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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einbrin-
gen eines Kleb- und/oder Dichtstoffes in eine Fuge (24)
zwischen einem Flächenelement (14), insbesondere So-
larpanel, und einem das Flächenelement (14) aufneh-
menden Rahmenelement (10), insbesondere Dachzie-
gel, umfassend die Schritte:
a) Bereitstellen und Positionieren des Rahmenelemen-
tes (10);
b) Einbringen einer Raupe aus Kleb- und/oder Dichtstoff

in das Rahmenelement (10);
c) Positionieren des Flächenelementes (14) innerhalb
des Rahmenelementes (10) nach dem Schritt b); und
d) Positionieren eines Abdichtelementes (16) derart,
dass das Abdichtelement (16) die Fuge (24) sowie we-
nigstens an die Fuge (24) angrenzende Abschnitte des
Flächenelementes (14) und des Rahmenelementes (10)
überdeckt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ein-
bringen eines Kleb- und/oder Dichtstoffes in eine Fuge
zwischen einem Flächenelement, insbesondere einem
Solarpanel, und einem das Flächenelement aufnehmen-
den Rahmenelement, insbesondere Dachziegel, nach
Anspruch 1, eine Einheit aus einem Flächenelement und
einem Rahmenelement nach Anspruch 7, ein Werkzeug
für ein Verfahren zum Einbringen eines Kleb- und/oder
Dichtstoffes nach Anspruch 8 sowie ein System umfas-
send das Werkzeug und ein Set aus einem Flächenele-
ment, einem Rahmenelement sowie einem Kleb-
und/oder Dichtstoff nach Anspruch 10.

Stand der Technik

[0002] Flächenelemente, wie beispielsweise Solar-
panele, werden oftmals in eine entsprechende Öffnung
eines Rahmenelementes eingeklebt. Eine entsprechen-
de Kleberaupe wird dazu in eine Fuge (Spalt) zwischen
dem Flächenelement und dem Rahmenelement einge-
bracht. In diesem Zusammenhang ist der Aufwand für
das Ausfüllen der Fuge, wobei die Kleberaupe möglichst
plan mit dem Flächenelement und dem Rahmenelement
abschließen soll - ohne hervorzutreten oder die Sichtsei-
te zu verschmieren, jedoch auch ohne eine zu geringe
Verfüllung des Spalts - im Stand der Technik vergleichs-
weise groß. Bisher wurde der austretende Klebstoff nach
dem Verfüllen entfernt. Dieser zusätzliche Schritt ist ver-
gleichsweise zeit- und kostenintensiv und begrenzt die
Taktzeit der Produktion.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Einbringen eines Kleb- und/oder Dichtstoffes in
eine Fuge vorzuschlagen, bei dem mit geringem Auf-
wand eine ausreichende Ausfüllung der Fuge erreicht
wird, wobei insbesondere Verschmutzungen vermieden
werden sollen. Weiterhin soll eine Einheit aus einem Flä-
chenelement und einem Rahmenelement, ein Werkzeug
für das Verfahren zum Einbringen eines Kleb- und/oder
Dichtstoffes sowie ein System umfassend ein Werkzeug
sowie ein Set aus einem Flächenelement, einem Rah-
menelement sowie einem Kleb- und/oder Dichtstoff vor-
geschlagen werden.

Darstellung der Erfindung

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1, eine Einheit nach Anspruch 7, ein Werkzeug
nach Anspruch 8 sowie ein System nach Anspruch 10
gelöst. Weiterbildende Aspekte der Erfindung werden in
den abhängigen Ansprüchen definiert.
[0005] Insbesondere wird die Aufgabe gelöst durch ein
Verfahren zum Einbringen eines Kleb- und/oder Dicht-
stoffes in eine Fuge zwischen einem Flächenelement,
insbesondere Solarpanel, und einem das Flächenele-

ment aufnehmenden Rahmenelement, insbesondere
Dachziegel, umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen und Positionieren des Rahmenele-
mentes;

b) Einbringen einer Raupe aus Kleb- und/oder Dicht-
stoff in das Rahmenelement;

c) Positionieren des Flächenelementes innerhalb
des Rahmenelementes nach dem Schritt b); und

d) Positionieren eines Abdichtelementes derart,
dass das Abdichtelement die Fuge sowie wenigs-
tens an die Fuge angrenzende Abschnitte des Flä-
chenelementes und des Rahmenelementes über-
deckt.

