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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen photovoltaische Vorrichtungen und insbeson-
dere eine Dach- oder Baupaneelkonstruktion nach 
Leiste-und-Fuge-Art, die photovoltaische Energie er-
zeugende Vorrichtungen umfasst. Ganz besonders 
betrifft die Erfindung photovoltaische Dachbede-
ckungspaneele, die sich auf einfache Art und Weise 
verbinden und lösen lassen.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Photovoltaische Energie wird zu einer immer 
wichtigeren Stromversorgungsquelle. Der Grund da-
für sind knapper werdende fossile Brennstoffe, Si-
cherheitsbedenken im Zusammenhang mit der nuk-
learen Form der Energieerzeugung sowie jüngste 
Fortschritte bei der Photovoltaik-Technologie, die 
eine Großserienfertigung von kostengünstigen, leich-
ten photovoltaischen Dünnfilmelementen möglich ge-
macht haben. Es können heute in großem Maßstab 
Dünnfilmmaterialien aus Silicium- und/oder Germani-
umlegierungen hergestellt werden, die elektrische 
und optische Eigenschaften aufweisen, die denen ih-
rer einkristallinen Gegenstücke ebenbürtig und in 
zahlreichen Fällen sogar überlegen sind. Diese Le-
gierungen lassen sich wirtschaftlich mit hoher Ge-
schwindigkeit über relativ große Bereiche und in ei-
ner Vielzahl von Bauelemente-Konfigurationen auf-
bringen, und sie bieten sich hervorragend zur Her-
stellung kostengünstiger, großflächiger photovoltai-
scher Bauelemente an. In den US-Patenten Nr. 
4,226,898 und 5,221,364 werden bestimmte Dünn-
filmlegierungen offenbart, die sich zur Herstellung 
photovoltaischer Bauelemente, die für die vorliegen-
de Erfindung verwendet werden können, eignen. Es 
versteht sich jedoch, dass die vorliegende Erfindung 
nicht auf eine bestimmte Kategorie von Legierungen 
beschränkt ist und mit einer Vielzahl von Halbleiter-
materialien realisiert werden kann, einschließlich 
kristalliner, polykristalliner, mikrokristalliner und 
nicht-kristalliner Materialien.

[0003] Die von einer photovoltaischen Vorrichtung 
erzeugte Energie ist proportional dem einfallenden 
Licht, und wenn relativ große Energiemengen er-
zeugt werden sollen, so sind recht große Kollektorflä-
chen nötig. Die Dachflächen und die Flächen der 
oberen Etagen von Gebäuden sind gut mit Licht ver-
sorgt und werden im Allgemeinen nicht produktiv ge-
nutzt. Inzwischen ist es seit geraumer Zeit bekannt, 
photovoltaische Kollektoren an hoch gelegenen Ab-
schnitten von Gebäuden anzubringen, da die photo-
voltaischen Vorrichtungen dort vorteilhaft beleuchtet 
werden. Außerdem können sie als Dachbedeckungs-
konstruktion dienen. Dachmontierte photovoltaische 
Paneele sind beispielsweise im Patent Nr. 4,336,413 

gezeigt. Patent Nr. 4,860,509 offenbart ein Dachbe-
deckungsmaterial, das photovoltaische Energie er-
zeugende Paneelen umfasst, die in einem geschmei-
digen, wasserdichten Dachbedeckungsmaterial un-
tergebracht sind.

[0004] Die Leiste-und-Fuge-Bauweise ist im Dach-
bau und bei der Herstellung von Wandpaneelen weit 
verbreitet. Bei dieser Bauweise wird eine Reihe von 
Paneelen, die in der Regel aus Metall oder derglei-
chen bestehen und Aufkantungen aufweisen, Seite 
an Seite an einem Gebäude befestigt, dergestalt, 
dass Ränder entsprechender Paneele parallel zuein-
ander und in einem Abstand voneinander angeordnet 
sind. Ein kappenartiges Leistenelement ist so befes-
tigt, dass es benachbarte Ränder bedeckt und für 
Wasserdichtigkeit sorgt. Es wurde festgestellt, dass 
Leiste-und-Fuge-Paneele sich hervorragend zum 
Tragen photovoltaischer Vorrichtungen eignen. 
US-Patent Nr. 4,189,881 und US-Patent Nr. 
5,092,939 offenbaren Konstruktionen nach Leis-
te-und-Fuge-Art, die photovoltaische Vorrichtungen 
tragen. Wie in den genannten Patenten offenbart, 
werden die Paneele auf einem Dach angeordnet, 
elektrisch miteinander verbunden und mit Kabeln in 
die Elektroanlage des Gebäudes integriert.

[0005] Es wurde festgestellt, dass es durch das Mit-
einanderverbinden von photovoltaischen Konstrukti-
onen dieses Typs zu Komplikationen kommen kann. 
Wie im Patent Nr. 4,189,881 gezeigt, werden die pho-
tovoltaischen Vorrichtungen untereinander mit Dräh-
ten verbunden, die durch Schächte verlaufen, welche 
unter den Leisten angeordnet sind. Wie im US-Patent 
Nr. 5,092,939 offenbart, erfolgt die Verbindung zwi-
schen den Paneelen unter den Paneelen entlang. 
Beide Anordnungen machen es schwierig, Paneele 
herunterzunehmen, um sie auszutauschen oder um 
die darunterliegende Dachkonstruktion zu reparie-
ren. Es ist wünschenswert, eine photovoltaische 
Dachkonstruktion nach Leiste-und-Fuge-Art bereit-
zustellen, die insofern modular ist, als sie das pro-
blemlose Entfernen und Austauschen von einzelnen 
Paneelen gestattet, ohne dass die übrige Dachkons-
truktion angetastet werden muss.

