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(54) Bezeichnung: Luftschlitzanordnung, an der eine Solarzellenplatte montiert werden kann

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft 
eine Solarzellenluftschlitzanordnung, die Folgendes 
umfasst: mehrere Solarzellenmoduleinheiten, die einen 
Solarzellenplattenteil, der ein Paar Anschlussabschnitte, 
die entsprechend an beiden Stirnteilen vorgesehen sind, 
besitzt, ein Paar erster Elektrodenanschlüsse, die ausgelegt 
sind, mit den jeweiligen Anschlussabschnitten elektrisch 
verbunden zu sein, und ein Paar erster Kappen, die am 
Solarzellenplattenteil derart montiert sind, dass sie die 
jeweiligen ersten Elektrodenanschlüsse umgeben, umfas-
sen; zweite Elektrodenanschlüsse, die ausgelegt sind, mit 
den ersten Elektrodenanschlüssen elektrisch verbunden zu 
sein, und mehrere zweite Kappen, die die zweiten Elektro-
denanschlüsse aufnehmen und an denen die ersten Kappen 
montiert sind; eine Rahmeneinheit, die einen Innenrahmen, 
der derart vorgesehen ist, dass die mehreren zweiten Kap-
pen in der Längsrichtung drehbar montiert sind, und einen 
Außenrahmen, der den Innenrahmen umgibt, umfasst; und 
eine Verbindereinheit, die zwischen dem Innenrahmen und 
dem Außenrahmen vorgesehen ist und ein Paar dritter 
Elektrodenanschlüsse umfasst, die zum elektrischen Ver-
binden der zweiten Elektrodenanschlüsse von zwei benach-
barten Solarzellenmoduleinheiten, wenn die mehreren 
Solarzellenmoduleinheiten in der Rahmeneinheit montiert 
sind, ausgelegt sind. 



Beschreibung

[Technisches Gebiet]

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Luftschlitzanordnung, die ermöglicht, dass eine 
Solarzellenplatte daran montiert wird, wobei eine 
Solarzellenplatte (ein Solarmodul) mit einem Luft-
schlitzfenster integriert ist, das für ein öffentliches 
Gebäude geeignet ist.

[Technischer Hintergrund]

[0002] Kürzlich wurden Anstrengungen unternom-
men, als eine Art, den Energieverbrauch zu verrin-
gern, natürliche Energie wie z. B. Solarenergie als 
alternative Energie zu verwenden. In Photovoltaik-
systemen unter Verwendung von Sonnenlicht für 
die Solarenergie sind Photovoltaikmodule an einer 
Außenwand, an der eine große Menge von Sonnen-
licht vorhanden ist, unter Außenwänden eines 
Gebäudes installiert, wobei, nachdem die Photovol-
taikmodule Sonnenlicht gesammelt haben, das 
gesammelte Sonnenlicht in elektrische Energie 
umgesetzt wird und die elektrische Energie ins 
Innere des Gebäudes geliefert wird.

[0003] Wenn die Photovoltaikmodule eines derarti-
gen Photovoltaiksystems in Reihe geschaltet sind, 
liegen Probleme dahingehend vor, dass eine Verbin-
dungsstruktur von Drähten, die elektrisch verbunden 
sind, kompliziert ist und die Drähte durch externe 
Faktoren beschädigt oder unterbrochen werden, 
weil die Drähte zur Außenseite freiliegen.

[0004] Somit steigen nicht nur die Herstellungskos-
ten und die Installationskosten des Photovoltaikmo-
duls an, sondern es besteht auch ein Problem dahin-
gehend, dass eine Wartung bei Fehlern nicht einfach 
ist.

[0005] Zusätzlich besteht, wenn die Photovoltaik-
module in Reihe geschaltet sind, ein Problem dahin-
gehend, dass aufgrund der Verbindungsstruktur der 
Drähte Wasser leicht in die Photovoltaikmodule ein-
dringt.

[0006] Deshalb besteht Bedarf an einer Technik 
zum Lösen der oben beschriebenen Probleme.

[Offenbarung]

[Technisches Problem]

[0007] Die vorliegende Erfindung ist darauf gerich-
tet, eine Luftschlitzanordnung zu schaffen, an der 
eine Solarzellenplatte (ein Photovoltaikmodul) mon-
tiert ist, in der mehrere Solarzellenmodule ohne ein 
Freilegen von Drähten nach außen einfacher in 
Reihe geschaltet werden können.

[0008] Die vorliegende Erfindung ist auch darauf 
gerichtet, eine Luftschlitzanordnung zu schaffen, in 
der eine Photovoltaikstromerzeugung in Überein-
stimmung mit einem Winkel durch Befestigen durch 
Einsetzen einer Solarzellenplatte in einen Luftschlitz-
rahmen möglich ist.

[0009] Die vorliegende Erfindung ist auch darauf 
gerichtet, eine Luftschlitzanordnung zu schaffen, 
deren Anzahl von einsatzspritzgegossenen Elektro-
denanschlüssen zur seriellen Verbindung von Solar-
zellenmodulen minimiert ist, um die Produktivität zu 
verbessern, eine Produktherstellung zu erleichtern 
und ferner die Wasserdichtigkeit zu verbessern.

[Technische Lösung]

[0010] Gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung enthält eine Solarzellenluftschlitz-
anordnung mehrere Solarzellenmodule, die jeweils 
eine Solarzellenplatteneinheit, die ein Paar 
Anschlussabschnitte, die in ihren beiden Endab-
schnitten vorgesehen sind, enthält, ein Paar erster 
Elektrodenanschlüsse, die mit den Anschlussab-
schnitten elektrisch verbunden sind, und ein Paar 
erster Kappen, die an der Solarzellenplatteneinheit 
derart montiert sind, dass sie die ersten Elektroden-
anschlüsse umgeben, enthalten, mehrere zweite 
Kappen, die jeweils einen zweiten Elektrodenan-
schluss enthalten, der mit dem ersten Elektrodenan-
schluss elektrisch verbunden ist, eine Rahmenein-
heit, die derart vorgesehen ist, dass jede der 
mehreren zweiten Kappen in einer Längsrichtung 
drehbar montiert ist, und Verbinderteile, die jeweils 
ein Paar dritter Elektrodenanschlüsse enthalten, die 
konfiguriert sind, die zweiten Elektrodenanschlüsse 
von zwei benachbarten Solarzellenmodulen elekt-
risch zu verbinden, wenn die mehreren Solarzellen-
module an der Rahmeneinheit montiert sind.

[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung enthält eine Solarzellenluft-
schlitzanordnung mehrere Solarzellenmodule, die 
jeweils eine Solarzellenplatteneinheit, die ein Paar 
Anschlussabschnitte, die in ihren beiden Endab-
schnitten vorgesehen sind, enthält, ein Paar erster 
Elektrodenanschlüsse, die mit den Anschlussab-
schnitten elektrisch verbunden sind, und ein Paar 
erster Kappen, die an der Solarzellenplatteneinheit 
derart montiert sind, dass sie die ersten Elektroden-
anschlüsse umgeben, enthalten, mehrere zweite 
Kappen, die jeweils einen zweiten Elektrodenan-
schluss, der mit dem ersten Elektrodenanschluss 
elektrisch verbunden ist, und ein Anschlussgehäuse, 
das konfiguriert ist, mindestens einen Teilbereich des 
zweiten Elektrodenanschlusses zu umgeben, enthal-
ten, eine Rahmeneinheit, die derart vorgesehen ist, 
dass jede der mehreren zweiten Kappen in einer 
Längsrichtung drehbar montiert ist, und Verbinder-
teile, die jeweils ein Paar dritter Elektrodenan-
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schlüsse enthalten, die konfiguriert sind, die zweiten 
Elektrodenanschlüsse von zwei benachbarten Solar-
zellenmodulen elektrisch zu verbinden, wenn die 
mehreren Solarzellenmodule an der Rahmeneinheit 
montiert sind, wobei jeder erste Elektrodenanschluss 
in der ersten Kappe lösbar montiert ist und jeder 
zweite Elektrodenanschluss durch Einsatzspritzgie-
ßen mit dem Anschlussgehäuse einteilig gebildet ist 
und in der zweiten Kappe lösbar montiert ist.

[Vorteilhafte Wirkungen]

[0012] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist, da 
eine Luftschlitzanordnung der vorliegenden Erfin-
dung auf dieselbe Weise wie in einem herkömmli-
chen Luftschlitzfenster zusammengesetzt werden 
kann, die Montage einfacher.

[0013] Außerdem kann die Luftschlitzanordnung als 
ein Luftschlitzfenster dienen und können in Reihe 
geschaltete Solarzellenplatten gleichzeitig Elektrizi-
tät erzeugen.

[0014] Darüber hinaus können die mehreren Solar-
zellenplatten ohne ein Freilegen von Drähten nach 
außen einfacher in Reihe geschaltet werden.

[0015] Insbesondere wird die Anzahl von Elektro-
denanschlüssen, die einspritzgegossen werden sol-
len, in einer Struktur zur seriellen Verbindung der 
Solarzellenplatten minimiert, wodurch ein Herstel-
lungsprodukt ermöglicht wird und die Produktivität 
verbessert wird.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt perspektivische Ansichten, die eine 
Vorderseite und eine Rückseite einer Luft-
schlitzanordnung, an der eine Solarzellenplatte 
gemäß einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung montiert ist, veranschauli-
chen.

Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionszeich-
nung, die ein Solarzellenmodul gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

Fig. 3 ist eine vergrößerte Teilansicht von Fig. 1.

Fig. 4 ist eine Querschnittansicht von Fig. 3.

Fig. 5 und Fig. 6 sind eine perspektivische 
Ansicht und eine Seitenansicht, die erste bis 
dritte Elektrodenanschlüsse gemäß der ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulichen.

Fig. 7 zeigt Ansichten, die einen Zustand veran-
schaulichen, in dem mehrere Solarzellenmo-
dule von Fig. 2 elektrisch verbunden sind.

Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht und 
eine Seitenquerschnittansicht eines Blattrah-
mens, an dem eine Solarzellenplatte gemäß 
der ersten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung montiert ist.

Fig. 9 zeigt perspektivische Ansichten und eine 
Seitenquerschnittansicht, die einen Zustand, in 
dem der Blattrahmen in einer vertikalen Rich-
tung angeordnet ist, gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

Fig. 10 zeigt Ansichten, die eine ersten Kappe, 
die einen ersten Elektrodenanschluss enthält, 
gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 11 zeigt Ansichten, die eine zweiten Kappe 
gemäß der ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 12 zeigt Ansichten, die ein Befestigungsele-
ment gemäß der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 13 und Fig. 14 zeigen Ansichten, die eine 
Rahmeneinheit gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschauli-
chen.

Fig. 15 zeigt perspektivische Ansichten, die 
einen Verbinderteil gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

Fig. 16 zeigt Ansichten, die einen Zustand, in 
dem das Solarzellenmodul an der zweiten 
Kappe montiert ist und der Verbinderteil in der 
zweiten Kappe montiert ist, gemäß der ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulichen.

Fig. 17 ist eine Ansicht, die einen Zustand, in 
dem eine Solarzellenluftschlitzanordnung in 
Reihe geschaltet ist, gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht.

Fig. 18 zeigt perspektivische Ansichten, die eine 
Vorderseite und eine Rückseite einer Luft-
schlitzanordnung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

Fig. 19 ist eine perspektivische Explosions-
zeichnung, die ein Solarzellenmodul gemäß 
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung veranschaulicht.

Fig. 20 ist eine perspektivische Explosions-
zeichnung, die das Solarzellenmodul und zweite 
Kappen gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
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Fig. 21 ist eine teilweise perspektivische 
Ansicht, die elektrische Verbindungen eines 
Anschlussabschnitts einer Solarzellenplatte 
und erste bis dritte Elektrodenanschlüsse 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht.

Fig. 22 ist eine perspektivische Explosions-
zeichnung der ersten bis dritten Elektrodenan-
schlüsse gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung.

Fig. 23 ist eine perspektivische Explosions-
zeichnung, die den zweiten Elektrodenan-
schluss und ein Anschlussgehäuse von Fig. 22 
veranschaulicht.

Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht, die eine 
Konfiguration, in der Solarzellenmodule durch 
einen Verbinderteil elektrisch in Reihe geschal-
tet sind, gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

Fig. 25A und Fig. 25B veranschaulichen einen 
Zustand, in dem die Solarzellenmodule elekt-
risch verbunden sind, gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung und 
Fig. 25C ist eine Ansicht, die Komponenten 
der Solarzellenplatte gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht.

Fig. 26 zeigt perspektivische Ansichten und 
eine Seitenquerschnittansicht eines Blattrah-
mens, an dem die Solarzellenplatte montiert 
ist, gemäß der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

Fig. 27 zeigt Ansichten, die einen Zustand, in 
dem die Solarzellenplatte am Blattrahmen mon-
tiert ist, gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 28 und Fig. 29 zeigt Ansichten, die eine ers-
ten Kappe, in der der erste Elektrodenanschluss 
lösbar montiert ist, gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

Fig. 30 zeigt Ansichten, die einen Zustand, in 
dem der erste Elektrodenanschluss und eine 
erste Dichtung in der ersten Kappe montiert 
sind, gemäß der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 31 zeigt Ansichten zum Beschreiben eines 
Zustands, in dem der erste Elektrodenan-
schluss und die erste Dichtung in der Solarzel-
lenplatte montiert sind, gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 32 und Fig. 33 zeigen Ansichten, die die 
zweite Kappe gemäß der zweiten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschauli-
chen.

Fig. 34 ist eine Querschnittansicht, die elektri-
sche Verbindungen der ersten bis dritten Elekt-
rodenanschlüsse in einem Zustand, in dem die 
erste Kappe, die zweite Kappe und der Verbin-
derteil am Solarzellenmodul montiert sind, 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulicht.

Fig. 35 zeigt Ansichten, die ein Befestigungsele-
ment gemäß der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 36 und Fig. 37 zeigen Ansichten zum 
Beschreiben einer Rahmeneinheit gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung.

Fig. 38 und Fig. 39 zeigen perspektivische 
Ansichten, die den Verbinderteil gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung veranschaulichen.

Fig. 40 zeigt Ansichten, die eine Abfolge, in der 
das Solarzellenmodul zusammengesetzt wird, 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 41 zeigt Ansichten, die eine Abfolge, in der 
das Anschlussgehäuse und der spritzgegos-
sene zweite Elektrodenanschluss in der zweiten 
Kappe zusammengesetzt werden, gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung veranschaulichen.

Fig. 42 zeigt Ansichten, die eine Abfolge, in der 
der Verbinderteil zusammengesetzt wird, 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung veranschaulichen.

Fig. 43 und Fig. 44 sind Ansichten zum 
Beschreiben einer Abfolge, in der das Solarzel-
lenmodul montiert wird, gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

Fig. 45 ist eine Ansicht, die einen Zustand, in 
dem das Solarzellenmodul an der zweiten 
Kappe montiert ist und der Verbinderteil an der 
zweiten Kappe montiert ist, gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulicht.

Fig. 46 ist eine Ansicht, die einen Zustand, in 
dem eine Solarzellenluftschlitzanordnung in 
Reihe geschaltet ist, gemäß der zweiten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht.

[Modi der Erfindung]

[0016] Im Folgenden werden beispielhafte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung unter 
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen 
genau beschrieben. Vor der Beschreibung sollte ver-
standen werden, dass die Begriffe, die in der vorlie-
genden Spezifikation und den beigefügten Ansprü-
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chen verwendet werden, nicht als auf allgemeine 
Bedeutungen und Wörterbuchbedeutungen 
beschränkt ausgelegt, sondern auf der Grundlage 
der Bedeutungen und Konzepte, die technischen 
Aspekten der vorliegenden Erfindung entsprechen, 
interpretiert werden sollen, auf der Grundlage des 
Prinzips, dass dem Erfinder ermöglicht wird, Begriffe 
zur besten Erläuterung geeignet zu definieren.

[0017] Zusätzlich können zur Vereinfachung der 
Beschreibung Größen und Formen der veranschau-
lichten Bestandteile übertrieben oder verringert sein.

[0018] Deshalb sind die Ausführungsformen, die in 
der vorliegenden Spezifikation offenbart sind, und die 
Konfigurationen, die in den Zeichnungen veran-
schaulicht sind, lediglich die beispielhaftesten Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung und 
nicht alle davon repräsentieren die technischen 
Gedanken der vorliegenden Erfindung und somit 
können selbstverständlich verschiedene Entspre-
chungen und geänderte Beispiele vorliegen, die 
zum Zeitpunkt der Einreichung der vorliegenden 
Anmeldung an deren Stelle gesetzt werden können.

[0019] Zunächst bezieht sich im Verlauf der vorlie-
genden Spezifikation eine vertikale Richtung auf 
eine Richtung senkrecht zu einer Bodenfläche und 
bezieht sich eine horizontale Richtung auf eine Rich-
tung parallel zur Bodenfläche.

[0020] Zusätzlich wird im vorliegenden Dokument 
eine Seite einer Solarzellenplatte, auf die Sonnen-
licht einfällt, als eine Vorderseite (vorne) bezeichnet, 
und wird eine Seite in einer Richtung gegenüber der 
Vorderseite als eine Rückseite (hinten) bezeichnet.

[0021] Hier kann die Vorderseite derart installiert 
sein, dass sie der Außenseite zugewandt ist, und 
kann die Rückseite derart installiert sein, dass sie 
der Innenseite zugewandt ist.

[0022] Zusätzlich versteht sich, dass, obwohl unten 
beschrieben wird, dass eine erste Kappe 200, eine 
zweite Kappe 30 und ein Verbinderteil 70 als auf 
einer Seite einer Solarzellenplatte montiert veran-
schaulicht sind, dasselbe für die weitere Seite der 
Solarzellenplatte gelten kann.

[0023] Im Folgenden wird eine Luftschlitzanordnung 
1, an der eine Solarzellenplatte gemäß einer ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mon-
tierbar ist, unter Bezugnahme auf die begleitenden 
Fig. 1 bis Fig. 17 genau beschrieben und wird eine 
Luftschlitzanordnung 1, an der eine Solarzellenplatte 
gemäß einer zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung montierbar ist, unter Bezugnahme 
auf Fig. 18 bis Fig. 46 genau beschrieben.

[0024] Fig. 1 zeigt perspektivische Ansichten, die 
eine Vorderseite und eine Rückseite der Luftschlitz-
anordnung 1, an der eine Solarzellenplatte gemäß 
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung montiert ist, veranschaulichen. Fig. 2 ist eine 
perspektivische Explosionszeichnung, die ein Solar-
zellenmodul gemäß der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Fig. 3 ist 
eine vergrößerte Teilansicht von Fig. 1. Fig. 4 ist 
eine Querschnittansicht von Fig. 3. Fig. 5 und 
Fig. 6 sind eine perspektivische Ansicht und eine 
Seitenansicht, die erste bis dritte Elektrodenan-
schlüsse gemäß der ersten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0025] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 6 ent-
hält die Luftschlitzanordnung 1, an der eine Solarzel-
lenplatte montiert ist, gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung (die im 
Folgenden als „Luftschlitzanordnung“ bezeichnet 
wird) mehrere Solarzellenmodule 10, zweite Kappen 
30, eine Rahmeneinheit 50 und Verbinderteile 70.

[0026] Speziell enthalten unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 die mehreren Solarzellenmodule 10 jeweils 
eine Solarzellenplatteneinheit 100, die ein Paar 
Anschlussabschnitte 111, die in ihren beiden Endab-
schnitten vorgesehen sind, enthält, ein Paar erster 
Elektrodenanschlüsse 270, die mit den Anschlussab-
schnitten 111 elektrisch verbunden sind, und ein 
Paar erster Kappen 200, die an der Solarzellenplat-
teneinheit 100 derart montiert sind, dass sie die ers-
ten Elektrodenanschlüsse 270 umgeben.

[0027] Zusätzlich kann die zweite Kappe 30 den ers-
ten Elektrodenanschluss 270 und den zweiten Elekt-
rodenanschluss 310, der mit dem ersten Elektroden-
anschluss 270 elektrisch verbunden werden soll, 
aufnehmen und kann als mehrere zweite Kappen 
30 derart vorgesehen sein, dass die ersten Kappen 
200 daran montiert sind.

[0028] Der erste Elektrodenanschluss 270 kann in 
jeder der ersten Kappen 200 mit der ersten Kappe 
200 einteilig gebildet sein, während er in die erste 
Kappe 200 einsatzeingespritzt wird.

[0029] Zusätzlich kann der zweite Elektrodenan-
schluss 310 in jeder der zweiten Kappen 30 mit der 
zweiten Kappe 30 einteilig gebildet sein, während er 
in die zweite Kappe 30 einsatzeingespritzt wird.

[0030] Im vorliegenden Dokument bezieht sich Ein-
satzeinspritzen auf ein üblicherweise verwendetes 
Einsatzspritzgießen und bedeutet, dass ein 
bestimmtes Einsatzelement in einer Einsatzspritz-
gussvorrichtung im Voraus installiert wird und dann 
ein geschmolzenes Harz auf das Einsatzelement 
eingespritzt wird, um ein spritzgegossenes Produkt 
als ein Endprodukt herzustellen.
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[0031] Das heißt, in der vorliegenden Erfindung 
kann die erste Kappe oder die zweite Kappe durch 
Einspritzen eines geschmolzenen Harzes auf den 
ersten Elektrodenanschluss oder den zweiten Elekt-
rodenanschluss als ein Einsatzelement hergestellt 
werden.

[0032] Zusätzlich enthält die Rahmeneinheit 50 
einen Innenrahmen 500, der derart vorgesehen ist, 
dass die mehreren zweiten Kappen 30 jeweils in 
einer Längsrichtung drehbar daran montiert sind, 
und einen Außenrahmen 600, der den Innenrahmen 
500 umgibt.

[0033] Zusätzlich ist der Verbinderteil 70 zwischen 
dem Innenrahmen 500 und dem Außenrahmen 600 
angeordnet und enthält ein Paar dritter Elektroden-
anschlüsse 710 zum elektrischen Verbinden der 
zweiten Elektrodenanschlüsse 310 von zwei benach-
barten Solarzellenmodulen 10 (11 und 12), wenn die 
mehreren Solarzellenmodule 10 an der Rahmenein-
heit 50 montiert sind.

[0034] Hier kann der dritte Elektrodenanschluss 710 
in jedem der Verbinderteile 70 mit dem Verbinderteil 
70 einteilig gebildet sein, während er in den Verbin-
derteil 70 einsatzeingespritzt wird.

[0035] Insbesondere kann unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 bis Fig. 4 dann, wenn die erste Kappe 200 
an der zweiten Kappe 30 montiert ist, der zweite 
Elektrodenanschluss 310 mit dem ersten Elektroden-
anschluss 270 in Kontakt sein und kann, wenn der 
Verbinderteil 70 an der zweiten Kappe 30 montiert 
ist, der dritte Elektrodenanschluss 710 mit dem zwei-
ten Elektrodenanschluss 310 in Kontakt vorgesehen 
sein.

[0036] Das heißt, der erste Elektrodenanschluss 
270 und der zweite Elektrodenanschluss 310 können 
in physikalischem Kontakt (direktem Kontakt) mitei-
nander elektrisch verbunden sein und der zweite 
Elektrodenanschluss 310 und der dritte Elektroden-
anschluss 710 können in physikalischem Kontakt 
(direktem Kontakt) miteinander derart elektrisch ver-
bunden sein, dass der erste Elektrodenanschluss 
270 und der dritte Elektrodenanschluss 710 elekt-
risch verbunden sein können.

[0037] Zusätzlich kann ein Anschluss des ersten 
und des zweiten Elektrodenanschlusses 270 und 
310 mit einem Raum versehen sein, in den der wei-
tere Anschluss eingesetzt ist, und kann, wenn die 
erste Kappe 200 an der zweiten Kappe 30 montiert 
ist, ein Anschluss des ersten und des zweiten Elekt-
rodenanschlusses 270 und 310 in den weiteren 
Anschluss eingesetzt sein.

[0038] Speziell kann unter Bezugnahme auf Fig. 5 
und Fig. 6 der erste Elektrodenanschluss 270 meh-

rere erste Elektrodenstäbe 271 (271a, 271b und 
271c) enthalten, die einen Raum S1 bilden, in den 
der zweite Elektrodenanschluss 310 eingesetzt ist. 
Mindestens ein erster Elektrodenstab 271 kann ein-
mal oder mehrmals gebogen sein und kann derart 
vorgesehen sein, dass der zweite Elektrodenan-
schluss in Kontakt mit einem gebogenen Abschnitt 
des ersten Elektrodenstabs ist oder in einen Raum 
zwischen gebogenen Abschnitten der ersten Elektro-
denstäbe eingesetzt ist.

[0039] Das heißt, ein Raum S1, in den der zweite 
Elektrodenanschluss 310 eingesetzt ist, kann ein 
Raum zwischen den ersten Elektrodenstäben sein, 
wobei der Raum durch einfaches oder mehrfaches 
Biegen der mehreren ersten Elektrodenstäbe 271 
gebildet ist.

[0040] Als eine Ausführungsform können in der ers-
ten Ausführungsform, wie in Fig. 5 gezeigt ist, dann, 
wenn drei erste Elektrodenstäbe 271 vorgesehen 
sind, zwei erste Elektrodenstäbe 271a und 271c um 
ein bestimmtes Intervall voneinander beabstandet 
gebildet sein, derart, dass sie jeweils einen ersten 
gebogenen Abschnitt 2711, der zu einer Solarzellen-
platte (nach links) gebogen ist, und einen zweiten 
gebogenen Abschnitt 2712, der derart gebildet ist, 
dass er vom ersten gebogenen Abschnitt und zur 
zweiten Kappe 30 (nach rechts) gebogen verläuft, 
enthalten.

[0041] In diesem Fall kann andererseits der verblei-
bende erste Elektrodenstab 271b, der zwischen den 
zwei ersten Elektrodenstäben 271a und 271c gebil-
det ist, derart gebildet sein, dass er einen dritten 
gebogenen Abschnitt 2713, der zur zweiten Kappe 
30 gebogen ist, und einen vierten gebogenen 
Abschnitt 2714, der derart gebildet ist, dass er vom 
dritten gebogenen Abschnitt 2713 und zur Solarzel-
lenplatte gebogen verläuft, enthält.