[0006] Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung liegt
darin, ein Abdichtelement vorzusehen, das die (gesam-
te) Fuge zwischen Flächenelement und Rahmenelement
sowie angrenzende Abschnitte des Flächen- und Rah-
menelementes überdeckt. Dadurch kann wirkungsvoll
verhindert werden, dass Kleb- und/oder Dichtstoff nach
außen dringt und das Flächen- und/oder Rahmenele-
ment verschmutzt. Insofern beispielsweise im Schritt c)
aufgrund des Positionierens des Flächenelementes be-
reits ein geringer Anteil von Kleb- und/oder Dichtstoff
nach außen gequollen ist, wird er durch die Überdeckung
durch das Abdichtelement wieder zurück in die Fuge ge-
drängt. Weiterhin schließt eine Sichtseite der Raupe auf-
grund des Abdichtelementes vergleichsweise plan mit
dem Flächenelement bzw. dem Rahmenelement ab, oh-
ne hervorzutreten oder die Sichtseite zu verschmieren
(ohne aber auch eine zu geringe Verfüllung der Fuge).
Ein aufwendiges Entfernen von ausgetretenem Kleb-
und/oder Dichtstoff ist nicht notwendig. Grundsätzlich ist
festzustellen (da Schritt c) nach dem Schritt b) erfolgt),
dass das Flächenelement die Raupe von Kleb- und/oder
Dichtstoff während des Schrittes c) belastet. Der Kleb-
und/oder Dichtstoff zwischen Rahmenelement und Flä-
chenelement hat daher die Tendenz, nach oben zu quel-
len. Dieser Tendenz wird jedoch durch die Erfindung wir-
kungsvoll und mit einfachen Maßnahmen entgegen ge-
treten.
[0007] Grundsätzlich kann es sich bei dem Flächene-
lement um ein Plattenelement (Platte) handeln, bei-
spielsweise um ein Solarpanel. Das Rahmenelement
kann entweder ein freistehender Rahmen sein oder Be-
standteil einer kompakten Struktur, die in Form einer (bei-
spielsweise rechteckförmigen) Ausnehmung einen Rah-
men definiert. Konkret kann es sich bei dem Rahmene-
lement um einen Dachziegel handeln, der eine (recht-
eckförmige) Ausnehmung bzw. Mulde (Vertiefung) auf-
weist. Alternativ kann es sich bei dem Flächenelement
auch um ein Glaskeramik-Kochfeld handeln, das in ein
Rahmenelement eines entsprechenden Küchenherds
eingeklebt werden kann.
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[0008] Das Rahmenelement, insbesondere der Dach-
ziegel, weist vorzugsweise eine Öffnung zur rückseitigen
Kontaktierung des Flächenelementes, insbesondere So-
larpanels auf.
[0009] Das Flächenelement ist vorzugsweise platten-
förmig und kann ggf. rechteckig (insbesondere quadra-
tisch) ausgebildet sein, also einen (flachen) Quader de-
finieren. Bei den folgenden Werten handelt es sich - so-
weit nicht abweichend angegeben - um Mittelwerte. Ein
(maximaler) Durchmesser des Flächenelementes bzw.
eine Längskante des Flächenelementes (wenn dieses
als Rechteck vorliegt) kann mindestens 10 cm, vorzugs-
weise mindestens 30 cm, noch weiter vorzugsweise min-
destens 60 cm und/oder höchstens 2 m, vorzugsweise
höchstens 1,5 m, noch weiter vorzugsweise 1 m betra-
gen. Die Fuge bzw. ein Abstand zwischen Flächenele-
ment und Rahmenelement kann mindestens 2 mm, vor-
zugsweise mindestens 4 mm und/oder höchstens 3 cm,
vorzugsweise höchstens 1 cm, weiter vorzugsweise
höchstens 0,5 cm betragen. Das Rahmenelement kann
(entsprechend dem Flächenelement) eine rechteckför-
mige Geometrie aufweisen, also beispielsweise als
Rechteck-Rahmen ausgebildet sein.
[0010] Bei einem Kleb- und/oder Dichtstoff kann es
sich um einen Kleb- und/oder Dichtstoff auf Silikonbasis
handeln. Unter einem Klebstoff soll vorzugsweise ein
Stoff verstanden werden, der eine stoffschlüssige Ver-
bindung zwischen zwei Teilen ermöglicht. Bei einem
Dichtstoff handelt es sich vorzugsweise um einen elas-
tischen Dichtstoff. Es kommen jedoch auch Zement und
andere ggf. unelastische Dichtstoffe in Frage.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform des Ver-
fahrens wird das Flächenelement in Schritt c) auf die
Raupe, insbesondere drucklos, aufgelegt. Unter "druck-
losem" Auflegen soll ein Auflegen verstanden werden,
bei dem das Flächenelement nicht aktiv gegen die Raupe
gedrückt wird (zumindest zunächst), sondern nur auf-
grund seines Eigengewichts (ggf. reduziert durch ein An-
heben bzw. Festhalten) mit der Raupe in Kontakt kommt.
Vorzugsweise kann unter "drucklos" also verstanden
werden, dass (in einem Zwischenschritt) eine durch das
Flächenelement auf die Raupe wirkende Kraft maximal
zweimal, vorzugsweise maximal 1,5 mal der Gewichts-
kraft des Flächenelementes entspricht. Dadurch, dass
das Flächenelement (in einem Zwischenschritt) zu-
nächst (drucklos) aufgelegt wird, wird während dieser
Phase des Positionierens des Flächenelementes ein
übermäßiges Herausquellen von Kleb- und/oder Dicht-
stoff auf einfache Weise vermieden. Dadurch muss dann
beispielsweise im Schritt des Positionierens des Abdich-
telementes weniger oder gar kein Kleb- und/oder Dicht-
stoff zurück in die Fuge gedrückt werden, was Ver-
schmutzungen reduziert. Sobald das Abdichtelement zu-
mindest oberhalb der Raupe und dem Flächenelement
angeordnet ist, wird durch das Abdichtelement ein wei-
teres Herausquellen verringert oder sogar verhindert.
[0012] In einer konkreten Ausführungsform des Ver-
fahrens wird das Flächenelement durch eine Bewegung

