. Der Grundkör-
per verfügt zudem über eine Gleitrampe, die relativ zur
Auflagefläche und parallel zum Hakensteg ansteigt. Au-
ßerdem ist der Klemmkeil auf der Gleitrampe angeordnet
und mittels der Spannschraube verschiebbar. Hierbei
durchdringt die Spannschraube den Klemmkeil in einer
ersten Auslassung und die Gleitrampe in einer zweiten
Auslassung, wobei die erste und/oder die zweite Auslas-
sung eine quer zum Hakensteg gerichtete Längsauslas-
sung ist. Und schließlich weist der Grundkörper eine der
Auflagefläche gegenüberliegende Rückfläche auf, an
der die Vorrichtung mittels der Spannschraube gegen
das andere Bauteil verspannbar ist.
[0007] Mithilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung
können insbesondere bewährte Standard-Profilschie-
nen mit im Wesentlichen rechteckigem oder quadrati-
schem Querschnitt fest mit anderen Bauteilen verbunden
werden. Derartige Profilschienen können im Strang-
pressverfahren mit komplexen Innenkonturen und bevor-
zugt aus einem Aluminium hergestellt sein. Die hinter-
schnittene Längsnut ist an einer der Außenseiten der
Profilschiene vorgesehen und kann dort vorzugsweise
mittig verlaufen. Insbesondere zur Montage von Solar-
modulen ist es möglich, dass die Profilschiene an den
anderen Außenseiten weitere hinterschnittene Längsnu-
ten aufweist, bevorzugt je eine an sich gegenüberliegen-

den Außenseiten. Die Längsnut kann außerdem beidsei-
tig hinterschnitten sein, so dass sie sich zur Aufnahme
von Schraubmuttern oder anderen verschraubbaren
Nutsteinen eignet.
[0008] Das andere Bauteil, mit dem die Profilschiene
fest zu verbinden ist, kann insbesondere ein Dachhaken,
eine Blechfalzklemme, ein Befestigungselement für
Well- und Trapezdächer und dergleichen sowie auch ei-
ne weitere Profilschiene sein. Im Fall einer weiteren Pro-
filschiene können sich die beiden Profilschienen kreu-
zen, vorzugsweise in einem rechten Winkel. Aber auch
andere Kreuzungswinkel sind möglich. Bei der Anwen-
dung in Unterkonstruktionen für Solarmodule ist diesen,
anderen Bauteilen gemein, dass sie als Tragelemente
für die Profilschiene eingesetzt werden und ihre Monta-
geflächen üblicherweise geneigt, z.B. um 30°, und im
Regelfall plan sind. In dem anderen Bauteil kann zur
Schraubverbindung mit der Vorrichtung eine Durch-
gangsbohrung oder ein Innengewinde, vorzugsweise je-
doch ein Langloch, ein Schlitz oder eine hinterschnittene
Nut vorgesehen sein, so dass die Spannschraube mittels
einer Schraubmutter oder eines verschraubbaren
Nutsteins mit dem Bauteil verschraubbar ist.
[0009] Der Grundkörper der Vorrichtung ist räumlich
zwischen der Profilschiene und dem anderen Bauteil vor-
gesehen, d. h. es ist nicht erforderlich, dass sich die Pro-
filschiene und das andere Bauteil zum Verbinden mittels
der Vorrichtung berühren. Der Grundkörper kann entlang
des Hakenstegs beliebig breit sein, wobei sich eine Breite
zwischen 2 und 5 cm als besonders geeignet erwiesen
hat.
[0010] Die Auflagefläche und der Hakensteg sind zum
Aufsetzen und Einschieben der Profilschiene vorgese-
hen, wobei der Zusammensetz- bzw. Einhängevorgang
bevorzugt durch zwei zueinander senkrechte Bewe-
gungskomponenten gekennzeichnet ist: ein im Wesent-
lichen senkrechtes Aufsetzen der Profilschiene auf die
Auflagefläche sowie ein anschließendes Querverschie-
ben hin zum Hakensteg. Die Auflagefläche ist daher vor-
zugsweise plan ausgeführt. Es versteht sich von selbst,
dass die Querschnittskontur des Hakenstegs auf dieje-
nige der hinterschnittenen Längsnut in geeigneter Weise
abgestimmt ist. Insbesondere die Höhe und die Breite
des Überstands des Hinterschnitts sowie die Weite des
Öffnungsschlitzes, der von dem Überstand begrenzt ist,
sind zu berücksichtigen. Der Hakensteg ist in Art einer
Leiste ausgeführt und kann die Stützfläche in zwei Hälf-
ten unterteilen, vorzugsweise von ungefähr gleicher Grö-
ße, so dass sich die Profilschiene an ihrer Außenseite
beidseits der hinterschnittenen Längsnut im Querschnitt
vollständig auf der Auflagefläche abstützen kann.
[0011] Die Gleitrampe kann als gewöhnlicher Keil oder
in auch in anderer Form mit einer zur Auflagefläche auf-
steigenden und bevorzugt planen Gleitfläche ausgeführt
sein, wobei die Auflagefläche vorzugsweise in einem
Knick in die Gleitrampe übergeht. Die Funktion der
Gleitrampe ist über einen weiten Steigungsbereich ge-
geben, wobei sich eine Steigung von ungefähr 1 zu 0,7
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als praktisch erwiesen hat.