[0042] Das heißt, wenn jeder der ersten Elektroden-
stäbe zwei- oder mehrmals gebogen ist, kann min-
destens ein erster Elektrodenstab derart vorgesehen 
sein, dass er in einer von den verbleibenden ersten 
Elektrodenstäben verschiedenen Richtung gebogen 
ist.

[0043] Insbesondere können der erste gebogene 
Abschnitt und der dritte gebogene Abschnitt derart 
vorgesehen sein, dass sie in verschiedene Richtun-
gen gebogen sind, und können der zweite gebogene 
Abschnitt und der vierte gebogene Abschnitt derart 
gebildet sein, dass sie in verschiedene Richtungen 
gebogen sind.

[0044] Als eine weitere Ausführungsform der ersten 
Ausführungsform können, wie in Fig. 6 gezeigt ist, 
dann, wenn drei erste Elektrodenstäbe 271 vorgese-
hen sind, zwei erste Elektrodenstäbe 271a und 271c 
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durch ein bestimmtes Intervall voneinander beab-
standet derart gebildet sein, dass sie jeweils einen 
ersten gebogenen Abschnitt 2711a, der zur Solarzel-
lenplatte gebogen ist, enthalten.

[0045] In diesem Fall kann andererseits der verblei-
bende erste Elektrodenstab 271b, der zwischen den 
zwei ersten Elektrodenstäben gebildet ist, derart 
gebildet sein, dass er einen zweiten gebogenen 
Abschnitt 2713b, der zur zweiten Kappe 30 gebogen 
ist, enthält.

[0046] Das heißt, wenn jeder der ersten Elektroden-
stäbe derart gebildet ist, dass er einmal gebogen ist, 
können der erste gebogene Abschnitt und der zweite 
gebogene Abschnitt derart gebildet sein, dass sie in 
verschiedene Richtungen gebogen sind, derart, dass 
ein bestimmter Raum zwischen den ersten Elektro-
denstäben gebildet werden kann.

[0047] Zusätzlich enthält der erste Elektrodenan-
schluss 270 einen ersten Verbindungsabschnitt 
272, der mit der Solarzellenplatte elektrisch verbun-
den ist, und einen zweiten Verbindungsabschnitt 273 
in Kontakt mit einer Überbrückungsdiode.

[0048] Zusätzlich können die mehreren ersten 
Elektrodenstäbe 271 (271a, 271b und 271c), der 
erste Verbindungsabschnitt 272 und der zweite Ver-
bindungsabschnitt 273 einteilig gebildet sein.

[0049] Darüber hinaus kann ein Anschluss des 
zweiten und des dritten Elektrodenanschlusses 310 
und 710 mit einem Raum S2 versehen sein, in den 
der weitere Anschluss eingesetzt ist, und, wenn der 
Verbinderteil 70 an der zweiten Kappe 30 montiert 
ist, kann ein Anschluss des zweiten und des dritten 
Elektrodenanschlusses 310 und 710 derart vorgese-
hen sein, dass er in den weiteren Anschluss einge-
setzt ist.

[0050] Speziell enthält der zweite Elektrodenan-
schluss 310 mehrere zweite Elektrodenstäbe 311 
(311a, 311b und 311c), die einen Raum bilden, in 
den der dritte Elektrodenanschluss 710 eingesetzt 
ist. Mindestens ein zweiter Elektrodenstab 311 kann 
einmal oder mehrmals gebogen sein und kann derart 
vorgesehen sein, dass der dritte Elektrodenan-
schluss 710 mit einem gebogenen Abschnitt des 
zweiten Elektrodenstabs 311 in Kontakt ist oder in 
einen Raum zwischen gebogenen Abschnitten der 
zweiten Elektrodenstäbe 311 eingesetzt ist.

[0051] Das heißt, ein Raum S1, in den der dritte 
Elektrodenanschluss 710 eingesetzt ist, kann ein 
Raum zwischen den ersten Elektrodenstäben sein, 
wobei der Raum durch einmaliges oder mehrmaliges 
Biegen der mehreren zweiten Elektrodenstäbe 311 
gebildet ist.

[0052] Als eine Ausführungsform der ersten Ausfüh-
rungsform können, wie in Fig. 5 gezeigt ist, wenn drei 
zweite Elektrodenstäbe 311 vorgesehen sind, zwei 
zweite Elektrodenstäbe 311a und 311c durch ein 
bestimmtes Intervall voneinander beabstandet derart 
gebildet sein, dass sie jeweils einen ersten geboge-
nen Abschnitt 3111 enthalten, der nach unten (in der 
Abwärtsrichtung) gebogen ist, und einen zweiten 
gebogenen Abschnitt 3112 enthalten, der derart 
gebildet ist, dass er vom ersten gebogenen Abschnitt 
und nach oben (in der Aufwärtsrichtung) gebogen 
verläuft.

[0053] In diesem Fall kann andererseits der verblei-
bende zweite Elektrodenstab 311b zwischen den 
zwei zweiten Elektrodenstäben 311a und 311c derart 
gebildet sein, dass er einen dritten gebogenen 
Abschnitt 3113 enthält, der nach oben (in der Auf-
wärtsrichtung) gebogen ist, und ein vierter geboge-
nen Abschnitt 3114 derart gebildet ist, dass er vom 
dritten gebogenen Abschnitt 2713 und nach unten 
(in der Abwärtsrichtung) gebogen verläuft.

[0054] Das heißt, wenn jeder der zweiten Elektro-
denstäbe zwei- oder mehrmals gebogen ist, kann 
mindestens ein zweiter Elektrodenstab in einer von 
den verbleibenden zweiten Elektrodenstäben ver-
schiedenen Richtung gebogen vorgesehen sein.

[0055] Insbesondere können der erste gebogene 
Abschnitt und der dritte gebogene Abschnitt derart 
vorgesehen sein, dass sie in verschiedene Richtun-
gen gebogen sind, und können der zweite gebogene 
Abschnitt und der vierte gebogene Abschnitt derart 
gebildet sein, dass sie in verschiedene Richtungen 
gebogen sind.

[0056] Als eine weitere Ausführungsform der ersten 
Ausführungsform können, wie in Fig. 6 gezeigt ist, 
dann, wenn drei zweite Elektrodenstäbe 311 vorge-
sehen sind, zwei zweite Elektrodenstäbe 311a und 
311c durch ein bestimmtes Intervall voneinander 
beabstandet derart gebildet sein, dass sie jeweils 
einen ersten gebogenen Abschnitt 3111a, der nach 
unten gebogen ist, enthalten.

[0057] In diesem Fall kann andererseits der verblei-
bende zweite Elektrodenstab 311b, der zwischen 
den zwei zweiten Elektrodenstäben gebildet ist, der-
art gebildet sein, dass er einen zweiten gebogenen 
Abschnitt 3113a, der nach oben gebogen ist, enthält.

[0058] Das heißt, wenn jeder der zweiten Elektro-
denstäbe derart gebildet ist, dass er einmal gebogen 
ist, können der erste gebogene Abschnitt und der 
zweite gebogene Abschnitt derart gebildet sein, 
dass sie in verschiedene Richtungen gebogen sind, 
derart, dass der bestimmte Raum S2 zwischen den 
zweiten Elektrodenstäben gebildet sein kann.
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[0059] Zusätzlich kann der zweite Elektrodenan-
schluss 310 einen dritten Verbindungsabschnitt 312 
enthalten, der derart gebildet ist, dass er sich vom 
zweiten Elektrodenstab 311 erstreckt und mit dem 
ersten Elektrodenanschluss elektrisch verbunden ist.

[0060] Die mehreren zweiten Elektrodenstäbe 311 
und der dritte Verbindungsabschnitt 312 können ein-
teilig gebildet sein.

[0061] Das heißt, der dritte Verbindungsabschnitt 
312 kann mit dem gebogenen Abschnitt des ersten 
Elektrodenstabs in Kontakt sein oder kann in den 
Raum zwischen gebogenen Abschnitten der ersten 
Elektrodenstäbe, die mit dem ersten Elektrodenan-
schluss elektrisch verbunden werden sollen, einge-
setzt sein.

[0062] Zusätzlich können, wenn die zweite Kappe 
30 am Innenrahmen 500 montiert ist, die mehreren 
zweiten Elektrodenstäbe 311 derart vorgesehen 
sein, dass mindestens Teilbereiche von ihnen in 
einem Raum zwischen dem Innenrahmen 500 und 
dem Außenrahmen 600 freigelegt sind.

[0063] Zusätzlich kann der dritte Elektrodenan-
schluss 710 einen vierten Verbindungsabschnitt 
711, der mit dem gebogenen Abschnitt des zweiten 
Elektrodenstabs des zweiten Elektrodenanschlusses 
in Kontakt ist oder in den Raum S2 zwischen gebo-
genen Abschnitten der zweiten Elektrodenstäbe ein-
gesetzt ist, und einen fünften Verbindungsabschnitt 
712, der derart gebildet ist, dass er sich vom vierten 
Verbindungsabschnitt 711 erstreckt und zwei Solar-
zellenmodule 10 (11 und 12), die in der Längsrich-
tung des Innenrahmens 500 zueinander benachbart 
sind, elektrisch verbindet, enthalten.

[0064] Zusätzlich enthält der Verbinderteil 70 ein 
Verbindungselement 720, das jeden der dritten 
Elektrodenanschlüsse 710 umgibt, und ein Paar 
Befestigungselemente 730, die mit dem Verbin-
dungselement 720 verbunden sind, in vertikalen 
Endabschnitten der dritten Elektrodenanschlüsse 
710 positioniert sind, um die dritten Elektrodenan-
schlüsse 710 freizulegen, und vorgesehen sind, um 
an der zweiten Kappe 30 montiert zu werden.

[0065] Hier kann der vierte Verbindungsabschnitt 
711 des dritten Elektrodenanschlusses 710 auf 
einer Seite des Befestigungselements 730 zur 
Außenseite freigelegt positioniert sein und kann der 
fünfte Verbindungsabschnitt 712 auf einer Seite des 
Verbindungselements 720 vorgesehen sein.

[0066] Aufgrund einer derartigen Konfiguration liegt 
die Wirkung vor, dass die ersten bis dritten Elektro-
denanschlüsse stabiler elektrisch verbunden werden 
können.

[0067] Währenddessen ist Fig. 7 eine perspektivi-
sche Ansicht, die die Solarzellenplatte 110 gemäß 
der ersten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

[0068] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 enthält die 
Solarzellenplatte 110 das eine Paar Anschlussab-
schnitte 111, die in ihren beiden Endabschnitten vor-
gesehen sind.

[0069] Die Solarzellenplatte 110 (die auch als „Pho-
tovoltaikmodul“ bezeichnet wird) ist derart vorgese-
hen, dass sie in einer Längsrichtung verläuft, und 
enthält einen ersten und ein zweiten Anschluss 
111a und 111b in ihren beiden Endabschnitten 
(einem ersten und einem zweiten Endabschnitt).

[0070] Der erste Anschluss 111a kann eine belie-
bige einer positiven Polarität und einer negativen 
Polarität besitzen und der zweite Anschluss 111b 
kann die weitere einer positiven Polarität und einer 
negativen Polarität besitzen.

[0071] Zusätzlich kann die Solarzellenplatte z.B. ein 
Glas 1101, eine oder mehrere Einkapselungen (EVA) 
1102 und 1104, eine oder mehrere Solarzellen 1100, 
eine Zellenkette 1103 zum Schalten der Solarzellen 
1100 in Reihe und eine Rückplatte 1105 enthalten.

[0072] Hier können die Solarzellen 1100 durch die 
Zellenkette 1103 in Reihe geschaltet sein, um eine 
Solarbatterie (die auch als eine „Solarzellenkette“ 
bezeichnet wird) zu bilden.

[0073] Das Glas 1101 kann eine Oberfläche sein, 
auf die Sonnenlicht einfällt, und kann dazu dienen, 
die Solarbatterie, die darunter angeordnet ist, vor 
einer externen Umgebung zu schützen und Licht zu 
streuen, um zu ermöglichen, dass reflektiertes Licht 
erneut einfällt.

[0074] Als Beispiel kann das Glas die Solarbatterie, 
die leicht beschädigt wird, wenn externer Hagel oder 
Feuer auftritt, vor einem Aufprall und einer externen 
Flamme schützen.

[0075] Hier ist, obwohl eine Dicke des Glases 2,8 
mm sein kann, die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschränkt und die Dicke des Glases kann 2,8 mm 
oder kleiner als 2,8 mm sein.

[0076] Speziell kann die Dicke des Glases im 
Bereich von 0,1 mm bis 2,8 mm, im Bereich von 0,2 
mm bis 2,7 mm, im Bereich von 0,3 mm bis 2,6 mm, 
im Bereich von 0,4 mm bis 2,5 mm, im Bereich von 
0,5 mm bis 2,4 mm, im Bereich von 0,6 mm bis 2,3 
mm, im Bereich von 0,7 mm bis 2,2 mm, im Bereich 
von 0,8 mm bis 2,1 mm, im Bereich von 0,9 mm bis 
2,0 mm, im Bereich von 1,0 mm bis 1,9 mm, im 
Bereich von 1,1 mm bis 1,8 mm, im Bereich von 1,2 
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mm bis 1,7 mm, im Bereich von 1,3 mm bis 1,6 mm 
oder im Bereich von 1,4 mm bis 1,5 mm liegen, 
jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschränkt.

[0077] Insbesondere kann das Glas 1101 der Solar-
zellenplatte 110 eine erste Oberfläche, auf die Licht 
einfällt, und eine zweite Oberfläche, die der Solarbat-
terie in einer Richtung gegenüber der ersten Oberflä-
che zugewandt ist, besitzen. Die erste Oberfläche 
kann eine Oberfläche sein, die antireflektierend 
beschichtet (AR-beschichtet) ist, und kann eine 
nicht gemusterte Oberfläche sein.

[0078] Aufgrund der AR-Beschichtung wird, wenn 
Licht die erste Oberfläche erreicht, eine Menge des 
Lichts, das nicht durch die erste Oberfläche geleitet 
wird und von der ersten Oberfläche reflektiert und 
nach außen abgestrahlt wird, verringert.

[0079] Hier können die erste Oberfläche und die 
zweite Oberfläche AR-beschichtet sein oder kann 
lediglich die erste Oberfläche AR-beschichtet sein.

[0080] Stärker bevorzugt ist die erste Oberfläche, an 
der kein Muster gebildet ist, AR-beschichtet, 
wodurch die Dicke des Glases gleichförmig gebildet 
wird.

[0081] Das Licht (das Sonnenlicht) kann die erste 
Oberfläche und die zweite Oberfläche des Glases 
sequenziell durchlaufen, um auf die Solarbatterie 
einzufallen.

[0082] Zusätzlich kann ein bestimmtes Muster an 
der zweiten Oberfläche des Glases 1101 gebildet 
sein. Als Beispiel kann das bestimmte Muster ein 
geprägtes Muster sein, das eine Unebenheit an der 
zweiten Oberfläche (die nicht gezeigt ist) bildet.

[0083] Das bestimmte Muster, das an der zweiten 
Oberfläche des Glases gebildet ist, streut einfallen-
des Licht und dient dazu, Licht, das von der Solar-
batterie oder der Rückplatte reflektiert wird, zu 
streuen, um zu ermöglichen, dass das reflektierte 
Licht erneut einfällt.

[0084] Das heißt, aufgrund des bestimmten Musters 
wird einfallendes Licht gestreut, wird Licht, das von 
der Solarbatterie reflektiert wird, nicht unmittelbar 
nach außen abgestrahlt, und wird das nach außen 
reflektierte Licht gestreut und fällt erneut ein, 
wodurch eine Leistungsmenge, die durch die Solar-
batterie erzeugt wird, erhöht wird.

[0085] Hier ist, wenn das bestimmte Muster an der 
ersten Oberfläche gebildet ist, das Muster für Verun-
reinigung wie z. B. Staub anfällig und somit kann das 
Muster lediglich an der zweiten Oberfläche gebildet 

sein, jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht 
darauf beschränkt.

[0086] Das Glas 1101 kann eisenarmes gehärtetes 
Glas sein, ist jedoch nicht darauf beschränkt.

[0087] Hier kann das Glas 1101 unter Verwendung 
eines thermischen Festigungsverfahrens hergestellt 
werden, jedoch kann, wenn das Glas 1101 unter Ver-
wendung von chemischer Festigung hergestellt wird, 
das Glas 1101, das eine Dicke von 1 mm oder weni-
ger besitzt, hergestellt werden.

[0088] Die Solarbatterie kann durch serielles Verbin-
den von Zellen, die halbiert sind, was einer Größe 
einer herkömmlichen Luftschlitzklappe entspricht, 
über die Zellenkette 1103 hergestellt werden.

[0089] Zum Beispiel bildet ähnlich einer allgemeinen 
Batterie im Falle von Solarzellen des P-Typs eine 
Oberfläche, auf die Licht einfällt, einen negativen 
Pol und bildet eine ihr gegenüberliegende Oberflä-
che einen positiven Pol. In diesem Fall ist, um Solar-
zellen in einer Zeile anzuordnen, um einen positiven 
Pol und einen negativen Pol miteinander zu verbin-
den, ein Band (ein Elektrodendraht), das an einer 
oberen Oberfläche (einer negativen Oberfläche) 
einer Solarzelle angebracht ist, an einer rückwärti-
gen Oberfläche (einer positiven Oberfläche) einer 
benachbarten Solarzelle angebracht und damit in 
Reihe geschaltet, um eine Zellenkette zu bilden, die 
eine Leitung ist, in der die Solarzelle und die Solar-
zelle verbunden sind, wodurch eine Solarbatterie 
(eine Solarzellenkette) gebildet wird.

[0090] Zusätzlich umgeben die Einkapselungen 
1102 und 1104 die Solarbatterie und sind zwischen 
dem Glas 1101 und der Rückplatte 1105 positioniert, 
wodurch sie dazu dienen, einen direkten Stoß, der 
auf die Solarbatterie übertragen wird, zu mildern 
und zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Verunrei-
nigungen die Solarbatterie direkt beeinträchtigen.

[0091] Zusätzlich dient ähnlich dem Glas 1101 die 
Rückplatte 1105 dazu, die Solarbatterie vor einer 
externen Umgebung zu schützen.

[0092] Fig. 8 zeigt Ansichten, die einen Zustand ver-
anschaulichen, in dem die mehreren Solarzellenmo-
dule von Fig. 2 elektrisch verbunden sind.

[0093] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 enthalten die 
mehreren Solarzellenmodule 10 jeweils die Solarzel-
lenplatteneinheit 100, die das eine Paar Anschlus-
sabschnitte 111, die in ihren beiden Endabschnitten 
vorgesehen sind, enthält, das eine Paar erster Elekt-
rodenanschlüsse 270, die mit den Anschlussab-
schnitten 111 elektrisch verbunden sind, und das 
eine Paar erster Kappen 200, die an der Solarzellen-
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platteneinheit 100 derart montiert sind, dass sie die 
ersten Elektrodenanschlüsse 270 umgeben.

[0094] Insbesondere enthält die Solarzellenplatten-
einheit 100 die Solarzellenplatte 110, die das eine 
Paar Anschlussabschnitte 111 enthält, die in beiden 
Endabschnitten der Solarzellenplatte 110 vorgese-
hen sind, und einen Blattrahmen 120, an dem die 
Solarzellenplatte montiert ist.

[0095] Zusätzlich enthält die Solarzellenplattenein-
heit 100 ferner eine Überbrückungsdiode 160, die 
mit der Solarzellenplatte 110 elektrisch verbunden 
ist.

[0096] Hier kann die Überbrückungsdiode 160 ein 
Element zum Verhindern eines Leistungsverlusts 
aufgrund eines Schattens, der auf der Solarzellen-
platte 110 erzeugt wird, sein.

[0097] Die Solarzellenmodule 10 enthalten ein ers-
tes Solarzellenmodul 11 und ein zweites Solarzellen-
modul 12.

[0098] Das erste Solarzellenmodul 11 enthält die 
Solarzellenplatteneinheit 100, die das eine Paar 
Anschlussabschnitte 111, die in ihren beiden Endab-
schnitten vorgesehen sind, enthält, das eine Paar 
erster Elektrodenanschlüsse 270, die mit den 
Anschlussabschnitten 111 elektrisch verbunden 
sind, und das eine Paar erster Kappen 200, die an 
der Solarzellenplatteneinheit 100 derart montiert 
sind, dass sie die ersten Elektrodenanschlüsse 270 
umgeben.

[0099] Zusätzlich enthält das zweite Solarzellenmo-
dul 12 die Solarzellenplatteneinheit 100, die das eine 
Paar Anschlussabschnitte 111, die in ihren beiden 
Endabschnitten vorgesehen sind, enthält, das eine 
Paar erster Elektrodenanschlüsse 270, die mit den 
Anschlussabschnitten 111 elektrisch verbunden 
sind, und das eine Paar erster Kappen 200, die an 
der Solarzellenplatteneinheit 100 derart montiert 
sind, dass sie die ersten Elektrodenanschlüsse 270 
umgeben.

[0100] Hier besitzt in dem einen Paar Anschlussab-
schnitte des ersten Solarzellenmoduls 11 der erste 
Anschluss lila eines ersten Endabschnitts (des linken 
Endabschnitts von Fig. 8) eine negative Polarität und 
besitzt der zweite Anschluss 111b eines zweiten 
Endabschnitts (eines rechten Endabschnitts von 
Fig. 8) ein positive Polarität.

[0101] In diesem Fall besitzt in dem einen Paar 
Anschlussabschnitte des zweiten Solarzellenmoduls 
12 der erste Anschluss 111a eines ersten Endab-
schnitts (des linken Endabschnitts von Fig. 8) eine 
positive Polarität und besitzt der zweite Anschluss 

111b eines zweiten Endabschnitts (des rechten End-
abschnitts von Fig. 8) eine negative Polarität.

[0102] Mit anderen Worten ist dann, wenn der erste 
Anschluss lila des ersten Solarzellenmoduls 11 eine 
beliebige Polarität einer positiven Polarität und einer 
negativen Polarität besitzt, der erste Anschluss 111a 
des zweiten Solarzellenmoduls 12 derart ausgelegt, 
dass er die weitere Polarität einer positiven Polarität 
und einer negativen Polarität besitzt.

[0103] Die ersten Solarzellenmodule 11 und die 
zweiten Solarzellenmodule 12 können in der Längs-
richtung (der vertikalen Richtung) des Innenrahmens 
500 abwechselnd angeordnet sein.

[0104] Das heißt, wenn die mehreren Solarzellen-
module 10 jeweils in der Längsrichtung (der vertika-
len Richtung) des Innenrahmens 500 angeordnet 
sind, können Anschlussabschnitte von zwei Solarzel-
lenmodulen, die in der vertikalen Richtung zueinan-
der benachbart sind, derart angeordnet sein, dass 
sie verschiedene Polaritäten besitzen.

[0105] Entsprechend können die Anschlussab-
schnitte des ersten Solarzellenmoduls 11 und des 
zweiten Solarzellenmoduls 12 derart angeordnet 
sein, dass sie in der vertikalen Richtung verschie-
dene Polaritäten besitzen, derart, dass das erste 
Solarzellenmodul 11 und das zweite Solarzellenmo-
dul 12 über den Verbinderteil 70 in Reihe geschaltet 
sein können.

[0106] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht und 
eine Seitenquerschnittansicht des Blattrahmens 120, 
an dem die Solarzellenplatte 110 gemäß der ersten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mon-
tiert ist.

[0107] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 ist der Blattrah-
men 120 derart gebildet, dass er in einer Längsrich-
tung (einer horizontalen Richtung) verläuft und einen 
Grundrahmen 121 zum Tragen der Solarzellenplatte 
110 enthält.

[0108] Der Grundrahmen 121 enthält mehrere erste 
Trennelemente 122, die den Innenraum des Grund-
rahmens derart unterteilen, dass jeweils eine erste 
bis dritte Hohlkammer 1211, 1212 und 1213, die 
einen bestimmten Raum enthält, gebildet wird.

[0109] Zusätzlich enthält der Blattrahmen 120 
Befestigungsnuten 130, die derart gebildet sind, 
dass die Solarzellenplatte 110 darin fest eingesetzt 
ist.

[0110] Die Befestigungsnut 130 kann derart gebildet 
sein, dass sie beide offenen Enden in einer Längs-
richtung (einer horizontalen Richtung) besitzt, derart, 
dass die Solarzellenplatte 110 über eine Seite der 
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Befestigungsnut 130 eingeschoben werden kann, 
und ihre Querschnittform kann in einer annähernden 
„⊂“-Form derart gebildet sein, dass die Solarzellen-
platte 110 an der Befestigungsnut 130 durch Einpas-
sen montiert werden kann.

[0111] Die Befestigungsnuten 130 können in 
Abschnitten gebildet sein, die von beiden Stirnseite-
nabschnitten des Grundrahmens 121 in der vertika-
len Richtung vorstehen, d. h. Abschnitten, die von 
Ober- und Unterseitenabschnitten des Grundrah-
mens vorstehen.

[0112] Zusätzlich können in einem oberen Endab-
schnitt des Blattrahmens 120 eine erste und eine 
zweite Nut 123 und 124, die von einer Vorderseite 
zu einer rückwärtigen Oberfläche des Grundrah-
mens 121 nach innen versenkt sind, durch ein 
bestimmtes Intervall in der vertikalen Richtung von-
einander getrennt gebildet sein.

[0113] Hier können die erste und die zweite Nut 123 
und 124 in einer Längsrichtung (einer horizontalen 
Richtung) nach innen versenkt sein.

[0114] In einem unteren Endabschnitt des Blattrah-
mens 120 können ein erster und ein zweiter Vor-
sprung 125 und 126, die in die erste und die zweite 
Nut 123 und 124 eines weiteren Blattrahmens einge-
setzt (darin aufgenommen) werden sollen, durch ein 
bestimmtes Intervall in der vertikalen Richtung von-
einander getrennt vorgesehen sein.

[0115] Der erste und der zweite Vorsprung 125 und 
126 können derart vorgesehen sein, dass sie vom 
Grundrahmen in einer Längsrichtung (einer horizon-
talen Richtung) nach außen vorstehen.

