
(19) *DE102011005282A120120913*

(10) DE 10 2011 005 282 A1 2012.09.13

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2011 005 282.8
(22) Anmeldetag: 09.03.2011
(43) Offenlegungstag: 13.09.2012

(51) Int Cl.: H02G 3/16 (2006.01)
H02N 6/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469, Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Funk, Karsten, 99425, Weimar, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Anschlussdose und Solarzellenanordnung

(57) Zusammenfassung: Anschlussdose einer Solarzellena-
nordnung, insbesondere eines Solarmoduls, mit einer Viel-
zahl von in mehreren Strings verschalteten Solarzellen, wo-
bei die Anschlussdose ein Unterteil und ein hiervon separa-
tes, mit dem Unterteil mechanisch verbundenes Oberteil um-
fasst und in einem von Unterteil und Oberteil erste Kontakt-
elemente, von denen ein Teil im montierten Zustand mit den
Solarzellen und von denen zwei mit einem Anschlusskabel
der Solarzellenanordnung verbunden sind, und im anderen
von Unterteil und Oberteil miteinander verschaltete zweite
Kontaktelemente, die im montierten Zustand die ersten Kon-
taktelemente elektrisch kontaktieren und miteinander verbin-
den, angeordnet sind, und mit einem Aktuator zum Lösen
der mechanischen Verbindung zwischen Unterteil und Ober-
teil, insbesondere zum vollständigen Absprengen des Ober-
teils vom Unterteil, und zum Trennen des Kontakts zwischen
den ersten und zweiten Kontaktelementen sowie einer dem
Aktuator eingangsseitig zugeordneten Steuereinrichtung zur
Erzeugung eines Steuersignals für den Aktuator.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlussdose ei-
ner Solarzellenanordnung, insbesondere eines So-
larmoduls mit einer Vielzahl von in mehreren Strings
verschalteten Solarzellen, wobei die Anschlussdo-
se ein Unterteil und ein hiervon separates, mit dem
Unterteil mechanisch verbundenes Oberteil umfasst.
Sie betrifft des Weiteren eine mit einer solchen An-
schlussdose ausgerüstete Solarzellenanordnung.

Stand der Technik

[0002] Kristalline Solarmodule bestehen aus photo-
voltaischen Zellen, die in sogenannten Strings in Rei-
he geschaltet sind. Ein typisches Solarmodul besteht
dabei aus 60 in Reihe geschalteter Solarzellen. Die-
se 60 Zellen sind dabei in drei Strings aus jeweils
20 Zellen verschaltet. Diese Strings sind in heutigen
Modulen mit jeweils typischerweise einer Bypassdi-
ode antiparallel überbrückt. Diese Bypassdioden ha-
ben die Aufgabe, bei Verschattung einer oder meh-
rerer Zellen eines Strings den vom unverschatteten
System generierten Strom an diesem durch die ver-
schatteten Zellen erzeugten Engpass vorbeizuleiten.
Die Dioden übernehmen dabei den durch die Ver-
schattung reduzierten möglichen Strom und leiten
ihn an den verschatteten Zellen vorbei, um einer Li-
mitierung des Gesamt-Stromflusses und damit der
dem Solarmodul insgesamt zu entnehmenden elek-
trischen Leistung im (Teil-)Verschattungsfall vorzu-
beugen. Diese Bypassdioden befinden sich in der So-
larmodul-Anschlussdose, einem Plastikgehäuse, in
dem die Solarzellenanschlüsse aus dem Modul mit
flexiblen, elektrischen Kabeln verbunden werden, die
dann wiederum die Solarmodule untereinander ver-
binden.

[0003] Bei der konstruktiven Ausführung der An-
schlussdosen sind zahlreiche Varianten bekannt ge-
worden. Üblicherweise bestehen sie aus einem auf
den Träger der Solarzellenanordnung (speziell des
Solarmoduls) aufgebrachten Unterteil, in dem die Lei-
terelemente zur elektrischen Verbindung der Strings
sowie auch die erwähnten Bypassdioden unterge-
bracht sind, und einem auf das Unterteil aufgesetz-
ten Deckel, der die Anschlussdose verschließt und
die darin enthaltene elektrischen und elektronischen
Komponenten schützt.