[0006] US-A-4,636,577 betrifft ein Solarpaneelmo-
dul zur direkten Montage auf einer Dachfläche, um-
fassend eine Mehrzahl von Solarpaneelen und einen 
flachen, länglichen Rahmen mit einer allgemein fla-
chen, rechteckigen Basis mit einer Mehrzahl von im 
Wesentlichen planaren Flächen zum Tragen der Un-
terseiten der Solarpaneele. Die Paneele sind an ihren 
Unterseiten in abnehmbarer und abdichtender Weise 
am Rahmen befestigt, wodurch ihre Oberseiten voll-
kommen frei und unbedeckt sind, um einfallendes 
Sonnenlicht aufzunehmen. Der Rahmen enthält inte-
gral ausgebildete, aufrechte Wände neben gegenü-
berliegenden Rändern der paneeltragenden Flächen, 
die Kabelkanäle für das verborgene Verlegen von 
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Elektrokabeln, die an die Solarpaneele angeschlos-
sen sind, bilden. Die Kanäle und Wände sind im Inte-
resse einer einfachen Installation, der Wetterfestig-
keit und einer hoch-dichten Paneelmontage so kon-
struiert, dass sie mit ähnlich hergestellten Rahmen in 
überlappender Weise eine ineinandergreifende Ver-
bindung eingehen können.

[0007] Die vorliegende Erfindung stellt, wie im Wei-
teren noch eingehender offenbart werden wird, ein 
System aus photovoltaischen Dächern nach Leis-
te-und-Fuge-Art bereit, das ein rasches Verbinden 
und Lösen von Dachbedeckungspaneelen in ver-
schiedenen elektrischen Anschlusskonfigurationen 
ermöglicht. Die vorliegende Erfindung vereinfacht die 
Installation, die Verwendung und die Wartung von 
photovoltaischen Dachbedeckungspaneelen. Diese 
und weitere Vorteile der vorliegenden Erfindung sind 
aus den Zeichnungen, der Besprechung und der Be-
schreibung, die nun folgt, leicht ersichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0008] Im vorliegenden Text wird ein modulares 
Photovoltaik-Dachbedeckungssystem nach Leis-
te-und-Fuge-Art offenbart, das eine Vielzahl von Pho-
tovoltaik-Paneelen enthält, die so konfiguriert sind, 
um sie an einer Dachkonstruktion zu befestigten, und 
das des Weiteren eine Anzahl von Leistengliedern 
umfasst, die jeweils so konfiguriert sind, dass sie eine 
Fuge zwischen benachbarten Paneelen abdichten. 
Jedes Paneel umfasst ein Basisglied mit einem im 
Wesentlichen planaren Mittenbereich, welcher we-
nigstens teilweise durch zwei nach oben gerichtete 
Falze begrenzt ist. Die Paneele umfassen des Weite-
ren eine photovoltaische Vorrichtung, die auf dem 
Mittenbereich angeordnet ist, sowie einen Positiv- 
und einen Negativ-Anschluss-Bereich, die dem Ba-
sisglied zugeordnet sind. Jedes Paneel umfasst des 
Weiteren einen ersten elektrischen Verbinder, wel-
cher in dem Positiv-Anschluss-Bereich angeordnet 
ist, und zwar in elektrischer Verbindung mit einem 
elektrischen Leiter, der den positiven Anschluss der 
photovoltaischen Vorrichtung kontaktiert, und einen 
zweiten elektrischen Verbinder, welcher in dem Ne-
gativ-Anschluss-Bereich angeordnet ist, und zwar in 
elektrischer Verbindung mit dem negativen An-
schluss der photovoltaischen Vorrichtung. Die Ver-
binder sind in trennbarer Weise in Eingriff bringbar 
und umfassen ein Abdichtmittel, um dazwischen eine 
Abdichtung nach außen hin bereitzustellen, wenn die 
Verbinder in Eingriff gebracht sind. Durch Anordnen 
eines ersten und eines zweiten dieser Paneele ne-
beneinander auf dem Dach und durch Verbinden der 
Anschlüsse miteinander kann auf einfache Weise 
eine photovoltaische Dachbedeckungskonstruktion 
zusammengesetzt werden.

[0009] Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird ein modulares Photovolta-

ik-Dachbedeckungssystem nach Leiste-und-Fu-
ge-Art bereitgestellt, umfassend: 