des Abdichtelementes (in Richtung einer Oberfläche des
Flächenelementes und/oder in vertikaler Richtung) in
seine Endposition überführt. Konkret kann das Abdicht-
element zunächst mit dem Flächenelement in Kontakt
gebracht werden. Nach dem In-Kontakt-Bringen wird das
Flächenelement durch das Abdichtelement weiter in
Richtung seiner Endposition innerhalb des Rahmenele-
mentes geführt. Durch diese Phase der gemeinsamen
Bewegung von Flächenelement und Abdichtelement
wird simultan zu einer Tendenz des Herausquellens von
Kleb- und/oder Dichtstoff aufgrund des Fortbewegens
des Flächenelementes eine Gegenmaßnahme durch die
gemeinsame Bewegung mit dem Abdichtelement reali-
siert, was auf effektive Art und Weise ein Herausquellen
von Kleb- und/oder Dichtstoff verhindert.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird das Abdichtelement derart mit Druck beauf-
schlagt, dass es gegen die an die Fuge angrenzenden
Abschnitte des Flächenelementes und des Rahmenele-
mentes angepresst wird. Durch eine derartige Pressdich-
tung wird die Verhinderung des Austretens von Kleb-
und/oder Dichtstoff weiter verbessert. Allgemein kann je-
doch auch ein gewisses Maß an Dichtigkeit allein da-
durch realisiert werden, dass das Abdichtelement ent-
sprechend auf die Fuge und an die Fuge angrenzende
Abschnitte des Flächenelementes und des Rahmenele-
mentes aufgelegt wird. In jedem Fall bildet nämlich das
Abdichtelement eine strukturelle Abgrenzung. Eine ge-
wisse Dichtigkeit kann zusätzlich auch durch das Eigen-
gewicht des Abdichtelementes realisiert werden. Die
Druckkraft aufgrund des "Anpressen" bzw. der "Press-
dichtung" kann mindestens dem 2-fachen, vorzugsweise
mindestens dem 4-fachen einer Druckkraft entsprechen,
die aus dem Eigengewicht des Abdichtelementes resul-
tieren würde. Ein Druck (ohne Berücksichtigung des
Drucks aufgrund des Gewichts des Abdichtelementes)
kann mindestens 1 bar, vorzugsweise mindestens 5 bar,
noch weiter vorzugsweise mindestens 10 bar betragen.
[0014] Das Abdichtelement kann zumindest ab-
schnittsweise elastisch sein (beispielsweise Federele-
mente umfassen). Insbesondere kann das Abdichtele-
ment zumindest abschnittsweise, vorzugsweise in Be-
reichen, die mit dem Flächenelement und/oder Rahmen-
element in Kontakt kommen (ggf. über ein Folienele-
ment) aus einem elastischen Material, wie beispielswei-
se einem elastischen Polymer (z.B. Polyolefin, insbeson-
dere Polyethylen und/oder Polypropylen) gefertigt sein.
Die elastischen Abschnitte können insbesondere aus ei-
nem aufgeschäumten Material gebildet werden. Auch Si-
likon und/oder Kautschuk ist möglich. Durch eine gewis-
se Elastizität wird einerseits verhindert, dass Flächene-
lement und/oder Rahmenelement beschädigt werden.
Andererseits wird auf synergistische Weise eine Abdich-
tung zur Verhinderung von Kleb- und/oder Dichtstoffaus-
tritt realisiert.
[0015] Das Abdichtelement kann (vorzugsweise elas-
tische bzw. aus einem elastischen Material gebildete)
Presselemente (bezüglich der Materialien wird auf den