[0012] Die Spannschraube kann eine gewöhnliche
Kopfschraube sein, die mit ihrem Kopf auf dem Klemm-
keil sitzt und zum Eindrehen in ein Innengewinde vorge-
sehen ist. Es ist aber auch denkbar, dass die Spann-
schraube dem anderen Bauteil zugeordnet ist, so dass
der Grundkörper und der Klemmkeil zur Montage auf die-
se aufzusetzen sind, und die Spannschraube prakti-
scherweise mit einer sich auf dem Klemmkeil abstützen-
den Mutter angezogen werden kann. Außerdem kann
die Spannschraube den Klemmkeil und die Gleitrampe
vorzugsweise senkrecht zur Auflagefläche durchdrin-
gen, was die Kompatibilität der Vorrichtung mit dem an-
deren Bauteilen erhöht. Es soll alternativ aber auch mög-
lich sein, die Spannschraube schräg zur Auflagefläche
zu führen, z. B. senkrecht zur Rückfläche, falls diese nicht
zur Auflagefläche parallel ist. Für Spezialanwendungen
sind, insbesondere aus statischen Gründen, weitere
Winkel denkbar. In diesen Fällen kann die Oberseite des
Klemmkeils an die schräg geführte Spannschraube an-
gepasst sein.
[0013] Die erste und zweite Auslassung im Klemmkeil
bzw. in der Gleitrampe sind durchgehende Auslassun-
gen, insbesondere Durchgangslöcher. Als Längsauslas-
sung eignet sich vor allem ein durchgehendes Langloch.
Aber auch einseitig offene Schlitze sind beispielsweise
denkbar.
[0014] Der Klemmkeil ist von einem im Wesentlichem
dreieckigen Querschnitt, so dass vorzugsweise eine zur
Auflagefläche parallele Oberseite, an der die Spann-
schraube angesetzt werden kann, eine zur Auflagefläche
senkrechte Seite, die zum Anpressen an die Profilschie-
ne bestimmt ist, sowie eine schräge Gleitseite, mit der
der Klemmkeil auf der Gleitrampe sitzt, vorgesehen sind.
[0015] Die Rückfläche der Vorrichtung weist vorzugs-
weise einen planen Abschnitt auf oder kann vollständig
plan sein. Bei ebenfalls planer Auflagefläche ergibt sich
so zwischen der Auflageund der Rückfläche ein platten-
artiger Grundkörper, von dem der Hakensteg absteht.
[0016] Die Montage der Vorrichtung erfolgt bevorzugt
in drei Schritten: Im ersten Schritt wird die Vorrichtung
mittels der Spannschraube am anderen Bauteil lose vor-
fixiert, wobei der Klemmkeil am oberen Abschnitt der
Gleitrampe verbleiben kann. Beispielsweise kann die
Vorrichtung auf dem Bügel eines Dachhakens aufgesetzt
und mit der Spannschraube in dem einen Langloch des
Bügels lose gehalten sein, wobei die Spannschraube an
der Rückseite des Bügels bereits mit einer Mutter gesi-
chert sein kann. Im zweiten Schritt kann die Profilschiene
auf den Grundkörper aufgesetzt und anschließend ge-
gen den Hakensteg verschoben werden. Im letzten
Schritt wird schließlich die Spannschraube angezogen,
wobei in vorteilhafter Weise die Vorrichtung bzw. deren
Grundkörper an der Rückfläche gegen das andere Bau-
teil verspannt und zugleich die Profilschiene sicher im
Grundkörper eingespannt wird. Ist dabei die Längsaus-
lassung in der Gleitrampe vorgesehen und im Klemmkeil
lediglich eine Durchgangsbohrung, so verschiebt sich die

Spannschraube einheitlich mit dem Klemmkeil, so dass
es zweckmäßig sein kann, im anderen Bauteil ebenfalls
eine Längsauslassung vorzusehen, welche die Bewe-
gung der Spannschraube aufnehmen kann.
[0017] Für eine Mehrfachmontage in einer Reihe kön-
nen mehrere Vorrichtungen in der vorbeschriebenen
Weise vorfixiert sein, so dass die Profilschiene gleichzei-
tig mit mehreren Vorrichtungen zusammensetzbar ist,
wobei ggf. einzelne Vorrichtungen zu Ausgleichszwek-
ken quer zur Reihe bzw. quer zur Profilschiene zu ver-
schieben sind. Nachdem die Profilschiene mit allen Vor-
richtungen zusammengesetzt und die Profilschiene kor-
rekt ausgerichtet ist, können alle oder ggf. die restlichen
Spannschrauben fest angezogen werden.
[0018] Es sind aber auch andere Montageabfolgen
denkbar. So ist beispielsweise möglich, die Vorrichtung
zunächst an der Profilschiene einzuhängen und an-
schließend die Vorrichtung einschließlich der Profilschie-
ne auf das andere Bauteil aufzusetzen oder auch das
andere Bauteil an die Vorrichtung aufzusetzen. Ebenso
ist die Erfindung nicht auf bestimmte räumliche Ausrich-
tungen der Vorrichtung beschränkt.
[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung besticht im
Vergleich zu den bekannten Lösungen besonders durch
ihre einfache und schnelle Montage sowie den großen
Einsatzbereich. Wesentlich dabei ist, dass mit ein und
derselben Spannschraube sowohl die Profilschiene in
der Vorrichtung eingespannt als auch die Vorrichtung
selbst mit dem anderen Bauteil verspannt werden kann.
Die Spannschraube kann dabei passend zum übrigen
System ausgewählt sein, so dass keine zusätzlichen
Werkzeuge erforderlich sind, was insbesondere beim
Einsatz auf Dächern von großem Vorteil ist. Außerdem
ist von Vorteil, dass die Spannschraube von oben her
betätigbar ist und die Profilschiene durch bloßes Ein-
schieben bzw. Einhängen in die vormontierte Vorrich-
tung bereits vorfixiert sein kann.
