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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
festigung von Bauelementen auf Trapezdächern nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Insbesondere auf Industriebauten kommen zu-
nehmend sogenannte Trapezdächer zum Einsatz. Hier-
bei handelt es sich um Blechdächer, deren Bleche ein
Trapezprofil aufweisen.
[0003] Nun ist es gerade in heutiger Zeit gewünscht,
auch auf Trapezdächern Solarelemente, also beispiels-
weise fotovoltaische Solarzellen oder solarthermische
Elemente anzuordnen. Hierbei stellt sich das Problem,
diese Solarzellen auf dem Trapezdach zu befestigen.
Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Trapezble-
che oftmals unterschiedliche Dimensionen und Gestalt
aufweisen.
[0004] Aus der DE 20 2009 003 124 U1 sowie aus der
DE 20 2009 004 269 U1 sind Halterungen für Solarmo-
dule zur Befestigung an einem Dachelement, das ein  re-
gelmäßiges, mehrere Sicken aufweisendes Profil auf-
weist, welches allgemein als Trapezprofil bezeichnet
wird, bekannt geworden.
[0005] Die DE 20 2009 003 862 U1 offenbart eine Tra-
pezdach-Befestigungsvorrichtung, welche zur Verbes-
serung der Flexibilität bezüglich der Verwendung für un-
terschiedliche Dachplattenprofile Stützbleche aufweist,
die auf den Profilbergen flächig oder teilflächig aufliegen
und profilbergflankenseitig mit diesen verbunden sind
und die über einen Anschluss für Funktionsaufbauten
verfügen. Hierzu ist jeweils beidseitig der Profilberg-Mit-
tellinie ein mindestens zweiteiliges Stützblech angeord-
net, die Stützblechteile eines Stützbleches sind jeweils
durch ein Scharnier miteinander verbunden und die bei-
den Stützblechteile, die flächig an einer Profilbergflanke
anliegen oder teilweise anliegen, sind im Bereich der Pro-
filberg-Mittellinie mittels einer Verbindung, die gleichzei-
tig als Anschlussbefestigung für die Funktionsaufbauten
dienen kann, miteinander verbunden. Diese Anordnung
besteht im Wesentlichen aus zwei übereinanderliegen-
den relativ zueinander verschieblichen Scharnieren, um
so an unterschiedlich breite Trapezdachprofile ange-
passt werden zu können. Die Seitenelemente, die bei
dieser Ausführung durch die jeweiligen seitlichen Stütz-
blechteile der Scharniere gebildet werden, werden durch
eine Gewindebolzen-Mutter-Verbindung, welche das
Trapezprofil durchragt, befestigt. Problematisch bei die-
ser Trapezdach-Befestigungsvorrichtung ist, dass sie
nicht ohne Weiteres an unterschiedliche Trapezformen
anpassbar ist. Insbesondere ist keine optimale Anpas-
sung an Trapezdächer mit vergleichsweise hohen Hoch-
sicken (Profilberge) möglich, da die Befestigung an den
seitlichen Flanken des Trapezprofils durch die Position
der Gewindebolzenmutter-Verbindung festgelegt ist.
Diese ist im oberen Bereich des Profilbergs angeordnet