[0116] Hier können der erste und der zweite Vor-
sprung 125 und 126 derart vorgesehen sein, dass 
sie Positionen der ersten und der zweiten Nut 123 
und 124 eines weiteren benachbarten Blattrahmens 
in der vertikalen Richtung entsprechen.

[0117] Zusätzlich enthält der Grundrahmen 121 in 
einem Bereich der zweiten Hohlkammer 1212 einen 
Überbrückungsdiodeneinsetzabschnitt 140, der der-
art gebildet ist, dass die Überbrückungsdiode in ihn 
eingesetzt ist.

[0118] Der Überbrückungsdiodeneinsetzabschnitt 
140 kann derart gebildet sein, dass er zu einer 
bestimmten Tiefe von der Vorderseite zur rückwärti-
gen Oberfläche in einer Längsrichtung (einer hori-
zontalen Richtung) nach innen versenkt ist.

[0119] Die Überbrückungsdiode 160 kann im Über-
brückungsdiodeneinsetzabschnitt 140 angeordnet 
sein, derart, dass sie mit der Solarzellenplatte 110 
elektrisch verbunden ist.

[0120] Insbesondere können Überbrückungsdio-
denverbindungsabschnitte 112, mit denen die Über-
brückungsdiode elektrisch verbunden ist, in beiden 
Endabschnitten der Solarzellenplatte 110 vorgese-
hen sein.

[0121] Zusätzlich enthält der Blattrahmen 120 eine 
erste Befestigungsnut 150 zum Befestigen einer 
Blattdichtung 170, die vorgesehen ist, um einen Teil-
bereich der Befestigungsnut eines weiteren Blattrah-
mens, der zu seinem unteren Abschnitt benachbart 
angeordnet ist, abzuschirmen.

[0122] Die erste Befestigungsnut 150 kann als eine 
bestimmte Nut in einem Endabschnitt (einem unte-
ren Endabschnitt) des Blattrahmens 120 derart gebil-
det sein, dass die Blattdichtung 170, die derart gebil-
det ist, dass sie in einer Längsrichtung (einer 
horizontalen Richtung) verläuft, durch Einsetzen 
darin befestigt ist.

[0123] Insbesondere kann die Blattdichtung 170 
derart vorgesehen sein, dass ihre eine Seite in der 
ersten Befestigungsnut 150 montiert ist und ihre wei-
tere Seite mit der Befestigungsnut in einem oberen 
Abschnitt eines weiteren Blattrahmens, der zu 
ihrem unteren Abschnitt benachbart angeordnet ist, 
in Kontakt ist, um die Befestigungsnut abzudecken.

[0124] Eine Menge eines Luftstroms zwischen den 
Solarzellenmodulen wird durch die Blattdichtung 
170 verhindert, wodurch die Luftdichtheit einer Solar-
zellenluftschlitzanordnung verbessert wird.

[0125] Wenn die Solarzellenplatte 110 in der Befes-
tigungsnut 130 des Blattrahmens 120 montiert ist, 
können mindestens Teilbereiche der Solarzellen-
platte 110 derart montiert sein, dass sie in einer 
Längsrichtung weiter als beide Endabschnitte des 
Blattrahmens 120 vorstehen.

[0126] Das heißt, eine Länge der Solarzellenplatte 
110 in der Längsrichtung kann derart gebildet sein, 
dass sie größer als eine Länge des Blattrahmens 
120 in der Längsrichtung ist.

[0127] Insbesondere können Teilbereiche der Solar-
zellenplatte 110, in denen der erste und der zweite 
Anschluss 111a und 111b und die Überbrückungsdio-
denverbindungsabschnitte 112 vorgesehen sind, 
derart vorgesehen sein, dass sie von beiden Endab-
schnitten des Blattrahmens 120 nach außen vorste-
hen.

[0128] Fig. 10 zeigt perspektivische Ansichten und 
eine Seitenquerschnittansicht, die einen Zustand, in 
dem die Blattrahmen 120 in der vertikalen Richtung 
angeordnet sind, gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.
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[0129] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 wird, wenn 
die zwei Blattrahmen 120 (120a und 120b) in der ver-
tikalen Richtung zueinander benachbart angeordnet 
sind, zur Vereinfachung der Beschreibung beschrie-
ben, dass der Blattrahmen auf einer Oberseite als ein 
erster Blattrahmen 120a bezeichnet wird und der 
Blattrahmen, der auf einer Unterseite angeordnet 
ist, als ein zweiter Blattrahmen 120b bezeichnet wird.

[0130] Der erste und der zweite Vorsprung 125 und 
126 des ersten Blattrahmens 120a können derart 
vorgesehen sein, dass sie in die erste bzw. die zweite 
Nut 123 und 124 des zweiten Blattrahmens 120b ein-
gesetzt sind, derart, dass die Grundrahmen 121 des 
ersten und des zweiten Blattrahmens 120a und 120b 
derart positioniert sein können, dass sie in der ver-
tikalen Richtung annähernd komplanar zueinander 
sind.

[0131] Fig. 11 zeigt Ansichten, die die erste Kappe 
200, die mit dem ersten Elektrodenanschluss 270 
versehen ist, gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0132] Unter Bezugnahme auf Fig. 2 und Fig. 11 
kann das eine Paar erster Kappen 200 bei beiden 
vertikalen Endabschnitten der Solarzellenplattenein-
heit 100 montiert sein.

[0133] Speziell besitzt jede der ersten Kappen 200 
eine erste Oberfläche 201, die der Solarzellenplat-
teneinheit 100 zugewandt ist, und eine zweite Ober-
fläche 202 in einer Richtung gegenüber der ersten 
Oberfläche.

[0134] Die erste Kappe 200 enthält ein erstes vor-
stehendes Element 210, das derart gebildet ist, 
dass es von der ersten Oberfläche 201 zu einer 
bestimmten Höhe vorsteht, und derart vorgesehen 
ist, dass es in mindestens einen Teilbereich der zwei-
ten Hohlkammer 1212 eingesetzt ist.

[0135] Zusätzlich enthält die erste Kappe 200 ein 
zweites vorstehendes Element 211, das derart gebil-
det ist, dass es von der ersten Oberfläche 201 zu 
einer bestimmten Höhe vorsteht, und derart vorgese-
hen ist, dass es in mindestens einen Teilbereich des 
Überbrückungsdiodeneinsetzabschnitts 140 einge-
setzt ist.

[0136] Zusätzlich enthält die erste Kappe 200 ein 
drittes vorstehendes Element 212, das derart gebil-
det ist, dass es von der ersten Oberfläche 201 zu 
einer bestimmten Höhe vorsteht, und derart vorgese-
hen ist, dass es in mindestens einen Teilbereich der 
zweiten Hohlkammer 1212 eingesetzt ist.

[0137] Hier kann das erste vorstehende Element 
210 in einen oberen Abschnitt der zweiten Hohlkam-
mer 1212 eingesetzt sein und kann das dritte vorste-

hende Element 210 oder 212 in einen unteren 
Abschnitt der zweiten Hohlkammer 1212 eingesetzt 
sein.

[0138] Das heißt, das erste vorstehende Element 
210 und das dritte vorstehende Element 212 können 
in die zweite Hohlkammer 1212 eingesetzt sein, 
wobei der Überbrückungsdiodeneinsetzabschnitt 
140 dazwischen angeordnet ist.

[0139] Die ersten bis dritten vorstehenden Elemente 
210, 211 und 212 können in einen Teilbereich der 
zweiten Hohlkammer 1212, den Überbrückungsdio-
deneinsetzabschnitt 140 bzw. den verbleibenden 
Teilbereich der zweiten Hohlkammer 1212 eingesetzt 
sein, derart, dass die erste Kappe 200 an der Solar-
zellenplatteneinheit 100 befestigt werden kann.

[0140] Zusätzlich ist eine erste Einsetznut 220, in 
die mindestens ein Teilbereich der Solarzellenplatte 
110, die in der Befestigungsnut 130 montiert ist, ein-
gesetzt ist, in der ersten Oberfläche 201 der ersten 
Kappe 200 gebildet.

[0141] Die erste Einsetznut 220 kann derart vorge-
sehen sein, dass sie von der ersten Oberfläche 201 
zur zweiten Oberfläche 202 nach innen versenkt ist.

[0142] Zusätzlich können eine dritte und eine vierte 
Nut 231 und 232, die derart gebildet sind, dass sie 
nach innen versenkt sind und der ersten und der 
zweiten Nut 123 und 124 des oberen Endabschnitts 
des Blattrahmens 120 entsprechen, in einem oberen 
Endabschnitt der ersten Kappe 200 gebildet sein.

[0143] Darüber hinaus können ein dritter und ein 
vierter Vorsprung 233 und 234, die derart gebildet 
sind, dass sie nach außen vorstehen und dem ersten 
und der zweiten Vorsprung 125 und 126 des unteren 
Endabschnitts des Blattrahmens 120 entsprechen, in 
einem unteren Endabschnitt der ersten Kappe 200 
vorgesehen sein.

[0144] Da die erste Oberfläche 201 der ersten 
Kappe 200 derart gebildet ist, dass sie eine annä-
hernd flache Oberfläche besitzt, kann die erste Ober-
fläche derart vorgesehen sein, dass sie in einem 
Zustand, in dem mindestens ein Teilbereich der 
Solarzellenplatte in der ersten Einsetznut 220 mon-
tiert ist, eine offene Seitenfläche des Blattrahmens 
abschirmt.

[0145] In einem Zustand, in dem die erste Kappe 
200 an der Solarzellenplatteneinheit 100 montiert 
ist, kann ein beliebiger des ersten Anschlusses und 
des zweiten Anschlusses der Solarzellenplatte und 
eines Überbrückungsdiodenanschlussabschnitts in 
der ersten Einsetznut 220 positioniert sein.
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[0146] Zusätzlich kann ein erster Kopplungsteil 240, 
der derart vorgesehen ist, dass er an die zweite 
Kappe gekoppelt ist, an der zweiten Oberfläche 202 
der ersten Kappe 200 vorgesehen sein.

[0147] Ein bestimmter erster Hohlraumabschnitt 
241 kann im ersten Kopplungsteil 240 derart gebildet 
sein, dass mindestens ein Teilbereich des ersten 
Elektrodenanschlusses 270 und mindestens ein Teil-
bereich des zweiten Elektrodenanschlusses 310 
jeweils darin aufgenommen und elektrisch verbun-
den sind.

[0148] Eine Seite des ersten Hohlraumabschnitts 
241 kann offen sein, derart, dass der zweite Elektro-
denanschluss 310, der in der zweiten Kappe 30 vor-
gesehen ist, darin eingesetzt ist.

[0149] Das heißt, der erste Hohlraumabschnitt kann 
zu einem Endabschnitt 240a (einer Unterseite) des 
ersten Kopplungsteils 240 offen sein.

[0150] Zusätzlich können erste Kopplungsnuten 
250, die von beiden Seitenflächen der ersten Kappe 
200 zu einem gewissen Grad nach innen versenkt 
sind, in beiden Seiten des ersten Kopplungsteils 
240 in einer Breitenrichtung gebildet sein.

[0151] Zusätzlich enthält die erste Kappe 200 ein 
viertes vorstehendes Element 260, das derart vorge-
sehen ist, dass es von ihrer Seitenfläche um einen 
bestimmten Winkel nach außen vorsteht.

[0152] Das vierte vorstehende Element 260 kann 
am unteren Endabschnitt der ersten Kappe 200 vor-
gesehen sein und kann derart vorgesehen sein, dass 
es von einer Seitenfläche bei ihrer rückwärtigen 
Oberfläche nach außen vorsteht.

[0153] Der erste Verbindungsabschnitt 272 und der 
zweite Verbindungsabschnitt 273 des ersten Elektro-
denanschlusses 270 sind derart positioniert, dass sie 
in einem Raum in der Befestigungsnut 220 freigelegt 
sind, und die mehreren ersten Elektrodenstäbe 271 
sind derart positioniert, dass sie in einem Raum im 
ersten Hohlraumabschnitt 241 des ersten Kopp-
lungsteils 240 freigelegt sind.

[0154] Entsprechend sind, wenn jede der ersten 
Kappen 200 an der Solarzellenplatteneinheit 100 
montiert ist, der Anschlussabschnitt 111 und der 
Überbrückungsdiodenverbindungsabschnitt 112 der 
Solarzellenplatte in die Befestigungsnut 220 einge-
setzt und sind der erste Verbindungsabschnitt und 
der zweite Verbindungsabschnitt, der in der Befesti-
gungsnut 220 der ersten Kappe 200 positioniert ist, 
mit dem Anschlussabschnitt 111 bzw. dem Überbrü-
ckungsdiodenverbindungsabschnitt 112 der Solar-
zellenplatte elektrisch verbunden.

[0155] Währenddessen zeigt Fig. 11 Ansichten, die 
die zweite Kappe 30 gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0156] Unter Bezugnahme auf Fig. 11 kann die 
zweite Kappe 30 der vorliegenden Erfindung den ers-
ten Elektrodenanschluss 270 und den zweiten Elekt-
rodenanschluss 310, der mit dem ersten Elektroden-
anschluss 270 elektrisch verbunden ist, aufnehmen 
und kann als mehrere zweite Kappen 30 derart vor-
gesehen sein, dass die ersten Kappen 200 daran 
montiert sind.

[0157] Die zweite Kappe 30 besitzt eine erste Ober-
fläche 31, die der ersten Kappe 200 zugewandt ist, 
und eine zweite Oberfläche 32 in einer Richtung 
gegenüber der ersten Oberfläche.

[0158] Zusätzlich enthält die zweite Kappe 30 einen 
ersten Befestigungsteil 320, der einen bestimmten 
Raum enthält, derart dass die erste Kappe 200 
darin durch Einschieben befestigt ist.

[0159] Der erste Befestigungsteil 320 kann derart 
gebildet sein, dass er von der ersten Oberfläche zu 
einer bestimmten Höhe vorsteht, derart, dass seine 
beiden Endabschnitte in einer Breitenrichtung w min-
destens einen Teilbereich der ersten Kappe umge-
ben, und seine beiden Endabschnitte können in 
einer Längsrichtung offen sein.

[0160] Der erste Befestigungsteil 320 enthält ein 
Paar erster Kopplungsvorsprünge 321, die derart 
vorgesehen sind, dass sie in die ersten Kopplungs-
nuten 250 der ersten Kappe 200 fest eingeschoben 
sind.

[0161] Der erste Befestigungsteil 320 kann einen 
abgestuften Abschnitt 323 enthalten, der von der ers-
ten Oberfläche zu einer bestimmten Höhe nach 
außen vorsteht, derart, dass der eine Endabschnitt 
240a des ersten Kopplungsteils 240 der ersten 
Kappe 200 fest daran gefangen ist, wenn die erste 
Kappe 200 in einer Längsrichtung der zweiten 
Kappe 30 eingeschoben ist.

[0162] Zusätzlich enthält der erste Befestigungsteil 
320 ein erstes Kopplungselement 325, das derart 
vorgesehen ist, dass es in den ersten Hohlraumab-
schnitt 241 der ersten Kappe 200 fest eingesetzt ist.

[0163] Das erste Kopplungselement 325 kann der-
art gebildet sein, dass es vom ersten abgestuften 
Abschnitt 323 nach oben vorsteht, und ein bestimm-
ter Durchgangspfad kann darin gebildet sein.

[0164] Insbesondere kann mindestens ein Teilbe-
reich des zweiten Elektrodenanschlusses 310 über 
den bestimmten Durchgangspfad des ersten Kopp-
lungselements 325 zur Außenseite freigelegt sein.
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[0165] Zusätzlich kann ein erster O-Ring 327 zum 
Verbessern einer Befestigungskraft an das erste 
Kopplungselement 325 durch Einpassen gekoppelt 
sein, wenn das erste Kopplungselement 325 in den 
ersten Hohlraumabschnitt 241 fest eingesetzt ist.

[0166] Eine Passnut 328, die in einer Seitenfläche 
des ersten Befestigungsteils 320 derart gebildet ist, 
dass das vierte vorstehende Element 260 der ersten 
Kappe fest darin eingesetzt ist, kann in einer ent-
sprechenden Form bei einer Position gebildet sein, 
die dem vierten vorstehenden Element 260 ent-
spricht.

[0167] Zusätzlich enthält die zweite Kappe 30 einen 
zweiten Befestigungsteil 340, der an der Rahmenein-
heit 50 montiert ist und derart vorgesehen ist, dass 
der Verbinderteil 70 daran montiert ist.

[0168] Der zweite Befestigungsteil 340 enthält ein 
Drehelement 350, das einen bestimmten zweiten 
Hohlraumabschnitt 341 enthält.

[0169] Das Drehelement 350 enthält einen zweiten 
abgestuften Abschnitt 351, der derart gebildet ist, 
dass er von der zweiten Oberfläche 32 vorsteht, 
und ein Paar erster Befestigungsstücke 352, die 
vom zweiten abgestuften Abschnitt weiter vorstehen.

[0170] Der zweite Hohlraumabschnitt des zweiten 
Befestigungsteils 340 kann innerhalb zwischen dem 
einen Paar erster Befestigungsstücken 352 gebildet 
sein und der dritte Elektrodenanschluss kann derart 
vorgesehen sein, dass er in den zweiten Hohlraum-
abschnitt eingesetzt ist.

[0171] Insbesondere kann mindestens ein Teilbe-
reich des zweiten Elektrodenanschlusses derart vor-
gesehen sein, dass er im zweiten Hohlraumabschnitt 
341 des zweiten Befestigungsteils positioniert ist.

[0172] Speziell können die mehreren zweiten Elekt-
rodenstäbe 311 des zweiten Elektrodenanschlusses 
310 derart positioniert sein, dass sie in einem Raum 
im zweiten Hohlraumabschnitt 341 des zweiten 
Befestigungsteils freigelegt sind, und kann der dritte 
Verbindungsabschnitt 312 derart positioniert sein, 
dass er den bestimmten Hohlraum des ersten Kopp-
lungselements 325 durchläuft und zur Außenseite 
freigelegt ist.

[0173] Entsprechend kann, wenn die erste Kappe 
200 an der zweiten Kappe montiert ist, das erste 
Kopplungselement 325 der zweiten Kappe in min-
destens einen Teilbereich des ersten Hohlraumab-
schnitts 241 der ersten Kappe 200 eingesetzt sein 
und können die mehreren ersten Elektrodenstäbe 
271, die im ersten Hohlraumabschnitt 241 positio-
niert sind, mit dem dritten Verbindungsabschnitt 
312, der das erste Kopplungselement 325 derart 

durchläuft, dass er zur Außenseite freigelegt ist, 
elektrisch verbunden sein.

[0174] Währenddessen zeigt Fig. 12 Ansichten, die 
ein Befestigungselement 400 gemäß der ersten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

[0175] Unter Bezugnahme auf Fig. 12 enthält die 
zweite Kappe 30 das Befestigungselement 400, das 
auf einer Seite des zweiten Befestigungsteils 340 der 
zweiten Kappe 30 montiert ist und derart vorgesehen 
ist, dass es die zweite Kappe 30 drehbar trägt.

[0176] Das Befestigungselement 400 kann in einem 
Rahmendurchgangsloch 510 des Innenrahmens 
500, der unten beschrieben werden soll, durch Ein-
setzen befestigt sein, um die zweite Kappe 30 dreh-
bar zu tragen.

[0177] Das Befestigungselement 400 ist in das Rah-
mendurchgangsloch 510 eingesetzt, um die zweite 
Kappe 30 beim Drehen zu unterstützen, wenn die 
zweite Kappe 30 sich dreht, und dient gleichzeitig 
dazu, Reibung zu verringern.

[0178] Als Beispiel kann dann, wenn das Befesti-
gungselement 400 nicht montiert ist, die zweite 
Kappe 30, die aus Kunststoff hergestellt ist, aufgrund 
einer Reibung mit dem Rahmendurchgangsloch des 
Innenrahmens, der aus Aluminium hergestellt ist, 
leicht verschlissen werden.

[0179] Das Befestigungselement 400 kann einen 
dritten abgestuften Abschnitt 410 enthalten, der in 
das Rahmendurchgangsloch 510 fest eingesetzt ist, 
um einer Form des Rahmendurchgangslochs 510 
des Innenrahmens 500 zu entsprechen, und kann 
ein erstes Durchgangsloch 420 besitzen, das einen 
zentralen Abschnitt des dritten abgestuften 
Abschnitts derart durchläuft, dass das Drehelement 
350 der zweiten Kappe 30 darin durch Einsetzen 
befestigt ist.

[0180] Der dritte abgestufte Abschnitt 410 des 
Befestigungselements 400 kann derart montiert 
sein, dass er das Rahmendurchgangsloch 510 des 
Innenrahmens 500 durchläuft, derart, dass er zur 
Außenseite freigelegt ist.

[0181] In diesem Fall kann der zweite Befestigungs-
teil 340 der zweiten Kappe 30 im Befestigungsele-
ment 400 montiert sein und durchlaufen die ersten 
Befestigungsstücke 352 das erste Durchgangsloch 
420, derart, dass sie im Raum zwischen dem Innen-
rahmen 500 und dem Außenrahmen 600 freigelegt 
sind.

[0182] Das heißt, das eine Paar erster Befesti-
gungsstücken 352 kann im Raum zwischen dem 
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Innenrahmen und dem Außenrahmen positioniert 
sein.

[0183] Zusätzlich kann das Befestigungselement 
400 mindestens Teilbereiche des zweiten abgestuf-
ten Abschnitts 351 und des ersten Befestigungss-
tücks 352 umgeben und tragen.

[0184] Währenddessen zeigen Fig. 13 und Fig. 14 
Ansichten, die die Rahmeneinheit 50 gemäß der ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulichen.

[0185] Unter Bezugnahme auf Fig. 13 und Fig. 14 
enthält die Rahmeneinheit 50 den Innenrahmen 
500, der derart vorgesehen ist, dass jede der mehre-
ren zweiten Kappen 30 in der Längsrichtung drehbar 
montiert ist, und den Außenrahmen 600, der den 
Innenrahmen 500 umgibt.

[0186] Die Rahmeneinheit 50 kann einen bestimm-
ten Raum besitzen und die mehreren Solarzellenmo-
dule 10 können jeweils im bestimmten Raum in der 
Längsrichtung angeordnet sein und können drehbar 
montiert sein.

[0187] Insbesondere ist der Innenrahmen 500 derart 
gebildet, dass er in der Längsrichtung (der vertikalen 
Richtung) verläuft, und enthält mehrere Rahmen-
durchgangslöcher 510, die durch ein bestimmtes 
Intervall in der Längsrichtung voneinander getrennt 
gebildet sind.

[0188] Der Innenrahmen 500 kann bei jedem End-
abschnitt des Solarzellenmoduls 10 vorgesehen 
sein.

[0189] Hier können Elemente eines Paars Stäbe 
(die nicht gezeigt sind) auf beiden Seiten des Innen-
rahmens 500 mit den Rahmendurchgangslöchern 
510 dazwischen vorgesehen sein, um das Solarzel-
lenmodul 10 zu drehen, und können mehrere vorste-
hende Stabbefestigungslöcher (die nicht gezeigt 
sind), die derart gebildet sind, dass die Elemente 
eines Paars vorstehender Stäbe 739, die im Verbin-
derteil 70 vorgesehen sind, darin fest eingesetzt sind, 
bei Positionen gebildet sein, die dem einen Paar vor-
stehender Stäbe 739 entsprechen.

[0190] Der Innenrahmen 500 kann ein Paar erster 
Passnuten 520 besitzen, die derart gebildet sind, 
dass sie in der Längsrichtung verlaufen.

[0191] Das eine Paar erster Passnuten 520 kann in 
beiden Endabschnitten des Innenrahmens 500 in 
einer Breitenrichtung gebildet sein.

[0192] Der Außenrahmen 600 enthält ein Paar Sei-
tenrahmen 610, die derart gebildet sind, dass sie in 
einer Längsrichtung verlaufen, und die derart vorge-

sehen sind, dass sie Seitenflächen der Innenrahmen 
und eines oberen und eines unteren Rahmens 620 
und 630, die beide Endabschnitte des einen Paars 
Seitenrahmen 610 in der Längsrichtung verbinden, 
umgeben.

[0193] Jeder der Seitenrahmen 610 kann erste 
Einsetzvorsprünge 611 enthalten, die in die ersten 
Passnuten 520 eingesetzt sind.

[0194] Jeder der Seitenrahmen 610 kann mit einem 
bestimmten Raum 601 versehen sein, derart, dass 
der Verbinderteil 70 in einem Zustand, in dem der 
Innenrahmen 500 montiert ist, darin angeordnet 
sein kann.

[0195] Zusätzlich enthält der Außenrahmen 600 
Montageelemente 650 zum Verbinden des Seiten-
rahmens und des oberen Rahmens oder des Seiten-
rahmens und des unteren Rahmens.

[0196] Das Montageelement 650 kann mit einer 
annähernden „┐“-Form vorgesehen sein, wovon 
mindestens ein Teilbereich in den oberen Rahmen 
oder den unteren Rahmen eingesetzt sein kann und 
wovon der verbleibende Teilbereich in den Seiten-
rahmen eingesetzt sein kann, um den oberen Rah-
men und den Seitenrahmen oder den unteren Rah-
men und den Seitenrahmen zu verbinden.

[0197] Zusätzlich enthält der Außenrahmen 600 ein 
Paar Führungselemente 660, die an dem oberen und 
dem unteren Rahmen 620 und 630 montiert sind, 
und ein Paar Führungsschlitzelemente 670, die an 
den Führungselementen 660 montiert sind.

[0198] Der obere und der untere Rahmen 620 und 
630 enthalten jeweils ein Paar zweiter Einsetzvor-
sprünge 640, die derart vorgesehen sind, dass die 
Führungselemente 660 durch Einpassen an sie 
gekoppelt sind.

[0199] Die Elemente des einen Paars Führungsele-
mente 660 besitzen jeweils eine zweite Passnut 661, 
in die jedes Element des einen Paars zweiter Eins-
etzvorsprünge 640 eingesetzt ist, und eine dritte 
Passnut 662, in die das Führungsschlitzelement 
670 eingesetzt und durch Einpassen daran gekop-
pelt ist.