[0020] Der große Einsatzbereich ergibt sich dadurch,
dass das andere Bauteil lediglich eine einfach gehaltene
Montagefläche sowie eine Anschraubmöglichkeit aufzu-
weisen braucht. Außerdem kann der Grundkörper an ei-
ne Vielzahl unterschiedlicher Profilschienen angepasst
werden. Die Vorrichtung kann sofort endmontiert oder
aber auch in einem oder zwei Schritten vormontiert wer-
den, was besonders bei einer Reihenmontage von gro-
ßem Wert ist. So kann die Vorrichtung zuerst mit dem
anderen Bauteil, beispielsweise mit einem Dachhaken,
verbunden werden, ohne dabei die Spannschraube fest
anzuziehen, so dass der Klemmkeil sich noch im oberen
Abschnitt der Gleitrampe befindet. Anschließend kann
die Profilschiene in die Vorrichtung eingesetzt werden,
wobei die Lage der Vorrichtung zu Ausgleichs- oder Ju-
stagezwecken am anderen Bauteil noch einfach verän-
derbar, insbesondere verschiebbar ist. Außerdem ist es
möglich, die Vorrichtung gegenüber dem anderen Bau-
teil zu verdrehen, so dass nahezu beliebige Kreuzungs-
winkel möglich sind oder beispielsweise die unpräzise
Montage eines Dachhakens einfach korrigiert werden
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kann.
[0021] Auch in statischer Hinsicht bietet die Vorrich-
tung Vorteile. So wird die Schiene durch den Hakensteg
sehr nahe am Schwerpunkt ihres Querschnitts gehalten.
Zudem führt die Schraubverbindung statisch günstig
sehr nahe am Profilquerschnitt vorbei. Außerdem ist die
Verbindung statisch in einfacher Weise berechen- bzw.
dokumentierbar.
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Hakensteg zum Klemmen der Profilschiene eine
Klemmschräge auf. Die Klemmschräge ist vorzugsweise
an der einen Unterseite des Haltevorsprungs des Haken-
steges angeordnet. Beim Einhängen der Profilschiene
bzw. beim Einschieben des Überstandes der hinter-
schnittenen Längsnut unter den Haltevorsprung wird auf
diese Weise die Profilschiene im Grundkörper klemmend
gehalten. Hierbei ist die Querschnittkontur des Haken-
stegs bevorzugt so gewählt, dass die Stirnseite des Über-
standes nicht am Hakensteg anstehen kann, so dass
stets eine sichere Klemmverbindung entsteht. Dieses er-
gänzende Klemmen der Profilschiene mittels des Haken-
stegs erleichtert die Montage in schrägen Ebenen enorm,
beispielsweise auf Schrägdächern. So kann die Profil-
schiene bei noch geöffneter Vorrichtung, d. h. der
Klemmkeil befindet sich noch am oberen Abschnitt der
Gleitrampe, bereits relativ fest in der Vorrichtung einge-
klemmt sein, wobei die Vorrichtung selbst noch am an-
deren Bauteil verschieb- und verdrehbar ist. Der Vorteil
des vorläufigen Haltens der Profilschiene mittels der
Klemmschräge ist besonders groß, falls der Grundkörper
in der Weise geneigt angeordnet ist, dass der Haltevor-
sprung des Hakenstegs abwärts gerichtet ist, so dass
ohne die Klemmschräge die Profilschiene nicht am Ha-
kensteg gehalten werden könnte.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Grundkörper längs des Hakenstegs extrudiert. Der
Grundkörper kann daher kostengünstig durch bloßes Ab-
längen von einem Strangteil hergestellt sein. Die durch-
gehende Auslassung in der Gleitrampe ist freilich nach-
träglich einzubringen, z. B. durch Bohren, Fräsen oder
vorzugsweise Ausstanzen. Auf dieselbe Art kann im Üb-
rigen auch der Klemmstein hergestellt sein.
[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist eine Verliersicherung vorgesehen, die den
Klemmkeil auf der Gleitrampe hält. Hierbei ist es von gro-
ßem Vorteil, wenn die Verliersicherung elastisch wirkt,
so dass der Klemmkeil im gesamten Verschiebebereich
auf der Gleitrampe gegen Verlieren gesichert ist. Die ela-
stische Verliersicherung kann dabei insbesondere ein
Gummiband, ein Gummiring oder dergleichen sein.
[0025] Im Zusammenhang mit dem Einhängen der
Profilschiene hat es sich als besonders montagefreund-
lich erwiesen, wenn die Verliersicherung den Klemmkeil
im oberen Abschnitt der Gleitrampe elastisch hält. Auf
diese Weise kann die Profilschiene in die am anderen
Bauteil bereits vormontierte Vorrichtung eingehängt wer-
den, ohne den Klemmkeil verschieben oder erst nach-
träglich aufsetzen zu müssen. Eine als Gummiring aus-

geführte elastische Verliersicherung kann in praktischer
Weise einerseits in eine Nut am rückseitigen Bereich der
Gleitrampe und andererseits in eine Nut an der zur Pro-
filschiene gerichteten Seite des Klemmkeils eingelegt
sein.
[0026] In einer bevorzugten Weiterbildung ist dabei am
oberen Ende der Gleitrampe ein Anschlag für den
Klemmkeil vorgesehen, so dass die elastische Verliersi-
cherung bei noch nicht eingesetzter Spannschraube den
Klemmkeil nicht über das obere Ende der Gleitrampe
hinausziehen kann. In einer bevorzugten Ausführung ist
im Anschlag eine den Klemmkeil teilweise aufnehmende
Nut vorgesehen. Auf diese Weise wird der Klemmkeil
noch sicherer am oberen Ende der Gleitrampe blockiert.
[0027] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist der Grundkörper im Bereich zwischen der Rück-
seite der Gleitrampe und dem anderen Bauteil ausge-
spart, wobei die Gleitrampe an ihrem oberen Abschnitt
mit einer Abstützung zum anderen Bauteil versehen ist.