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vorherigen Absatz verwiesen) mit einer Kontur aufwei-
sen, die vorzugsweise einer Kontur der Fuge entspricht.
Das eine oder die mehreren Presselemente können also
beispielsweise eine rahmenartige Kontur aufweisen. Bei
einer Rechteck-Fuge ist das Anpresselement vorzugs-
weise ein Rechteckrahmen bzw. bilden mehrere Anpres-
selemente einen Rechteckrahmen aus. Bei einer derar-
tigen Ausgestaltung ist das Abdichtelement besonders
effektiv an die Fuge angepasst und kann besonders dicht
an an die Fuge angrenzende Abschnitte angelegt wer-
den.
[0016] In einer Weiterbildung des Verfahrens kann ein
Folienelement zwischen Abdichtelement und Raupe ge-
legt werden, wobei das Folienelement vorzugsweise we-
nigstens an die Raupe angrenzende Abschnitte des Flä-
chenelementes und/oder Rahmenelementes überdeckt.
Durch ein derartiges Folienelement wird wirkungsvoll
verhindert, dass Abdichtelement und Bestandteile der
die Fuge ausbildenden Elemente miteinander verkleben.
Dadurch wird das Verfahren also insgesamt vereinfacht.
In einer konkreten Ausgestaltung kann das Abdichtele-
ment zumindest teilweise mit einem Folienelement be-
deckt werden, vorzugsweise jedenfalls in den Bereichen,
die mit der Raupe und/oder dem Flächenelement
und/oder dem Rahmenelement in Kontakt kommen. Das
Abdichtelement kann also schon vor einer Kontaktierung
mit dem Flächenelement und/oder Rahmenelement mit
einem Folienelement ausgestattet werden, das bei-
spielsweise eine Unterseite des Abdichtelementes voll-
ständig oder teilweise bedeckt. Insbesondere werden
Anpresselemente (wenn vorgesehen) durch das Foli-
enelement überdeckt.
[0017] Das Folienelement kann (unmittelbar) nach
dem Entfernen des Abdichtelementes von dem Flächen-
element bzw. Rahmenelement ebenfalls (ggf. gemein-
sam mit dem Abdichtelement) entfernt werden. Bevor-
zugt ist es jedoch, dass das Folienelement erst nach dem
Aushärten des Kleb- und/oder Dichtstoffes entfernt wird.
Dadurch wird das Ziel eines möglichst planen Ausfüllens
der Fuge mit Kleb- und/oder Dichtstoff weiter verbessert.
Außerdem bietet das Folienelement auch in synergisti-
scher Weise einen Schutz während des Aushärtens des
Kleb- und/oder Dichtstoffes. Das Folienelement dient al-
so in einem solchen Fall gleichzeitig zwei Funktionen, so
dass der Materialeinsatz bei der Herstellung bzw. Ver-
füllung der Fuge auf effektive Weise reduziert wird.
[0018] Das Verfahren kann zumindest teilweise im
Fließbandprinzip durchgeführt werden derart, dass zu-
nächst der Kleb- und/oder Dichtstoff in die Fuge einge-
bracht wird und Flächenelement und Rahmenelement
gegeneinander positioniert werden, wobei das Flächen-
element mit dem Rahmenelement sowie dem Folienele-
ment weitergeführt wird und (erst) nach dem Aushärten
des Kleb- und/oder Dichtstoffs das Folienelement ent-
fernt wird.
[0019] Die obige Aufgabe wird weiterhin gelöst durch
eine Einheit aus einem Flächenelement (insbesondere
Solarpanel) und einem Rahmenelement (insbesondere