I) eine Vielzahl von Photovoltaik-Paneelen, wobei 
jedes Paneel umfasst:  
ein Basisglied mit einem im Wesentlichen plana-
ren Mittenbereich, welcher wenigstens teilweise 
durch zwei nach oben gerichtete Falze begrenzt 
ist, wobei sich die Falze nicht entlang der vollen 
Länge der Paneele erstrecken;  
eine Photovoltaik-Vorrichtung, welche auf dem 
Mittenbereich angeordnet ist, wobei die Vorrich-
tung einen positiven Anschluss und einen negati-
ven Anschluss aufweist;  
einen Positiv-Anschluss-Bereich, welcher dem 
Basisglied zugeordnet ist, und einen ersten elek-
trischen Leiter umfasst, welcher in elektrischer 
Verbindung mit dem positiven Anschluss der Pho-
tovoltaik-Vorrichtung steht;  
einen Negativ-Anschluss-Bereich, welcher dem 
Basisglied zugeordnet ist, und einen zweiten elek-
trischen Leiter umfasst, welcher in elektrischer 
Verbindung mit dem negativen Anschluss der 
Photovoltaik-Vorrichtung steht;  
einen ersten elektrischen Verbinder, welcher an 
dem Positiv-Anschluss-Bereich angebracht ist, 
und zwar in elektrischer Verbindung mit dem ers-
ten elektrischen Leiter;  
einen zweiten elektrischen Verbinder, welcher an 
dem Negativ-Anschluss-Bereich angebracht ist, 
und zwar in elektrischer Verbindung mit dem zwei-
ten elektrischen Leiter, wobei die Verbinder in 
trennbarer Weise in Eingriff gebracht werden kön-
nen und Abdichtmittel umfassen, um dazwischen 
eine Abdichtung nach außen hin bereitzustellen, 
wenn die Verbinder ein Eingriff gebracht sind;  
wobei das Dachbedeckungssystem weiterhin um-
fasst:
II) ein Kopplungsglied mit einem ersten Ende, wel-
ches in trennbarer Weise an einem der elektri-
schen Verbinder an einem ersten von der Vielzahl 
von Paneelen anbringbar ist, und mit einem zwei-
ten Ende, welches in trennbarer Weise an einem 
der elektrischen Verbinder an einem zweiten der 
Paneele anbringbar ist, wobei das Kopplungsglied 
betrieben werden kann, um eine elektrische Ver-
bindung zwischen dem ersten und zweiten Paneel 
herzustellen;
III) eine Vielzahl von Leistengliedern, wobei jedes 
Glied derart ausgebildet ist, um einen nach oben 
gerichteten Falz von jedem von zwei der Mehrzahl 
von Paneelen abzudecken, wenn die zwei Panee-
le auf einem Dach benachbart angeordnet sind; 
und wobei  
die ersten und zweiten Verbinder im Allgemeinen 
L-förmige metallene Abschnittsglieder sind, wel-
che einen Basisabschnitt, welcher ausgebildet ist, 
um an einem entsprechenden Anschluss-Bereich 
des Paneels anbringbar zu sein, und einen Ver-
binderabschnitt umfassen, welcher bezüglich des 
Basisabschnitts winklig angeordnet ist und ein da-
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rin definiertes Loch umfasst;  
wobei der Verbinder ein Verbindergehäuse um-
fasst, welches aus einem elektrisch isolierenden, 
für Feuchtigkeit undurchdringbarem Material her-
gestellt ist und welches ausgebildet ist, den Ver-
binderabschnitt zu umschließen, wobei das Ge-
häuse einen darin definierten Durchgang umfasst, 
wobei das Gehäuse mit dem Loch in dem Verbin-
derabschnitt ausgerichtet ist;  
wobei das Kopplungsglied einen länglichen elek-
trischen Leiter mit einem Durchgang umfasst, wel-
cher sich durch den elektrischen Leiter hindurch 
erstreckt, und weiterhin ein Kopplungsgehäuse 
umfasst, welches einen Längenabschnitt des 
länglichen Leiters umgibt, so dass ein Abschnitt 
davon von beiden Seiten des Kopplungsgehäu-
ses hervorsteht, wobei das Verbindergehäuse 
und das Kopplungsgehäuse derart ausgebildet 
sind, dass, wenn das Kopplungsglied mit dem 
Verbinder zweier benachbarter Paneele in Eingriff 
steht, der längliche Leiter den Verbinderabschnitt 
des Verbinders des ersten der Paneele und den 
Verbinderabschnitt des Verbinders des zweiten 
der Paneele kontaktiert, so dass der Durchgang 
durch den länglichen Leiter mit den Löchern, wel-
che in den Verbinderansätzen definiert sind, aus-
gerichtet ist, wobei das System weiterhin umfasst:  
einen Befestiger, welcher ausgebildet ist, um 
durch den Durchgang in dem länglichen Leiter 
und durch die Löcher in den Verbinderabschnitten 
hindurchzulaufen, und betrieben werden kann, 
um die Abschnitte und den länglichen Leiter in 
Eingriff zu halten.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines 
Hauses mit einem daran befestigten erfindungsge-
mäßen photovoltaischen Dachbedeckungssystem.

[0011] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines 
photovoltaischen Paneels außerhalb des Geltungs-
bereichs der vorliegenden Erfindung.

[0012] Fig. 3 ist eine Draufsicht auf eine Mehrzahl 
der Paneelen von Fig. 2 in einer miteinander verbun-
denen Anordnung.

[0013] Fig. 4 ist eine Draufsicht auf zwei miteinan-
der verbundene Paneele außerhalb des Geltungsbe-
reichs der vorliegenden Erfindung.

[0014] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht von zwei 
Paneelen, wobei die Anordnung der Leiste zu sehen 
ist.

[0015] Fig. 6A ist eine Querschnittsansicht eines 
Verbinders und einer Endkappe, die gemäß den 
Grundsätzen der vorliegenden Erfindung gestaltet 
und an einem photovoltaischen Paneel angebracht 

sind.

[0016] Fig. 6B ist eine Querschnittsansicht einer 
Kupplung, die im Zusammenhang mit dem Verbinder 
von Fig. 6A verwendet werden kann.

[0017] Fig. 6C ist eine Querschnittsansicht einer 
Befestigungsschraube, die im Zusammenhang mit 
dem Verbinder von Fig. 6A und der Kupplung von 
Fig. 6B verwendet werden kann.

[0018] Fig. 7 ist eine Draufsicht auf einen aufweit-
baren Verbinder außerhalb des Geltungsbereichs der 
vorliegenden Erfindung.