und kann nicht in Richtung der Profiltäler verschoben
werden. Durch diese Befestigung im oberen Bereich kön-
nen nachteilige Kräfte- und Drehmomentverhältnisse
entstehen, die beispielsweise bei Auftreten sehr großer
Windkräfte sogar zu einer Beschädigung des Trapezpro-
fils führen können.
[0006] Eine Befestigungsvorrichtung für eine Dachbe-
festigung geht ferner aus der JP 20070284956 A hervor.
Diese Befestigungsvorrichtung weist zwei drehbare
Schenkel auf, die auf dem Dach befestigt werden und
die an einem Befestigungselement, welches beispiels-
weise der Befestigung von weiteren Bauelementen dient,
drehbar gelagert sind und dieses halten.
[0007] Die DE 20 2009 004 269 U1 offenbart eine Hal-
terung für Solarmodule zur Befestigung an einem Da-
chelement, das ein regelmäßiges, mehrere Sicken auf-
weisendes Profil aufweist. Bei dieser Befestigungsvor-
richtung ist ein Halteelement an wenigstens eine Sicke
des Dachelements angepasst und umgreift die Sicke im
befestigten Zustand mindestens teilweise.
[0008] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde,
eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Befestigung von
Bauelementen auf Trapezdächern so zu verbessern,
dass nicht nur auf einfache Weise eine Befestigung auf
Trapezdächern ermöglicht wird, die an unterschiedliche
Trapezformen adaptierbar ist, sondern die insbesondere
auch im Hinblick auf die Kräfte- und Drehmomentverhält-
nisse der Befestigung optimal einstellbar ist.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Befestigung von Bauelementen auf Trapezdächern mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dadurch, dass
die Seitenelemente senkrecht zu den Längsseiten tele-
skopartig verlängerbar sind, kann die Befestigung in den
seitlichen Flanken der Trapezprofile in Richtung der Pro-
filtäler verschoben werden. Es kann mit anderen Worten
der Abstand der seitlichen Befestigungen von den Tra-
pezprofiltälern minimiert werden, was im Hinblick auf die
entstehenden Kräfte- und Drehmomentverhältnisse op-
timal ist. Hierdurch wird die Stabilität der Befestigung ge-
genüber den aus dem Stand der Technik bekannten Be-
festigungsvorrichtungen wesentlich  erhöht und gleich-
zeitig die Gefahr einer Beschädigung der Trapezdach-
profile wesentlich verringert.
[0010] Durch die in den abhängigen Ansprüchen auf-
geführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen
und Verbesserungen der im unabhängigen Anspruch an-
gegebenen Vorrichtung möglich. So sieht eine sehr vor-
teilhafte Ausführungsform vor, dass auch das Grundele-
ment senkrecht zu den Längsseiten teleskopartig verlän-
gerbar ist. Durch die Kombination eines senkrecht zu den
Längsseiten teleskopartig verlängerbaren Grundele-
ments und von senkrecht zu den Längsseiten verlänger-
baren Seitenelementen wird eine praktisch beliebige An-
passungsmöglichkeit an unterschiedlichste Trapezdach-
formen bei gleichzeitig optimaler Kraft- und Drehmo-
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menteinleitung im befestigten Zustand der Vorrichtung
realisiert.
[0011] Dabei ist durch die gelenkige Anbindung der
Seitenelemente an das Grundelement nicht nur eine An-
passung an unterschiedliche Trapezwinkel, sondern
durch die Möglichkeit der teleskopartigen Verlängerung
sowohl des Grundelements als auch der Seitenelemente
eine Anpassung an unterschiedlichste Trapezformen
möglich.
[0012] Bevorzugt sind dabei sowohl das Grundele-
ment als auch die Seitenelemente durch Parallelver-
schieben zweier übereinanderliegender Bleche telesko-
partig verlängerbar.
[0013] Um ein geführtes Parallelverschieben zu er-
möglichen, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die über-
einanderliegenden Bleche sowohl des Grundelements
als auch der Seitenelemente jeweils wenigstens ein Füh-
rungselement aufweisen. Das Führungselement ist ge-
mäß einer sehr vorteilhaften Ausführungsform, die ins-
besondere im Hinblick auf die einfache Herstellung der
Bleche vorteilhaft ist, bevorzugt als halbzylinderförmige
Ausbuchtung der Bleche ausgebildet, wobei im untenlie-
genden Blech in der halbzylinderförmigen Ausbuchtung,
bevorzugt in deren Mitte, ein Gewinde und im  obenlie-
genden Blech in der halbzylinderförmigen Ausbuchtung
ein Langloch angeordnet sind und wobei das obenlie-
gende Blech mittels einer Schraube, die in das Gewinde
im untenliegenden Blech eindrehbar ist, oder mittels ei-
ner in das Gewinde eindrehbaren Gewindestange und
einer Schraubenmutter an dem untenliegenden Blech fi-
xierbar ist.
[0014] Eine andere Ausgestaltung sieht vor, dass die
Seitenelemente durch in- oder aneinander verschieblich
geführte Profilelemente gebildet werden.
[0015] Auch das Grundelement kann durch in- oder
aneinander verschieblich geführte Profilelemente gebil-
det werden. Die Profilelemente können dabei so ausge-
bildet sein, dass die verschieblich geführten Grund- bzw.
Seitenelemente unter Berücksichtigung der Verschieb-
lichkeit aneinander befestigt sind, also jeweils als ein Teil
handhabbar sind.
[0016] Die gelenkige Verbindung der Seitenelemente
mit dem Grundelement kann auf die unterschiedlichste
Weise realisiert werden. Eine vorteilhafte Ausgestaltung
sieht vor, dass die Seitenelemente mit Scharnieren an
den Längsseiten des Grundelements angelenkt sind.
[0017] Die Seitenelemente weisen vorteilhafterweise
Befestigungseinrichtungen zur Befestigung an den Tra-
pezprofilen des Trapezdaches auf.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert.
[0019] Es zeigen:

Fig. 1 eine isometrische Darstellung einer Ausfüh-

rungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf die in Fig. 1 dargestellte er-
findungsgemäße Vorrichtung;

Fig. 3 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Vorrichtung und

Fig. 4 die erfindungsgemäße Vorrichtung mit daran
angeordneter Gewindestange für die Befesti-
gung von Solarzellen in isometrischer Darstel-
lung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0020] Eine Vorrichtung zur Befestigung von Bauele-
menten auf Trapezdächern, insbesondere zur Befesti-
gung von Solarzellen, beispielsweise Fotovoltaikele-
menten oder solarthermischen Elementen auf Trapez-
dächern, weist ein Grundelement 100 auf, an dem mit
beispielsweise Scharnieren 400 Seitenelemente ange-
lenkt sind, sodass der Winkel, den die Seitenelemente
mit dem Grundelement einschließen, variabel und an un-
terschiedliche Trapezprofilformen der Trapezdächer an-
passbar ist. Das Grundelement 100 und die Seitenele-
mente 200, 300 weisen eine rechteckförmige Gestalt auf,
wobei sie jeweils senkrecht zu ihren Längsseiten, womit
hier im montierten Zustand (nicht gezeigt) die langen, in
Längsrichtung der Trapezprofile verlaufenden Seiten ge-
meint sind, teleskopartig verlängerbar sind. Diese Ver-
längerung wird ermöglicht durch übereinanderliegende
und parallel verschieblich aneinander geführte Bleche
101, 102; 201, 202 und 301, 302. Diese Bleche weisen
jeweils Führungselemente in Form von im Wesentlichen
halbzylinder- oder teilzylinderförmigen Erhebungen 103,
104; 203 bzw. 204 und 303 bzw. 304 auf, die gewisser-
maßen Führungsschienen bilden, an denen die Bleche
aneinander seitlich unverrückbar geführt und dennoch
verschieblich angeordnet sind.
[0021] Dabei weist das obere Führungselement eine
Befestigungseinrichtung in Form eines Langlochs 130;
230; 330 auf, wohingegen in dem unteren Führungsele-
ment, d.h. in der teilzylinderförmigen Ausbuchtung, eine
Gewindebohrung 120; 220; 320 angeordnet ist. Es ver-
steht sich, dass die  Erfindung nicht auf eine Befesti-
gungseinrichtung in Form eines Langlochs beschränkt
ist, sondern, dass rein prinzipiell auch andere Befesti-
gungseinrichtungen denkbar sind.
[0022] Zur Fixierung der Bleche im verschobenen Zu-
stand wird beispielsweise eine Schraube oder eine Ge-
windestange in das Gewinde 120; 220; 320 eingedreht,
wobei deren Schraubenkopf bzw. eine Schraubenmutter
im fixierten Zustand, das Langloch seitlich überdeckend,
auf dem oberen Führungselement 103; 203; 303 aufliegt
und so das obere Blech 101; 201; 301 jeweils an das
untere Blech 102; 202; 302 drückt. In Fig. 4 ist dies an-
hand des Grundelements 100 dargestellt. In diesem Falle
ist die Gewindestange 600 in das untere Gewinde 120
eingedreht. Mittels der Schraubenmutter 610 wird das
obere Blech 101 an dem unteren Blech 102 fixiert. Gleich-
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zeitig weist die Gewindestange 600 eine weit über das
Grundelement hinausragende Länge auf, um an ihr bei-
spielsweise ein Profilelement, welches zur Befestigung
der Solarzelle dient, auf an sich bekannte Weise zu be-
festigen. In den Seitenelementen 200, 300, d.h. insbe-
sondere in den obenliegenden Blechen 201, 301, sind
Öffnungen 500 vorgesehen, die zur Befestigung der Vor-
richtung an seitlichen Flanken eines Trapezprofils (nicht
dargestellt), beispielsweise mittels Schrauben (nicht dar-
gestellt) dienen.
[0023] Dieses vorstehend beschriebene Grundele-
ment 100 und die Seitenelemente 200, 300 sind im Grun-
de Profilelemente, die aneinander verschieblich geführt
sind. Es versteht sich, dass die Erfindung nicht auf die
vorstehend beschriebene Ausbildung beschränkt ist,