Dachziegel), wobei zwischen Flächenelement und Rah-
menelement eine Fuge ausgebildet ist, die mit einem
Kleb- und/oder Dichtstoff gemäß dem oben beschriebe-
nen Verfahren ausgefüllt ist. Insbesondere schließt die
Raupe bündig (und plan) mit dem Flächen- und Rahmen-
element ab. Nachdem als Resultat des Verfahrens eine
plane Ausfüllung der Fuge erreicht werden kann, wobei
keine überschüssigen Kleb- und/oder Dichtstoffe ent-
fernt werden müssen, ist für den Fachmann anhand einer
vorliegenden Einheit erkennbar, ob das Verfahren reali-
siert wurde oder nicht. Insofern führt das Verfahren zu
einer charakteristischen Ausbildung der vorliegenden
Einheit, die mit anderen (bekannten) Verfahren nicht er-
reicht werden kann. Entweder (wenn nur wenig Kleb-
und/oder Dichtstoff eingefüllt wird) ist die Oberfläche
zwar vergleichsweise glatt bei Verfahren gemäß dem
Stand der Technik, aber weist größere Schwankungen,
die als Fließbewegungen identifiziert werden können,
auf; oder der Kleb- und/oder Dichtstoff schließt bündig
mit den angrenzenden Abschnitten des Flächenelemen-
tes bzw. Rahmenelementes ab, weist jedoch eindeutige
Spuren (Aufrauhungen) auf, die aus dem Entfernen von
Kleb- und/oder Dichtstoff resultieren. Die erfindungsge-
mäße Einheit aus einem Flächenelement und einem
Rahmenelement ist auf einfache Weise, ohne das über-
mäßige Austreten von Kleb- und/oder Dichtstoff, reali-
sierbar.
[0020] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin ge-
löst durch ein Werkzeug für das obige Verfahren, mit
einem Abdichtelement, das ein flächiges Trägerelement
mit einer Oberseite und einer Unterseite umfasst, und
einem an die Unterseite des Trägerelementes angeord-
neten, insbesondere rechteckförmigen, Dichtrahmen zur
Abdichtung einer Öffnung einer Fuge zwischen einem
Flächenelement und einem Rahmenelement und zum
Andrücken des Flächenelementes in Richtung einer
Raupe aus Kleb- und/oder Dichtstoff innerhalb der Fuge.
Der Dichtrahmen ist vorzugsweise aus einem elasti-
schen Material, beispielsweise einem elastischen Poly-
mer (z.B. Polyolefin, insbesondere Polyethylen und/oder
Polypropylen). Auch Silikon und/oder Kautschuk ist mög-
lich. In einer konkreten Ausgestaltung ist der Dichtrah-
men aus einem aufgeschäumten Material hergestellt.
Der Dichtrahmen ist vorzugsweise rechteckförmig und
an die zu verfüllende Fuge angepasst. Beispielsweise
können Seiten eines durch den Rahmen definierten
Rechtecks im Bereich von 30 cm bis 100 cm liegen. Eine
Dicke des Rahmens kann (durchschnittlich) 3 cm bis 10
cm betragen. Insgesamt kann durch ein derartiges Werk-
zeug eine einfache und zuverlässige Verfüllung einer Fu-
ge mit Kleb- und/oder Dichtstoff erreicht werden. Im all-
gemeinen ist ein Material des Dichtrahmens elastischer
(hat also einen geringeren E-Modul) und/oder weicher
(nach Shore-A und/oder Mohs) als ein Material des Trä-
gerelementes.
[0021] Vorzugsweise weist das Werkzeug eine Press-
einheit zum Anpressen des Abdichtelementes gegen das
Flächenelement und das Rahmenelement auf. Die
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Presseinheit kann beispielsweise einen hydraulischen
und/oder Elektromotor umfassen oder eine mechanisch
wirkende Einheit, die per Hand bedienbar ist.
[0022] Die oben genannte Aufgabe wird weiterhin ge-
löst durch ein System umfassend ein Werkzeug der so-
eben beschriebenen Art sowie ein Set aus einem Flä-
chenelement und einem Rahmenelement, zwischen de-
nen eine Fuge ausgebildet werden kann, und einem
Kleb- und/oder Dichtstoff. Mit einem derartigen System
kann auf einfache Art und Weise eine optisch anspre-
chende und zuverlässige Verfüllung der Fuge realisiert
werden.
[0023] Die oben genannte Aufgabe wird weiter gelöst
durch eine Verwendung eines Werkzeugs der oben be-
schriebenen Art für ein Verfahren zum Einbringen eines
Kleb- und/oder Dichtstoffes in eine Fuge zwischen einem
Flächenelement, insbesondere Solarpanel, und einem
das Flächenelement aufnehmenden Rahmenelement,
insbesondere Dachziegel, vorzugsweise nach dem obi-
gen Verfahren.
[0024] Der Kleb- und/oder Dichtstoff, der zum Einsatz
kommt, hat vorzugsweise eine Viskosität (im Ausgangs-
zustand, während des Ausbringens z.B. bei 23°C) von
mindestens 103, weiter vorzugsweise mindestens 104,
noch weiter vorzugsweise mindestens 105 mPa* s.
[0025] Besonders bevorzugt weist die Viskosität einen
Wert von 103 - 2,5 x 106 mPa* s, insbesondere 104 - 2 x
106 mPa* s, am meisten bevorzugt 105 - 106 mPa* s,
gemessen nach DIN 53018, mittels einem Anton-Paar
Rheometer (Physica MCR 101, Tegelplatte CP 25-1,
Temperatur 23°C, Scherrate 0,5 sec-1), auf.
[0026] Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus
den Unteransprüchen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0027] Nachfolgend wird die Erfindung auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben, die anhand der Abbildun-
gen näher erläutert werden.
[0028] Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht von oben auf ein
Rahmenelement;