Auf diese Weise kann die Gleitrampe insbesondere plat-
tenartig ausgeführt sein, so dass, im Gegensatz zu einer
keilförmigen Ausführung, die Rückseite der Gleitrampe
nicht auf dem anderen Bauteil zu liegen kommt und zu-
dem weniger Material für den Grundkörper erforderlich
ist. Die zusätzliche Abstützung stellt dabei sicher, dass
die Kräfte beim Anziehen der Spannschraube günstig
zum anderen Bauteil abgeleitet werden und der Grund-
körper insbesondere nicht kippt.
[0028] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der Grundkörper im Bereich rückseits der
Gleitrampe eine Erhöhung auf, die über die Rückfläche
des Grundkörpers in geringem Maß hervorsteht. Das be-
deutet: Wird die Vorrichtung auf die plane Oberfläche
des anderen Bauteils gesetzt, berührt der Grundkörper
das andere Bauteil zunächst lediglich an der Erhöhung
sowie am dazu gegenüberliegenden Ende der Rückflä-
che. Die Rückfläche ist demzufolge gegenüber der pla-
nen Oberfläche des anderen Bauteils in geringem Maß
vorgeneigt, so dass erst beim Anziehen der Spann-
schraube der Hauptteil der Rückfläche gegen das andere
Bauteil gepresst wird und dabei im Grundkörper, vor-
zugsweise im Bereich des Hakenstegs, aufgrund der Ela-
stizität des beim Anziehen verformten Grundkörpers eine
anpressende Vorspannkraft entsteht, die von Vorteil ist.
[0029] In einer bevorzugten Kombination der beiden
vorbeschriebenen Ausführungsformen ist die Erhöhung
ein an der Abstützung der Gleitrampe vorgesehener Fuß.
[0030] In einer bevorzugten Anordnung der Vorrich-
tung ist das andere Bauteil geneigt und die Vorrichtung
so auf dem anderen Bauteil angeordnet, dass der Hal-
tevorsprung des Hakenstegs nach unten gerichtet und
die Profilschiene in die Vorrichtung eingesetzt ist. Auf
diese Weise ist der Schwerpunkt des Querschnitts der
Profilschiene oberhalb der Schraubverbindung angeord-
net, was aus statischen Gründen von großem Vorteil ist.
In diesem Fall ist das Vorsehen einer Klemmschräge am
Hakensteg besonders vorteilhaft, weil dadurch die Pro-
filschiene am Hakensteg entgegen der Hangabtriebs-
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kraft klemmend gehalten ist.
[0031] Bei der vorbeschriebenen Anordnung kann das
andere Bauteil insbesondere ein Dachhaken, eine Blech-
falzklemme, ein Befestigungselement für Well- oder Tra-
pezdächer oder eine andere Profilschiene sein. Ist das
andere Bauteil eine andere Profilschiene, so kann diese
die Profilschiene, die in der Vorrichtung sitzt, kreuzen,
vorzugsweise in einem rechten Winkel. Andere Kreu-
zungswinkel sind jedoch ebenso denkbar.
[0032] Nachfolgend werden ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung sowie drei bevorzugte Anordnungen des
Ausführungsbeispiels anhand von Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung,
Fig. 2 einen Querschnitt der Vorrichtung gemäß Fig.
1 zusammen mit einer
aufgesetzten Profilschiene,
Fig. 3 einen Querschnitt wie Fig. 2, die Profilschiene
jedoch eingespannt,
Fig. 4 eine Seitenansicht einer ersten Anordnung
der Vorrichtung gemäß Fig. 1
zusammen mit zwei sich kreuzenden Profilschienen,
Fig. 5 eine Vorderansicht der ersten Anordnung ge-
mäß Fig. 4,
Fig. 6 eine Perspektivansicht der ersten Anordnung
gemäß Fig. 4,
Fig. 7 eine Seitenansicht einer zweiten Anordnung
der Vorrichtung gemäß Fig. 1
zusammen mit einer Profilschiene und einem Dach-
haken,
Fig. 8 eine Perspektivansicht der zweiten Anord-
nung gemäß Fig. 7,
Fig. 9 eine perspektivische Explosionsansicht einer
dritten Anordnung mit einer
leicht abgewandelten Vorrichtung gemäß Fig. 1,
Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer leicht ab-
gewandelten Vorrichtung gemäß Fig. 1.

[0033] Die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung setzt sich
aus folgenden Bauteilen zusammen: einem Grundkörper
1, einem Klemmkeil 2, einer Spannschraube 3, einer
Vierkantmutter 4 und einem Gummiring 5.
[0034] Wie aus Fig. 4 bis Fig. 8 ersichtlich ist, wird die
Vorrichtung dazu verwendet, eine Profilschiene 20, die
eine hinterschnittene Längsnut 21 aufweist, mit einem
anderen Bauteil zu verbinden. Das andere Bauteil kann
insbesondere eine andere, kreuzende Profilschiene 30,
ein Dachhaken, eine Blech- oder Trapezdachbefesti-
gung sein. Die Profilschiene 20 eignet sich insbesondere
zur Montage von Solarmodulen.
[0035] Der Grundkörper 1 der Vorrichtung gemäß Fig.
1 ist senkrecht zur Zeichnungsebene extrudiert und weist
eine Auflagefläche 6 sowie einen von der Auflagefläche
6 abstehenden Hakensteg 7 auf. Die Auflagefläche 6 und
der Hakensteg 7 sind zum klemmenden Halten der Pro-
filschiene 20 vorgesehen, wobei der Hakensteg 7 für den

Eingriff in die Hinterschneidung der Längsnut 21 der Pro-
filschiene 20 ausgeführt ist. Der Hakensteg 7 ist an der
Unterseite seines in der Zeichnung nach rechts gerich-
teten Haltevorsprungs gegenüber der Auflagefläche 6
um etwa 10° geöffnet. Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 näher
zu erkennen ist, wirkt dies Öffnung des Haltevorsprungs
als Klemmschräge 8 für den in der Zeichnung rechten
Überstand der hinterschnittenen Längsnut 21. Die Pro-
filschiene 20 wird daher beim Einschieben sowohl form-
schlüssig als auch mit einer geringen Vorspannung kraft-
schlüssig im Grundkörper 1 der Vorrichtung vorfixiert.