[0019] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht eines An-
schlussnippels außerhalb des Geltungsbereichs der 
vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 9 ist eine Draufsicht auf zwei miteinan-
der verbundene Paneele außerhalb des Geltungsbe-
reichs der vorliegenden Erfindung.

[0021] Fig. 10A ist eine Draufsicht auf einen Ab-
schnitt eines photovoltaischen Paneels von Fig. 9
vor dem Aufkanten der Falze.

[0022] Fig. 10B ist eine Ansicht von unten auf den 
Abschnitt des photovoltaischen Paneels von 
Fig. 10A.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFIN-
DUNG

[0023] Die vorliegende Erfindung betrifft eine ver-
besserte Konstruktion von Dächern der Leis-
te-und-Fuge-Art und von Verkleidungspaneelen. 
Fig. 1 veranschaulicht ein Haus 10 mit einem Dach, 
das aus einer Anzahl photovoltaischer Paneele 12
besteht, die durch Leistenglieder 14 dergestalt zu-
sammengefügt sind, dass eine integrierte Konstrukti-
on entsteht, die das Gebäude vor Umwelteinflüssen 
schützt und überdies elektrischen Strom erzeugt. Es 
versteht sich, dass die Erfindung ebenso zum Ver-
kleiden vertikaler Flächen eines Gebäudes verwen-
det werden kann.

[0024] In Fig. 2 ist ein außerhalb des Geltungsbe-
reichs der vorliegenden Erfindung liegendes photo-
voltaisches Paneel 20 gezeigt. Das Paneel 20 enthält 
ein Basisglied 22 mit einem im Wesentlichen rechte-
ckigen Mittenbereich und einer darauf angeordneten 
photovoltaischen Vorrichtung 24. Der Mittenbereich 
ist entlang seiner Längsseiten durch ein Paar nach 
oben gerichteter Falze 26, 28 begrenzt, die vorzugs-
weise durch Aufkanten eines Abschnitts des Basis-
gliedes 22 hergestellt sind. In Fig. 2 ist zu sehen, 
dass die Flansche 26, 28 sich nicht über die gesamte 
Länge des Paneels erstrecken. Das Paneel enthält 
des Weiteren ein Paar elektrischer Verbinder 30, 32, 
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die an einem Ende des Paneels 20 angeordnet sind. 
Die Verbinder befinden sich, wie im Weiteren noch 
näher beschrieben werden wird, jeweils in einem An-
schluss-Bereich des Basisgliedes und stehen mit der 
photovoltaischen Vorrichtung in elektrischer Verbin-
dung. Der erste Verbinder 30 steht mit einem positi-
ven Anschluss der photovoltaischen Vorrichtung 24
in elektrischer Verbindung, und der zweite Verbinder 
32 steht mit dem negativen Anschluss der Vorrich-
tung 24 in elektrischer Verbindung. Die Konstruktion 
der Anschlüsse und ihre Verbindung mit der photo-
voltaischen Vorrichtung 24 werden im Weiteren ein-
gehender beschrieben.

[0025] Das Basisglied 22 besteht aus einem Materi-
al, das genügend Festigkeit, Steifigkeit und Bestän-
digkeit gegen Umwelteinflüsse aufweist, um als 
Dachbedeckungspaneel nach Leiste-und-Fuge-Art 
dienen zu können. In der Regel besteht das Basis-
glied aus einem korrosionsbeständigen Metall wie 
beispielsweise verzinktem Stahl, Aluminium, Mes-
sing oder Kupfer oder aus emailliertem, mit einem 
Anstrich versehenem Stahl oder aus nicht-metalli-
schem Material. Die photovoltaische Vorrichtung 24
ist auf keine besondere Konstruktion beschränkt und 
kann kristalline oder Dünnfilm-Photovoltaik-Elemente 
umfassen. Hinsichtlich Kosten, Gewicht und Flexibili-
tät sind für die Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung im Allgemeinen Dünnfilm-Photovoltaik-Elemen-
te bevorzugt. Eine besonders bevorzugte Gruppe 
von Photovoltaik-Elementen ist jene, die Elemente 
aus Silicium- oder Germaniumlegierungen oder aus 
Kombinationen von Silicium- und Germaniumlegie-
rungen umfasst. Diese besonderen Legierungen las-
sen sich in einem Walze-Walze-Auftragsverfahren 
problemlos auf einer Vielzahl von Substraten aufbrin-
gen. Solche Legierungen sind beispielsweise in den 
US-Patenten Nr. 4,226,898 und Nr. 4,217,364 sowie 
im US-Patent Nr. 5,092,939 offenbart, deren Offen-
barungen durch Bezugnahme in den vorliegenden 
Text einbezogen werden. Es versteht sich des Weite-
ren, dass auch andere Dünnfilmmaterialien wie bei-
spielsweise Cadmiumsulfid, Cadmiumtellurid, Kup-
fer-Indium-Diselenid und dergleichen für die vorlie-
gende Erfindung verwendet werden können.