[0004] Aktuelle Entwicklungen weisen jetzt auf die
Notwendigkeit einer Schutzabschaltung der Solarmo-
dule im Gefahrfall, z. B. bei einem Brand. Herkömm-
liche Schutzabschaltungen sind entweder Strang-ba-
siert, d. h. es wird nur ein elektromechanischer Schal-
ter für eine Anzahl in Reihe geschalteter Module ver-
wendet. In diesem Fall kann sich durch die Reihen-
schaltung der Module immer noch eine gefährlich ho-
he Spannung aufbauen. Alternative Verfahren nut-
zen modulbasierte Elektronik, die dann elektronische

Schalter verwendet. Hier besteht das Problem, dass
keine galvanische Trennung erfolgt, d. h. im Fehlerfall
des elektronischen Schalters die Schutzabschaltung
nicht komplett trennt, die Anlage also weiterhin ge-
fährlich bleibt. Andere modulbasierte Lösungen nut-
zen elektromechanische Schalter (z. B. ein Relais),
um im Alarmfall galvanisch zu trennen. Hier besteht
das Problem, dass diese Relais auch im Normalbe-
trieb Strom verbrauchen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Erfindungsgemäß wird eine Anschlussdose
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bereitgestellt.
Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedan-
kens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Des Weiteren wird eine Solarzellenanordnung mit
den Merkmalen des Anspruchs 11 bereitgestellt.

[0006] Zur Erfindung gehört der Gedanke einer
modularen Realisierung differenzierter Anschluss-
bzw. Funktionskonzepte bei Solarzellenanordnun-
gen, speziell in üblicherweise aufgebauten Solarmo-
dulen, indem eine erste Teil-Funktionalität im An-
schlussdosen-Unterteil realisiert wird und zusätzliche
Komponenten zur Realisierung einer zweiten Teil-
Funktionalität im Anschlussdosen-Oberteil unterge-
bracht sind und der elektrische Anschluss der Solar-
zellen durch die mechanische Verbindung zwischen
Ober- und Unterteil realisiert wird. (Grundsätzlich ist
diese Modularität auch bei einer funktionsmäßigen
Vertauschung von Unter- und Oberteilen möglich,
dies stellt jedoch aus derzeitiger Sicht nicht die opti-
male Ausführung dar.)

[0007] Weiterhin gehört zur Erfindung der Gedan-
ke einer Realisierung der Schutzabschaltung durch
Lösen der mechanischen Verbindung zwischen An-
schlussdosen-Unterteil und Anschlussdosen-Ober-
teil, wobei zugleich die elektrischen Kontakte bzw.
Verbindungen unterbrochen werden. Dieses Lösen
der mechanischen Verbindung zwischen beiden Tei-
len geschieht durch einen Aktuator, dem eingangs-
seitig eine Steuereinrichtung zur Erzeugung eines
geeigneten Steuersignals zugeordnet ist. Durch das
Lösen und speziell Absprengen des Oberteils wird
der Stromfluss an den Anschlüssen der Solarzellena-
nordnung (und gegebenenfalls auch zwischen deren
einzelnen Zellen) galvanisch getrennt und die Anord-
nung (das Modul) effizient elektrisch aus dem Ver-
bund der Photovoltaikanlage herausgelöst.