[0200] Die erste und die zweite Passnut 520 und 
661 können an den ersten bzw. den zweiten Einsetz-
vorsprung 620 und 640 durch Einschieben gekoppelt 
sein.

[0201] Jedes der Führungsschlitzelemente 670 
kann mit einer dritten und einer vierten Nut 671 und 
672 versehen sein, die Formen besitzen, die der ers-
ten und der zweiten Nut des Blattrahmens entspre-
chen.
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[0202] In einem Zustand, in dem die mehreren 
Solarzellenmodule 10 an der Rahmeneinheit 50 
montiert sind, kann das Führungsschlitzelement 
670 mit jedem eines oberen Endabschnitts der Solar-
zellenplatteneinheit 100, der auf einer obersten Seite 
positioniert ist, und einem unteren Endabschnitt der 
Solarzellenplatteneinheit 100, der auf einer untersten 
Seite positioniert ist, in Kontakt vorgesehen sein.

[0203] Insbesondere können der erste und der 
zweite Vorsprung 125 und 126 des Blattrahmens in 
der dritten und der vierten Nut des Führungsschlitze-
lements, das am unteren Rahmen montiert ist, durch 
Einsetzen befestigt sein.

[0204] Zusätzlich kann der Außenrahmen 600 einen 
externen Verbinder 680 zum Ausgeben von Elektrizi-
tät, die über den Verbinderteil 70 zu einer externen 
Einheit ausgegeben wird, enthalten.

[0205] Der externe Verbinder 680 kann z. B. am Sei-
tenrahmen fest montiert sein und kann derart vorge-
sehen sein, dass er mit dem Verbinderteil 70 elekt-
risch verbunden ist.

[0206] Fig. 15 zeigt perspektivische Ansichten, die 
den Verbinderteil 70 gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0207] Unter Bezugnahme auf Fig. 15 besitzen die 
Elemente des einen Paars Befestigungselemente 
730 jeweils ein Paar zweiter Durchgangslöcher 731, 
die derart gebildet sind, dass die Elemente des einen 
Paars erster Befestigungsstücke 352 des Drehele-
ments durch Einsetzen darin befestigt sind.

[0208] Zusätzlich enthalten die Elemente des einen 
Paars Befestigungselemente 730 jeweils ein zweites 
Kopplungselement 732, das zwischen den Elemen-
ten des einen Paars zweiter Durchgangslöcher 731 
vorgesehen ist und derart vorgesehen ist, dass es in 
den zweiten Hohlraumabschnitt 341 des zweiten 
Befestigungsteils 340 eingesetzt ist.

[0209] Das zweite Kopplungselement 732 kann 
einen bestimmten Durchgangspfad besitzen, der in 
ihm gebildet ist, derart, dass der vierte Verbindungs-
abschnitt 711 des dritten Elektrodenanschlusses 710 
über den Durchgangspfad zur Außenseite freigelegt 
ist.

[0210] Das zweite Kopplungselement 732 kann der-
art vorgesehen sein, dass es mit dem Verbindungs-
element 720, das den fünften Verbindungsabschnitt 
712 umgibt, verbunden ist.

[0211] Das Verbindungselement 720 kann die fünf-
ten Verbindungsabschnitte der dritten Elektrodenan-
schlüsse elektrisch verbinden, um zwei benachbarte 
Solarzellenmodule 10 elektrisch zu verbinden.

[0212] Zusätzlich kann ein zweiter O-Ring 734 zum 
Verbessern einer Befestigungskraft an das zweite 
Kopplungselement 732 durch Einpassen gekoppelt 
sein, wenn das zweite Kopplungselement 732 in 
den zweiten Hohlraumabschnitt 341 fest eingesetzt 
ist.

[0213] Wenn der Verbinderteil 70 an der zweiten 
Kappe montiert ist, kann das zweite Kopplungsele-
ment 732 in den zweiten Hohlraumabschnitt 341 
der zweiten Kappe fest eingesetzt sein und können 
die mehreren zweiten Elektrodenstäbe 311 des zwei-
ten Elektrodenanschlusses 310 und des vierten Ver-
bindungsabschnitts 711, die im zweiten Hohlraumab-
schnitt 341 freigelegt sind, elektrisch verbunden sein.

[0214] Zusätzlich enthält der Verbinderteil 70 ein 
Paar vorstehender Stäbe 739, die derart vorgesehen 
sind, dass sie das Solarzellenmodul 10 um einen 
bestimmten Winkel drehen.

[0215] Die Elemente des einen Paars vorstehender 
Stäbe 739 sind derart vorgesehen, dass sie vom 
Befestigungselement 730 nach außen vorstehen, 
und können durch ein bestimmtes Intervall voneinan-
der getrennt positioniert sein, um einander zuge-
wandt zu sein, wobei das zweite Kopplungselement 
732 dazwischen angeordnet ist.

[0216] Fig. 16 zeigt Ansichten, die einen Zustand, in 
dem das Solarzellenmodul an der zweiten Kappe 
montiert ist und der Verbinderteil an der zweiten 
Kappe montiert ist, gemäß der ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung veranschaulichen. 
Fig. 17 ist eine Ansicht, die einen Zustand, in dem 
eine Solarzellenluftschlitzanordnung in Reihe 
geschaltet ist, gemäß der ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

[0217] Unter Bezugnahme auf Fig. 16 kann die 
zweite Kappe 30 in einem Zustand sein, in dem sie 
in einem Zustand, in dem sie am Innenrahmen 50 
montiert ist, um einen bestimmten Winkel gedreht ist.

[0218] In dem oben beschriebenen Zustand kann 
das Solarzellenmodul 10 an der zweiten Kappe 30 
durch nach unten Einschieben befestigt sein.

[0219] Das heißt, der erste Elektrodenanschluss 
270 und der zweite Elektrodenanschluss 310 können 
derart vorgesehen sein, dass sie in der Längsrich-
tung des Innenrahmens eingesetzt sind.

[0220] In einem Zustand, in dem das Solarzellenmo-
dul an der zweiten Kappe montiert ist, wie oben 
beschrieben ist, kann der Verbinderteil 70 am Dreh-
element der zweiten Kappe montiert sein.

[0221] Der Verbinderteil 70 der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Komponente zum in Reihe Schalten 
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der Solarzellenmodule 10 und eine Anordnung des 
Verbinderteils 70 zum in Reihe Schalten der Solar-
zellenmodule 10 gestaltet sich wie folgt.

[0222] Unter Bezugnahme auf Fig. 1, Fig. 13 und 
Fig. 16 kann zur Vereinfachung der Beschreibung, 
dann, wenn das erste Solarzellenmodul 11 und das 
zweite Solarzellenmodul 12 in einer vertikalen Rich-
tung der Rahmeneinheit abwechselnd angeordnet 
sind, das erste Solarzellenmodul 11, das unter dem 
zweiten Solarzellenmodul 12 angeordnet ist, als ein 
drittes Solarzellenmodul bezeichnet werden und 
kann das zweite Solarzellenmodul, das unter dem 
dritten Solarzellenmodul angeordnet ist, als ein vier-
tes Solarzellenmodul bezeichnet werden.

[0223] In diesem Fall werden auf der Grundlage 
einer Richtung von oben nach unten Verbindungen 
von rechten Endabschnitten und linken Endabschnit-
ten des ersten bis vierten Solarzellenmoduls 
beschrieben.

[0224] Zum Beispiel ist, damit mehrere Solarzellen-
module 10 und 10' miteinander elektrisch verbunden 
und in Reihe geschaltet sind, der Verbinderteil 70 in 
den rechten Endabschnitten des ersten Solarzellen-
moduls 11 und des zweiten Solarzellenmoduls 12 
angeordnet, um die rechten Endabschnitte des ers-
ten und des zweiten Solarzellenmoduls elektrisch zu 
verbinden.

[0225] In diesem Fall ist der Verbinderteil 70 in lin-
ken Endabschnitten des zweiten Solarzellenmoduls 
12 und eines weiteren ersten Solarzellenmoduls 
(eines dritten Solarzellenmoduls 11'), das unter dem 
zweiten Solarzellenmodul positioniert ist, angeord-
net, um die linken Endabschnitte des zweiten Solar-
zellenmoduls 12 und des dritten Solarzellenmoduls 
11' elektrisch zu verbinden.

[0226] Zusätzlich ist der Verbinderteil 70 in rechten 
Endabschnitten des dritten Solarzellenmoduls 11' 
und eines vierten Solarzellenmoduls 12' angeordnet, 
um die rechten Endabschnitte des dritten und des 
vierten Solarzellenmoduls elektrisch zu verbinden.

[0227] Eine derartige Konfiguration wird wiederholt, 
um die Verbinderteile zu installieren und dadurch die 
mehreren Solarzellenmodule elektrisch in Reihe zu 
schalten.

[0228] Das heißt, die Verbinderteile 70 können zur 
Reihenschaltung mit dem linken Endabschnitt und 
dem rechten Endabschnitt alternativ verbunden wer-
den.

[0229] Da eine derartige Verbindung im Raum zwi-
schen dem Innenrahmen und dem Außenrahmen 
hergestellt werden kann, sind keine elektrischen 
Drähte zur Außenseite freigelegt.

[0230] Zusätzlich ist, da die Luftschlitzanordnung 
der vorliegenden Erfindung auf dieselbe Weise wie 
in einem herkömmlichen Luftschlitzfenster zusam-
mengesetzt werden kann, die Montage einfacher.

[0231] Zusätzlich kann die Luftschlitzanordnung als 
ein Luftschlitzfenster dienen und können die in Reihe 
geschalteten Solarzellenplatten gleichzeitig Elektrizi-
tät erzeugen.

[0232] Im Folgenden wird die Luftschlitzanordnung 
1 gemäß der zweiten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung unter Bezugnahme auf die beglei-
tenden Fig. 18 bis Fig. 46 beschrieben.

[0233] Fig. 18 zeigt perspektivische Ansichten, die 
eine Vorderseite und eine Rückseite der Luftschlitz-
anordnung 1 gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulichen. 
Fig. 19 ist eine perspektivische Explosionszeich-
nung, die ein Solarzellenmodul gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht. Fig. 20 ist eine perspektivische Explo-
sionszeichnung, die das Solarzellenmodul und 
zweite Kappen gemäß der zweiten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Fig. 21 
ist eine teilweise perspektivische Ansicht, die elektri-
sche Verbindungen eines Anschlussabschnitts einer 
Solarzellenplatte und erste bis dritte Elektrodenan-
schlüsse gemäß der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Fig. 22 ist 
eine perspektivische Explosionszeichnung der ers-
ten bis dritten Elektrodenanschlüsse gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung. Fig. 23 ist eine perspektivische Explosions-
zeichnung, die den zweiten Elektrodenanschluss 
und ein Anschlussgehäuse von Fig. 22 veranschau-
licht. Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine Konfiguration, in der Solarzellenmodule durch 
einen Verbinderteil elektrisch in Reihe geschaltet 
sind, gemäß der zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung veranschaulicht.

[0234] Unter Bezugnahme auf Fig. 18 bis Fig. 24 
enthält die Luftschlitzanordnung 1, an der eine Solar-
zellenplatte (die im Folgenden als „Luftschlitzanord-
nung“ bezeichnet wird) gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung montiert ist, ein 
oder mehrere Solarzellenmodule 10, zweite Kappen 
30, eine Rahmeneinheit 50 und Verbinderteile 70.

[0235] Speziell enthalten unter Bezugnahme auf 
Fig. 19 bis Fig. 21 das eine oder die mehreren Solar-
zellenmodule 10 jeweils eine Solarzellenplattenein-
heit 100, die ein Paar Anschlussabschnitte 111 (lila 
und 111b), die in ihren beiden Endabschnitten vorge-
sehen sind, enthält, ein Paar erster Elektrodenan-
schlüsse 270, die mit den Anschlussabschnitten 111 
elektrisch verbunden sind, und ein Paar erster Kap-
pen 200, die an der Solarzellenplatteneinheit 100 
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derart montiert sind, dass sie die ersten Elektroden-
anschlüsse 270 umgeben.

[0236] Die Solarzellenplatteneinheit 100 enthält 
eine Solarzellenplatte 110, die vorgesehen ist, um 
Elektrizität unter Verwendung eines einfallenden 
Lichts erzeugen, und einen Blattrahmen 120, an 
dem die Solarzellenplatte montiert ist.

[0237] Das heißt, der Blattrahmen 120 kann die 
Solarzellenplatte tragen.

[0238] Die erste Kappe 200 enthält den ersten Elekt-
rodenanschluss 270, der mit dem Anschlussab-
schnitt 111 elektrisch verbunden ist.

[0239] Hier kann jeder der ersten Elektrodenan-
schlüsse 270 in einer der ersten Kappen 200 lösbar 
montiert sein. Das heißt, der erste Elektrodenan-
schluss 270 kann in der ersten Kappe 200 zusam-
mengesetzt und montiert werden.

[0240] Zusätzlich enthält unter Bezugnahme auf 
Fig. 3 die zweite Kappe 30 einen zweiten Elektroden-
anschluss 310, der mit dem ersten Elektrodenan-
schluss 270 elektrisch verbunden ist, und ein 
Anschlussgehäuse 312, das mindestens einen 
Abschnitt des zweiten Elektrodenanschlusses 310 
umgibt.

[0241] Hier kann der zweite Elektrodenanschluss 
310 durch Einsatzspritzgießen mit dem Anschluss-
gehäuse 312 einteilig gebildet sein und kann in der 
zweiten Kappe 30 lösbar montiert sein.

[0242] Im vorliegenden Dokument bezieht sich Ein-
satzspritzgießen auf üblicherweise verwendetes Ein-
satzspritzgießen (Spritzgießen) und bedeutet, dass 
ein bestimmtes Einsatzelement in einem Einsatz-
spritzgussvorrichtung im Voraus installiert wird und 
dann ein geschmolzenes Harz auf das Einsatzele-
ment eingespritzt wird, um ein spritzgegossenes Pro-
dukt als ein Endprodukt herzustellen.

[0243] Das heißt, der zweite Elektrodenanschluss, 
der mit dem Anschlussgehäuse einteilig gebildet ist, 
kann durch Einspritzen eines geschmolzenen Har-
zes auf den zweiten Elektrodenanschluss 310 als 
ein Einsatzelement hergestellt werden, um mindes-
tens einen Abschnitt des zweiten Elektrodenan-
schlusses zu umgeben.

[0244] Mit anderen Worten kann der zweite Elektro-
denanschluss 310 durch Einsatzspritzgießen in das 
Anschlussgehäuse 312 spritzgegossen und mit dem 
Anschlussgehäuse 312 einteilig gebildet werden.

[0245] Die erste Kappe 200 enthält einen ersten 
Befestigungsteil 200a, der derart vorgesehen ist, 
dass er an der Solarzellenplatteneinheit 100 montiert 

ist, und einen zweiten Befestigungsteil 200b, der in 
einer Richtung gegenüber dem ersten Befestigungs-
teil 200a vorgesehen ist und an der zweiten Kappe 
30 montiert ist.

[0246] Hier bezieht sich der erste Befestigungsteil 
200a der ersten Kappe 200 auf einen Teil, der der 
Solarzellenplatteneinheit 100 zugewandt ist, und 
bezieht sich der zweite Befestigungsteil 200b der 
ersten Kappe 200 auf einen Teil, der der zweiten 
Kappe 30 zugewandt ist.

[0247] Die zweite Kappe 30 enthält einen dritten 
Befestigungsteil 320, an dem der zweite Befesti-
gungsteil 200b der ersten Kappe 200 montiert ist, 
und einen vierten Befestigungsteil 340, der in einer 
Richtung gegenüber dem dritten Befestigungsteil 
320 vorgesehen ist und in dem der Verbinderteil 70 
montiert ist.

[0248] Zusätzlich kann die Rahmeneinheit 50 derart 
vorgesehen sein, dass jede der mehreren zweiten 
Kappen 30 daran drehbar montiert ist.

[0249] Speziell enthält die Rahmeneinheit 50 einen 
Innenrahmen 500, der derart vorgesehen ist, dass 
jede der mehreren zweiten Kappen 30 daran drehbar 
montiert ist, und einen Außenrahmen 600, der den 
Innenrahmen 500 umgibt.

[0250] Die mehreren zweiten Kappen 30 können in 
einer Längsrichtung des Innenrahmens 500 montiert 
sein.

[0251] Zusätzlich ist der Verbinderteil 70 in einem 
Raum zwischen dem Innenrahmen 500 und dem 
Außenrahmen 600 angeordnet und enthält ein Paar 
dritter Elektrodenanschlüsse 710 zum elektrischen 
Verbinden der zweiten Elektrodenanschlüsse 310 
von zwei Solarzellenmodulen 10 (11 und 12), die in 
der Längsrichtung des Innenrahmens zueinander 
benachbart sind, wenn die mehreren Solarzellenmo-
dule 10 an der Rahmeneinheit 50 montiert sind.

[0252] Insbesondere kann unter Bezugnahme auf 
Fig. 19 bis Fig. 22 dann, wenn die erste Kappe 200 
an der zweiten Kappe 30 montiert ist, der zweite 
Elektrodenanschluss 310 mit dem ersten Elektroden-
anschluss 270 in Kontakt vorgesehen sein und kann, 
wenn der Verbinderteil 70 an der zweiten Kappe 30 
montiert ist, der dritte Elektrodenanschluss 710 mit 
dem zweiten Elektrodenanschluss 310 in Kontakt 
vorgesehen sein.

[0253] Das heißt, der zweite Elektrodenanschluss 
310 kann in physischem Kontakt (direktem Kontakt) 
mit dem ersten Elektrodenanschluss 270 und mit ihm 
elektrisch verbunden sein und der dritte Elektroden-
anschluss 710 kann in physischem Kontakt 
(direktem Kontakt) mit dem zweiten Elektrodenan-
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schluss 310 und mit ihm elektrisch verbunden sein. 
Somit können der erste Elektrodenanschluss 270 
und der dritte Elektrodenanschluss 710 elektrisch 
verbunden sein.

[0254] Zusätzlich kann der erste Elektrodenan-
schluss 270 in physischem Kontakt (direktem Kon-
takt) mit dem Anschlussabschnitt 111 der Solarzel-
lenplatte und mit ihm elektrisch verbunden sein und 
können somit der Anschlussabschnitt 111 und der 
dritte Elektrodenanschluss 710 elektrisch verbunden 
sein.

[0255] Insbesondere können zwei Solarzellenmo-
dule 10, die in einer vertikalen Richtung zueinander 
benachbart sind, durch die dritten Elektrodenan-
schlüsse, die in jedem eines Paars von Verbindertei-
len 70 montiert und elektrisch verbunden sind, elekt-
risch verbunden sein.

[0256] Hier kann in einem Zustand, in dem die 
zweite Kappe 30, die den zweiten Elektrodenan-
schluss 310 enthält, am Innenrahmen 500 montiert 
ist, der erste Elektrodenanschluss 270 derart vorge-
sehen sein, dass er in der Längsrichtung des Innen-
rahmens 500 montiert ist, und kann der dritte Elektro-
denanschluss 710 derart vorgesehen sein, dass er in 
einer Richtung senkrecht zur Längsrichtung des 
Innenrahmens 500 montiert ist.

[0257] Zusätzlich kann ein Anschluss des ersten 
und des zweiten Elektrodenanschlusses 270 und 
310 mit einem Raum versehen sein, in den der wei-
tere Anschluss eingesetzt ist, und kann, wenn die 
erste Kappe 200 an der zweiten Kappe 30 montiert 
ist, ein Anschluss des ersten und des zweiten Elekt-
rodenanschlusses 270 und 310 in den weiteren 
Anschluss eingesetzt sein.

[0258] Zusätzlich kann ein Anschluss des zweiten 
und des dritten Elektrodenanschlusses 310 und 710 
mit einem Raum versehen sein, in den der weitere 
Anschluss eingesetzt ist, und kann, wenn der Verbin-
derteil 70 an der zweiten Kappe 30 montiert ist, ein 
Anschluss des zweiten und des dritten Elektrodenan-
schlusses 310 und 710 in den weiteren Anschluss 
eingesetzt sein.

[0259] Unter Bezugnahme auf Fig. 22 enthält der 
erste Elektrodenanschluss 270 einen ersten 
Anschlussabschnitt 271, der mit dem Anschlussab-
schnitt 111 der Solarzellenplatte 110 elektrisch ver-
bunden ist, einen zweiten Anschlussabschnitt 272, 
der mit dem zweiten Elektrodenanschluss 310 elekt-
risch verbunden ist, und einen dritten Anschlussab-
schnitt 273, der den ersten Anschlussabschnitt 271 
und den zweiten Anschlussabschnitt 272 verbindet.

[0260] Insbesondere kann unter Bezugnahme auf 
Fig. 22 bis Fig. 24 der erste Anschlussabschnitt 

271 derart vorgesehen sein, dass er mit dem 
Anschlussabschnitt 111 der Solarzellenplatteneinheit 
100 in physischem Kontakt (direktem Kontakt) ist.

[0261] Zusätzlich kann der zweite Anschlussab-
schnitt 272 vom ersten Anschlussabschnitt 272 
durch ein bestimmtes Intervall beabstandet gebildet 
sein und kann ein erster Raum S1, in den der zweite 
Elektrodenanschluss 310 eingesetzt ist, gebildet 
sein.

[0262] In einem Zustand, in dem der erste Elektro-
denanschluss 270 in der ersten Kappe 200 ange-
bracht ist, kann der erste Anschlussabschnitt 271 
einen bestimmten Raum 2711 aufweisen, der in ihm 
gebildet ist, um den Anschlussabschnitt 111 der 
Solarzellenplatteneinheit derart zu drücken, dass er 
damit in Kontakt ist, und kann derart gebildet sein, 
dass er nach außen vorsteht.

[0263] Insbesondere kann der erste Anschlussab-
schnitt 271 derart gebildet sein, dass er eine 
bestimmte geneigte Oberfläche besitzt, wenn der 
Raum 2711 darin gebildet ist.

[0264] Wenn die erste Kappe 200 an der Solarzel-
lenplatteneinheit 100 montiert ist, kann der erste 
Anschlussabschnitt 271 mit dem Anschlussabschnitt 
111 in Kontakt sein und kann den Anschlussabschnitt 
111 durch die bestimmte geneigte Oberfläche drü-
cken und gleichzeitig in den Anschlussabschnitt 111 
der Solarzellenplatteneinheit 100 gleitend eingesetzt 
sein. Somit werden die Montage und die elektrische 
Verbindung (der direkte Kontakt) der Anschlussab-
schnitte einfacher.

[0265] Als Beispiel kann der erste Anschlussab-
schnitt 271 dadurch derart gebildet sein, dass er 
den Raum 2711 enthält, dass ein Endabschnitt des 
ersten Anschlussabschnitts 271 nach innen gebogen 
ist, jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschränkt.

[0266] Zusätzlich kann der zweite Anschlussab-
schnitt 272 eine annähernde „U“-Form besitzen,
indem beide Endabschnitte des zweiten Anschlus-
sabschnitts 272 in einer Breitenrichtung nach innen 
gebogen sind.

[0267] In diesem Fall können die beiden Endab-
schnitte des zweiten Anschlussabschnitts 272 durch 
ein bestimmtes Intervall voneinander getrennt vorge-
sehen sein und können den ersten Raum S1, in den 
der zweite Elektrodenanschluss 310 eingesetzt ist, 
bilden.

[0268] In einem Zustand, in dem der zweite Elektro-
denanschluss 310 in den ersten Raum S1 des zwei-
ten Anschlussabschnitts eingesetzt ist, kann der 
zweite Anschlussabschnitt 272 mindestens einen 
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Teilbereich des zweiten Elektrodenanschlusses 310 
umgeben und kann mit dem zweiten Elektrodenan-
schluss 310 in physischem Kontakt (in direktem Kon-
takt) und mit ihm elektrisch verbunden sein.

[0269] Der dritte Anschlussabschnitt 273 des ersten 
Elektrodenanschlusses 270 kann mit einer bestimm-
ten Breite W und einer bestimmten Länge L vorge-
sehen sein, um zusammengesetzt zu werden, 
indem er durch Einpassen an die erste Kappe 200 
gekoppelt wird, und kann eine annähernde 
„⊂“-Form mit einer offenen Unterseite besitzen.

[0270] Zusätzlich kann ein Endabschnitt 273a des 
dritten Anschlussabschnitts 273 derart gebildet 
sein, dass er vom ersten Anschlussabschnitt 271 
nach unten verläuft. Hier können die ersten bis drit-
ten Anschlussabschnitte 271, 272 und 273 einteilig 
gebildet sein.

[0271] Zusätzlich enthält in einem Zustand, in dem 
der zweite Elektrodenanschluss 310 mit dem 
Anschlussgehäuse 312 durch Einsatzspritzgießen 
einteilig gebildet ist, der zweite Elektrodenanschluss 
310 einen vierten Anschlussabschnitt 3101, wovon 
mindestens ein Teilbereich zur Außenseite zum 
zweiten Anschlussabschnitt 272 des ersten Elektro-
denanschlusses 270 freigelegt ist.

[0272] Der vierte Anschlussabschnitt 3101 kann 
derart gebildet sein, dass er eine flache Oberfläche 
mit einer annähernd flachen Plattenform besitzt, um 
einfach in den ersten Raum S1 eingesetzt zu wer-
den.

[0273] Zusätzlich enthält der zweite Elektrodenan-
schluss 310 einen fünften Anschlussabschnitt 3102, 
der derart gebildet ist, dass er sich vom vierten 
Anschlussabschnitt 3101 erstreckt, und wovon min-
destens ein Teilbereich zur Außenseite zum dritten 
Elektrodenanschluss 710 freigelegt ist.

[0274] Mindestens ein Teilbereich (der auch als 
„erster Bereich“ bezeichnet wird) des vierten 
Anschlussabschnitts 3101 kann zur Außenseite frei-
gelegt sein und sein verbleibender Bereich (der auch 
als „zweiter Bereich“ bezeichnet wird) kann im 
Anschlussgehäuse 312 positioniert sein.