Aufgrund der Klemmschräge 8 kann zudem der Über-
stand der hinterschnittenen Längsnut 20 einfach unter
den Haltevorsprung des Hakenstegs 7 eingeführt wer-
den.
[0036] Außerdem ist ersichtlich, dass der Hakensteg
7 die Auflagefläche 6 in zwei ungefähr gleich große Teil-
flächen unterteilt, die für die Außenflächen der Profil-
schiene 20 beidseits der hinterschnittenen Längsnut 21
vorgesehen sind. Die Auflagefläche 6 bzw. deren beide
Teilflächen sind ausreichend groß um die Profilschiene
20 quer vollständig aufzunehmen und um außerdem das
Ein- und Ausschieben der Profilschiene 20 in bzw. aus
dem Hakensteg 7 zu ermöglichen.
[0037] Der Grundkörper 1 weist ferner eine der Aufla-
gefläche 6 gegenüberliegende Rückfläche 9 auf, an der
die Vorrichtung mit dem anderen Bauteil zusammensetz-
bar ist. Die Auflagefläche 6 und die Rückfläche 9 sind
beide plan ausgeführt und zueinander parallel, so dass
der Grundkörper 1 in diesem Bereich plattenartig geformt
ist.
[0038] Der Grundkörper 1 weist ferner eine Gleitrampe
10 auf, die relativ zur Auflagefläche 6 und parallel zum
Hakensteg 7 ansteigt. Hierbei geht die Auflagefläche 6
an einem Knick direkt in die Gleitrampe 10 über. Wesent-
lich ist, dass der Hakensteg 7 mit seinem Haltevorsprung
zur Gleitrampe gerichtet ist. Außerdem ist die Gleitrampe
10, wie aus Fig. 2 und Fig. 3 näher ersichtlich, entlang
ihrer Steigung bzw. quer zum Hakensteg 7 von einem
Langloch 12 durchsetzt. Des Weiteren ist zu erkennen,
dass die Gleitrampe 10 ebenfalls plattenartig ausgeführt
ist, so dass der Dreiecksbereich unterhalb der Gleitram-
pe 10 materialfrei ist und das Langloch 12 daher einfach
ausgestanzt werden kann. Die Gleitrampe 10 ist ferner
an ihrem oberen Ende mit einer Abstützung 13 zum an-
deren Bauteil versehen. Die Abstützung 13 verfügt dabei
zum Aufsetzen auf das andere Bauteil über einen flächi-
gen Fuß 14. Zudem ist zu erkennen, dass zwischen dem
Fuß 14 und der Rückfläche 9 die Spannschraube 3 zum
anderen Bauteil führt.
[0039] Der Klemmkeil 2 ist von im Wesentlichem drei-
eckigen Querschnitt, und weist dementsprechend eine
zur Auflagefläche 6 parallele Oberseite, eine zu einer
Außenseite der Profilschiene 21 parallele Klemmseite
und eine schräge Gleitseite auf. Der Klemmkeil 2 ist, wie
aus den Fig. 2 und Fig. 3 näher ersichtlich, zum Ein-
spannen der Profilschiene 20 gegen den Hakensteg 7
vorgesehen. Der Klemmkeil 2 ist hierzu auf der Gleitram-
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pe 10 mittels der Spannschraube 3 entlang des Pfeils 16
verschiebbar angeordnet, wobei die Spannschraube 3
mit ihrem Kopf auf der Oberseite des Klemmkeils 2 ab-
gestützt ist und den Klemmkeil 2 senkrecht zur Auflage-
fläche 6 durchdringt und im Langloch 12 der Gleitrampe
10 geführt ist. Der Klemmkeil 2 weist hierzu, wie aus den
Fig. 2 und Fig. 3 näher ersichtlich ist, eine Durchgangs-
bohrung 11 auf, die mit dem Langloch 12 fluchtet.
[0040] Wie insbesondere in Fig. 1 zu erkennen ist, wird
der Klemmkeil 2 einschließlich der Spannschraube 3 und
der Vierkantmutter 4 von einem Gummiring 5 auf der
Gleitrampe 10 in einem oberen Abschnitt gehalten. Dort
befindet sich der Klemmkeils 2 in geöffneter bzw. nicht
klemmender Position. Zum Halten des Klemmkeils 2 ist
der Gummiring 5 in zwei Nuten eingesetzt, von denen
eine an der Klemmseite des Klemmkeils 2 und eine an
der von der Gleitrampe 10 abgewandten Seite des Fußes
14 ausgenommen ist. Auf diese Weise kreuzt der Gum-
miring 5 die Gleitrampe 10 auf beiden Seiten, wobei der
Gummiring 5 beim Abwärtsbewegen des Klemmkeils 2
entlang des Pfeils 16 zusätzlich gespannt wird.
Schließlich ist am oberen Ende der Gleitrampe 10 ein
Anschlag 15 für den Klemmkeil 2 angeordnet. In dem
Anschlag 15 ist eine den Klemmkeil teilweise aufneh-
mende Nut vorgesehen, die sicherstellt, dass der Klemm-
keil 2, sofern die Spannschraube 3 noch nicht angezogen
ist, trotz der Zugkraft des Gummirings 5 auf der Gleitram-
pe 10 verbleibt.