[0008] In einer unter Sicherheitsaspekten vorteilhaf-
ten Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass
der Aktuator und/oder die ersten und zweiten Kon-
taktelemente derart ausgebildet sind, dass das Lö-
sen der mechanischen Verbindung zwischen Unter-
teil und Oberteil die elektrische Verbindung mindes-
tens eines Anschlusskabels mit der Solarzellenan-
ordnung trennt.
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[0009] In einer bedeutsamen Ausführung der Erfin-
dung weist die dem Aktuator zugeordnete Steuer-
einrichtung einen Sensor (z. B. T-Sensor) zur Erfas-
sung einer Zustandsgröße der Solarzellenanordnung
auf, und sie ist derart ausgebildet, dass sie den Ak-
tuator im Ansprechen auf ein Sensorsignal auslöst,
das einen anormalen Betriebszustand (z. B. überhöh-
te Temperatur) der Solarzellenanordnung charakteri-
siert.

[0010] In anderen Ausführungen ist vorgesehen,
dass die dem Aktuator zugeordnete Steuereinrich-
tung einen Zeitgeber oder eine Kommunikations-
schnittstelle aufweist und derart ausgebildet ist, dass
sie den Aktuator nach Ablauf einer vorbestimmten
Zeitspanne oder bei Erreichen eines vorgegebenen
Zeitpunktes oder auf ein über die Kommunikations-
schnittstelle empfangenes Auslösesignal auslöst.

[0011] Es sind hiermit ferngesteuerte (Not-)Abschal-
tungen und/oder präzise zeitlich gesteuerte Abschal-
tungen möglich.

[0012] Bei der Kommunikationsschnittstelle kann es
sich beispielsweise um die Schnittstelle einer üb-
lichen Infrarot-Fernbedienung, aber auch um eine
Funk-Schnittstelle eines WLAN oder Mobilfunknetzes
handeln. Unter dem Begriff „Zeitgeber” sollen Echt-
zeituhren ebenso eingeschlossen sein wie Zeit-Ver-
zögerungsglieder, die ihrerseits durch einen anderen
Signalgeber (Sensor o. ä.) getriggert werden.

[0013] In einer einfachen und zweckmäßigen kon-
struktiven Ausführung weist der Aktuator eine im
verbundenen Zustand von Unterteil und Oberteil
vorgespannte Druckfedereinrichtung auf, die durch
ein durch die Steuereinrichtung steuerbares Siche-
rungselement im vorgespannten Zustand gehalten
wird. Das Sicherungselement weist speziell einen
durch einen elektrischen Stromfluss durchtrennbaren
Schmelzdraht auf, oder es kann einen elektromagne-
tisch oder über einen Bimetallstreifen betätigten Zu-
ganker aufweisen oder auf sonstige, dem Fachmann
leicht erschließbare Weise wirken.

[0014] In einer Ausführung der Erfindung ist vorge-
sehen, dass die ersten und zweiten Kontaktelemente
als Steckkontakte ausgebildet sind, die beim Aufset-
zen des Oberteils auf das Unterteil in Eingriff mitein-
ander kommen. Bevorzugtermaßen sind hierbei die
ersten und/oder zweiten Kontaktelemente zur Erzie-
lung einer Positionierungs-Toleranz nachgiebig, ins-
besondere federnd, ausgebildet.

[0015] In einer weiteren konstruktiven Ausführung
der vorgeschlagenen Anschlussdose sind Rastmittel
zur mechanischen Verrastung zwischen Oberteil und
Unterteil oder zwischen dem Oberteil und einem me-
chanischen Träger der Solarzellenanordnung vorge-
sehen, welche zugleich die ersten und zweiten Kon-

taktelemente im Eingriff miteinander halten. Der Ak-
tuator ist dann so ausgeführt, dass er die Haltekraft
der Rastmittel überwinden kann.

[0016] Wie weiter oben angemerkt, handelt es sich
beim Gegenstand der vorliegenden Erfindung ins-
besondere um die Anschlussdose eines herkömm-
lich aufgebauten Solarmoduls mit zu Strings ver-
schalteten Solarzellen vom kristallinen Typ, spezi-
ell auf Siliziumbasis. Grundsätzlich kann eine erfin-
dungsgemäß aufgebaute Anschlussdose aber auch
als Anschlusseinheit anderer Solarzellenanordnun-
gen, auch in Verbindung mit Solarzellen grundsätz-
lich anderen Typs, dienen.