[0275] Als Beispiel kann der vierte Anschlussab-
schnitt 3101 eine annähernde „U“-Form besitzen, 
kann der erste Bereich des vierten Anschlussab-
schnitts 3101 in einem Endabschnitt des vierten 
Anschlussabschnitts positioniert sein und kann der 
fünfte Anschlussabschnitt 3102 derart gebildet sein, 
dass er vom weiteren Endabschnitt in einer Richtung 
gegenüber dem einen Endabschnitt des vierten 
Anschlussabschnitts zum dritten Elektrodenan-
schluss 710 vorsteht.

[0276] Das Anschlussgehäuse 312 enthält einen 
ersten Gehäuseabschnitt 3121, der einen Teilbereich 
des vierten Anschlussabschnitts 3101 umgibt, einen 
zweiten Gehäuseabschnitt 3122, der derart gebildet 
ist, dass er sich vom ersten Gehäuseabschnitt 3121 
erstreckt, und den verbleibenden Bereich des vierten 
Anschlussabschnitts umgibt, und einen Kopfab-
schnitt 3123, der derart gebildet ist, dass er sich 
vom zweiten Gehäuseabschnitt 3122 erstreckt und 
mindestens einen Teilbereich des fünften Anschlus-
sabschnitts umgibt.

[0277] Der erste und der zweite Gehäuseabschnitt 
3121 und 3122 können eine Form besitzen, die 
dem vierten Anschlussabschnitt 3101 entspricht 
und können eine annähernde „U“-Form besitzen.

[0278] Zusätzlich kann ein Anschlussabschnitt des 
zweiten Anschlussabschnitts 272 des ersten Elektro-
denanschlusses 270 und des vierten Anschlussab-
schnitts 3101 des zweiten Elektrodenanschlusses 
310 mit einem Raum versehen sein, in den der wei-
tere Anschlussabschnitt eingesetzt ist, und kann 
dann, wenn die erste Kappe 200 an der zweiten 
Kappe 30 montiert ist, ein Anschlussabschnitt des 
zweiten Anschlussabschnitts 272 und des vierten 
Anschlussabschnitts 3101 in den weiteren 
Anschlussabschnitt eingesetzt sein.

[0279] Zusätzlich enthält der erste Gehäuseab-
schnitt 3121 einen ersten O-Ring-Befestigungsab-
schnitt 3124, der in mindestens einem Teilbereich 
davon in einer Umfangsrichtung nach innen versenkt 
ist, derart, dass ein erster O-Ring daran montiert ist.

[0280] Deshalb kann eine Dichtkraft verbessert wer-
den, wenn ein O-Ring O1 am ersten O-Ring-Befesti-
gungsabschnitt 3124 montiert ist und der erste Geh-
äuseabschnitt 3121 in einen ersten 
Hohlraumabschnitt 241 der ersten Kappe 200 einge-
setzt ist.

[0281] Zusätzlich ist eine Befestigungsnut 3125 in 
mindestens einem Teilbereich des zweiten Gehäu-
seabschnitts 3122 derart gebildet, dass sie nach 
innen versenkt ist, derart, dass der zweite Gehäuse-
abschnitt 3122 in die zweite Kappe fest eingesetzt 
ist.

[0282] Zusätzlich enthält der Kopfabschnitt 3123 
einen zweiten O-Ring-Befestigungsabschnitt 3126, 
der in mindestens einem Teilbereich davon in einer 
Umfangsrichtung nach innen versenkt ist, derart, 
dass ein zweiter O-Ring daran montiert ist.

[0283] Hier kann eine Dichtkraft in der zweiten 
Kappe 30 verbessert werden, wenn ein zweiter O- 
Ring O2 am zweiten O-Ring-Befestigungsabschnitt 
3126 montiert ist und der zweite Elektrodenan-
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schluss 310 in der zweiten Kappe zusammengesetzt 
wird.

[0284] Währenddessen kann als eine weitere Aus-
führungsform, obwohl es in den Zeichnungen nicht 
gezeigt ist, der vierte Anschlussabschnitt 3101 
einen Raum enthalten, in den der zweite Anschluss-
abschnitt 272 des ersten Elektrodenanschlusses ein-
gesetzt ist.

[0285] Das heißt, der erste Bereich des vierten 
Anschlussabschnitts 3101 (mindestens ein Teilbe-
reich des vierten Anschlussabschnitts) kann mit 
einer annähernden „U“-Form vorgesehen sein, 
indem seine beiden Endabschnitte in einer Breiten-
richtung nach innen gebogen sind, um mit einem 
bestimmten Raum darin versehen zu sein.

[0286] Entsprechend kann der zweite Anschlussab-
schnitt 272, der in den Raum, der im vierten 
Anschlussabschnitt gebildet ist, eingesetzt ist, derart 
gebildet sein, dass er eine flache Oberfläche mit 
einer annähernd flachen Plattenform besitzt.

[0287] Zusätzlich kann ein Anschluss des zweiten 
und des dritten Elektrodenanschlusses 310 und 710 
mit einem Raum versehen sein, in den der weitere 
Anschluss eingesetzt ist, und kann, wenn der Verbin-
derteil 70 an der zweiten Kappe 30 montiert ist, ein 
Anschluss des zweiten und des dritten Elektrodenan-
schlusses 310 und 710 in den weiteren Anschluss 
eingesetzt sein.

[0288] Speziell kann einer des fünften Anschlussab-
schnitts 3102 des zweiten Elektrodenanschlusses 
310 und eines sechsten Anschlussabschnitts 711 
des dritten Elektrodenanschlusses 710 mit einem 
Raum, in den der weitere davon eingesetzt ist, ver-
sehen sein und kann, wenn der Verbinderteil 70 an 
der zweiten Kappe 30 montiert ist, einer des fünften 
Anschlussabschnitts 3102 und des sechsten 
Anschlussabschnitts 711 in den weiteren davon ein-
gesetzt sein.

[0289] Insbesondere kann der sechste Anschluss-
abschnitt 711 des dritten Elektrodenanschlusses 
710, der im Verbinderteil 70 montiert ist, derart gebil-
det sein, dass er einen bestimmten zweiten Raum S2 
enthält, derart, dass der fünfte Anschlussabschnitt 
3102 des zweiten Elektrodenanschlusses 310 darin 
eingesetzt ist.

[0290] Das heißt, in einem Zustand, in dem der 
fünfte Anschlussabschnitt 3102 in den zweiten 
Raum S2 des sechsten Anschlussabschnitts 711 ein-
gesetzt ist, kann der sechste Anschlussabschnitt 711 
derart vorgesehen sein, dass er mindestens einen 
Teilbereich des fünften Anschlussabschnitts 3102 
umgibt.

[0291] Als Beispiel kann der sechste Anschlussab-
schnitt 711 eine hohlzylindrische Form besitzen und 
kann derart vorgesehen sein, dass sein Durchmes-
ser zu seinem Endabschnitt (zu dem fünften 
Anschlussabschnitt) abnimmt, jedoch ist die vorlie-
gende Erfindung nicht darauf beschränkt.

[0292] Entsprechend können der zweite Elektroden-
anschluss und der dritte Elektrodenanschluss in phy-
sischem Kontakt (direktem Kontakt) und elektrisch 
miteinander verbunden sein.

[0293] Zusätzlich kann der fünfte Anschlussab-
schnitt 3102 eine annähernd zylindrische Form besit-
zen, die in den zweiten Raum S2 im dritten Elektro-
denanschluss 710 einfach eingesetzt werden soll, 
und kann ein Endabschnitt davon derart gebildet 
sein, dass er rund ist.

[0294] Währenddessen kann als eine weitere Aus-
führungsform, obwohl es in den Zeichnungen nicht 
gezeigt ist, der fünfte Anschlussabschnitt 3102 
einen Raum enthalten, in den der dritte Elektroden-
anschluss 710 eingesetzt ist.

[0295] Das heißt, mindestens ein Teilbereich des 
fünften Anschlussabschnitts 3102, der von einem 
Raum in einem fünften Hohlraumabschnitt der zwei-
ten Kappe 30 zur Außenseite freigelegt ist, kann mit 
einem bestimmten Raum, der in ihm gebildet ist, ver-
sehen sein, derart, dass der dritte Elektrodenan-
schluss 710 darin eingesetzt werden kann.

[0296] Zusätzlich kann, wenn die zweite Kappe 30 
am Innenrahmen 500 montiert ist, der fünfte 
Anschlussabschnitt 3102 des zweiten Elektrodenan-
schlusses 310 derart vorgesehen sein, dass mindes-
tens ein Teilbereich davon im Raum zwischen dem 
Innenrahmen 500 und dem Außenrahmen 600 frei-
gelegt ist.

[0297] Zusätzlich enthält der dritte Elektrodenan-
schluss 710 einen siebten Anschlussabschnitt 712, 
der derart gebildet ist, dass er sich vom sechsten 
Anschlussabschnitt 711 erstreckt.

[0298] Das heißt, der dritte Elektrodenanschluss 
710 enthält den sechsten Anschlussabschnitt 711, 
der den bestimmten zweiten Raum S2 enthält, und 
den siebten Anschlussabschnitt 712, der derart 
gebildet ist, dass er sich vom sechsten Anschlussab-
schnitt 711 erstreckt.

[0299] Zusätzlich enthält der dritte Elektrodenan-
schluss 710 zusätzlich einen Verbindungsabschnitt 
720 zum elektrischen Verbinden von zwei Solarzel-
lenmodulen 10 (11 und 12), die in der Längsrichtung 
des Innenrahmens 500 zueinander benachbart sind.
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[0300] Speziell kann der Verbindungsabschnitt 720 
zwei dritte Elektrodenanschlüsse 710, die in der 
Längsrichtung des Innenrahmens 500 zueinander 
benachbart sind, elektrisch verbinden.

[0301] Der siebte Anschlussabschnitt 712 enthält 
einen bestimmten Raum, der derart gebildet ist, 
dass mindestens ein Teilbereich des Verbindungsab-
schnitts 720 darin eingesetzt ist.

[0302] Das heißt, der Verbindungsabschnitt 720, der 
die zwei dritten Elektrodenanschlüsse 710, die in der 
Längsrichtung des Innenrahmens 500 zueinander 
benachbart sind, elektrisch verbindet, kann in den 
bestimmten Raum, der im siebten Anschlussab-
schnitt 712 gebildet ist, eingesetzt sein, um zwei 
benachbarte Solarzellenmodule 10 elektrisch zu ver-
binden.

[0303] Hier kann der Verbindungsabschnitt 720 der-
art vorgesehen sein, dass er flexibel ist, und kann z. 
B. ein elektrischer Draht sein.

[0304] Zusätzlich ist ein Paar von Dichtungsab-
schnitten 722 in mindestens Teilbereichen des Ver-
bindungsabschnitts 720 enthalten, um die dritten 
Elektrodenanschlüsse 710, die durch Einsetzen in 
den Verbinderteilen 70 befestigt sind, abzudichten.

[0305] Zusätzlich enthält der Verbinderteil 70 ein 
Paar Befestigungselemente 730, die die dritten 
Elektrodenanschlüsse 710 umgeben und derart vor-
gesehen sind, dass sie an der zweiten Kappe 30 
montiert sind.

[0306] Das eine Paar Befestigungselemente 730 
und die dritten Elektrodenanschlüsse 710, die die 
Befestigungselemente 730 elektrisch verbinden, 
können derart vorgesehen sein, dass sie zwei Solar-
zellenmodule 10 (11 und 12), die vertikal benachbart 
sind, elektrisch verbinden.

[0307] Aufgrund einer derartigen Konfiguration kön-
nen der erste bis dritte Elektrodenanschluss stabiler 
sein und können elektrisch verbunden sein, während 
das Eindringen von Feuchtigkeit wirksam verhindert 
wird.

[0308] Fig. 25A und Fig. 25B veranschaulichen 
einen Zustand, in dem die Solarzellenmodule 10 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung elektrisch verbunden sind, und 
Fig. 25C ist eine Ansicht, die Komponenten der 
Solarzellenplatte 110 gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschau-
licht.

[0309] Unter Bezugnahme auf Fig. 19, Fig. 24 und 
Fig. 25 enthalten die mehreren Solarzellenmodule 
10 jeweils die Solarzellenplatteneinheit 100, die das 

eine Paar Anschlussabschnitte 111, die in ihren bei-
den Endabschnitten vorgesehen sind, enthält, das 
eine Paar erster Elektrodenanschlüsse 270, die mit 
den Anschlussabschnitten 111 elektrisch verbunden 
sind, und das eine Paar erster Kappen 200, die an 
der Solarzellenplatteneinheit 100 derart montiert 
sind, dass sie die ersten Elektrodenanschlüsse 270 
umgeben.

[0310] Insbesondere enthält die Solarzellenplatten-
einheit 100 die Solarzellenplatte 110, die das eine 
Paar Anschlussabschnitte 111 enthält, die in beiden 
Endabschnitten der Solarzellenplatte 110 vorgese-
hen sind, und den Blattrahmen 120, an dem die 
Solarzellenplatte montiert ist.

[0311] Die Solarzellenplatte 110 (die auch als „Pho-
tovoltaikmodul“ bezeichnet wird) ist derart vorgese-
hen, dass sie in einer Längsrichtung verläuft, und 
enthält einen ersten und ein zweiten Anschluss 
111a und 111b in ihren beiden Endabschnitten 
(einem ersten und einem zweiten Endabschnitt).

[0312] Der erste Anschluss 111a kann eine belie-
bige einer positiven Polarität und einer negativen 
Polarität besitzen und der zweite Anschluss 111b 
kann die weitere einer positiven Polarität und einer 
negativen Polarität besitzen.

[0313] Zusätzlich kann die Solarzellenplatte z.B. ein 
Glas 1101, eine oder mehrere Einkapselungen (EVA) 
1102 und 1104, Solarzellen 1100 und eine Rückplatte 
1105 enthalten.

[0314] Hier können die Solarzellen 1100 über eine 
Zellenkette 1103 in Reihe geschaltet sein, um eine 
Solarbatterie (die auch als eine „Solarzellenkette“ 
bezeichnet wird) zu bilden.

[0315] Das heißt, die Solarbatterie kann durch 
serielles Verbinden einer oder mehrerer Solarzellen 
1100 über die Zellenkette 1103 hergestellt werden.

[0316] Das Glas 1101 kann eine Oberfläche sein, 
auf die Sonnenlicht einfällt, und kann dazu dienen, 
die Solarbatterie, die darunter angeordnet ist, vor 
einer externen Umgebung zu schützen und Licht zu 
streuen, um zu ermöglichen, dass reflektiertes Licht 
erneut einfällt.

[0317] Als Beispiel kann das Glas die Solarbatterie, 
die leicht beschädigt wird, wenn externer Hagel oder 
Feuer auftritt, vor einem Aufprall und einer externen 
Flamme schützen.

[0318] Hier ist, obwohl eine Dicke des Glases 2,8 
mm sein kann, die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschränkt und die Dicke des Glases kann 2,8 mm 
oder weniger oder weniger als 2,8 mm sein.
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[0319] Speziell kann die Dicke des Glases im 
Bereich von 0,1 mm bis 2,8 mm, im Bereich von 0,2 
mm bis 2,7 mm, im Bereich von 0,3 mm bis 2,6 mm, 
im Bereich von 0,4 mm bis 2,5 mm, im Bereich von 
0,5 mm bis 2,4 mm, im Bereich von 0,6 mm bis 2,3 
mm, im Bereich von 0,7 mm bis 2,2 mm, im Bereich 
von 0,8 mm bis 2,1 mm, im Bereich von 0,9 mm bis 
2,0 mm, im Bereich von 1,0 mm bis 1,9 mm, im 
Bereich von 1,1 mm bis 1,8 mm, im Bereich von 1,2 
mm bis 1,7 mm, im Bereich von 1,3 mm bis 1,6 mm 
oder im Bereich von 1,4 mm bis 1,5 mm liegen, 
jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht darauf 
beschränkt.

[0320] Insbesondere kann das Glas 1101 der Solar-
zellenplatte 110 eine erste Oberfläche, auf die Licht 
einfällt, und eine zweite Oberfläche, die der Solarbat-
terie in einer Richtung gegenüber der ersten Oberflä-
che zugewandt ist, besitzen. Die erste Oberfläche 
kann eine Oberfläche sein, die antireflektierend 
beschichtet (AR-beschichtet) ist und kann eine nicht 
gemusterte Oberfläche sein.

[0321] Aufgrund des AR-Beschichtung wird, wenn 
Licht die erste Oberfläche erreicht, eine Menge des 
Lichts, das nicht durch die erste Oberfläche geleitet 
wird und von der ersten Oberfläche reflektiert und 
nach außen abgestrahlt wird, verringert.

[0322] Hier können die erste Oberfläche und die 
zweite Oberfläche AR-beschichtet sein oder kann 
lediglich die erste Oberfläche AR-beschichtet sein.

[0323] Stärker bevorzugt ist die erste Oberfläche, an 
der kein Muster gebildet ist, AR-beschichtet, 
wodurch die Dicke des Glases gleichförmig gebildet 
wird.

[0324] Das Licht (das Sonnenlicht) kann die erste 
Oberfläche und die zweite Oberfläche des Glases 
sequenziell durchlaufen, um auf die Solarbatterie 
einzufallen.

[0325] Zusätzlich kann ein bestimmtes Muster an 
der zweiten Oberfläche des Glases 1101 gebildet 
sein. Als Beispiel kann das bestimmte Muster ein 
geprägtes Muster sein, das eine Unebenheit an der 
zweiten Oberfläche (die nicht gezeigt ist) bildet.

[0326] Das bestimmte Muster, das an der zweiten 
Oberfläche des Glases gebildet ist, streut einfallen-
des Licht und dient dazu, Licht, das von der Solar-
batterie oder der Rückplatte reflektiert wird, zu 
streuen, um zu ermöglichen, dass das reflektierte 
Licht erneut einfällt.

[0327] Das heißt, aufgrund des bestimmten Musters 
wird einfallendes Licht gestreut, wird Licht, das von 
der Solarbatterie reflektiert wird, nicht unmittelbar 
nach außen abgestrahlt, und wird reflektiertes Licht, 

das nach außen abgestrahlt wurde, gestreut und fällt 
erneut ein, wodurch eine Leistungsmenge, die durch 
die Solarbatterie erzeugt wird, erhöht wird.

[0328] Hier ist, wenn das bestimmte Muster an der 
ersten Oberfläche gebildet ist, das Muster für Verun-
reinigung wie z. B. Staub anfällig und somit kann das 
Muster lediglich an der zweiten Oberfläche gebildet 
sein, jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht 
darauf beschränkt.

[0329] Das Glas 1101 kann eisenarmes gehärtetes 
Glas sein, ist jedoch nicht darauf beschränkt.

[0330] Hier kann das Glas 1101 unter Verwendung 
eines thermischen Festigungsverfahrens hergestellt 
werden, jedoch kann, wenn das Glas 1101 unter Ver-
wendung von chemischer Festigung hergestellt wird, 
das Glas 1101, das eine Dicke von 1 mm oder weni-
ger besitzt, hergestellt werden.

[0331] Die Solarbatterie kann durch serielles Verbin-
den von Zellen, die halbiert werden, was einer Größe 
einer herkömmlichen Luftschlitzklappe entspricht, 
über die Zellenkette 1103 hergestellt werden.

[0332] Zum Beispiel bildet ähnlich einer allgemeinen 
Batterie im Falle von Solarzellen des P-Typs eine 
Oberfläche, auf die Licht einfällt, einen negativen 
Pol und bildet eine ihr gegenüberliegende Oberflä-
che einen positiven Pol. In diesem Fall ist, um Solar-
zellen in einer Zeile anzuordnen, um einen positiven 
Pol und einen negativen Pol miteinander zu verbin-
den, ein Band (ein Elektrodendraht), das an einer 
oberen Oberfläche (einer negativen Oberfläche) 
einer Solarzelle angebracht ist, an einer rückwärti-
gen Oberfläche (einer positiven Oberfläche) einer 
benachbarten Solarzelle angebracht und damit in 
Reihe geschaltet, um eine Zellenkette zu bilden, die 
eine Leitung ist, in der die Solarzelle und die Solar-
zelle verbunden sind, wodurch eine Solarbatterie 
(eine Solarzellenkette) gebildet wird.

[0333] Zusätzlich umgeben die Einkapselungen 
1102 und 1104 die Solarbatterie und sind zwischen 
dem Glas 1101 und der Rückplatte 1105 positioniert, 
wodurch sie dazu dienen, einen direkten Stoß, der 
auf die Solarbatterie übertragen wird, zu mildern 
und zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Verunrei-
nigungen die Solarbatterie direkt beeinträchtigen.

[0334] Zusätzlich können in der Solarzellenplatte 
das Glas, die Einkapselung, die Solarzelle, die Ein-
kapselung und die Rückplatte auf der Grundlage 
einer Seite, auf die Licht einfällt, sequenziell ange-
ordnet sein.

[0335] Zusätzlich dient ähnlich dem Glas 1101 die 
Rückplatte 1105 dazu, die Solarbatterie vor einer 
externen Umgebung zu schützen.

23/82

DE 11 2020 006 155 T5 2022.09.29



[0336] Unter Bezugnahme auf Fig. 25 enthält die 
Solarzellenmodule 10 ein erstes Solarzellenmodul 
11 und ein zweites Solarzellenmodul 12.

[0337] Das erste Solarzellenmodul 11 enthält die 
Solarzellenplatteneinheit 100, die das eine Paar 
Anschlussabschnitte 111, die in ihren beiden Endab-
schnitten vorgesehen sind, enthält, das eine Paar 
erster Elektrodenanschlüsse 270, die mit den 
Anschlussabschnitten 111 elektrisch verbunden 
sind, und das eine Paar erster Kappen 200, die an 
der Solarzellenplatteneinheit 100 derart montiert 
sind, dass sie die ersten Elektrodenanschlüsse 270 
umgeben.

[0338] Zusätzlich enthält das zweite Solarzellenmo-
dul 12 die Solarzellenplatteneinheit 100, die das eine 
Paar Anschlussabschnitte 111, die in ihren beiden 
Endabschnitten vorgesehen sind, enthält, das eine 
Paar erster Elektrodenanschlüsse 270, die mit den 
Anschlussabschnitten 111 elektrisch verbunden 
sind, und das eine Paar erster Kappen 200, die an 
der Solarzellenplatteneinheit 100 derart montiert 
sind, dass sie die ersten Elektrodenanschlüsse 270 
umgeben.

[0339] Hier besitzt in dem einen Paar Anschlussab-
schnitte des ersten Solarzellenmoduls 11 der erste 
Anschluss lila eines ersten Endabschnitts (des linken 
Endabschnitts von Fig. 8) eine negative Polarität und 
besitzt der zweite Anschluss 111b eines zweiten 
Endabschnitts (eines rechten Endabschnitts von 
Fig. 8) ein positive Polarität.

[0340] In diesem Fall besitzt in dem einen Paar 
Anschlussabschnitte des zweiten Solarzellenmoduls 
12 der erste Anschluss lila eines ersten Endab-
schnitts (des linken Endabschnitts von Fig. 8) eine 
positive Polarität und besitzt der zweite Anschluss 
111b eines zweiten Endabschnitts (des rechten End-
abschnitts von Fig. 8) eine negative Polarität.

[0341] Mit anderen Worten ist, wenn der erste 
Anschluss lila des ersten Solarzellenmoduls 11 eine 
beliebige Polarität einer positiven Polarität und einer 
negativen Polarität aufweist, der erste Anschluss lila 
des zweiten Solarzellenmoduls 12 ausgelegt, die 
weitere Polarität einer positiven Polarität und einer 
negativen Polarität aufzuweisen.

[0342] Das erste Solarzellenmodul 11 und das 
zweite Solarzellenmodul 12 können in der Längsrich-
tung (der vertikalen Richtung) des Innenrahmens 
500 abwechselnd angeordnet sein.

[0343] Das heißt, wenn die mehreren Solarzellen-
module 10 jeweils in der Längsrichtung (der vertika-
len Richtung) des Innenrahmens 500 angeordnet 
sind, können Anschlussabschnitte von zwei Solarzel-
lenmodulen, die in der vertikalen Richtung zueinan-

der benachbart sind, derart angeordnet sein, dass 
sie verschiedene Polaritäten besitzen.

[0344] Entsprechend können die Anschlussab-
schnitte des ersten Solarzellenmoduls 11 und des 
zweiten Solarzellenmoduls 12 derart angeordnet 
sein, dass sie in der vertikalen Richtung verschie-
dene Polaritäten besitzen, derart, dass das erste 
Solarzellenmodul 11 und das zweite Solarzellenmo-
dul 12 über den Verbinderteil 70 in Reihe geschaltet 
sein können.

[0345] Fig. 26 zeigt perspektivische Ansichten und 
eine Seitenquerschnittansicht des Blattrahmens 120, 
an dem die Solarzellenplatte 110 montiert ist, gemäß 
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0346] Unter Bezugnahme auf Fig. 26 ist der Blatt-
rahmen 120 derart gebildet, dass er in einer Längs-
richtung (einer horizontalen Richtung) verläuft und 
einen Grundrahmen 121 zum Tragen der Solarzel-
lenplatte 110 enthält.

[0347] Der Grundrahmen 121 enthält ein oder meh-
rere erste Trennelemente 122, die den Innenraum 
des Grundrahmens derart unterteilen, dass jede der 
ersten bis dritten Hohlkammer 1211, 1212 und 1213, 
die einen bestimmten Raum enthalten, gebildet wird.

[0348] Zusätzlich enthält der Blattrahmen 120 
Befestigungsnuten 130, die derart gebildet sind, 
dass die Solarzellenplatte 110 darin fest eingesetzt 
ist.

[0349] In der Befestigungsnut 130 können ihre bei-
den Endabschnitte in einer Längsrichtung derart 
gebildet sein, dass sie offen sind, und eine Quer-
schnittform ihrer beiden Endabschnitte in einer Brei-
tenrichtung kann als eine annähernde „⊂“-Form der-
art gebildet sein, dass die Solarzellenplatte 110 in der 
Befestigungsnut 130 durch Einpassen montiert sein 
kann.

[0350] Die Befestigungsnuten 130 können derart 
gebildet sein, dass sie von beiden Endabschnitten 
des Grundrahmens 121 in der vertikalen Richtung 
vorstehen, wobei beide Endabschnitte ein oberer 
und ein unterer Abschnitt des Grundrahmens sind.