[0041] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen insbesondere, wie
die Profilschiene 20 in die Vorrichtung gemäß Fig. 1 ein-
gesetzt und mittels des auf der Gleitrampe 10 verschieb-
baren Klemmkeils 2 eingespannt werden kann. Außer-
dem ist in diesen Querschnitten die Durchgangsbohrung
11 im Klemmkeil 2 sowie das Langloch 12 in der Gleitram-
pe 10 ersichtlich. Auf die Darstellung der Spannschraube
3 mit der Vierkantmutter 4 sowie des Gummirings 5 wur-
de verzichtet.
[0042] Die Profilschiene 20 hat einen rechteckigen
Querschnitt und ist sowohl an ihrer Ober- als auch an
ihrer Unterseite mit einer hinterschnittenen Längsnut ver-
sehen. Die Profilschiene 20 ist mit ihrer planen Untersei-
te, aus der die hinterschnittenen Längsnut 21 ausgespart
ist, so auf die Auflagefläche 6 und den Hakensteg 7 auf-
gelegt, dass der Hakensteg 7 parallel in die hinterschnit-
tene Längsnut 21 ragt und die Unterseite der Profilschie-
ne beidseits der Längsnut 21 auf den Teilflächen der Auf-
lagefläche 6 aufliegt. Die Querschnittkontur des Haken-
stegs 7 ist auf diejenige der hinterschnittenen Längsnut
21 in geeigneter Weise abgestimmt, wobei die Klemm-
schräge 8 so ausgeführt ist, dass die Stirnseite des Über-
standes nicht am Hakensteg 7 anstoßen kann, so dass
beim Einschieben stets eine kraftformschlüssige Verbin-
dung zwischen dem Grundkörper 1 und der Profilschiene
20 entsteht.
[0043] In Fig. 2 ist die Vorrichtung in noch geöffneter
Position und mit aufgesetzter, aber noch nicht einge-
schobener Profilschiene 20 dargestellt. Demzufolge ist
der Klemmkeil 2 am oberen Ende der Gleitrampe 10 an-

geordnet und der Hakensteg 7 greift noch nicht in die
hinterschnittene Längsnut 21 ein.
[0044] Aus Fig. 3 ist nun die Vorrichtung in geschlos-
sener Position ersichtlich. Die Profilschiene 20 wurde auf
der Auflagefläche 6 entweder von Hand oder ggf. bereits
mittels des Klemmkeils 2 quer an den Hakensteg ver-
schoben bzw. unter diesen eingeführt, wobei die Klemm-
schräge 8 den Überstand der hinterschnittenen Längsnut
21 formschlüssig wie auch mit einer geringen Vorspan-
nung vorfixiert. Das feste Einspannen der Profilschiene
20 gegen den Hakensteg erfolgt sodann mittels festem
Anziehen der Spannschraube 3, wobei der Klemmkeil 2
mit seiner Klemmseite gegen die in der Zeichnung rechte
Außenseite der Profilschiene 20 gepresst wird.
[0045] Die Fig. 4 bis Fig. 6 zeigen eine erste bevor-
zugte Anordnung der Vorrichtung gemäß Fig. 1. Die Vor-
richtung verbindet die Profilschiene 20 gemäß Fig. 2 und
Fig. 3 fest mit einer kreuzenden Profilschiene 30. Die
Profilschiene 30 kann insbesondere ein geneigter Be-
standteil einer Dach- oder Freiflächenaufständerung für
Solarmodule sein und ist deshalb exemplarisch mit einer
Neigung von etwa 25° dargestellt. Außerdem weist die
Profilschiene 30 denselben Querschnitt wie die Profil-
schiene 20 auf, d. h. auch die Profilschiene 30 verfügt
an ihrer Ober- und Unterseite über hinterschnittene
Längsnuten, die für Schraubverbindungen zu anderen
Teilen vorgesehen sind. Zu erkennen ist außerdem, dass
die Profilschiene 20 rechtwinklig kreuzend über der Pro-
filschiene 30 angeordnet ist.
[0046] Die Vorrichtung ist an der Rückfläche 9 des
Grundkörpers 1 auf die Oberseite der Profilschiene 30
aufgelegt, wobei aus statischen Gründen wesentlich ist,
dass der Hakensteg 7 mit seinem Haltevorsprung nach
unten bzw. die Gleitrampe 10 nach oben gerichtet ist, so
dass der Schwerpunkt des Querschnitts der Profilschie-
ne 20 oberhalb der Schraubverbindung angeordnet ist.
Die Spannschraube 3 ragt in die obere hinterschnittene
Längsnut der Profilschiene 30. Dabei kann die Vorrich-
tung gemeinsam mit der Vierkantmutter 4 zuvor auf die
Profilschiene 30 aufgeschoben sein. Es ist aber auch
möglich, die Vierkantmutter 4 in der oberen Längsnut der
Profilschiene 30 ungefähr an der vorgesehenen Monta-
gestelle vorzupositionieren und die restliche Vorrichtung
anschließend mit dieser zu verschrauben. In jedem Fall
ist die Spannschraube 3 in der oberen hinterschnittenen
Längsnut des Profils 30 mittels der Vierkantmutter 4 ge-
kontert, wobei zwei ihrer Seitenflächen an den Nutwän-
den anstehen, so dass ein Verdrehen gegenüber der
Profilschiene 30 blockiert ist, wie insbesondere aus Fig.
5 ersichtlich ist. Außerdem wird aufgrund der Spannkraft
des Gummirings 5 der Klemmkeil 2 einschließlich Spann-
schraube 3 und der Vierkantmutter 4 auf der Gleitrampe
nach oben gezogen, so dass die Vierkantmutter 4 gegen
den Überstand der hinterschnittenen Nut klemmt und auf
diese Weise die Vorrichtung auf der Profilschiene 30 ver-
schieblich vorfixiert sein kann. Dabei kann es sinnvoll
sein, die Schraubverbindung geringfügig anzuspannen.