Zeichnungen

[0017] Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfin-
dung ergeben sich im Übrigen aus der nachfolgen-
den Beschreibung von Ausführungsbeispielen an-
hand der Figuren. Von diesen zeigen:

[0018] Fig. 1 in einer schematischen perspektivi-
schen Darstellung den grundsätzlichen Aufbau einer
Anschlussdose gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung,

[0019] Fig. 2A bis Fig. 2C Detailansichten eines Ak-
tuators gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
und

[0020] Fig. 3A und Fig. 3B Gesamtansichten ei-
ner erfindungsgemäßen Anschlussdose, als schema-
tische Längsschnittdarstellung, in zwei Betriebszu-
ständen.

[0021] Fig. 1 zeigt in vereinfachter perspektivischer
Darstellung die Teile einer Anschlussdose 1 eines
Solarzellenmoduls, nämlich ein Unterteil (Grundkör-
per) 3 mit Verbindungskabeln 5a und 5b und ein
Oberteil (Deckel) 7. Ein umlaufender zurückgesetz-
ter Rahmen 9 auf der Innenseite des Oberteils 7
hat einen hinterschnittenen Rand, so dass im Ein-
griff mit korrespondierend angeformten (oder einge-
fügten) Vorsprüngen 11 an der Oberkante der Innen-
wandung des Unterteils 3 beim Aufsetzen des Ober-
teils auf das Unterteil zugleich ein verrastendes Ver-
schließen der Dose bewirkt wird.

[0022] Im Unterteil 3 ist eine Gruppe erster Kon-
taktmittel C1 bis C5 zu erkennen, während in hierzu
korrespondierender Positionierung, von der Innenflä-
che des Oberteils 7 senkrecht hervorstehend, zwei-
te Kontaktmittel S1 bis S5 angeordnet sind. In der
hier gezeigten Ausführung haben die ersten Kontakt-
mittel C1 bis C5 im Wesentlichen eine flache Qua-
derform, und die zweite Kontaktmittel S1 bis S5 sind
jeweils aus einem (nicht einzeln bezeichneter) Trä-
gerabschnitt und einer aus diesem entspringenden
Ω-förmigen Kontaktfeder gebildet. Die Kontaktfeder
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ist materialseitig so bestimmt und bemessen, dass
die zweiten Kontaktelemente auch bei geringen Ferti-
gungstoleranzen in Unter- und Oberteil bzw. der darin
vorgesehenen Kontaktanordnungen sicher in Eingriff
mit den ersten Kontaktelementen gelangen und der
elektrische Kontakt zwischen beiden über eine lan-
ge Einsatzdauer mit niedrigem Übergangswiderstand
gehalten wird.

[0023] Im Oberteil 7 ist im Übrigen die Trägerflä-
che der zweiten Kontaktelemente S1 bis S5 zugleich
als Träger 13 für zusätzliche elektronische Funktions-
elemente (etwa als Leiterplatte) ausgeführt. Die An-
schlüsse C1 bis C5 der Anschlussdose sind mit den
im Solarmodul eingebetteten Solarzellen und den
beiden Anschlusskabeln verschaltet. Die Anschlüsse
S1 bis S5 des Deckels sind mit der im Deckel befes-
tigten Trägerplatine 13 der elektronischen Baugrup-
pen verschaltet.

[0024] In der Figur ist schematisch dargestellt, dass
sich im Innenraum des Unterteils 3 eine Steuerein-
richtung 15 und ein Aktuator 17 zur Not-Abschal-
tung der Solarzellenanordnung durch Absprengen
des Oberteils 7 vom Unterteil 3 befinden. Des Weite-
ren ist dargestellt, dass die Innenseite des Unterteil-
Bodens mit einer signalfarbigen Beschichtung 18 ver-
sehen ist, welche es einem Beobachter auch aus re-
lativ großem Abstand zu erkennen ermöglicht, wenn
das Oberteil sich nicht mehr auf dem Unterteil befin-
det, also eine Not-Abschaltung stattgefunden hat.