[0351] Zusätzlich können in einem oberen Endab-
schnitt des Blattrahmens 120 eine erste und eine 
zweite Nut 123 und 124, die von einer Vorderseite 
zu einer rückwärtigen Oberfläche des Grundrah-
mens 121 nach innen versenkt sind, durch ein 
bestimmtes Intervall in der vertikalen Richtung von-
einander getrennt gebildet sein.
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[0352] Hier können die erste und die zweite Nut 123 
und 124 in einer Längsrichtung (einer horizontalen 
Richtung) nach innen versenkt sein.

[0353] In einem unteren Endabschnitt des Blattrah-
mens 120 können ein erster und ein zweiter Vor-
sprung 125 und 126, die in die erste und die zweite 
Nut 123 und 124 eines weiteren Blattrahmens einge-
setzt (aufgenommen) werden sollen, durch ein 
bestimmtes Intervall in der vertikalen Richtung von-
einander getrennt vorgesehen sein.

[0354] Der erste und der zweite Vorsprung 125 und 
126 können derart vorgesehen sein, dass sie vom 
Grundrahmen in einer Längsrichtung (einer horizon-
talen Richtung) nach außen vorstehen.

[0355] Hier können der erste und der zweite Vor-
sprung 125 und 126 derart gebildet sein, dass sie in 
der vertikalen Richtung verlaufen, und können derart 
vorgesehen sein, dass sie Positionen der ersten und 
der zweiten Nut 123 und 124 eines weiteren benach-
barten Blattrahmens entsprechen.

[0356] Zusätzlich kann der Grundrahmen 121 einen 
Schraubbefestigungsabschnitt 2431 enthalten, in 
dem ein Schraubabschnitt 2430, der vorgesehen 
ist, um die erste Kappe 200 am Blattrahmen 120 zu 
befestigen, montiert ist.

[0357] Speziell kann der Schraubbefestigungsab-
schnitt 2431 im Grundrahmen in einem Bereich vor-
gesehen sein, in dem die zweite Hohlkammer 1212 
positioniert ist.

[0358] Der Schraubbefestigungsabschnitt 2431 
kann ein erstes Durchgangsloch 2431a besitzen, 
das darin derart gebildet ist, dass der Schraubab-
schnitt 2430 darin fest eingesetzt ist, und der 
Schraubabschnitt 2430 kann die erste Kappe 200 
durchlaufen, um an das erste Durchgangsloch 
2431a fest durch Einpassen gekoppelt zu sein.

[0359] Zusätzlich enthält der Blattrahmen 120 eine 
Blattdichtungsbefestigungsnut 150 zum Befestigen 
einer Blattdichtung 170, die mit einem Teilbereich 
der Befestigungsnut eines weiteren Blattrahmens, 
der benachbart zum unteren Abschnitt davon in der 
vertikalen Richtung angeordnet ist, in Kontakt vorge-
sehen ist und ihn abschirmt.

[0360] Die Blattdichtungsbefestigungsnut 150 kann 
als eine bestimmte Nut in einem Endabschnitt (einem 
unteren Endabschnitt) des Blattrahmens 120 in einer 
Breitenrichtung derart gebildet sein, dass die Blatt-
dichtung 170, die derart gebildet ist, dass sie in 
einer Längsrichtung (einer horizontalen Richtung) 
verläuft, durch Einsetzen darin befestigt ist.

[0361] Insbesondere kann die Blattdichtung 170 
derart vorgesehen sein, dass ihre eine Seite in der 
ersten Befestigungsnut 150 montiert ist und ihre wei-
tere Seite mit einer Außenumfangsoberfläche der 
Befestigungsnut in einem oberen Abschnitt eines 
weiteren Blattrahmens, der zu ihrem unteren 
Abschnitt benachbart angeordnet ist, um mindestens 
einen Teilbereich der Befestigungsnut abzudecken, 
in Kontakt ist.

[0362] Eine Menge eines Luftstroms zwischen den 
Solarzellenmodulen wird durch die Blattdichtung 
170 niedergehalten, wodurch die Luftdichtheit einer 
Solarzellenluftschlitzanordnung verbessert wird.

[0363] Wenn die Solarzellenplatte 110 in der Befes-
tigungsnut 130 des Blattrahmens 120 montiert ist, 
können mindestens Teilbereiche der Solarzellen-
platte 110 derart montiert sein, dass sie in einer 
Längsrichtung weiter als beide Endabschnitte des 
Blattrahmens 120 vorstehen.

[0364] Das heißt, eine Länge der Solarzellenplatte 
110 in der Längsrichtung kann derart gebildet sein, 
dass sie größer als eine Länge des Blattrahmens 
120 in der Längsrichtung ist.

[0365] Insbesondere können Teilbereiche der Solar-
zellenplatte 110, in denen der erste und der zweite 
Anschluss lila und 111b vorgesehen sind, derart vor-
gesehen sein, dass sie von beiden Endabschnitten 
des Blattrahmens 120 nach außen vorstehen.

[0366] Zusätzlich wird zur Vereinfachung der 
Beschreibung dann, wenn die zwei Blattrahmen 120 
(120a und 120b) in der vertikalen Richtung benach-
bart zueinander angeordnet sind, beschrieben, dass 
der Blattrahmen auf einer Oberseite als ein erster 
Blattrahmen 120a bezeichnet wird und der Blattrah-
men, der auf einer Unterseite angeordnet ist, als ein 
zweiter Blattrahmen 120b bezeichnet wird.

[0367] Der erste und der zweite Vorsprung 125 und 
126 des ersten Blattrahmens 120a können derart 
vorgesehen sein, dass sie in die erste bzw. die zweite 
Nut 123 und 124 des zweiten Blattrahmens 120b ein-
gesetzt sind, derart, dass die Grundrahmen 121 des 
ersten und des zweiten Blattrahmens 120a und 120b 
derart positioniert sein können, dass sie in der ver-
tikalen Richtung annähernd komplanar sind.

[0368] Fig. 27 zeigt Ansichten, die eine Abfolge, in 
der die Solarzellenplatteneinheit 100 am Blattrah-
men 120 montiert wird, gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung veranschauli-
chen.

[0369] Zunächst kann Silikon oder wasserdicht iso-
lierendes Silikon auf mindestens einen Teilbereich 
des Grundrahmens 121 an der Vorderseite des Blatt-
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rahmens 120 aufgebracht werden und kann dann die 
Solarzellenplatte 110 in der Befestigungsnut 130 
durch Einsetzen befestigt werden.

[0370] Nachdem die Solarzellenplatte 110, wie in 
Fig. 27C gezeigt ist, eingesetzt worden ist (siehe 
die Reihenfolge der Nummern), wird Silikon gehärtet, 
um die Solarzellenplatte 110 am Blattrahmen 120 zu 
befestigen.

[0371] Fig. 28 und Fig. 29 zeigen Ansichten, die die 
erste Kappe 200, in der der erste Elektrodenan-
schluss 270 lösbar montiert ist, gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

[0372] Unter Bezugnahme auf Fig. 28 und Fig. 29, 
kann das eine Paar erster Kappen 200 an beiden 
Endabschnitten der Solarzellenplatteneinheit 100 
montiert sein.

[0373] Zusätzlich enthalten die Elemente des einen 
Paars erster Kappen 200 jeweils eine erste Dichtung 
113 zum Versiegeln eines Raums zwischen der 
Solarzellenplatteneinheit 100 und der ersten Kappe 
200 in einem Zustand, in dem der erste Elektroden-
anschluss 270 durch Einsetzen in der ersten Kappe 
200 befestigt ist.

[0374] Zusätzlich enthält jedes Element des einen 
Paars erster Kappen 200 zusätzlich den Schraubab-
schnitt 2430 zum stabilen Befestigen der ersten 
Kappe 200 an der Solarzellenplatteneinheit 100.

[0375] Hier kann z. B. der Schraubabschnitt 2430 
eine Flachkopfschneidschraube sein, ist jedoch 
nicht darauf beschränkt.

[0376] Speziell besitzt der erste Befestigungsteil 
200a jeder ersten Kappe 200 eine erste Oberfläche 
201, die der Solarzellenplatteneinheit 100 zuge-
wandt ist, und eine zweite Oberfläche 202 in einer 
Richtung gegenüber der ersten Oberfläche.

[0377] Der erste Befestigungsteil 200a der ersten 
Kappe 200 enthält ein erstes vorstehendes Element 
210, das derart gebildet ist, dass es von der ersten 
Oberfläche 201 zu einer bestimmten Höhe vorsteht, 
und derart vorgesehen ist, dass es in mindestens 
einen Teilbereich der ersten Hohlkammer 1211 ein-
gesetzt ist.

[0378] Zusätzlich enthält der erste Befestigungsteil 
200a der ersten Kappe 200 ein zweites vorstehendes 
Element 211, das derart gebildet ist, dass es von der 
ersten Oberfläche 201 zu einer bestimmten Höhe 
vorsteht, und derart vorgesehen ist, dass es in min-
destens einen Teilbereich der zweiten Hohlkammer 
1212 eingesetzt ist.

[0379] Darüber hinaus enthält der erste Befesti-
gungsteil 200a der ersten Kappe 200 ein drittes vor-
stehendes Element 212, das derart gebildet ist, dass 
es von der ersten Oberfläche 201 zu einer bestimm-
ten Höhe vorsteht, und derart vorgesehen ist, dass 
es in mindestens einen Teilbereich der dritten Hohl-
kammer 1213 eingesetzt ist.

[0380] Die ersten bis dritten vorstehenden Elemente 
210, 211 und 212 können in die erste Hohlkammer 
1211, die zweite Hohlkammer 1212 bzw. die dritte 
Hohlkammer 1213 derart eingesetzt sein, dass die 
erste Kappe 200 an der Solarzellenplatteneinheit 
100 befestigt sein kann.

[0381] Hier kann ein zweites Durchgangsloch 243, 
das die erste Kappe 200 durchläuft, zwischen dem 
ersten vorstehenden Element 210 und dem zweiten 
vorstehenden Element 211 gebildet sein.

[0382] Das zweite Durchgangsloch 243 kann ein 
Durchgangsloch sein, in das der Schraubabschnitt 
2430 zum Befestigen der ersten Kappe 200 am Blatt-
rahmen 120 eingesetzt ist.

[0383] Das zweite Durchgangsloch 243 kann bei 
einer Position gebildet sein, die dem ersten Durch-
gangsloch 2431a des Schraubbefestigungsab-
schnitts 2431 des Blattrahmens 120 entspricht.

[0384] Zusätzlich enthält die erste Kappe 200 den 
zweiten Befestigungsteil 200b, der derart gebildet 
ist, dass er sich vom ersten Befestigungsteil 200a 
erstreckt und an die zweite Kappe gekoppelt ist.

[0385] Der zweite Befestigungsteil 200b kann in 
einer Längsrichtung des ersten Befestigungsteils 
200a kürzer als der erste Befestigungsteil 200a gebil-
det sein.

[0386] Das zweite Durchgangsloch 243 kann ein 
Durchgangsloch sein, das den ersten und der zwei-
ten Befestigungsteil 200a und 200b der ersten Kappe 
200 durchläuft.

[0387] Entsprechend kann der Schraubabschnitt 
2430 den zweiten Befestigungsteil 200b der ersten 
Kappe 200 und die zweite Oberfläche 2020 und die 
erste Oberfläche 201 des ersten Befestigungsteils 
sequenziell durchlaufen, derart, dass er in das erste 
Durchgangsloch 2431a eingesetzt ist, und dadurch 
die erste Kappe 200 an der Solarzellenplatteneinheit 
100 stabil befestigen.

[0388] Zusätzlich ist eine erste Einsetznut 220, in 
die mindestens ein Teilbereich der Solarzellenplatte 
110, die in der Befestigungsnut 130 montiert ist, ein-
gesetzt ist, in der ersten Oberfläche 201 des ersten 
Befestigungsteils 200a gebildet.
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[0389] Die erste Einsetznut 220 kann derart gebildet 
sein, dass sie von der ersten Oberfläche 201 zur 
zweiten Oberfläche 202 nach innen versenkt ist.

[0390] Zusätzlich können eine dritte und eine vierte 
Nut 231 und 232, die derart gebildet sind, dass sie 
nach innen versenkt sind und der ersten und der 
zweiten Nut 123 und 124 des oberen Endabschnitts 
des Blattrahmens 120 entsprechen, in einem oberen 
Endabschnitt der ersten Kappe 200 gebildet sein.

[0391] Darüber hinaus können ein dritter und ein 
vierter Vorsprung 233 und 234, die derart gebildet 
sind, dass sie nach außen vorstehen und dem ersten 
und der zweiten Vorsprung 125 und 126 des unteren 
Endabschnitts des Blattrahmens 120 entsprechen, in 
einem unteren Endabschnitt der ersten Kappe 200 
vorgesehen sein.

[0392] Die erste Einsetznut 220 enthält einen ersten 
Anschlusseinsetzabschnitt 2201, der einen bestimm-
ten Raum aufweist, der darin derart gebildet ist, der-
art, dass der erste Elektrodenanschluss 270 darin 
eingesetzt ist.

[0393] Zusätzlich enthält die erste Einsetznut 220 
einen ersten Anschlussbefestigungsabschnitt 221, 
der eine offene Seite besitzt, derart, dass der erste 
Elektrodenanschluss 270 durch Einpassen gekop-
pelt ist, um in der ersten Kappe befestigt zu sein.

[0394] Der erste Anschlussbefestigungsabschnitt 
221 kann bei einer Position vorgesehen sein, die 
dem ersten Anschlusseinsetzabschnitt 2201 ent-
spricht, derart, dass dann, wenn der erste Elektro-
denanschluss 270 im ersten Anschlussbefestigungs-
abschnitt 221 montiert ist, mindestens ein Teilbereich 
des ersten Elektrodenanschlusses 270 den ersten 
Anschlusseinsetzabschnitt 2201 durchlaufen kann, 
um im zweiten Befestigungsteil positioniert zu sein.

[0395] Als Beispiel kann der erste Anschlussbefesti-
gungsabschnitt 221 derart positioniert sein, dass er 
mit dem ersten Hohlraumabschnitt 241, der unten 
beschrieben werden soll, kollinear ist.

[0396] Der erste Anschlussbefestigungsabschnitt 
221 kann derart gebildet sein, dass er von einer 
Bodenoberfläche 220a der ersten Einsetznut 220 
bei einer Position, die dem ersten Anschlusseinsetz-
abschnitt 2201 entspricht, zu einer bestimmten Höhe 
vorsteht.

[0397] Insbesondere kann eine Querschnittform bei-
der Endabschnitte des ersten Anschlussbefesti-
gungsabschnitts 221 als eine annähernde „c“-Form 
gebildet sein und können somit in einem Zustand, in 
dem der erste Elektrodenanschluss 270 an den ers-
ten Anschlussbefestigungsabschnitt 221 durch Ein-
passen gekoppelt ist, die beiden Endabschnitte des 

ersten Anschlussbefestigungsabschnitts 221 derart 
vorgesehen sein, dass sie mindestens einen Teilbe-
reich beider Endabschnitte 273a und 273b des drit-
ten Anschlussabschnitts 273 des ersten Elektroden-
anschlusses umgeben.

[0398] Hier kann die erste Dichtung 113 in die erste 
Einsetznut 220 eingesetzt und daran durch Einpas-
sen gekoppelt und zusammengesetzt sein, um min-
destens einen Teilbereich davon abzuschirmen.

[0399] Da die erste Oberfläche 201 der ersten 
Kappe 200 derart gebildet ist, dass sie eine annä-
hernd flache Oberfläche besitzt, kann in einem 
Zustand, in dem mindestens ein Teilbereich der 
Solarzellenplatte in der ersten Einsetznut 220 mon-
tiert ist, die erste Oberfläche in engem Kontakt mit 
einer offenen Seitenfläche des Blattrahmens vorge-
sehen sein und sie abschirmen.

[0400] Zusätzlich kann der zweite Befestigungsteil 
200b, der derart vorgesehen ist, dass er an die 
zweite Kappe 30 gekoppelt ist, an der zweiten Ober-
fläche 202 der ersten Kappe 200 vorgesehen sein.

[0401] Der zweite Befestigungsteil 200b enthält den 
ersten Hohlraumabschnitt 241, in den mindestens 
ein Teilbereich des Anschlussgehäuses aufgenom-
men ist, und ein erstes Hohlraumabschnittsdurch-
gangsloch 2401, das in einer Innenumfangsoberflä-
che des ersten Hohlraumabschnitts 241 derart 
gebildet ist, dass der vierte Anschlussabschnitt des 
zweiten Elektrodenanschlusses darin eingesetzt ist.

[0402] Mindestens ein Teilbereich des ersten Elekt-
rodenanschlusses 270 kann derart vorgesehen sein, 
dass er mit dem ersten Hohlraumabschnitt 241 kolli-
near ist.

[0403] Insbesondere kann der vierte Anschlussab-
schnitt des zweiten Elektrodenanschlusses den ers-
ten Hohlraumabschnitt 241 und das erste Hohlraum-
abschnittdurchgangsloch 2401 sequenziell 
durchlaufen und kann in den ersten Raum S1 des 
dritten Anschlussabschnitts, der im zweiten Befesti-
gungsteil positioniert ist, eingesetzt sein und ausge-
legt sein, mit dem dritten Anschlussabschnitt elekt-
risch verbunden zu sein.

[0404] Das heißt, da das erste Hohlraumabschnitt-
durchgangsloch 2401 und der erste Raum S 1 des 
dritten Anschlussabschnitts derart positioniert sein 
können, dass sie miteinander kollinear sind, wenn 
der vierte Anschlussabschnitt eingesetzt ist, ist der 
vierte Anschlussabschnitt in den ersten Raum S 1 
eingesetzt und können somit der erste Elektrodenan-
schluss und der zweite Elektrodenanschluss ausge-
legt sein, elektrisch verbunden zu sein.

27/82

DE 11 2020 006 155 T5 2022.09.29



[0405] Eine Seite des ersten Hohlraumabschnitts 
241 kann offen sein, derart, dass der zweite Elektro-
denanschluss 310, der in der zweiten Kappe 30 vor-
gesehen ist, darin eingesetzt ist.

[0406] Das heißt, der erste Hohlraumabschnitt kann 
zu einem Endabschnitt 200ba (einer Unterseite) des 
zweiten Befestigungsteils 200b offen sein.

[0407] Hier kann das erste Hohlraumabschnitt-
durchgangsloch 2401 verbunden sein, um mit dem 
ersten Anschlusseinsetzabschnitt 2201, der in der 
ersten Kappe 200 vorgesehen ist, fluidtechnisch zu 
kommunizieren.

[0408] Deshalb ist in einem Zustand, in dem der 
erste Elektrodenanschluss 270 in den ersten 
Anschlussbefestigungsabschnitt 221 eingesetzt ist, 
der erste Anschlussabschnitt 271 derart positioniert, 
dass er zur Außenseite zur Solarzellenplatte 110 frei-
gelegt ist, und ist der dritte Anschlussabschnitt 273 
derart positioniert, dass er in einem Raum im ersten 
Hohlraumabschnitt 241 nicht freigelegt ist.

[0409] Zusätzlich können erste Befestigungsnuten 
250, die von beiden Seitenflächen der ersten Kappe 
200 zu einem gewissen bestimmtes Grad nach innen 
versenkt sind, in beiden Seiten des zweiten Befesti-
gungsteils 200b in einer Breitenrichtung gebildet 
sein.

[0410] Zusätzlich enthält die erste Kappe 200 ein 
erstes Befestigungselement 260, das derart vorge-
sehen ist, dass es von ihrer Seitenfläche nach 
außen vorsteht.

[0411] Das erste Befestigungselement 260 kann am 
unteren Endabschnitt der ersten Kappe 200 vorgese-
hen sein und kann derart vorgesehen sein, dass es 
von ihrer Seitenfläche nach außen vorsteht.

[0412] Das erste Befestigungselement 260 kann mit 
einer nach unten geneigten Oberfläche versehen 
sein.

[0413] Zusätzlich besitzt die erste Kappe 200 eine 
zweite Befestigungsnut 261, die von ihrer Seitenflä-
che nach innen versenkt ist.

[0414] Die zweite Befestigungsnut 261 kann an 
einer vom ersten Befestigungselement 260 verschie-
denen Seitenfläche vorgesehen sein und kann ein-
mal oder mehrmals gebogen sein, um eine annä-
hernde „L“-Form aufzuweisen.

[0415] Fig. 30 zeigt Ansichten, die einen Zustand, in 
dem der erste Elektrodenanschluss und die erste 
Dichtung in der ersten Kappe montiert sind, gemäß 
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulichen. Fig. 31 zeigt Ansichten zum 

Beschreiben eines Zustands, in dem der erste Elekt-
rodenanschluss und die erste Dichtung in der Solar-
zellenplatte 110 montiert sind, gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0416] Unter Bezugnahme auf Fig. 30 und Fig. 31 
enthält die erste Dichtung 113 einen ersten Dich-
tungsabschnitt 1131, der derart gebildet ist, dass er 
in einer Längsrichtung verläuft und eine Länge 
besitzt, die der ersten Einsetznut 220 entspricht, 
und einen zweiten Dichtungsabschnitt 1133, der der-
art gebildet ist, dass er vom ersten Dichtungsab-
schnitt 1131 nach außen verläuft und derart vorgese-
hen ist, dass er den ersten 
Anschlussbefestigungsabschnitt 221 umgibt.

[0417] Der erste Dichtungsabschnitt 1131 der ersten 
Dichtung 113 schirmt die Bodenoberfläche 220a der 
ersten Einsetznut 220 ab und enthält eine Platten-
dichtungsnut 1132, die einen Endabschnitt der Solar-
zellenplatte 110 in der Längsrichtung umgibt und 
nach innen versenkt ist, derart, dass der eine Endab-
schnitt der Solarzellenplatte 110 durch Einpassen an 
sie gekoppelt ist.

[0418] Ein zweiter Anschlusseinsetzabschnitt 1134 
kann derart gebildet sein, dass er zwischen dem ers-
ten Dichtungsabschnitt 1131 und dem zweiten Dich-
tungsabschnitt 1133 verläuft, um mit dem ersten 
Anschlusseinsetzabschnitt 2201, in den der erste 
Elektrodenanschluss 270 eingesetzt ist, fluidtech-
nisch zu kommunizieren.

[0419] Entsprechend kann in der ersten Kappe 200 
in einem Zustand, in dem der erste Elektrodenan-
schluss 270 in den ersten Anschlussbefestigungsab-
schnitt 221 fest eingesetzt ist, die erste Dichtung 113 
in die erste Einsetznut 220 eingesetzt sein, um die 
erste Elektrodenanschluss in der ersten Kappe 200 
stabiler zu befestigen.

[0420] In diesem Fall kann der erste Anschlussab-
schnitt 271 des ersten Elektrodenanschlusses 270 
den zweiten Anschlusseinsetzabschnitt 1134 der 
ersten Dichtung 113 durchlaufen und derart positio-
niert sein, dass er zur Außenseite freigelegt ist.

[0421] In einem Zustand, in dem die erste Kappe 
200 an der Solarzellenplatteneinheit 100 montiert 
ist, kann der erste Anschlussabschnitt 271, der zur 
Außenseite freigelegt ist, wie oben beschrieben ist, 
in physischem Kontakt mit dem Anschlussabschnitt 
111 der Solarzellenplatte 110 und mit ihm elektrisch 
verbunden sein.

[0422] Wenn die erste Dichtung 113, die wie oben 
beschrieben gebildet ist, in der ersten Kappe 200 
montiert ist und an die Solarzellenplatteneinheit 100 
durch Einpassen gekoppelt ist, sind vier Oberflächen 
der Solarzellenplatte 110 und der Solarzellenplatten-
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einheit 100 versiegelt, um die Wasserdichtigkeit zu 
verbessern, wodurch die Wasserdichtigkeits- und 
Versiegelungseigenschaften zwischen der Solarzel-
lenplatteneinheit 100 und der ersten Kappe 200 ver-
bessert werden.

[0423] Insbesondere, kann, wenn die erste Kappe 
200 an die Solarzellenplatteneinheit 100 fest gekop-
pelt ist, ferner eine Befestigungskraft durch eine 
zusätzliche Befestigungskraft des Schraubab-
schnitts verbessert werden.

[0424] Währenddessen zeigen Fig. 32 und Fig. 33 
Ansichten, die die zweite Kappe 30 gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulichen. Fig. 34 ist eine Querschnittan-
sicht, die elektrische Verbindungen der ersten bis 
dritten Elektrodenanschlüsse in einem Zustand, in 
dem die erste Kappe, die zweite Kappe und der Ver-
binderteil am Solarzellenmodul montiert sind, gemäß 
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

[0425] Unter Bezugnahme auf Fig. 32 bis Fig. 34 
kann die zweite Kappe 30 den ersten Elektrodenan-
schluss 270 und den zweiten Elektrodenanschluss 
310, der mit erstem Elektrodenanschluss 270 elekt-
risch verbunden ist, aufnehmen und kann als meh-
rere zweite Kappen 30 derart vorgesehen sein, 
dass die ersten Kappen 200 daran montiert sind.

[0426] Hier können der zweite Elektrodenanschluss 
und das Anschlussgehäuse 312, das mindestens 
einen Teilbereich des zweiten Elektrodenanschlus-
ses umgibt, in der zweiten Kappe 30 lösbar montiert 
sein.

[0427] Die zweite Kappe 30 besitzt eine erste Ober-
fläche 31, die der ersten Kappe 200 zugewandt ist, 
und eine zweite Oberfläche 32 in einer Richtung 
gegenüber der ersten Oberfläche.

[0428] Zusätzlich enthält die zweite Kappe 30 einen 
dritten Befestigungsteil 320, der einen bestimmten 
Raum enthält, derart, dass die erste Kappe 200 
durch Einschieben darin befestigt ist.

[0429] Der dritte Befestigungsteil 320 kann derart 
gebildet sein, dass er von der ersten Oberfläche zu 
einer bestimmten Höhe vorsteht, derart, dass seine 
beiden Endabschnitte in einer Breitenrichtung min-
destens einen Teilbereich der ersten Kappe umge-
ben und seine beiden Endabschnitte in einer Längs-
richtung offen sein können.