[0026] Wenden wir uns Fig. 3 zu. Hier ist eine unter-
einander verbundene Anordnung aus photovoltai-
schen Paneelen 20a, 20b, 20c zu sehen, die jeweils 
im Allgemeinen dem Paneel von Fig. 2 ähneln. Es ist 
zu sehen, dass jedes Paneel eine photovoltaische 
Vorrichtung 24 sowie nach oben gerichtete Falze 26, 
28 enthält. Die Paneele 20a, 20b, 20c sind nebenei-
nander angeordnet, und eine elektrische Verbindung 
zwischen den Paneelen wird über die Verbinder 30, 
32 hergestellt. Genauer gesagt, steht der Verbinder 
32 des Paneels 20a mit dem Verbinder 30 des Pa-
neels 20b in Eingriff, und der Verbinder 32 des Pa-
neels 20b steht mit dem Verbinder 30 des Paneels 
20c in Eingriff. An den Endverbindern 30 des Paneels 

20a und 32 des Paneels 20c sind elektrische Leitun-
gen 34, 36 angebracht, über die Strom aus der unter-
einander verbundenen Anordnung aus Paneelen ab-
gezogen werden kann. Wie veranschaulicht, sind die 
Paneele in Reihe miteinander verbunden. Es ver-
steht sich, dass durch entsprechendes Konfigurieren 
der Verbinder an den Paneelen und/oder durch ent-
sprechendes Verbinden der Paneele untereinander 
in ähnlicher Form eine Parallelschaltung oder eine 
gemischte Parallel-Reihen-Schaltung realisiert wer-
den kann.

[0027] Gemäß der vorliegenden Erfindung können 
die Verbinder 30, 32 in trennbarer Weise miteinander 
in Eingriff gebracht werden, und aus diesem Grund 
ist es – anders als bei bisher bekannten photovoltai-
schen Dachkonstruktionen nach Leiste-und-Fuge-Art 
– möglich, Paneele problemlos abzunehmen, auszu-
tauschen oder der Anordnung hinzuzufügen, ohne 
dass eine umfassende Neuverdrahtung nötig ist. Die 
Verbinder, wie im Weiteren noch eingehender be-
schrieben werden wird, sind gegen äußere Einflüsse 
abgedichtet und bilden eine zuverlässige Verbin-
dung.

[0028] In Fig. 4 ist eine miteinander verbundene An-
ordnung gezeigt, die zwei photovoltaische Paneele 
40a, 40b umfasst. Jedes der Paneele 40a, 40b äh-
nelt im Allgemeinen den zuvor veranschaulichten Pa-
neelen. Sie enthalten zu diesem Zweck eine photo-
voltaische Vorrichtung 24, die auf einem Basisglied 
22 montiert ist. Die Basisglieder 22 von Fig. 4 enthal-
ten Falze 42, 44, die sich nicht über die gesamte Län-
ge der Längsseite der rechteckigen Paneele 40a, 
40b erstrecken. Die Paneele sind dergestalt konfigu-
riert, dass die beiden Laschenabschnitte 46, 48 un-
gefähr in der Mitte von jedem Paneel 40 hervorste-
hen. Diese Laschen 46, 48 umfassen die An-
schluss-Bereiche der Paneele 40 und enthalten je-
weils einen Verbinder 30, 32, die im Allgemeinen den 
oben beschriebenen Verbindern ähneln. Es ist zu er-
kennen, dass die beiden Laschen 46, 48 jedes Pa-
neels 40 zueinander ein wenig versetzt sind, so dass 
benachbarte Paneele in der gezeigten Weise seitlich 
miteinander verbunden werden können. Es wurde 
festgestellt, dass eine Anordnung der Anschluss-Be-
reiche und der Verbinder in der veranschaulichten 
Weise den Gesamtwirkungsgrad der Anordnung et-
was erhöht, da der photovoltaisch erzeugte Strom im 
Durchschnitt einen kürzeren Weg durch den von re-
lativ hohem Widerstand geprägten Abschnitt der pho-
tovoltaischen Vorrichtung 24 zurückzulegen hat, be-
vor er die Verbinder 30, 32 erreicht.

[0029] Wenden wir uns den Fig. 9, Fig. 10A und 
Fig. 10B zu, wo eine weitere Paneelkonfiguration 
veranschaulicht ist. In Fig. 9 ist ein Paar miteinander 
verbundener Paneele 140a, 140b gezeigt. Jedes der 
Paneele 140a, 140b ähnelt im Allgemeinen den zu-
vor veranschaulichten Paneelen. Sie enthalten zu 
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diesem Zweck eine photovoltaische Vorrichtung 24, 
die auf einem Basisglied 22 montiert ist. Die Basis-
glieder 22 von Fig. 9 enthalten Falze 142 und 144, 
die sich über die gesamte Länge jedes der Paneele 
140a und 140b erstrecken. Es wurde festgestellt, 
dass diese durchgehenden Falze in einigen Fällen 
die Stabilität der Paneele verbessern.

[0030] In Fig. 9 ist zu sehen, wie die Falze 142 und 
144 jeweils die positiven und die negativen An-
schluss-Bereiche auf den Paneelen 140a, 140b bil-
den. Zu diesem Zweck enthält jeder Falz 142, 144 ei-
nen ihm zugeordneten Verbinder 30, 32. Diese Ver-
binder ähneln im Allgemeinen den zuvor beschriebe-
nen Verbindern und können, wie oben angespro-
chen, eine breite Vielzahl abdichtbarer Verbinder um-
fassen. Wie in Fig. 9 dargestellt, können die Verbin-
der 30 und 32 des Weiteren Abzweigleitungen 34, 36
enthalten, über die die Paneelanordnung mit einem 
Lastabnehmer verbunden werden kann.

[0031] Da die Falze 142, 144 durchgängig entlang 
der Längsseite des Paneels 140 verlaufen, muss sich 
der zugehörige Verbinder durch den Falz hindurch er-
strecken, um eine Verbindung zu der photovoltai-
schen Vorrichtung 24 herzustellen.