sondern dass rein prinzipiell unterschiedlichste Profilele-
mente vorgesehen sein können, die in- oder aneinander
verschieblich geführt sind. Dabei kann die verschiebliche
Führung auch so ausgestaltet sein, dass sowohl die te-
leskopartig verschieblichen Einzelteile des Grundele-
ments als auch die teleskopartig verschieblichen Einzel-
teile der Seitenelemente 200, 300 unter Berücksichtung
der Verschieblichkeit aneinander befestigt sind, sodass
das gesamte Bauteil auf einfache Weise als Ganzes
handhabbar ist und durch Verschiebung der Einzelele-
mente  des Grundelements 100 und der Einzelelemente
der Seitenelemente 200, 300 an unterschiedliche Tra-
pezformen anpassbar ist. Insbesondere durch die tele-
skopartige Verlängerungsmöglichkeit der Seitenelemen-
te 200, 300, kann auf diese Weise eine Befestigung mög-
lichst nahe der Trapezprofiltäler bewerkstelligt werden,
was insbesondere im Hinblick auf angreifende Kräfte und
dabei auftretende Drehmomente optimal ist. Es kann so
nämlich eine möglichst tiefliegende Befestigung nahe
der Trapezprofiltäler an den Seitenelementen vorgenom-
men werden, wodurch das Drehmoment durch Verklei-
nerung des Hebelarms und damit die Belastung der Tra-
pezprofile verringert werden und so auch bei Auftreten
größerer Kräfte beispielsweise hervorgerufen durch
Windkräfte eine eventuelle Beschädigung der Trapez-
profilelemente und damit des Trapezdaches wirkungs-
voll vermieden werden.
[0024] Die vorstehend beschriebene Befestigungsvor-
richtung besteht bevorzugt aus Edelstahl oder Stahl. Sie
kann auch aus einer Legierung bestehen, die eine hin-
reichende Elastizität aufweist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Befestigung von Bauelementen auf
Trapezdächern, umfassend ein im Wesentlichen
rechteckförmiges Grundelement (100) mit wenig-
stens einer Befestigungseinrichtung für das Bauele-
ment und an jeweils zwei Längsseiten des Grund-
elements (100) gelenkig befestigten Seitenelemen-
ten (200, 300) mit Befestigungseinrichtungen (500)
zur Befestigung auf dem Trapezdach, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Seitenelemente (200, 300)
senkrecht zu den Längsseiten teleskopartig verlän-
gerbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Grundelement (100) senkrecht
zu den Längsseiten teleskopartig verlängerbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Grundelement (100) durch Par-
allelverschieben zweier übereinanderliegender Ble-
che (101, 102) teleskopartig verlängerbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenelemente (200, 300) durch
Verschieben von übereinanderliegenden Blechen
(201, 202; 301, 302) verlängerbar sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die übereinanderliegenden
Bleche (101, 102; 201, 202; 301, 302) sowohl des
Grundelements (100) als auch der Seitenelemente
(200, 300) jeweils wenigstens ein Führungselement
(103, 104; 203, 204; 303, 304) zum geführten Par-
allelverschieben aufweisen.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das wenigstens eine Führungsele-
ment eine halbzylinderförmige Ausbuchtung  (103,
104; 203, 204; 303, 304) der Bleche ist, wobei im
untenliegenden Blech (102; 202; 302) ein Gewinde
(120; 220; 320) und im obenliegenden Blech ein
Langloch (130, 230, 330) angeordnet sind und wobei
das obenliegende Blech (101; 201; 301) mittels einer
in das Gewinde eindrehbaren Schraube oder einer
Gewindestange (600) und einer Schraubenmutter
(610) an dem untenliegenden Blech (102; 202; 302)
fixierbar ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenelemente (200, 300) durch
in- oder aneinander verschieblich geführte Profilele-
mente gebildet werden.

8. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Grundelement (100) durch in-
oder aneinander verschieblich geführte Profilele-
mente gebildet werden.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenelemente (200, 300) mit-
tels Scharnieren (400) an den Längsseiten des
Grundelements (100) angelenkt sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenelemente (200, 300) Be-
festigungseinrichtungen (500) zur Befestigung an
Trapezprofilen der Trapezdächer umfassen.
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Claims

1. An apparatus for fastening components to trapezoi-
dal roofs, comprising a substantially rectangular
base element (100) with at least one fastening device
for the component and side elements (200, 300)
which are fixed in an articulated manner on two re-
spective sides of the base element (100) by fastening
devices (500) for fastening to the trapezoidal roof,
characterized in that the side elements (200) are
telescopically extendable perpendicularly to the lon-
gitudinal sides.

2. An apparatus according to claim 1, characterized
in that the base element (100) is telescopically ex-
tendable perpendicularly to the longitudinal sides.

3. An apparatus according to claim 2, characterized
in that the base element (100) is telescopically ex-
tendable by parallel displacement of two stacked
sheets (101, 102).

4. An apparatus according to claim 1, characterized
in that the side elements (200, 300) are extendable
by displacement of stacked sheets (201, 202; 301,
302).

5. An apparatus according to claim 3 or 4, character-
ized in that the stacked sheets (101, 102; 201, 202;
301, 302) both of the base element (100) and also
the side elements (200, 300) respectively comprise
at least one guide element (103, 104; 203, 204; 303,
304) for guided parallel displacement.

6. An apparatus according to claim 5, characterized
in that the at least one guide element is a semi-
cylindrical depression (103, 104; 203, 204; 303, 304)
of the sheets, a thread (120; 220; 320) is arranged
in the bottom sheet (102, 202; 302) and an oblong
hole (130, 230, 330) in the upper sheet, and wherein
the upper sheet (101; 201, 301) can be fixed to the
bottom sheet (102; 202; 302) by means of a screw
nut (610) and a screw or threaded rod (600) which
can be screwed into the thread.

7. An apparatus according to claim 1, characterized
in that the side elements (200, 300) are formed by
profile elements which are displaceably guided into
or onto

8. An apparatus according to claim 2, characterized
in that the base element (100) is formed by profile
elements which are displaceably guided into or onto
each other.

9. An apparatus according to claim 1, characterized
in that the side elements (200, 300) are linked by
means of hinges (400) to the longitudinal sides of

the base element (100).

10. An apparatus according to claim 1, characterized
in that the side elements (200, 300) comprise fas-
tening devices (500) for fixing to trapezoidal profiles
of the trapezoidal roofs.

Revendications

1. Dispositif de fixation d’éléments de construction sur
des toits en forme de trapèze comportant un élément
de base (100) de forme essentiellement rectangu-
laire avec au moins un dispositif de fixation de l’élé-
ment de construction et des éléments latéraux (200,
300) articulés sur deux côtés longitudinaux respec-
tifs de l’élément de base (100) avec des dispositifs
de fixation (500) pour permettre la fixation sur le toit
en forme de trapèze,
caractérisé en ce que
les éléments latéraux (200, 300) peuvent être pro-
longés télescopiquement perpendiculairement aux
côtés longitudinaux.

2. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
l’élément de base (100) peut être prolongé télesco-
piquement perpendiculairement aux côtés longitudi-
naux.

3. Dispositif conforme à la revendication 2,
caractérisé en ce que
l’élément de base (100) peut être prolongé télesco-
piquement par coulissement parallèle de deux tôles
(101, 102) qui se superposent.

4. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments latéraux (200, 300) peuvent être pro-
longés par coulissement de tôles (201, 202, 301,
302) qui se superposent.

5. Dispositif conforme à la revendication 3 ou 4,
caractérisé en ce que
les tôles (101 102, 201, 202, 301, 302) qui se super-
posent ainsi que l’élément de base (100) et les élé-
ments latéraux (200, 300) comportent respective-
ment au moins un élément de guidage (103, 104,
203, 204, 303, 304) permettant de guider leur cou-
lissement parallèle.

6. Dispositif conforme à la revendication 5,
caractérisé en ce que
l’élément de guidage est une nervure en relief semi-
cylindrique (103, 104, 203, 204, 303, 304) des tôles,
un filetage (120, 220, 320) étant situé dans la tôle
inférieure (102, 202, 302) tandis qu’un perçage lon-
gitudinale (130, 230, 330) est situé dans la tôle su-
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périeure, et la tôle supérieure (101, 201, 301) pou-
vant être fixée à la tôle inférieure (102, 202, 302) au
moyen d’une vis ou d’une tige filetée (600) pouvant
être vissée dans le filetage et d’un écrou (610).

7. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments latéraux (200, 300) sont formés par des
éléments profilés guidés en coulissement les uns
dans ou sur les autres.

8. Dispositif conforme à la revendication 2,
caractérisé en ce que
l’élément de base (100) est formé par des éléments
profilés guidés en coulissement les uns dans les
autres ou les uns sur les autres.

9. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments latéraux (200, 300) sont articulés sur
les côtés longitudinaux de l’élément de base (100)
au moyen de charnières (400).

10. Dispositif conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
les éléments latéraux (200, 300) comportent des dis-
positifs de fixation (500) pour permettre leur fixation
sur les profils trapézoïdaux du toit en forme de tra-
pèze.
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