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1;

Fig. 3 das Rahmenelement gemäß Fig. 1 mit einer
Klebstoffraupe in einer schematischen An-
sicht von oben;

Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV in Fig. 3;

Fig. 5 eine schematische Ansicht von oben auf das
Rahmenelement mit Klebstoffraupe gemäß
Fig. 3 und einem Flächenelement;

Fig. 6 einen Schnitt entlang der Linie VI-VI in Fig. 5;

Fig. 7 eine schematische Ansicht von oben auf die
Anordnung gemäß Fig. 5 einschließlich eines
Abdichtelementes;

Fig. 8 einen Schnitt entlang Linie VIII-VIII in Fig. 7;

Fig. 9 die Anordnung gemäß Fig. 8 in einer schema-
tischen Ansicht von oben;

Fig. 10 einen Schnitt entlang der Linie X-X in Fig. 9;

Fig. 11 eine Schnittdarstellung einer alternativen
Ausführungsform mit Folienelement; und

Fig. 12 eine Schnittdarstellung einer alternativen
Ausführungsform des Rahmenelementes.

Weg zur Ausführung der Erfindung

[0029] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0030] Fig. 1 zeigt ein Rahmenelement 10 in einer An-
sicht von oben. In Fig. 2 ist ein Schnitt entlang der Linie
II-II in Fig. 1 gezeigt. Der Rahmen gemäß Fig. 1 und 2
ist freistehend, weist also keinen Boden auf, sondern ist
auf einem (beliebigen) Untergrund 11 angeordnet (alter-
nativ kann auch ein Boden ausgebildet sein, siehe Fig.
12). Der Rahmen 10 definiert somit eine Öffnung 12, die
als Durchbruch ausgebildet ist. Insgesamt ist das Rah-
menelement 10 rechteckförmig bzw. quadratisch ausge-
formt.
[0031] Gemäß den Figuren 3 und 4 wird innerhalb der
Öffnung 12 des Rahmenelementes 10 eine Raupe 13
aus Kleb- und/oder Dichtstoff angeordnet. Die Raupe 13
läuft innerhalb des Rahmenelementes 10 um. Fig. 3 zeigt
eine Ansicht von oben auf das Rahmenelement 10 mit
der Raupe 13. Fig. 4 zeigt einen Schnitt entlang der Linie
IV-IV.
[0032] Die Fig. 5 zeigt eine Ansicht von oben auf das
Rahmenelement 10 mit der Raupe 13, wobei auf die Rau-
pe 13 ein Flächenelement 14 (siehe Fig. 6) aufgelegt ist.
[0033] Die Raupe 13 wird nur leicht durch das (plat-
tenförmige) Flächenelement 14 aufgrund dessen Eigen-
gewicht belastet. Dabei quillt (praktisch) kein Kleb-
und/oder Dichtstoff über eine Oberkante 15 des Rah-
menelementes.
[0034] Fig. 7 zeigt eine Ansicht von oben auf das Rah-
menelement 10 sowie das Flächenelement 14 sowie ein
auf das Flächenelement aufgelegtes bzw. angelegtes
Abdichtelement 16. Fig. 8 zeigt einen Schnitt entlang der
Linie VIII-VIII in Fig. 7.
[0035] In der Positionierung gemäß Fig. 8 berührt das
Abdichtelement 16 bereits das Flächenelement 14,
drückt das Flächenelement 14 jedoch (noch) nicht nach
unten. Das Abdichtelement 16 umfasst ein Trägerele-
ment 17, das aus einem vergleichsweise starren, harten
Material gebildet ist, sowie ein (rahmenförmig umlaufen-
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des) Anpresselement 18 (das Anpresselement 18 ist in
Fig. 8 nur im Schnitt gezeigt, läuft jedoch entlang dem