[0032] In den Fig. 10A und Fig. 10B ist ein Ab-
schnitt eines Paneels 140 gezeigt, das im Allgemei-
nen den in Fig. 9 beschriebenen Paneelen ähnelt, 
wobei ein Falz 142 und ein zugehöriger Verbinder 30
zu sehen sind. Fig. 10A zeigt eine Draufsicht auf ei-
nen Abschnitt des Paneels 140, wobei das Basisglied 
22 mit einer daran befestigten photovoltaischen Vor-
richtung 24 dargestellt ist. Ein Abschnitt des Basis-
gliedes 22 wird anschließend entlang der Strichlinie 
146 aufgekantet, so dass ein Falz 142 entsteht. Die 
photovoltaische Vorrichtung 24 hat eine elektrisch 
leitfähige Lasche 148, die einer ihrer Elektroden zu-
geordnet ist. Diese Lasche 148 steht mit einem Ver-
binder 30 in elektrischer Verbindung. Da der Falz 142
durchgängig verläuft, muss in ihm eine Öffnung aus-
gebildet sein, damit der Verbinder 30 eine elektrische 
Verbindung zu einem benachbarten Paneel herstel-
len kann. In Fig. 10B ist eine Ansicht von unten auf 
den Abschnitt des Paneels 140 von Fig. 10A gezeigt, 
wobei der Falz 142, die Aufkantungslinie 146 und der 
Verbinder 30 zu sehen sind. Es versteht sich, dass 
Fig. 10 ebenfalls einen entsprechenden Verbinder 
(beispielsweise Verbinder 32 aus den vorangegange-
nen Figuren) am gegenüberliegenden Falz enthält. 
Die Auswahl der Verbinder und ihre Anordnung kön-
nen variieren, und es versteht sich, dass in einigen 
Fällen zwei Verbinder an einem einzelnen Falz ange-
ordnet werden können und dass in einigen Fällen ein 
Paneel eine Vielzahl von positiven und negativen 
Verbindern enthalten kann, die an verschiedenen 
Stellen angeordnet sind, um verschiedene mechani-
sche und elektrische Verbindungen zu ermöglichen. 
Beispielsweise kann durch entsprechendes Anord-

nen von positiven und negativen Verbindern eine Rei-
he von Paneelen bereitgestellt werden, die selektiv in 
Reihen- oder Parallelschaltungen verbunden werden 
können.

[0033] Wenden wir uns Fig. 5 zu. Hier ist ein Ab-
schnitt einer Dachbaugruppe zu sehen, der die allge-
meine Art und Weise veranschaulicht, in der die erfin-
dungsgemäßen Paneele an einer darunter befindli-
chen Konstruktion befestigt sind. Es ist im Quer-
schnitt zu sehen, wie photovoltaische Paneele 20a, 
20b, die im Allgemeinen den zuvor veranschaulich-
ten Paneelen ähneln, an einer Dachkonstruktion 50
angebracht sind. Die Paneele 20a, 20b enthalten ein 
Basisglied 22, auf dem eine photovoltaische Vorrich-
tung 24 angeordnet ist. Das Basisglied enthält aufge-
kantete Falze 26, 28. Wie veranschaulicht, sind die 
Falze 26, 28 durch eine Halterung 52 in Eingriff ge-
nommen, die mittels einer Schraube 54 an dem Dach 
50 befestigt ist. Die Halterung 52 nimmt die Falze 26, 
28 in Eingriff und hält die Paneele 20 am Dach fest. 
Die Halterung hat des Weiteren die Funktion, eine 
Leiste 65 zu halten. Die fertige Anordnung bildet eine 
ästhetisch ansprechende, wetterfeste Dachbede-
ckungskonstruktion. Die Leiste 65 und die Falze 26, 
28 wirken dergestalt zusammen, dass ein umschlos-
sener Raum entsteht, der vorzugsweise die Verbin-
der benachbarter Zellen beherbergt und schützt.

[0034] Es gibt eine Vielzahl von Verbindern, die für 
die vorliegende Erfindung verwendet werden kön-
nen, sofern diese Verbinder ein problemloses Verbin-
den und Trennen benachbarter Zellen gestatten. Sol-
che Verbinder weisen vorzugsweise einen geringen 
elektrischen Widerstand auf und enthalten Dich-
tungsmittel, die vor Umwelteinflüssen schützen, um 
die Integrität der Verbindung zu wahren.

[0035] Wenden wir uns nun den Fig. 6A bis Fig. 6C
zu, wo eine besondere Verbinderkonfiguration ge-
zeigt ist, die sich vorteilhaft für die vorliegende Erfin-
dung verwenden lässt.

[0036] Fig. 6A veranschaulicht im Querschnitt ei-
nen Abschnitt eines photovoltaischen Paneels 20, an 
dem eine besondere Verbinderkonfiguration ange-
ordnet ist. Wie veranschaulicht, enthält das Paneel 
20 ein Basisglied 22, auf dem eine photovoltaische 
Vorrichtung 24 angeordnet ist. Der Verbinder enthält 
ein L-förmiges metallisches Glied 60 mit einem Basi-
sabschnitt 62, das an den Anschluss-Bereich des Pa-
neels 20 angelötet, angeschraubt, angenietet oder 
auf sonstige Weise angebracht sein kann (nicht ge-
zeigt). Das L-förmige Glied enthält des Weiteren ei-
nen Verbinderabschnitt 64, der relativ zum Basisab-
schnitt 62 winklig angeordnet ist. Der Verbinderab-
schnitt 64 enthält eine darin ausgebildete Durch-
gangsöffnung, in diesem Fall eine mit einem Gewin-
de versehene Öffnung 66.
6/14