[0430] Der dritte Befestigungsteil 320 enthält ein 
Paar erster Kopplungsvorsprünge 321, die derart 
vorgesehen sind, dass sie in die ersten Kopplungs-
nuten 250 der ersten Kappe 200 fest eingeschoben 
sind.

[0431] Der dritte Befestigungsteil 320 enthält einen 
zweiten Anschlussbefestigungsabschnitt 330 zum 
lösbaren Befestigen des zweiten Elektrodenan-
schlusses 310.

[0432] Wenn die erste Kappe 200 in einer Längs-
richtung der zweiten Kappe 30 eingeschoben ist, 
kann der zweite Elektrodenanschluss, der am zwei-
ten Anschlussbefestigungsabschnitt befestigt ist, in 
den ersten Hohlraumabschnitt 241 und das erste 
Hohlraumabschnittdurchgangsloch 2401 des dritten 
Befestigungsteils 320 eingesetzt sein, um mit dem 
ersten Elektrodenanschluss elektrisch verbunden 
zu sein.

[0433] Der zweite Anschlussbefestigungsabschnitt 
330 ist derart vorgesehen, dass das Anschlussge-
häuse 312, das mit dem zweiten Elektrodenan-
schluss 310 einteilig gebildet ist, lösbar durch Ein-
passen eingesetzt und darin befestigt ist.

[0434] Der zweite Anschlussbefestigungsabschnitt 
330 enthält ein Paar erster Befestigungsvorsprünge 
332, die derart vorgesehen sind, dass sie in die 
Befestigungsnut 3125 des Anschlussgehäuses 312, 
das mit dem zweiten Elektrodenanschluss einteilig 
gebildet ist, durch Einpassen eingesetzt sind.

[0435] Die Elemente des einen Paars erster Befesti-
gungsvorsprünge 332 können durch ein bestimmtes 
Intervall voneinander getrennt vorgesehen sein und 
derart gebildet sein, dass sie vom dritten Befesti-
gungsteil 320 nach innen vorstehen, derart, dass 
sie einen bestimmten Raum 331 (der auch als ein 
„erster Einsetzabschnitt“ bezeichnet wird) enthalten.

[0436] Zusätzlich enthält der zweite Anschlussbe-
festigungsabschnitt 330 einen zweiten Befestigungs-
vorsprung 334, der derart vorgesehen ist, dass er 
mindestens einen Teilbereich des Anschlussgehäu-
ses 312 umgibt und befestigt.

[0437] Der zweite Befestigungsvorsprung 334 ist 
derart gebildet, dass er von der ersten Oberfläche 
31 der zweiten Kappe 30 nach außen vorsteht und 
einen bestimmten Raum 333 (der auch als „zweiter 
Einsetzabschnitt“ bezeichnet wird) enthält.

[0438] Eine Seite jedes der bestimmten Räume 331 
und 333 kann offen sein, derart, dass das Anschluss-
gehäuse 312, das mit dem zweiten Elektrodenan-
schluss einteilig gebildet ist, in die Räume 331 und 
333 eingesetzt sein kann.

[0439] In diesem Fall kann das eine Paar erster 
Befestigungsvorsprünge 332 an die Befestigungsnut 
3125 des Anschlussgehäuses 312 durch Einpassen 
gekoppelt sein, derart, dass mindestens ein Teilbe-
reich des zweiten Gehäuseabschnitts 3122 im ersten 
Einsetzabschnitt 331 fest aufgenommen sein kann.

29/82

DE 11 2020 006 155 T5 2022.09.29



[0440] Gleichzeitig können der verbleibende Teilbe-
reich des zweiten Gehäuseabschnitts 3122 des 
Anschlussgehäuses 312 und der Kopfabschnitt 
3123 in den zweiten Einsetzabschnitt 333 eingesetzt 
und durch den zweiten Befestigungsvorsprung 334 
befestigt sein.

[0441] Entsprechend kann der zweite Elektrodenan-
schluss 310, der mit dem Anschlussgehäuse 312 
einteilig gebildet ist, in der zweiten Kappe 30 lösbar 
befestigt sein.

[0442] In einem Zustand, in dem der zweite Elektro-
denanschluss 310 in der zweiten Kappe 30 wie oben 
beschrieben befestigt ist, kann der erste Bereich des 
vierten Anschlussabschnitts 3101 des zweiten Elekt-
rodenanschlusses 310 derart vorgesehen sein, dass 
er zur Außenseite freigelegt ist.

[0443] Insbesondere können in einem Zustand, in 
dem der zweite Elektrodenanschluss 310 in der zwei-
ten Kappe 30 wie oben beschrieben befestigt ist, 
dann, wenn die erste Kappe 200 an der zweiten 
Kappe 30 montiert ist, der erste Gehäuseabschnitt 
3121 und der erste Bereich des vierten Anschlussab-
schnitts 3101, der in der zweiten Kappe 30 befestigt 
ist, in den ersten Hohlraumabschnitt 241 des ersten 
Gehäuses 3121 eingesetzt sein, derart, dass der 
zweite Anschlussabschnitt 272 des ersten Elektro-
denanschlusses und der vierte Anschlussabschnitt 
3101 des zweiten Elektrodenanschlusses, die das 
erste Hohlraumabschnittdurchgangsloch 2401 
durchlaufen, um im zweiten Befestigungsteil positio-
niert zu sein, elektrisch verbunden sein können.

[0444] In diesem Fall wird eine Dichtkraft durch den 
ersten O-Ring O1, der am ersten O-Ring-Befesti-
gungsabschnitt 3124, der in den ersten Hohlraumab-
schnitt 241 eingesetzt ist, montiert ist, um das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in den Hohlraumabschnitt 
241 und den zweiten Befestigungsteil zu verhindern, 
verbessert, wodurch die Wasserdichtigkeit verbes-
sert wird.

[0445] Eine Passnut 328, die derart gebildet ist, 
dass das erste Befestigungselement 260 der ersten 
Kappe darin fest eingesetzt ist, kann in einer Seiten-
fläche des dritten Befestigungsteils 320 bei einer 
Position gebildet sein, die dem ersten Befestigungs-
element 260 entspricht.

[0446] Ein zweiter Kopplungsvorsprung 329, der in 
die zweite Befestigungsnut 261 der ersten Kappe 
200 eingesetzt ist, um die erste Kappe und die zweite 
Kappe zu befestigen, ist an einer Seitenfläche des 
dritten Befestigungsteils 320 enthalten.

[0447] Der zweite Kopplungsvorsprung 329 kann 
derart vorgesehen sein, dass er einer Form der zwei-
ten Befestigungsnut 261 entspricht, und kann in einer 

annähernden „L“-Form vorgesehen sein, jedoch ist 
die vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt.

[0448] Zusätzlich enthält die zweite Kappe 30 den 
vierten Befestigungsteil 340, der an der Rahmenein-
heit 50 montiert ist und derart vorgesehen ist, dass 
der Verbinderteil 70 daran montiert ist.

[0449] Der vierte Befestigungsteil 340 enthält ein 
Drehelement 350, das einen bestimmten fünften 
Hohlraumabschnitt 341 enthält.

[0450] Das Drehelement 350 enthält einen ersten 
abgestuften Abschnitt 351, der derart gebildet ist, 
dass er von der zweiten Oberfläche 32 vorsteht, 
und einen ersten Befestigungsabschnitt 352, der 
vom ersten abgestuften Abschnitt 351 weiter vor-
steht.

[0451] Zum Beispiel kann der erste Befestigungsab-
schnitt 352 in einer hohlzylindrischen Form vorgese-
hen sein.

[0452] Der fünfte Hohlraumabschnitt des vierten 
Befestigungsteils 340 kann im ersten Befestigungs-
abschnitt 352 gebildet sein und der dritte Elektroden-
anschluss kann derart vorgesehen sein, dass er in 
den fünften Hohlraumabschnitt eingesetzt ist.

[0453] Insbesondere kann mindestens ein Teilbe-
reich des zweiten Elektrodenanschlusses derart vor-
gesehen sein, dass er im fünften Hohlraumabschnitt 
341 des vierten Befestigungsteils positioniert ist.

[0454] Speziell können der Kopfabschnitt 3123 des 
Anschlussgehäuses, das mit dem zweiten Elektro-
denanschluss 310 einteilig gebildet ist, und der fünfte 
Anschlussabschnitt 3102, dervom Kopfab-
schnitt3123 nach außen freigelegt ist, derart positio-
niert sein, dass sie in einem Raum im fünften Hohl-
raumabschnitt 341 des vierten Befestigungsteils 
freigelegt sind.

[0455] Währenddessen zeigt Fig. 35 Ansichten, die 
ein Befestigungselement 400 gemäß der zweiten 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung veran-
schaulichen.

[0456] Unter Bezugnahme auf Fig. 35 enthält die 
zweite Kappe 30 das Befestigungselement 400, das 
auf einer Seite des vierten Befestigungsteils 340 der 
zweiten Kappe 30 montiert ist und derart vorgesehen 
ist, dass es die zweite Kappe 30 drehbar trägt.

[0457] Das Befestigungselement 400 kann in einem 
Rahmendurchgangsloch 510 des Innenrahmens 
500, der unten beschrieben werden soll, durch Ein-
setzen befestigt sein, um die zweite Kappe 30 dreh-
bar zu tragen.

30/82

DE 11 2020 006 155 T5 2022.09.29



[0458] Das Befestigungselement 400 ist in das Rah-
mendurchgangsloch 510 eingesetzt, um die zweite 
Kappe 30 beim Drehen zu unterstützen, wenn die 
zweite Kappe 30 sich dreht, und dient gleichzeitig 
dazu, Reibung zu verringern.

[0459] Als Beispiel kann, wenn das Befestigungs-
element 400 nicht montiert ist, die zweite Kappe 30, 
die aus Kunststoff hergestellt ist, aufgrund einer Rei-
bung mit dem Rahmendurchgangsloch des Innen-
rahmens, der aus Aluminium hergestellt ist, leicht 
verschlissen werden.

[0460] Das Befestigungselement 400 kann einen 
zweiten abgestuften Abschnitt 410, der in das Rah-
mendurchgangsloch 510 derart, dass er einer Form 
des Rahmendurchgangslochs 510 des Innenrah-
mens 500 entspricht, fest eingesetzt ist, enthalten 
und kann ein Befestigungselementdurchgangsloch 
420 aufweisen, das einen zentralen Abschnitt des 
zweiten abgestuften Abschnitts durchläuft, derart, 
dass das Drehelement 350 der zweiten Kappe 30 
durch Einsetzen darin befestigt ist.

[0461] Der zweite abgestufte Abschnitt 410 des 
Befestigungselements 400 kann derart montiert 
sein, dass er das Rahmendurchgangsloch 510 des 
Innenrahmens 500 durchläuft, um zur Außenseite 
freigelegt zu sein.

[0462] In diesem Fall kann der vierte Befestigungs-
teil 340 der zweiten Kappe 30 am Befestigungsele-
ment 400 montiert sein und durchläuft der erste 
Befestigungsabschnitt 352 das Befestigungsele-
mentdurchgangsloch 420, das in dem Raum zwi-
schen dem Innenrahmen 500 und dem Außenrah-
men 600 freigelegt werden soll.

[0463] Das heißt, der erste Befestigungsabschnitt 
352 kann im Raum zwischen dem Innenrahmen 
und dem Außenrahmen positioniert sein.

[0464] Zusätzlich kann das Befestigungselement 
400 mindestens Teilbereiche des ersten abgestuften 
Abschnitts 351 und des ersten Befestigungsab-
schnitts 352 umgeben und tragen.

[0465] Währenddessen zeigen Fig. 36 und Fig. 37 
Ansichten zum Beschreiben der Rahmeneinheit 50 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

[0466] Unter Bezugnahme auf Fig. 36 und Fig. 37 
enthält die Rahmeneinheit 50 den Innenrahmen 
500, der derart vorgesehen ist, dass jede der mehre-
ren zweiten Kappen 30 in einer Längsrichtung dreh-
bar montiert ist, und den Außenrahmen 600, der den 
Innenrahmen 500 umgibt.

[0467] Die Rahmeneinheit 50 kann einen bestimm-
ten Raum besitzen und die mehreren Solarzellenmo-
dule 10 können jeweils in dem bestimmten Raum in 
der Längsrichtung angeordnet sein und können 
drehbar montiert sein.

[0468] Insbesondere ist der Innenrahmen 500 derart 
gebildet, dass er in der Längsrichtung (der vertikalen 
Richtung) verläuft, und enthält mehrere Rahmen-
durchgangslöcher 510, die durch ein bestimmtes 
Intervall in der Längsrichtung voneinander getrennt 
gebildet sind.

[0469] Der Innenrahmen 500 kann bei jedem End-
abschnitt des Solarzellenmoduls 10 vorgesehen 
sein.

[0470] Hier können Elemente eines Paars Stäbe 
(die nicht gezeigt sind) auf beiden Seiten des Innen-
rahmens 500 mit den Rahmendurchgangslöchern 
510 dazwischen vorgesehen sein, um das Solarzel-
lenmodul 10 zu drehen, und mehrere vorstehende 
Stabbefestigungslöcher (die nicht gezeigt sind), die 
derart gebildet sind, dass die Elemente eines Paars 
vorstehender Stäbe 739, die im Verbinderteil 70 vor-
gesehen sind, darin fest eingesetzt sind, können bei 
Positionen gebildet sein, die dem einen Paar vor-
stehender Stäbe 739 entsprechen.

[0471] Der Innenrahmen 500 kann ein Paar erster 
Passnuten 520 besitzen, die derart gebildet sind, 
dass sie in der Längsrichtung verlaufen.

[0472] Das eine Paar erster Passnuten 520 kann in 
beiden Endabschnitten des Innenrahmens 500 in 
einer Breitenrichtung gebildet sein.

[0473] Der Außenrahmen 600 enthält ein Paar Sei-
tenrahmen 610, die derart gebildet sind, dass sie in 
einer Längsrichtung verlaufen, und derart vorgese-
hen sind, dass sie Seitenflächen der Innenrahmen 
umgeben, und einen oberen und einen unteren Rah-
men 620 und 630, die beide Endabschnitte des einen 
Paars Seitenrahmen 610 in der Längsrichtung ver-
binden.

[0474] Jeder der Seitenrahmen 610 kann erste 
Einsetzvorsprünge 611 enthalten, die in die ersten 
Passnuten 520 eingesetzt sind.

[0475] Jeder der Seitenrahmen 610 kann mit einem 
bestimmten Raum 601 versehen sein, derart, dass 
der Verbinderteil 70 in einem Zustand, in dem der 
Innenrahmen 500 montiert ist, darin angeordnet 
sein kann.

[0476] Zusätzlich enthält der Außenrahmen 600 
Montageelemente 650 zum Verbinden des Seiten-
rahmens und des oberen Rahmens oder des Seiten-
rahmens und des unteren Rahmens.
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[0477] Das Montageelement 650 kann mit einer 
annähernden „┐“-Form versehen sein, wovon min-
destens ein Teilbereich in den oberen Rahmen oder 
den unteren Rahmen eingesetzt sein kann und 
wovon der verbleibende Teilbereich in den Seiten-
rahmen eingesetzt sein kann, um den oberen Rah-
men und den Seitenrahmen oder den unteren Rah-
men und den Seitenrahmen zu verbinden.

[0478] Zusätzlich enthält der Außenrahmen 600 ein 
Paar Führungselemente 660, die an dem oberen und 
dem unteren Rahmen 620 und 630 montiert sind, 
und ein Paar Führungsschlitzelemente 670, die an 
den Führungselementen 660 montiert sind.

[0479] Der obere und der untere Rahmen 620 und 
630 enthalten jeweils ein Paar zweiter Einsetzvor-
sprünge 640, die derart vorgesehen sind, dass die 
Führungselemente 660 durch Einpassen an sie 
gekoppelt sind.

[0480] Die Elemente des einen Paars Führungsele-
mente 660 besitzen jeweils eine zweite Passnut 661, 
in die jedes Element des einen Paars zweiter Eins-
etzvorsprünge 640 eingesetzt ist, und eine dritte 
Passnut 662, in die das Führungsschlitzelement 
670 eingesetzt und durch Einpassen an sie gekop-
pelt ist.

[0481] Die erste und die zweite Passnut 520 und 
661 können an den ersten bzw. den zweiten Einsetz-
vorsprung 620 und 640 durch Einschieben gekoppelt 
sein.

[0482] Jedes der Führungsschlitzelemente 670 
kann mit einer dritten und einer vierten Nut 671 und 
672 versehen sein, die Formen besitzen, die der ers-
ten und der zweiten Nut des Blattrahmens entspre-
chen.

[0483] In einem Zustand, in dem die mehreren 
Solarzellenmodule 10 an der Rahmeneinheit 50 
montiert sind, kann der Führungsschlitzelement 670 
mit jedem eines oberen Endabschnitts der Solarzel-
lenplatteneinheit 100, der auf einer obersten Seite 
positioniert ist, und einem unteren Endabschnitt der 
Solarzellenplatteneinheit 100, der auf einer untersten 
Seite positioniert ist, in Kontakt vorgesehen sein.

[0484] Insbesondere können der erste und der 
zweite Vorsprung 125 und 126 des Blattrahmens in 
der dritten und der vierten Nut des Führungsschlitze-
lements, das am unteren Rahmen montiert ist, durch 
Einsetzen befestigt sein.

[0485] Zusätzlich kann der Außenrahmen 600 einen 
externen Verbinder 680 zum Ausgeben von Elektrizi-
tät, die über den Verbinderteil 70 zu einer externen 
Einheit ausgegeben wird, enthalten.

[0486] Der externe Verbinder 680 kann z. B. an dem 
Seitenrahmen fest montiert sein und derart vorgese-
hen sein, dass er mit dem Verbinderteil 70 elektrisch 
verbunden ist.

[0487] Insbesondere kann der externe Verbinder 
680 jeweils in einem oberen Endabschnitt und 
einem unteren Endabschnitt des Außenrahmens vor-
gesehen sein, um mit dem Solarzellenmodul 10, das 
auf der obersten Seite positioniert ist, und dem Solar-
zellenmodul 10, das auf der untersten Seite positio-
niert ist, elektrisch verbunden zu sein.

[0488] Zusätzlich kann in einem oder mehreren 
Solarzellenmodulen 10, da zwei benachbarte Solar-
zellenmodule 10 durch den Verbinderteil 70 in Reihe 
geschaltet sind, eine letzte Elektrode das Solarzel-
lenmodul 10, das auf der obersten Seite positioniert 
ist, und das Solarzellenmodul 10, das auf der unters-
ten Seite positioniert ist, elektrisch verbinden, um 
Elektrizität über den externen Verbinder 680 zu 
erhalten.

[0489] Fig. 38 und Fig. 39 zeigen perspektivische 
Ansichten, die den Verbinderteil 70 gemäß der zwei-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
veranschaulichen.

[0490] Unter Bezugnahme auf Fig. 38 und Fig. 39 
enthält das Befestigungselement 730 einen fünften 
Befestigungsteil 732, der derart vorgesehen ist, 
dass er im fünften Hohlraumabschnitt 341 des Dreh-
elements 350 der zweiten Kappe 30 durch Einsetzen 
befestigt ist.

[0491] Ein zweites Durchgangsloch 731 kann in 
einem zentralen Abschnitt des fünften Befestigungs-
teils 732 gebildet sein und die Elemente eines Paars 
erster Befestigungsstücke 7321, die derart vorgese-
hen sind, dass sie in den ersten Befestigungsab-
schnitt 352 eingesetzt und fest darin gefangen sind, 
können auf beiden Seiten des fünften Befestigungs-
teils 732 vorgesehen sein, wobei das zweite Durch-
gangsloch 731 dazwischen angeordnet ist.

[0492] Entsprechend kann eine Befestigungsnut 
(die nicht gezeigt ist) im ersten Befestigungsab-
schnitt 352 derart gebildet sein, dass die Elemente 
des einen Paars erster Befestigungsstücke 7321 
darin fest gefangen sind.

[0493] Zusätzlich enthält der fünfte Befestigungsteil 
732 einen dritten O-Ring-Befestigungsabschnitt 
7322, der in seiner Umfangsrichtung nach innen ver-
senkt ist, derart, dass er in den ersten Befestigungs-
abschnitt 352 eingesetzt ist und eine Dichtkraft zwi-
schen der zweiten Kappe 30 und dem 
Befestigungselement 730 verbessert.

32/82

DE 11 2020 006 155 T5 2022.09.29



[0494] Entsprechend ist ein dritter O-Ring O3 am 
dritten O-Ring-Befestigungsabschnitt 7322 montiert 
und an den ersten Befestigungsabschnitt 352 der 
zweiten Kappe 30 durch Einpassen gekoppelt, 
wodurch eine Dichtkraft verbessert wird.

[0495] Zusätzlich enthält das Befestigungselement 
730 einen Dichtungsbefestigungsteil 760, der derart 
verbunden ist, dass er mit dem zweiten Durchgangs-
loch 731 des fünften Befestigungsteils 732 fluidtech-
nisch kommuniziert, und in den der Dichtungsab-
schnitt 722 des dritten Elektrodenanschlusses 710 
eingesetzt ist.

[0496] Der dritte Elektrodenanschluss 710 und min-
destens ein Teilbereich des Verbindungsabschnitts 
720, der mit ihm verbunden ist, können den Dich-
tungsbefestigungsteil 760 durchlaufen, um im zwei-
ten Durchgangsloch 731 im fünften Befestigungsteil 
732 durch Einsetzen befestigt zu sein.

[0497] In einem Zustand, in dem der dritte Elektro-
denanschluss 710 im fünften Befestigungsteil 732 
montiert ist, ist der Dichtungsabschnitt 722 des drit-
ten Elektrodenanschlusses in das Dichtungsbefesti-
gungsteil 760 eingesetzt, wodurch er das Eindringen 
von Feuchtigkeit in das Befestigungselement 730 
verhindert.

[0498] Der Verbindungsabschnitt 720 kann das eine 
Paar dritter Elektrodenanschlüsse elektrisch verbin-
den, um zwei benachbarte Solarzellenmodule 10 
elektrisch zu verbinden.

[0499] Wenn der Verbinderteil 70 an der zweiten 
Kappe montiert ist, kann der fünfte Befestigungsteil 
732 in den fünften Hohlraumabschnitt 341 der zwei-
ten Kappe fest eingesetzt sein und kann der fünfte 
Anschlussabschnitt 3102 des zweiten Elektrodenan-
schlusses 310, der zum fünften Hohlraumabschnitt 
341 freigelegt ist, in den bestimmten zweiten Raum 
S2 im sechsten Anschlussabschnitt 711 des dritten 
Elektrodenanschlusses, der im fünften Befestigungs-
teil 732 positioniert ist, eingesetzt sein, derart, dass 
der zweite Elektrodenanschluss und der dritte Elekt-
rodenanschluss elektrisch verbunden sein können.

[0500] In diesem Fall kann der zweite O-Ring O2 an 
den fünften Befestigungsteil 732 durch Einpassen 
gekoppelt sein.

[0501] Zusätzlich enthält der Verbinderteil 70 das 
eine Paar vorstehender Stäbe 739, die derart vorge-
sehen sind, dass sie das Solarzellenmodul 10 um 
einen bestimmten Winkel drehen.

[0502] Die Elemente des einen Paars vorstehender 
Stäbe 739 sind derart vorgesehen, dass sie von einer 
ersten Oberfläche 7301 des Befestigungselements 
730 nach außen vorstehen und können durch ein 

bestimmtes Intervall voneinander getrennt positio-
niert sein, derart, dass sie mit dem fünften Befesti-
gungsteil 732 dazwischen einander zugewandt sind.

[0503] Fig. 40 zeigt Ansichten, die eine Abfolge ver-
anschaulichen, in der das Solarzellenmodul 10 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zusammengesetzt (montiert) wird.

[0504] Zunächst wird in einem Zustand, in dem der 
erste Elektrodenanschluss 270 in den ersten 
Anschlussbefestigungsabschnitt 221, der in der ers-
ten Kappe 200 vorgesehen ist, fest eingesetzt ist, die 
erste Dichtung 113 in der ersten Einsetznut 220 der 
ersten Kappe 200 montiert.

[0505] Wie oben beschrieben ist, wird in einem 
Zustand, in dem der erste Elektrodenanschluss in 
der ersten Kappe 200 montiert ist, die erste Kappe 
200 an der Solarzellenplatteneinheit 100 montiert 
und wird dem Schraubabschnitt 2430 ermöglicht, 
das zweite Durchgangsloch 243, das in der ersten 
Kappe gebildet ist, zu durchlaufen, und wird er in 
den Schraubbefestigungsabschnitt 2431, der im 
Blattrahmen 120 vorgesehen ist, eingesetzt, um die 
erste Kappe 200 an der Solarzellenplatteneinheit 
100 stabil zu befestigen und dadurch das Zusam-
mensetzen des Solarzellenmoduls 10 abzu-
schließen.

[0506] Fig. 41 zeigt Ansichten, die eine Abfolge, in 
der das Anschlussgehäuse und der spritzgegossene 
zweite Elektrodenanschluss in der zweiten Kappe 30 
zusammengesetzt (montiert) werden, gemäß der 
zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulichen.

[0507] Das Anschlussgehäuse und der spritzgegos-
sene zweite Elektrodenanschluss werden in den 
zweiten Anschlussbefestigungsabschnitt 330, der in 
der zweiten Kappe 30 vorgesehen ist, fest einge-
setzt.

[0508] Danach wird, obwohl es nicht gezeigt ist, das 
Befestigungselement 400 am Drehelement 350 der 
zweiten Kappe 30 montiert, wobei der zweite Elektro-
denanschluss derart montiert wird, dass das Dreh-
element 350 im Rahmendurchgangsloch 510 des 
Innenrahmens 500 montiert ist.

[0509] Hier kann, nachdem das Befestigungsele-
ment 400 im Rahmendurchgangsloch 510 des 
Innenrahmens 500 montiert worden ist, die zweite 
Kappe 30 im Befestigungselementdurchgangsloch 
420 des Befestigungselements 400 durch Einsetzen 
befestigt werden.