[0047] Die Profilschiene 20 ist wie in Fig. 2 und Fig. 3
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mit der Vorrichtung zusammengesetzt, wobei der
Klemmschräge 8 eine wesentliche Bedeutung zukommt,
da nach dem Einschieben der Profilschiene in die noch
geöffnete Vorrichtung die Profilschiene am Hakensteg
gegen die Hangabtriebskraft klemmend gehalten ist. Es
ist prinzipiell auch denkbar, die Vorrichtung zunächst auf
die Profilschiene 20 aufzusetzen und aufzuschieben und
anschließend beide auf die Profilschiene 30 aufzuset-
zen. Zur Endmontage wird durch Anziehen der Spann-
schraube 3 die Vorrichtung an der Rückfläche 9 gegen
die Oberseite der Profilschiene 30 kraftschlüssig ver-
spannt und dabei die Profilschiene 20 in der Vorrichtung
gegen den Hakensteg 7 kraftformschlüssig eingespannt.
[0048] Für eine Reihenmontage können mehrere der-
artige Vorrichtungen an der Profilschiene 30 in der vor-
beschriebenen Weise vormontiert sein, wobei die Profil-
schiene 20 gleichzeitig in die mehreren Vorrichtungen
aufgesetzt und durch Einschieben an den Hakenstegen
klemmend vorfixiert wird, wobei ggf. einzelne Vorrichtun-
gen zu Ausgleichszwecken entlang der jeweiligen Pro-
filschiene 30 entsprechend zu verschieben sind. Nach-
dem die Profilschiene 20 korrekt ausgerichtet ist, können
alle oder ggf. die restlichen Schraubverbindungen fest
angezogen werden, so dass zugleich die jeweilige feste
Verbindung zwischen der Vorrichtung und der Profil-
schiene 30 sowie zwischen der Vorrichtung und der Pro-
filschiene 20 erzeugt wird.
[0049] Des Weiteren zeigen die Fig. 7 und 8 eine zwei-
te bevorzugte Anordnung der Vorrichtung gemäß Fig. 1.
Die Vorrichtung verbindet die Profilschiene 20 gemäß
Fig. 4 2 fest mit einem gewöhnlichen Dachhaken, von
dem in der Zeichnung lediglich dessen mehrfach gebo-
gener Steg 31 dargestellt ist. Ist der Dachhaken bestim-
mungsgemäß an einem Dach verbaut, verläuft der obere
Stegabschnitt 32 des Steges 31 i. d. R. parallel zu den
Dachsparren des Daches. In der Zeichnung ist der obere
Stegabschnitt 32 daher mit einer Neigung von ca. 45°
angeordnet. Außerdem ist in dem oberen Stegabschnitt
31, nicht näher sichtbar, wie üblich ein Langloch für eine
Schraubverbindung zu Aufsatzteilen vorgesehen.
[0050] Die Vorrichtung ist an einem Teilbereich der
Rückfläche 9 des Grundkörpers 1 auf die Oberseite des
oberen Stegabschnitts 32 aufgelegt, wobei aus stati-
schen Gründen wiederum wesentlich ist, dass der Ha-
kensteg 7 mit seinem Haltevorsprung nach unten bzw.
die Gleitrampe 10 nach oben gerichtet ist, so dass der
Schwerpunkt des Querschnitts der Profilschiene 20
oberhalb der Schraubverbindung angeordnet ist. Die
Spannschraube 3 durchdringt das Langloch des oberen
Stegabschnitts 32, wobei die Spannschraube 3 an der
Rückseite des oberen Stegabschnittes 32 mittels der
Vierkantmutter 4 gemäß Fig. 1 gekontert ist, wobei diese
in ein verschiebbares Hilfsbauteil 33 integriert ist, das als
Verdrehsicherung gegenüber dem oberen Stegabschnitt
32 dient, so dass zum Festhalten der Vierkantmutter 4
kein Werkzeug erforderlich ist.
[0051] Die Profilschiene 20 ist wie in Fig. 4 bis Fig. 6
mit der Vorrichtung zusammengesetzt, wobei die Profil-

schiene 20 rechtwinklig kreuzend über dem oberen Steg-
abschnitt 32 bzw. quer zu den Dachsparren des Daches
angeordnet ist. Zur Endmontage wird wiederum durch
Anziehen der Spannschraube 3 die Vorrichtung an der
Rückfläche 9 gegen die Oberseite des oberen Stegab-
schnitts 32 kraftschlüssig verspannt und zugleich die
Profilschiene 20 in der Vorrichtung kraftformschlüssig
eingespannt. Eine Reihenmontage ist vergleichbar mit
der auf der kreuzenden Profilschiene 30 gemäß Fig. 4
bis Fig. 6, wobei anstelle der Längsnut das Langloch im
oberen Stegabschnitt 32 zum Ausgleichen und Justieren
verwendet werden kann.
[0052] Fig. 9 zeigt eine dritte bevorzugte Anordnung
mit einer leicht abgewandelten Form der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1. Die Vorrichtung kann eine hier nicht näher
dargestellte Profilschiene 20 gemäß Fig. 2 fest mit einem
Halter 40 für Trapezbleche verbinden, einer sogenann-
ten Trapezblechschelle. Der Halter 40 kann dazu auf eine
nicht näher dargestellte Trapezrippe eines Trapezblechs
aufgesetzt und mit dieser verschraubt werden. Die Sei-
tenwangen 42 des Halters 40 umgreifen dabei die Sei-
tenwangen der Trapezrippe. Die Vorrichtung unterschei-
det sich lediglich dadurch von derjenigen gemäß Fig. 1,
dass die Spannschraube 3’ nicht von oben, sondern von
unten durch die Durchgangsbohrung 11 und das
Langloch 12 geführt wird, da die Spannschraube 3’ auf
der Deckseite 41 des Halters 40 in Form eines abste-
henden Gewindestabes fest angeordnet ist. Außerdem
ist erkennbar, dass zum Spannen ein separater Schrau-
benkopf 4’ vorgesehen ist, der als Hülsenmutter mit aus-
reichendem Gewindegang ausgeführt ist. Sonst sind die
Vorrichtungen gemäß Fig. 1 und Fig. 9 identisch.