DE 693 33 735 T2    2005.12.29
[0037] Der Verbinder enthält des Weiteren ein Ge-
häuse 68, das vorzugsweise aus einem elektrisch 
isolierenden, feuchtigkeitsundurchlässigen Material 
hergestellt ist und das L-förmige metallische Glied 60
umschließt. Das Gehäuse 68 enthält einen Durch-
gang 70, der allgemein mit der Öffnung 66 in dem 
Verbinderabschnitt 64 ausgerichtet ist. Wie veran-
schaulicht, ist an einem Abschnitt des Durchgangs 70
ein Schraubgewinde 72 ausgebildet, und der Verbin-
der enthält des weiteren eine Endkappe 74, die ein 
Ende des Durchgangs 70 in dem Gehäuse 68 ab-
dichtet. Die Kappe 74 enthält einen Gewindeab-
schnitt 76, der in das Schraubgewinde 72 in dem 
Durchgang 70 eingreift und des Weiteren einen 
Runddichtring 78 enthält, um eine feuchtigkeitsun-
durchlässige Abdichtung herzustellen.

[0038] Der Verbinder ist, wie oben angesprochen, 
an dem Basisglied 22 befestigt und steht in elektri-
scher Verbindung mit einem elektrischen Leiter 80, 
der mit einem der Anschlüsse der photovoltaischen 
Vorrichtung 24 verbunden ist. Auf diese Weise steht 
der Verbinder in elektrischer Verbindung mit der pho-
tovoltaischen Vorrichtung. Es versteht sich, dass 
durch entsprechende Anordnung des Leiters 80 der 
Verbinder in elektrische Verbindung mit dem anderen 
Anschluss der photovoltaischen Vorrichtung 24 ge-
bracht werden kann. Das Gehäuse 68 und die End-
kappe des Verbinders sind vorzugsweise aus einem 
Polymermaterial hergestellt, wie beispielsweise Poly-
carbonat, hoch-dichtem Polyethylen, Nylon, ABS 
oder ähnlichen Materialien. Das L-förmige Glied 60
besteht vorzugsweise aus einem Metall mit guter 
elektrischer Leitfähigkeit, wie beispielsweise Kupfer, 
Aluminium, Messing oder Stahl.

[0039] Der Verbinder von Fig. 6A wird vorzugswei-
se zusammen mit einem Kupplungsglied verwendet. 
Ein solches Kupplungsglied 82 ist in Fig. 6B veran-
schaulicht. Das Kupplungsglied 82 von Fig. 6B ent-
hält einen allgemein zylindrischen elektrischen Leiter 
84 mit einem darin ausgebildeten Durchgang 86. Ein 
Abschnitt des zylindrischen Leiters 84 ist von einem 
Gehäuse 88 umgeben, das aus einem elektrisch iso-
lierenden, feuchtigkeitsundurchlässigen Material her-
gestellt ist, im Allgemeinen ähnlich dem des Gehäu-
ses 68 des in Fig. 6A veranschaulichten Verbinders. 
Das Kupplungsglied 82 enthält des Weiteren ein Paar 
Runddichtringe 90, und zwar einen an jedem Ende. 
Es ist zu erkennen, dass das Kupplungsglied 82 so 
konfiguriert ist, dass es in ein Ende des Gehäuses 68
des Verbinders von Fig. 6A passt, dergestalt, dass 
ein Ende des zylindrischen Leiters 84 den Verbinder-
abschnitt 64 berührt. Im Gebrauch wird das Kupp-
lungsglied 82 des Weiteren in einen zweiten Verbin-
der eingepasst, der ebenfalls im Allgemeinen dem 
von Fig. 6A ähnelt. Auf diese Weise schließt der zy-
lindrische Leiter 84 des Kupplungsgliedes 82 einen 
elektrischen Stromkreis zwischen den beiden Verbin-
derabschnitten der beiden Anschlüsse und somit zwi-

schen den beiden daran angeschlossenen photovol-
taischen Vorrichtungen.

[0040] Um die Integrität der auf diese Weise ent-
standenen Verbindung zu gewährleisten, wird eine 
Schraube verwendet, die im Allgemeinen der in 
Fig. 6C veranschaulichten Schraube 92 ähnelt. Die 
Schraube 92 ist so lang, dass sie durch die Löcher 66
in dem Verbinderabschnitt 64 des ersten Verbinders 
und durch den Durchgang 86 in dem Kupplungsglied 
82 hindurch in das Loch 66 des zweiten Verbinders 
hinein reicht. Bei der veranschaulichten Ausfüh-
rungsform ist der Endabschnitt 94 der Schraube 92
mit einem Gewinde versehen, das mit einem entspre-
chenden Schraubgewinde in dem Verbinderabschnitt 
64 in Eingriff gelangt. Es versteht sich allerdings, 
dass auch eine Mutter, eine Nockenverriegelung 
oder eine sonstige Befestigungskonfiguration in ähn-
licher Weise Verwendung finden kann.

[0041] Um ein photovoltaisches Dach mittels der 
Verbindungselemente der Fig. 6A bis Fig. 6C zu in-
stallieren, wird ein Paar photovoltaischer Paneele ne-
beneinander auf einem Dach angeordnet; die Verbin-
der benachbarter Paneele werden mittels eines 
Kupplungsgliedes vereinigt, und die Schraube wird 
hindurchgeführt, um die Einheiten in starrer und elek-
trisch miteinander verbundener Weise zu befestigen. 
Die Endkappen werden auf die Verbinder aufgesetzt, 
um die Verbindung abzudichten, und die Paneele 
werden am Dach befestigt und mit der Leiste abge-
deckt. Bei der Demontage wird in umgekehrter Rei-
henfolge vorgegangen.