[0025] Die Steuereinrichtung 15 kann aus einer ein-
fachen Temperatur-Überwachungsschaltung beste-
hen oder hochkomplex mit Kommunikationsschnitt-
stelle über Fernbedienung ein Abschalten des Mo-
duls bewirken. Jede der Varianten kann auch mit
einer Modulüberwachung kombiniert werden, wobei
z. B. Modultemperatur und Modulspannung ermittelt
und an eine zentrale Auswertung weitergesandt wer-
den. Die integrierte Elektronik kann dabei eine indi-
viduelle Seriennummer aufweisen, die über eine in-
tegrierte oder separate Kommunikationsschnittstelle
abgefragt werden kann. Ebenso ist eine Einbettung
eines RFID-Chips denkbar.

[0026] Auch hinsichtlich der mechanischen Ausge-
staltung der Anschlussdosen-Teile bestehen zahl-
reiche Ausgestaltungsmöglichkeiten, vorausgesetzt,
dass ein sicherer mechanischer Verschluss und eine
langfristig zuverlässige und widerstandsarme elektri-
sche Kontaktierung der ersten und zweiten Kontak-
telemente einerseits und eine sichere mechanische
Auslösung durch den Aktuator andererseits sicher-
gestellt sind. Für die mechanische Verbindung der
Gehäuseteile kommen neben Rast- oder Schnapp-
verbindungen grundsätzlich auch Klebe- und andere
Verbindungen oder auch Kombinationen verschiede-
ner Verbindungsprinzipien in Betracht.

[0027] Die Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen in Seiten-
ansicht bzw. Querschnittsdarstellungen als Ausfüh-
rungsbeispiel eines Aktuators 17 eine gesichert fe-
dervorgespannte Stift-Hülse-Anordnung. Deren Ein-
bindung in die Dosenkonstruktion ist weiter unten un-
ter Bezugnahme auf Fig. 3A und Fig. 3B dargestellt.
Der Aktuator 17 umfasst in dieser Ausführung eine
auf einer Hülsen-Basis 19a angeformte Hülse 19b, in
die im nicht-ausgelösten Zustand des Aktuators ein
an einer gegenüberliegenden Stift-Basis 21a ange-
formter Stift 21b eingreift. Diese Teile können aus
Kunststoff gefertigt sein.

[0028] In der Wandung der Hülse 19b sowie im
Stift 21b und in der Stift-Basis 21a sind jeweils Lö-
cher derart angeordnet, dass ein U-förmig geboge-
ner Schmelzdraht 23 in der in Fig. 2B am besten
zu erkennenden Weise das Hülsen-Teil 19 und das
Stift-Teil 21 zueinander in Position hält und fixiert.
Beide Teile 19; 21 sind durch eine zwischen ihnen
vorgespannte abgestützte Druckfeder 25 gegenein-
ander verspannt. Sobald, wie in Fig. 2C gezeigt, der
Schmelzdraht 23 durch einen entsprechend hohen
Stromfluss durchtrennt wurde, ist seine Fixierungs-
wirkung aufgehoben, und die Druckfeder 25 bewegt
sich in ihrem entspannten Zustand und drückt dabei
die Teile 19; 21 auseinander.

[0029] Fig. 3A und Fig. 3B zeigen, wie dieses Aktua-
tor-Prinzip bei einer Anschlussdose 1' auf einem So-
larmodul 27 funktioniert. Die ersten und zweiten Kon-
taktelemente sind wie bei Fig. 1 ausgeführt und in
Fig. 3A und Fig. 3B – mit Ausnahme des Kontaktele-
ment-Paars C2 bis S2 – nicht nochmals mit Bezugs-
ziffern bezeichnet.