Rahmen 10 und bildet ebenfalls eine Rahmenform, ins-
besondere rechteckförmige Rahmenform aus). Das Ab-
dichtelement 16 kann durch eine Presseinheit 19 ange-
trieben werden, so dass auf das Flächenelement 14
Druck beaufschlagt wird. Das (rahmenförmige) Anpres-
selement ist vorzugsweise aus einem vergleichsweise
(in Bezug auf das Trägerelement) weichen bzw. elasti-
schen Material gebildet.
[0036] Eine Druckbeaufschlagung ist in den Figuren 9
und 10 dargestellt. Fig. 10 zeigt die Position des Rah-
menelementes 10 sowie des Flächenelementes 14 nach
einer Druckbeaufschlagung durch das Abdichtelement
16 bzw. nach einem Antrieb durch die Presseinheit 19.
Wie man in Fig. 10 erkennen kann, wird der Dicht-
und/oder Klebstoff der Raupe 13 nach unten gedrängt,
so dass kein Kleb- und/oder Dichtstoff austreten kann.
Gleichzeitig wird ein bündiger Abschluss des Kleb-
und/oder Dichtstoffs mit dem Rahmenelement 10 sowie
Flächenelement 14 realisiert. In Fig. 10 ist dann auch die
endgültige Positionierung von Flächenelement 14 und
Rahmenelement 10 abgeschlossen, so dass sich die
endgültige Form einer Fuge 24, innerhalb der die Raupe
aus Kleb- und/oder Dichtstoff 13 angeordnet ist, ausbil-
det.
[0037] Fig. 11 zeigt eine Schnittdarstellung analog Fig.
8, wobei zusätzlich ein Folienelement 20 vorgesehen ist,
das eine Unterseite 21 des Abdichtelementes 16 ab-
deckt. Alternativ (nicht in den Figuren gezeigt) kann auch
ein Folienelement auf die Raupe 13 (ggf. einschließlich
von Abschnitten des Flächenelementes und/oder Rah-
menelementes) aufgelegt werden und erst nach dem
Aushärten des Kleb- und/oder Dichtstoffes wieder ent-
fernt werden.
[0038] Fig. 12 zeigt eine Schnittdarstellung analog Fig.
10 (ohne Abdichtelement 16 und Presseinheit 19), wobei
jedoch das Rahmenelement 10 nicht als freistehender
Rahmen ausgebildet ist, sondern als kompakter Körper,
der einen Boden 22 aufweist. In dem Boden 22 kann ggf.
eine Öffnung 23 vorgesehen sein (innerhalb der gestri-
chelt gezeichneten Linie in Fig. 12), über die das Flä-
chenelement 14 von unten zugänglich ist. Dies ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn es sich bei dem Flächen-
element 14 um ein Solarpanel handelt, das in einem
Dachziegel angeordnet ist.
[0039] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeich-
nungen dargestellten Details, als erfindungswesentlich
beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem
Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

[0040]

10 Rahmenelement

11 Untergrund
12 Öffnung
13 Raupe
14 Flächenelement
15 Oberkante
16 Abdichtelement
17 Trägerelement
18 Anpresselement
19 Presseinheit
20 Folienelement
21 Unterseite
22 Boden
23 Öffnung
24 Fuge

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einbringen eines Kleb- und/oder
Dichtstoffes in eine Fuge (24) zwischen einem Flä-
chenelement (14), insbesondere Solarpanel, und ei-
nem das Flächenelement (14) aufnehmenden Rah-
menelement (10), insbesondere Dachziegel, umfas-
send die Schritte:

a) Bereitstellen und Positionieren des Rahmen-
elementes (10);
b) Einbringen einer Raupe aus Kleb- und/oder
Dichtstoff in das Rahmenelement (10);
c) Positionieren des Flächenelementes (14) in-
nerhalb des Rahmenelementes (10) nach dem
Schritt b); und
d) Positionieren eines Abdichtelementes (16)
derart, dass das Abdichtelement (16) die Fuge
(24) sowie wenigstens an die Fuge (24) angren-
zende Abschnitte des Flächenelementes (14)
und des Rahmenelementes (10) überdeckt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Flächenelement (14) in einem Zwischenschritt
des Schrittes c) auf die Raupe, insbesondere druck-
los, aufgelegt wird und/oder dadurch gekennzeich-
net, dass
das Flächenelement (14) durch eine Bewegung des
Abdichtelementes (16) in seine Endposition über-
führt wird und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtelement (16) derart mit Druck beauf-
schlagt wird, dass es gegen die an die Fuge (24)
angrenzenden Abschnitte des Flächenelementes
(14) und des Rahmenelementes (10) angepresst
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtelement (16) zumindest abschnittsweise
elastisch ist, insbesondere zumindest abschnitts-
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weise, vorzugsweise in Bereichen, die mit dem Flä-
chenelement (14) und/oder Rahmenelement (10) in
Kontakt kommen, ggf. über ein Folienelement (20),
aus einem elastischen Material gefertigt ist,
und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtelement (16) mindestens ein, vorzugs-
weise elastisches bzw. aus einem elastischen Ma-
terial gebildetes, Presselement (18) mit einer Kontur
aufweist, die vorzugsweise einer Kontur der Fuge
(24) entspricht.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Folienelement (20) zwischen Abdichtelement
(16) und Raupe (13) gelegt wird, wobei das Foliene-
lement (20) vorzugsweise wenigstens an die Raupe
(13) angrenzende Abschnitte des Flächenelemen-
tes (14) und/oder Rahmenelementes (10) über-
deckt, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass
das Abdichtelement (16) zumindest teilweise mit ei-
nem Folienelement (20) bedeckt wird, vorzugsweise
jedenfalls in denjenigen Bereichen, die mit der Rau-
pe (13) und/oder dem Flächenelement (14) und/oder
dem Rahmenelement (10) in Kontakt kommen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, insbesondere nach Anspruch 4
dadurch gekennzeichnet, dass
das Folienelement (20) erst nach dem Aushärten
des Kleb- und/oder Dichtstoffes entfernt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, insbesondere nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verfahren zumindest teilweise im Fließband-
prinzip durchgeführt wird vorzugsweise derart, dass
zunächst der Kleb- und/oder Dichtstoff in die Fuge
eingebracht wird sowie Flächenelement (14) und
Rahmenelement (10) gegeneinander positioniert
werden, wobei das Flächenelement (14) mit dem
Rahmenelement (10) sowie dem Folienelement (20)
weitergeführt wird und nach der Aushärtung des
Kleb- und/oder Dichtstoffes das Folienelement (20)
entfernt wird.

7. Einheit aus einem Flächenelement (14), insbeson-
dere Solarpanel, und einem Rahmenelement (10),
insbesondere Dachziegel, wobei zwischen Flächen-
element (14) und Rahmenelement (10) eine Fuge
(24) ausgebildet ist, die mit einem Kleb- und/oder
Dichtstoff nach dem Verfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche ausgefüllt ist.

8. Werkzeug für das Verfahren nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 oder zur Herstellung der Einheit nach

Anspruch 7, mit einem Abdichtelement (16), umfas-
send ein flächiges Trägerelement (17) mit einer
Oberseite und einer Unterseite und einem an die Un-
terseite des Trägerelementes (17) angeordneten,
insbesondere rechteckförmigen, Dichtrahmen (18)
zur Abdichtung einer Öffnung einer Fuge zwischen
einem Flächenelement (14) und einem Rahmenele-
ment (10) und zum Andrücken des Flächenelemen-
tes (14) in Richtung einer Raupe (13) aus Kleb-
und/oder Dichtstoff innerhalb der Fuge.

9. Werkzeug nach Anspruch 8,
gekennzeichnet durch
eine Presseinheit (19) zum Anpressen des Abdich-
telementes (16) gegen das Flächenelement (14) und
das Rahmenelement (10).

10. System umfassend ein Werkzeug nach einem der
Ansprüche 8 oder 9 sowie ein Set aus einem Flä-
chenelement (14) und einem Rahmenelement (10),
zwischen denen eine Fuge (24) ausgebildet werden
kann, und einem Kleb- und/oder Dichtstoff.

11. Verwendung eines Werkzeugs nach Anspruch 8
oder 9 für ein Verfahren zum Einbringen eines Kleb-
und/oder Dichtstoffes in eine Fuge (24) zwischen ei-
nem Flächenelement (14), insbesondere Solarpa-
nel, und einem das Flächenelement aufnehmenden
Rahmenelement (10), insbesondere Dachziegel,
vorzugsweise nach einem der Ansprüche 1 bis 6.
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