[0053] Schließlich zeigt Fig. 10 eine leicht abgewan-
delte Ausführungsform der Vorrichtung gemäß Fig. 1,
wobei auf eine Darstellung der Spannschraube 3 und der
Vierkantmutter 4 verzichtet wurde. Im Unterschied zur
Vorrichtung gemäß Fig. 1 ist zusätzlich ein T-förmiger
Nutanker 17 vorgesehen, der in den Grundkörper 1 vorne
eingearbeitet ist und von der Rückfläche 9 nach unten
absteht. Der Nutanker 17 dient als zusätzliche Fixierung,
falls das andere Bauteil wie in Fig. 5 eine Profilschiene
30 mit einer zur Rückfläche 9 gerichteten hinterschnitte-
nen Längsnut ist. Der Nutanker 17 ist dabei mit seinen
Fortsätzen parallel zum Hakensteg 7 angeordnet und
kann wie die Vierkantmutter 4 gemäß Fig. 5 in der hin-
terschnittenen Längsnut geführt sein. Zum Aufsetzen der
Vorrichtung kann der Grundkörper 1 entweder mit dem
Nutanker 17 in die Längsnut eingeschoben oder aber
verschwenkt von oben eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Verbinden einer eine hinterschnit-
tene Längsnut (21) aufweisenden Profilschiene (20)
mit einem anderen Bauteil (30, 31), umfassend einen
Grundkörper (1), einen Klemmkeil (2) und eine
Spannschraube (3, 3’), wobei
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- der Grundkörper (1) für die Profilschiene (20)
eine Auflagefläche (6) und einen von der Aufla-
gefläche (6) abstehenden Hakensteg (7) auf-
weist, der zum Eingriff in die Hinterschneidung
(21) der Längsnut (20) ausgeführt ist,
- der Grundkörper (1) eine Gleitrampe (10) auf-
weist, die relativ zur Auflagefläche (6) und par-
allel zum Hakensteg (7) ansteigt,
- der Klemmkeil (2) auf der Gleitrampe (10) an-
geordnet ist und mittels der Spannschraube (3,
3’) verschiebbar ist,
- die Spannschraube (3, 3’) den Klemmkeil (2)
in einer ersten Auslassung (11) und die
Gleitrampe (10) in einer zweiten Auslassung
(12) durchdringt, wobei die erste und/oder die
zweite Auslassung (11, 12) eine quer zum Ha-
kensteg gerichtete Längsauslassung (12) ist,
- der Grundkörper (1) eine der Auflagefläche (6)
gegenüberliegende Rückfläche (9) aufweist, an
der die Vorrichtung mittels der Spannschraube
(3, 3’) gegen das andere Bauteil (30, 31, 40)
verspannbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hakensteg (7) zum Klemmen
der Profilschiene (20) eine Klemmschräge (8) auf-
weist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (1) extrudiert ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Verliersicherung (5) vorgese-
hen ist, die den Klemmkeil (2) auf der Gleitrampe
(10) hält.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verliersicherung (5) elastisch
wirkt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verliersicherung (5) den Klemm-
keil (2) im oberen Abschnitt der Gleitrampe (10) ela-
stisch hält.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verliersicherung (5) ein Gummi-
ring (5) ist, der einerseits in eine Nut am rückseitigen
Bereich der Gleitrampe (10) und andererseits in eine
Nut an der zur Profilschiene gerichteten Seite des
Klemmkeils (2) eingelegt ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am oberen Ende der Gleitram-
pe (10) ein Anschlag (15) für den Klemmkeil (2) vor-
gesehen ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dass in dem Anschlag (15) eine den
Klemmkeil (2) teilweise aufnehmende Nut (15) vor-
gesehen ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (1) zwischen der
Rückseite der Gleitrampe (10) und dem anderen
Bauteil (30, 31, 40) ausgespart ist und die Gleitram-
pe (10) an ihrem oberen Abschnitt mit einer Abstüt-
zung (13) zum anderen Bauteil versehen ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper im Bereich rück-
seitig der Gleitrampe (10) eine Erhöhung aufweist,
die in geringem Maß über die Rückfläche (9) des
Grundkörpers (1) hervorsteht.

12. Vorrichtung nach den Ansprüchen 10 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Erhöhung ein an
der Abstützung (13) vorgesehener Fuß (14) ist.

13. Anordnung der Vorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das andere Bauteil
(30, 31, 40) geneigt und die Vorrichtung auf dem
anderen Bauteil (30, 31, 40) so angeordnet ist, dass
der eine Haltevorsprung des Hakenstegs nach unten
gerichtet und die Profilschiene (20) mit der Vorrich-
tung zusammengesetzt ist.

14. Anordnung der Vorrichtung nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bauteil (30, 31)
ein Dachhaken, eine Blechfalzklemme, ein Befesti-
gungselement für Well- oder Trapezdächer (40) oder
eine andere Profilschiene (30) ist.

15. Anordnung der Vorrichtung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die andere Profil-
schiene (30) die Profilschiene (20) kreuzt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein T-förmiger Nutanker (17) vorge-
sehen ist, der von der Rückfläche (9) des Grundkör-
pers (1) absteht.
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