[0030] Von der Anschlussdose 1 gemäß Fig. 1 un-
terscheidet sich die Anschlussdose 1' gemäß Fig. 3A
und Fig. 3B durch das Vorsehen der beiden gemäß
Fig. 2A bis Fig. 2C ausgebildeten Aktuatoren 17. Die
Aktuatoren 17 in der hier gezeigten Ausführung sind
sinnvollerweise an der inneren Stirnfläche des Ober-
teils 7' befestigt und stützen sich mit der Basis 19a
des Hülsen-Teils 19 auf der Bodenfläche des Unter-
teils 3' ab. Wird der Schmelzdraht 23 durchtrennt, so
wird (wie in Fig. 3B gezeigt) das Oberteil vom Un-
terteil abgesprengt, und zugleich geraten die zweiten
Kontaktelemente außer Eingriff mit den ersten Kon-
taktelementen, und die im Eingriffs-Zustand beste-
henden elektrischen Verbindungen werden unterbro-
chen.

[0031] Die zum Betrieb der Steuereinrichtung und
zur Betätigung des Aktuators (im Beispiel zum Durch-
trennen des Schmelzdrahtes) benötigte elektrische
Energie kann vom Solarmodul selbst bereitgestellt
werden – um so mehr, als eine Auslösung im Normal-
fall nur bei Tageslicht, also im Leistungs-Zustand des
Solarmoduls, erforderlich sein wird. Im ausgelösten
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Zustand, der die vollständige galvanische Trennung
darstellt, wird dann wiederum keine Energie benötigt.

[0032] Die Anschlussdosen können durch einfaches
Aufstecken eines neuen Deckels wiederverwendet
werden. Die im alten Deckel aktivierten Aktuatoren
können dem Recycling zugeführt werden. Dank des
modularen Aufbaus kann die Reparatur schnell und
unkompliziert erfolgen.

[0033] Neben der in Fig. 1 gezeigten permanen-
ten signalfarbigen Beschichtung im Inneren des An-
schlussdosen-Unterteils, die beim Absprengen des
Oberteils weithin sichtbar ist, können im Unterteil
auch Mittel zur optischen Signalisierung des Auslö-
se-Zustandes vorgesehen sein, die erst beim Lösen
der Verbindung zwischen Unter- und Oberteil aktiviert
werden, wie etwa ein Behälter mit Farbpulver oder
einer farbigen Flüssigkeit, der durch den Aktuator di-
rekt oder beim Absprengen des Oberteils vom Unter-
teil zerstört wird und seinen Inhalt freisetzt.

[0034] Auch im Übrigen ist die Ausführung der Erfin-
dung nicht auf die vorstehend erläuterten Beispiele
und hervorgehobenen Aspekte beschränkt, sondern
ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen möglich,
die im Rahmen fachgemäßen Handelns liegen.

Patentansprüche

1.  Anschlussdose (1) einer Solarzellenanordnung
(27), insbesondere eines Solarmoduls, mit einer Viel-
zahl von in mehreren Strings (23) verschalteten So-
larzellen,
wobei die Anschlussdose ein Unterteil (3; 21A) und
ein hiervon separates, mit dem Unterteil mechanisch
verbundenes Oberteil (7; 21B.1; 21B6.2; 21B.3) um-
fasst und in einem von Unterteil und Oberteil erste
Kontaktelemente (C1 bis C5), von denen ein Teil im
montierten Zustand mit den Solarzellen und von de-
nen zwei mit einem Anschlusskabel (5a; 5b) der So-
larzellenanordnung verbunden sind, und im anderen
von Unterteil und Oberteil miteinander verschaltete
zweite Kontaktelemente (S1 bis S5), die im montier-
ten Zustand die ersten Kontaktelemente elektrisch
kontaktieren und miteinander verbinden, angeordnet
sind, und
mit einem Aktuator (17) zum Lösen der mechani-
schen Verbindung zwischen Unterteil und Oberteil,
insbesondere zum vollständigen Absprengen des
Oberteils vom Unterteil, und zum Trennen des Kon-
takts zwischen den ersten und zweiten Kontaktele-
menten sowie einer dem Aktuator eingangsseitig zu-
geordneten Steuereinrichtung (15) zur Erzeugung ei-
nes Steuersignals für den Aktuator.