[0510] Als nächstes zeigt Fig. 42 Ansichten, die eine 
Abfolge, in der der Verbinderteil 70 zusammenge-
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setzt wird, gemäß der zweiten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

[0511] Die dritten Elektrodenanschlüsse, die mit 
dem Verbindungsabschnitt 720 elektrisch verbunden 
sind, werden in die zweiten Durchgangslöcher 731 in 
dem einen Paar Befestigungselemente 70 einge-
setzt.

[0512] Fig. 43 und Fig. 44 sind Ansichten zum 
Beschreiben einer Abfolge, in der das Solarzellen-
modul 10 montiert wird, gemäß der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Fig. 45 ist 
eine Ansicht, die einen Zustand, in dem das Solar-
zellenmodul an der zweiten Kappe montiert ist und 
der Verbinderteil an der zweiten Kappe montiert ist, 
gemäß der zweiten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung veranschaulicht. Fig. 46 ist eine 
Ansicht, die einen Zustand, in dem eine Solarzellen-
luftschlitzanordnung in Reihe geschaltet ist, gemäß 
der zweiten Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung veranschaulicht.

[0513] Unter Bezugnahme auf Fig. 43 bis Fig. 46 
kann die zweite Kappe 30 in einem Zustand sein, in 
dem sie in einem Zustand, in dem sie am Innenrah-
men 500 montiert ist, um einen bestimmten Winkel 
gedreht wird.

[0514] In dem oben beschriebenen Zustand kann 
das Solarzellenmodul 10 an der zweiten Kappe 30 
durch nach unten Einschieben befestigt werden.

[0515] Das heißt, der erste Elektrodenanschluss 
270 und der zweite Elektrodenanschluss 310 können 
derart vorgesehen sein, dass sie in der Längsrich-
tung des Innenrahmens eingesetzt sind.

[0516] In einem Zustand, in dem das Solarzellenmo-
dul an der zweiten Kappe montiert ist, wie oben 
beschrieben ist, kann der Verbinderteil 70 am Dreh-
element der zweiten Kappe montiert werden.

[0517] Der Verbinderteil 70 der vorliegenden Erfin-
dung ist eine Komponente zum in Reihe Schalten 
der Solarzellenmodule 10 und eine Anordnung des 
Verbinderteils 70 zum in Reihe Schalten der Solar-
zellenmodule 10 gestaltet sich wie folgt.

[0518] Unter Bezugnahme auf Fig. 18, Fig. 35 und 
Fig. 43 bis Fig. 46 können zur Vereinfachung der 
Beschreibung dann, wenn das erste Solarzellenmo-
dul 11 und das zweite Solarzellenmodul 12 in einer 
vertikalen Richtung der Rahmeneinheit abwechselnd 
angeordnet sind, das erste Solarzellenmodul 11, das 
unter dem zweiten Solarzellenmodul 12 angeordnet 
ist, als ein drittes Solarzellenmodul bezeichnet wer-
den und das zweite Solarzellenmodul, das unter dem 
dritten Solarzellenmodul angeordnet ist, als ein vier-
tes Solarzellenmodul bezeichnet werden.

[0519] In diesem Fall wird auf der Grundlage einer 
Richtung von oben nach unten eine Verbindung 
eines rechten Endabschnitts und eines linken End-
abschnitts des ersten bis vierten Solarzellenmoduls 
beschrieben.

[0520] Zum Beispiel ist, damit mehrere Solarzellen-
module 10 und 10' miteinander elektrisch verbunden 
und in Reihe geschaltet sind, der Verbinderteil 70 in 
den rechten Endabschnitten des ersten Solarzellen-
moduls 11 und des zweiten Solarzellenmoduls 12 
angeordnet, um die rechten Endabschnitte des ers-
ten und des zweiten Solarzellenmoduls elektrisch zu 
verbinden.

[0521] In diesem Fall ist der Verbinderteil 70 in lin-
ken Endabschnitten des zweiten Solarzellenmoduls 
12 und eines weiteren ersten Solarzellenmoduls 
(eines dritten Solarzellenmoduls 11'), das unter dem 
zweiten Solarzellenmodul positioniert ist, angeord-
net, um die linken Endabschnitte des zweiten Solar-
zellenmoduls 12 und des dritten Solarzellenmoduls 
11' elektrisch zu verbinden.

[0522] Zusätzlich ist der Verbinderteil 70 in rechten 
Endabschnitten des dritten Solarzellenmoduls 11' 
und eines vierten Solarzellenmoduls 12' angeordnet, 
um die rechten Endabschnitte des dritten und des 
vierten Solarzellenmoduls elektrisch zu verbinden.

[0523] Eine derartige Konfiguration wird wiederholt, 
um die Verbinderteile zu installieren und dadurch die 
mehreren Solarzellenmodule elektrisch in Reihe zu 
schalten.

[0524] Das heißt, die Verbinderteile 70 können zur 
Reihenschaltung mit dem linken Endabschnitt und 
dem rechten Endabschnitt alternativ verbunden wer-
den.

[0525] Da eine derartige Verbindung im Raum zwi-
schen dem Innenrahmen und dem Außenrahmen 
hergestellt werden kann, sind keine elektrischen 
Drähte zur Außenseite freigelegt.

[0526] Zusätzlich ist, da die Luftschlitzanordnung 
der vorliegenden Erfindung auf dieselbe Weise wie 
in einem herkömmlichen Luftschlitzfenster zusam-
mengesetzt werden kann, die Montage einfacher.

[0527] Zusätzlich kann die Luftschlitzanordnung als 
ein Luftschlitzfenster dienen und können die in Reihe 
geschalteten Solarzellenplatten gleichzeitig Elektrizi-
tät erzeugen.

[0528] Wie oben beschrieben ist, wird gemäß der 
vorliegenden Erfindung, um ein Problem dahinge-
hend, dass in einer herkömmlichen Luftschlitzanord-
nung bedingt dadurch, dass elektrisch verbundene 
Elektrodenanschlüsse durch Einsatzspritzgießen 
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angefertigt werden, die Produktivität verringert ist, zu 
lösen, eine Struktur einer ersten Kappe derart 
geschaffen, dass ein erster Elektrodenanschluss in 
der ersten Kappe lösbar zusammengesetzt wird, 
wird eine Struktur einer zweiten Kappe derart 
geschaffen, dass ein Anschlussgehäuse und ein ein-
satzspritzgegossener zweiter Elektrodenanschluss 
in der zweiten Kappe lösbar zusammengesetzt wer-
den, und wird ein dritter Elektrodenanschluss derart 
geschaffen, dass er in einem Verbinderteil lösbar 
zusammengesetzt wird, wodurch die Schwierigkeit 
eines Einsatzspritzgießens abgesenkt wird, um die 
Produktivität zu verbessern.

[0529] Insbesondere werden eine erste Dichtung, 
ein O-Ring und ein Dichtungsabschnitt verwendet, 
um eine Dichtkraft in Abschnitten, mit denen Elektro-
denanschlüsse elektrisch verbunden sind, zu ver-
bessern, wodurch ferner die Wasserdichtigkeit ver-
bessert wird.

Patentansprüche

1. Solarzellenluftschlitzanordnung, die Folgen-
des umfasst: 
mehrere Solarzellenmodule, die jeweils eine Solar-
zellenplatteneinheit, die ein Paar Anschlussab-
schnitte, die in ihren beiden Endabschnitten vorge-
sehen sind, enthält, ein Paar erster 
Elektrodenanschlüsse, die mit den Anschlussab-
schnitten elektrisch verbunden sind, und ein Paar 
erster Kappen, die an der Solarzellenplatteneinheit 
derart montiert sind, dass sie die ersten Elektroden-
anschlüsse umgeben, enthalten; 
mehrere zweite Kappen, die jeweils einen zweiten 
Elektrodenanschluss enthalten, der mit dem ersten 
Elektrodenanschluss elektrisch verbunden ist, 
eine Rahmeneinheit, die derart vorgesehen ist, dass 
jede der mehreren zweiten Kappen in einer Längs-
richtung drehbar montiert ist; und 
Verbinderteile, die jeweils ein Paar dritter Elektro-
denanschlüsse enthalten, die konfiguriert sind, die 
zweiten Elektrodenanschlüsse von zwei benachbar-
ten Solarzellenmodulen elektrisch zu verbinden, 
wenn die mehreren Solarzellenmodule an der Rah-
meneinheit montiert sind.

2. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 1, wobei dann, wenn die erste Kappe an 
der zweiten Kappe montiert ist, der zweite Elektro-
denanschluss mit dem ersten Elektrodenanschluss 
in Kontakt vorgesehen ist und dann, wenn der Ver-
binderteil an der zweiten Kappe montiert ist, der 
dritte Elektrodenanschluss mit dem zweiten Elektro-
denanschluss in Kontakt vorgesehen ist.

3. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 2, wobei 
ein Anschluss des ersten und des zweiten Elektro-
denanschlusses mit einem Raum versehen ist, in 

den der weitere Anschluss eingesetzt ist; und 
dann, wenn die erste Kappe an der zweiten Kappe 
montiert ist, ein Anschluss des ersten und des zwei-
ten Elektrodenanschlusses in den weiteren 
Anschluss eingesetzt ist.

4. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 3, wobei 
der erste Elektrodenanschluss mehrere erste Elekt-
rodenstäbe enthält, die einen Raum bilden, in den 
der zweite Elektrodenanschluss eingesetzt ist; 
mindestens ein erster Elektrodenstab einmal oder 
mehrmals gebogen ist und der zweite Elektrodenan-
schluss mit einem gebogenen Abschnitt des ersten 
Elektrodenstabs in Kontakt vorgesehen ist oder aus-
gelegt ist, in den Raum zwischen gebogenen 
Abschnitten der ersten Elektrodenstäbe eingesetzt 
zu sein.

5. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 3, wobei der erste Elektrodenanschluss 
einen ersten Verbindungsabschnitt, der mit einer 
Solarzellenplatteneinheit elektrisch verbunden ist, 
und einen zweiten Verbindungsabschnitt in Kontakt 
mit einer Überbrückungsdiode enthält.

6. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 5, wobei die mehreren ersten Elektroden-
stäbe, der erste Verbindungsabschnitt und der 
zweite Verbindungsabschnitt einteilig gebildet sind.

7. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 2, wobei 
ein Anschluss des zweiten und des dritten Elektro-
denanschlusses mit einem Raum versehen ist, in 
den der weitere Anschluss eingesetzt ist; und 
dann, wenn der Verbinderteil an der zweiten Kappe 
montiert ist, ein Anschluss des zweiten und des drit-
ten Elektrodenanschlusses in den weiteren 
Anschluss eingesetzt ist.

8. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 7, wobei 
der zweite Elektrodenanschluss mehrere zweite 
Elektrodenstäbe enthält, die einen Raum bilden, in 
den der dritte Elektrodenanschluss eingesetzt ist; 
mindestens ein zweiter Elektrodenstab einmal oder 
mehrmals gebogen ist und der dritte Elektrodenan-
schluss mit einem gebogenen Abschnitt des zweiten 
Elektrodenstabs in Kontakt vorgesehen ist oder aus-
gelegt ist, in den Raum zwischen den gebogenen 
Abschnitten der zweiten Elektrodenstäbe eingesetzt 
zu sein.

9. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 8, wobei 
die Rahmeneinheit einen Innenrahmen, an dem 
jede der mehreren zweiten Kappen in der Längsrich-
tung drehbar montiert ist, und einen Außenrahmen, 
der den Innenrahmen umgibt, enthält und 
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dann, wenn die zweite Kappe am Innenrahmen 
montiert ist, die mehreren zweiten Elektrodenstäbe 
derart vorgesehen sind, dass mindestens Teilberei-
che von ihnen in einem Raum zwischen dem Innen-
rahmen und dem Außenrahmen freigelegt sind.

10. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 2, wobei der Verbinderteil Folgendes 
enthält: 
ein Verbindungselement, das konfiguriert ist, jeden 
der dritten Elektrodenanschlüsse zu umgeben; und 
ein Paar Befestigungselemente, die mit dem Verbin-
dungselement verbunden sind, bei den vertikalen 
Endabschnitten der dritten Elektrodenanschlüsse 
derart positioniert sind, dass sie die dritten Elektro-
denanschlüsse nach außen freilegen, und derart 
vorgesehen sind, dass sie in der zweiten Kappe 
montiert sind.

11. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 3, wobei der erste Elektrodenanschluss 
und der zweite Elektrodenanschluss derart vorgese-
hen sind, dass sie in einer Längsrichtung eines 
Innenrahmens eingesetzt sind.

12. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 1, wobei 
jede der ersten Kappen eine erste Oberfläche, die 
der Solarzellenplatteneinheit zugewandt ist, und 
eine zweite Oberfläche in einer Richtung gegenüber 
der ersten Oberfläche besitzt, eine erste Einsetznut, 
in die mindestens ein Teilbereich der Solarzellen-
platteneinheit eingesetzt ist und die in der ersten 
Oberfläche gebildet ist, und einen ersten Kopp-
lungsteil, der an der zweiten Oberfläche vorgesehen 
ist, um mit der zweiten Kappe verbunden zu sein, 
besitzt; 
ein erster Verbindungsabschnitt und ein zweiter Ver-
bindungsabschnitt des ersten Elektrodenanschlus-
ses in der ersten Einsetznut positioniert sind und 
mehrere erste Elektrodenstäbe derart vorgesehen 
sind, dass sie im ersten Kopplungsteil positioniert 
sind.

13. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 1, wobei 
jede der zweiten Kappen einen ersten Befestigungs-
teil, der einen bestimmten Raum enthält, derart, 
dass die erste Kappe darin durch Einschieben 
befestigt ist, und einen zweiten Befestigungsteil, 
der in einer Richtung gegenüber dem ersten Befes-
tigungsteil derart vorgesehen ist, dass der Verbin-
derteil daran montiert ist, enthält; 
der zweite Elektrodenanschluss einen dritten Ver-
bindungsabschnitt enthält, der derart gebildet ist, 
dass er sich von mehreren zweiten Elektrodenstä-
ben erstreckt und mit einem ersten Elektrodenstab 
des ersten Elektrodenanschlusses elektrisch ver-
bunden ist, 
der dritte Verbindungsabschnitt derart vorgesehen 

ist, dass er außerhalb des ersten Befestigungsteils 
freigelegt ist; und 
die mehreren zweiten Elektrodenstäbe derart vorge-
sehen sind, dass sie im zweiten Befestigungsteil 
positioniert sind.

14. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 1, wobei 
der dritte Elektrodenanschluss einen vierten Verbin-
dungsabschnitt, der mit einem zweiten Elektroden-
stab des zweiten Elektrodenanschlusses elektrisch 
verbunden ist, und einen fünften Verbindungsab-
schnitt, der derart gebildet ist, dass er sich vom vier-
ten Verbindungsabschnitt erstreckt, und konfiguriert 
ist, die zwei Solarzellenmodule, die in einer Längs-
richtung eines Innenrahmens benachbart sind, 
elektrisch zu verbinden, enthält; 
der vierte Verbindungsabschnitt zu einer Außenseite 
zu einem zweiten Befestigungsteil freigelegt ist und 
der fünfte Verbindungsabschnitt derart vorgesehen 
ist, dass er auf einer Seite eines Verbindungsele-
ments positioniert ist.

15. Solarzellenluftschlitzanordnung, die Folgen-
des umfasst: 
mehrere Solarzellenmodule, die jeweils eine Solar-
zellenplatteneinheit, die ein Paar Anschlussab-
schnitte, die in ihren beiden Endabschnitten vorge-
sehen sind, enthält, ein Paar erster 
Elektrodenanschlüsse, die mit den Anschlussab-
schnitten elektrisch verbunden sind, und ein Paar 
erster Kappen, die an der Solarzellenplatteneinheit 
derart montiert sind, dass sie die ersten Elektroden-
anschlüsse umgeben, enthalten; 
mehrere zweite Kappen, die jeweils einen zweiten 
Elektrodenanschluss, der mit dem ersten Elektro-
denanschluss elektrisch verbunden ist, und ein 
Anschlussgehäuse, das konfiguriert ist, mindestens 
einen Teilbereich des zweiten Elektrodenanschlus-
ses zu umgeben, enthalten; 
eine Rahmeneinheit, die derart vorgesehen ist, dass 
jede der mehreren zweiten Kappen in einer Längs-
richtung drehbar montiert ist; und 
Verbinderteile, die jeweils ein Paar dritter Elektro-
denanschlüsse enthalten, die konfiguriert sind, die 
zweiten Elektrodenanschlüsse von zwei benachbar-
ten Solarzellenmodulen elektrisch zu verbinden, 
wenn die mehreren Solarzellenmodule an der Rah-
meneinheit montiert sind, wobei 
jeder erste Elektrodenanschluss in der ersten Kappe 
lösbar montiert ist und 
jeder zweite Elektrodenanschluss durch Einsatz-
spritzgießen mit dem Anschlussgehäuse einteilig 
gebildet ist und in der zweiten Kappe lösbar montiert 
ist.

16. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 15, wobei 
dann, wenn die erste Kappe an der zweiten Kappe 
montiert ist, der zweite Elektrodenanschluss mit 
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dem ersten Elektrodenanschluss in Kontakt vorge-
sehen ist; 
und 
dann, wenn der Verbinderteil an der zweiten Kappe 
montiert ist, der dritte Elektrodenanschluss mit dem 
zweiten Elektrodenanschluss in Kontakt vorgesehen 
ist.

17. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 16, wobei 
ein Anschluss des ersten und des zweiten Elektro-
denanschlusses mit einem Raum versehen ist, in 
den der weitere Anschluss eingesetzt ist; und 
dann, wenn die erste Kappe an der zweiten Kappe 
montiert ist, ein Anschluss des ersten und des zwei-
ten Elektrodenanschlusses in den weiteren 
Anschluss eingesetzt ist.

18. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 16, wobei 
ein Anschluss des zweiten und des dritten Elektro-
denanschlusses mit einem Raum versehen ist, in 
den der weitere Anschluss eingesetzt ist; und 
dann, wenn der Verbinderteil an der zweiten Kappe 
montiert ist, ein Anschluss des zweiten und des drit-
ten Elektrodenanschlusses in den weiteren 
Anschluss eingesetzt ist.

19. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 15, wobei 
jede der ersten Kappen einen ersten Befestigungs-
teil, der an der Solarzellenplatteneinheit montiert ist, 
und einen zweiten Befestigungsteil, der an der zwei-
ten Kappe in einer Richtung gegenüber dem ersten 
Befestigungsteil montiert ist, enthält; 
die Solarzellenplatteneinheit eine Solarzellenplatte, 
die das eine Paar Anschlussabschnitte, die bei 
ihren beiden Endabschnitten vorgesehen sind, ent-
hält, und einen Blattrahmen, an dem die Solarzellen-
platte montiert ist, enthält; 
der erste Befestigungsteil eine erste Einsetznut 
besitzt, in die mindestens ein Teilbereich der Solar-
zellenplatte eingesetzt ist; und 
die erste Einsetznut einen ersten Anschlussbefesti-
gungsabschnitt, der derart vorgesehen ist, dass der 
erste Elektrodenanschluss darin lösbar eingesetzt 
und befestigt ist, und einen ersten Anschlussein-
setzabschnitt, der derart vorgesehen ist, dass er 
den ersten Anschlussbefestigungsabschnitt und 
den zweiten Befestigungsteil derart verbindet, dass 
sie miteinander kommunizieren, enthält.

20. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 19, wobei jede der ersten Kappen ferner 
eine erste Dichtung enthält, die in die erste Einsetz-
nut lösbar eingesetzt ist, um mindestens einen Teil-
bereich der ersten Einsetznut abzuschirmen, und 
derart vorgesehen ist, dass sie einen Endabschnitt 
der Solarzellenplatte umgibt und abdichtet.

21. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 19, wobei in einem Zustand, in dem der 
erste Elektrodenanschluss in den ersten Anschluss-
befestigungsabschnitt fest eingesetzt ist, mindes-
tens ein Teilbereich des ersten Elektrodenanschlus-
ses derart positioniert ist, dass er außerhalb des 
ersten Befestigungsteils freigelegt ist, und der ver-
bleibende Teilbereich des ersten Elektrodenan-
schlusses derart vorgesehen ist, dass er durch den 
ersten Anschlusseinsetzabschnitt in einem Raum 
innerhalb des zweiten Befestigungsteils positioniert 
ist.

22. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 15, wobei 
jede der zweiten Kappen einen dritten Befestigungs-
teil, der einen bestimmten Raum enthält, derart, 
dass die erste Kappe durch Einschieben darin 
befestigt ist, und einen vierten Befestigungsteil, der 
in einer Richtung gegenüber dem dritten Befesti-
gungsteil derart vorgesehen ist, dass der Verbinder-
teil daran montiert ist, enthält; 
der dritte Befestigungsteil einen zweiten Anschluss-
befestigungsabschnitt enthält, der derart vorgese-
hen ist, dass der zweite Elektrodenanschluss, der 
mit dem Anschlussgehäuse einteilig gebildet ist, 
darin lösbar eingesetzt und befestigt ist; und 
der vierte Befestigungsteil ein Drehelement enthält, 
das mit dem dritten Befestigungsteil kommuniziert 
und derart vorgesehen ist, dass mindestens ein Teil-
bereich des zweiten Elektrodenanschlusses, der am 
zweiten Anschlussbefestigungsabschnitt befestigt 
ist, darin positioniert ist.

23. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 22, wobei in einem Zustand, in dem der 
zweite Elektrodenanschluss in den zweiten 
Anschlussbefestigungsabschnitt fest eingesetzt ist, 
mindestens ein Teilbereich des zweiten Elektroden-
anschlusses derart positioniert ist, dass er zu einer 
Außenseite freigelegt ist, und der verbleibende Teil-
bereich des zweiten Elektrodenanschlusses derart 
positioniert ist, dass er in einem Raum im Drehele-
ment freigelegt ist.

24. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 15, wobei 
der Verbinderteil ein Paar Befestigungselemente 
enthält, die derart konfiguriert sind, dass sie die drit-
ten Elektrodenanschlüsse umgeben, und derart vor-
gesehen sind, dass sie in der zweiten Kappe mon-
tiert sind; 
jedes Befestigungselement einen fünften Befesti-
gungsteil enthält, der derart vorgesehen ist, dass 
mindestens ein Teilbereich davon in ein Drehele-
ment der zweiten Kappe eingesetzt ist; und 
der dritte Elektrodenanschluss einen Verbindungs-
abschnitt enthält, der in jeden der fünften Befesti-
gungsteile eingesetzt ist, um die dritten Elektroden-
anschlüsse elektrisch zu verbinden, um zwei 
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benachbarte Solarzellenmodule elektrisch zu ver-
binden.

25. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 15, wobei 
die Rahmeneinheit einen Innenrahmen und einen 
Außenrahmen, der den Innenrahmen umgibt, ent-
hält und 
dann, wenn die zweite Kappe am Innenrahmen 
montiert ist, der Verbinderteil derart vorgesehen ist, 
dass er in einem Raum zwischen dem Innenrahmen 
und dem Außenrahmen angeordnet ist.

26. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 19, wobei 
der erste Elektrodenanschluss einen ersten 
Anschlussabschnitt, der mit dem Anschlussab-
schnitt der Solarzellenplatte elektrisch verbunden 
ist, einen zweiten Anschlussabschnitt, der vom ers-
ten Anschlussabschnitt um eine bestimmte Entfer-
nung beabstandet gebildet ist und mit dem zweiten 
Elektrodenanschluss elektrisch verbunden ist, und 
einen dritten Anschlussabschnitt, der konfiguriert 
ist, den ersten Anschlussabschnitt und den zweiten 
Anschlussabschnitt zu verbinden, enthält; und 
in einem Zustand, in dem der erste Elektrodenan-
schluss in den ersten Anschlussbefestigungsab-
schnitt eingesetzt ist, der erste Anschlussabschnitt 
derart positioniert ist, dass er außerhalb des ersten 
Anschlussbefestigungsabschnitts freigelegt ist, und 
der zweite Anschlussabschnitt derart positioniert 
ist, dass er außerhalb des zweiten Befestigungsteils 
freigelegt ist.

27. 
Solarzellenluftschlitzanordnung nach Anspruch 22, 
wobei der zweite Elektrodenanschluss, der durch 
das Einsatzspritzgießen mit dem Anschlussgehäuse 
einteilig gebildet ist, einen vierten Anschlussab-
schnitt, wovon mindestens ein Teilbereich zu einer 
Außenseite zu einem zweiten Anschlussabschnitt 
des ersten Elektrodenanschlusses freigelegt ist, 
und einen fünften Anschlussabschnitt, der derart 
gebildet ist, dass er sich vom vierten Anschlussab-
schnitt erstreckt, und wovon mindestens ein Teilbe-
reich zu einer Außenseite zum dritten Elektrodenan-
schluss freigelegt ist, enthält; und 
in einem Zustand, in dem der zweite Elektrodenan-
schluss in den zweiten Anschlussbefestigungsab-
schnitt fest eingesetzt ist, der vierte Anschlussab-
schnitt derart positioniert ist, dass er außerhalb des 
dritten Befestigungsteils freigelegt ist, und der fünfte 
Anschlussabschnitt derart positioniert ist, dass er 
außerhalb des vierten Befestigungsteils freigelegt 
ist.

28. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 24, wobei 
der dritte Elektrodenanschluss einen sechsten 
Anschlussabschnitt, der mit einem fünften 

Anschlussabschnitt elektrisch verbunden ist, und 
einen siebten Anschlussabschnitt, der derart gebil-
det ist, dass er sich vom sechsten Anschlussab-
schnitt erstreckt und mit dem Verbindungsabschnitt 
elektrisch verbunden ist, enthält; und 
der dritte Elektrodenanschluss derart positioniert ist, 
dass er bei einem Raum im fünften Befestigungsteil 
freigelegt ist.

29. Solarzellenluftschlitzanordnung nach 
Anspruch 24, wobei in einem Zustand, in dem die 
zweite Kappe, in der der zweite Elektrodenan-
schluss zusammengesetzt ist, an einem Innenrah-
men montiert ist, der erste Elektrodenanschluss der-
art vorgesehen ist, dass er in einer Längsrichtung 
des Innenrahmens eingesetzt ist, und der dritte 
Elektrodenanschluss derart vorgesehen ist, dass er 
in einer Richtung senkrecht zur Längsrichtung des 
Innenrahmens eingesetzt ist.
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