2.  Anschlussdose nach Anspruch 1, wobei der Ak-
tuator (17) und/oder die ersten (C1 bis C5) und zwei-
ten Kontaktelemente (S1 bis S5) derart ausgebildet
sind, dass das Lösen der mechanischen Verbindung

zwischen Unterteil und Oberteil die elektrische Ver-
bindung mindestens eines Anschlusskabels (5a; 5b)
mit der Solarzellenanordnung (27) trennt.

3.  Anschlussdose nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die dem Aktuator zugeordnete Steuereinrichtung (15)
einen Sensor zur Erfassung einer Zustandsgröße der
Solarzellenanordnung (27) aufweist und derart aus-
gebildet ist, dass sie den Aktuator (17) im Anspre-
chen auf ein Sensorsignal auslöst, das einen anorma-
len Betriebszustand der Solarzellenanordnung cha-
rakterisiert.

4.  Anschlussdose nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die dem Aktuator zugeordnete Steuereinrichtung (15)
einen Zeitgeber oder eine Kommunikationsschnitt-
stelle aufweist und derart ausgebildet ist, dass sie
den Aktuator (17) nach Ablauf einer vorbestimmten
Zeitspanne oder bei Erreichen eines vorgegebenen
Zeitpunktes oder auf ein über die Kommunikations-
schnittstelle empfangenes Auslösesignal auslöst.

5.    Anschlussdose nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei der Aktuator (17) eine im ver-
bundenen Zustand von Unterteil und Oberteil vor-
gespannte Druckfedereinrichtung (25) aufweist, die
durch ein durch die Steuereinrichtung (15) steuerba-
res Sicherungselement (23) im vorgespannten Zu-
stand gehalten wird.

6.    Anschlussdose nach Anspruch 5, wobei das
Sicherungselement einen durch einen elektrischen
Stromfluss durchtrennbaren Schmelzdraht (23) auf-
weist.

7.    Anschlussdose nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei die ersten Kontaktelemente
(C1 bis C5) im Unterteil (3) angeordnet und in des-
sen auf der Solarzellenanordnung aufgesetztem Zu-
stand fest mit den Solarzellen, insbesondere mit den
Strings des Solarmoduls, verbunden und die zweiten
Kontaktelemente (S1 bis S5) im Oberteil (7) angeord-
net sind.

8.  Anschlussdose nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei die ersten (C1 bis C5) und zweiten
Kontaktelemente (S1 bis S5) als Steckkontakte aus-
gebildet sind, die beim Aufsetzen des Oberteils (7)
auf das Unterteil (3) in Eingriff miteinander kommen.

9.    Anschlussdose nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei Rastmittel (9; 11) zur mecha-
nischen Verrastung zwischen Oberteil (7) und Unter-
teil (3) oder zwischen dem Oberteil und einem me-
chanischen Träger der Solarzellenanordnung vorge-
sehen sind, welche zugleich die ersten (C1 bis C5)
und zweiten Kontaktelemente (S1 bis 55) im Eingriff
miteinander halten, und wobei der Aktuator so ausge-
bildet ist, dass er die Haltekraft der Rastmittel über-
windet.
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10.   Anschlussdose nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, wobei im Innenraum des Unterteils
(3), der im verbundenen Zustand durch das Oberteil
(7) bedeckt ist, eine permanente Signal-Kennzeich-
nung (18) oder eine beim Lösen der mechanischen
Verbindung zwischen Unterteil und Oberteil aktivierte
Einrichtung zur Erzeugung einer Signal-Kennzeich-
nung zur leichten Erkennung des abgesprengten Zu-
stands des Oberteils vorgesehen ist.

11.  Solarzellenanordnung, insbesondere Solarmo-
dul, mit einer Anschlussdose nach einem der voran-
gehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 005 282 A1    2012.09.13

7/9

Anhängende Zeichnungen
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