[0042] Es versteht sich, dass auch andere Verbin-
der als jene, die im vorliegenden Dokument veran-
schaulicht sind, in ähnlicher Weise verwendet wer-
den können.

[0043] In Fig. 7 ist ein aufweitbares Kupplungsglied 
100 gezeigt. Dieses Glied enthält zwei Verbinderab-
schnitte 102, 104, denen jeweils ein elektrischer Lei-
ter 106 zugeordnet ist. Der Leiter 106 nimmt einen 
Leiterabschnitt eines Verbinders an einem bestimm-
ten Paneel in Eingriff und stellt so eine elektrische 
Verbindung mit der photovoltaischen Vorrichtung her. 
Die beiden Abschnitte 102, 104 sind über einen elek-
trisch leitfähigen Draht 108 miteinander verbunden, 
der eine elektrische Verbindung zwischen den beiden 
Leitern 106 herstellt. Wie veranschaulicht, enthält 
das aufweitbare Kupplungsglied 100 integral ausge-
bildete Arretierungen 110, die entsprechende Glieder 
an den Verbindern in Eingriff nehmen. Natürlich kön-
nen auch andere Befestigungen in ähnlicher Weise 
verwendet werden. Des Weiteren enthält das Kupp-
lungsglied 100, wie veranschaulicht, ihm zugeordne-
te Runddichtringe 112 zum Abdichten der Verbindun-
gen mit den Verbindern. Die aufweitbare Kupplung 
100 kann optional eine flexible Manschette enthalten, 
die den Draht 108 schützt. Diese Manschette ist in 
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Strichlinien bei 109 gezeigt.

[0044] Das erste und das letzte photovoltaische Pa-
neel in einer Gruppe miteinander verbundener Pa-
neele steht in elektrischer Verbindung mit dem 
Lastabnehmer, der mit Strom versorgt wird. Zu die-
sem Zweck sind vorzugsweise Mittel vorhanden, mit 
denen ein elektrischer Lastabnehmer an das Paneel 
angeschlossen wird. In Fig. 8 ist ein Anschlussnippel 
120 veranschaulicht, der so konfiguriert ist, dass er 
einen Verbinder, der im Allgemeinen dem Verbinder 
aus Fig. 6A ähnelt, in Eingriff nimmt. Der Anschluss-
nippel 120 enthält ein mit Schraubgewinde versehe-
nes, elektrisch leitfähiges Glied 122, das so konfigu-
riert ist, dass es das Schraubgewinde in dem Verbin-
derabschnitt 64 des Verbinders aus Fig. 6A in Eingriff 
nimmt. Ein stromführender Draht 124 mit einer elek-
trisch isolierenden Ummantelung 128 ist an dem leit-
fähigen Glied 122 in elektrischer Verbindung befes-
tigt. Das elektrisch leitfähige Glied 122 und der Draht 
124 werden in einem elektrisch isolierenden Gehäu-
se 130 festgehalten; das des Weiteren einen Rund-
dichtring 132 enthält, der so angeordnet ist, dass er 
die Verbindung abdichtet. Freilich richtet sich das 
konkrete Design des Anschlussnippels, der in einer 
bestimmten Konfiguration verwendet wird, nach dem 
Design des verwendeten Leiters.

[0045] Es versteht sich, dass die vorliegende Erfin-
dung auch in anderer Weise realisiert werden kann, 
als es im vorliegenden Dokument konkret veran-
schaulicht ist. Es gibt beispielsweise eine Reihe an-
derer Verbinderkonfigurationen, die an die vorliegen-
de Erfindung angepasst werden können. Jeder ver-
wendete Verbinder sollte für relativ große Am-
pere-Zahlen ausgelegt sein, sollte ein einfaches Ver-
binden und Trennen ermöglichen und einen ausrei-
chenden Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen bie-
ten. Verschiedene handelsübliche Verbinder, wie bei-
spielsweise jene, die von der Amphenol Corporation 
und der Packard Corporation verkauft werden, las-
sen sich ohne Weiteres zur Verwendung in der vorlie-
genden Erfindung herrichten. Die Anschluss-Ab-
schnitte der Paneele können anders angeordnet wer-
den, als es im vorliegenden Dokument veranschau-
licht ist, und eine Vielzahl photovoltaischer Vorrich-
tungen kann in Verbindung mit der vorliegenden Er-
findung verwendet werden.

Patentansprüche

1.  Modulares Photovoltaik-Dachbedeckungssys-
tem nach Leiste-und-Fuge-Art, umfassend:  
I) eine Vielzahl von Photovoltaik-Paneelen (40a, 
40b), wobei jedes Paneel (40a, 40b) umfasst:  
ein Basisglied (22) mit einem im Wesentlichen plana-
ren Mittenbereich, welcher wenigstens teilweise 
durch zwei nach oben gerichtete Falze (42, 44) be-
grenzt ist, wobei sich die Falze (42, 44) nicht entlang 
der vollen Länge der Paneele (40a, 40b) erstrecken;  

eine Photovoltaik-Vorrichtung (24), welche auf dem 
Mittenbereich angeordnet ist, wobei die Vorrichtung 
(24) einen positiven Anschluss und einen negativen 
Anschluss aufweist;  
einen Positiv-Anschluss-Bereich, welcher dem Ba-
sisglied (22) zugeordnet ist, und einen ersten elektri-
schen Leiter umfasst, welcher in elektrischer Verbin-
dung mit dem positiven Anschluss der Photovolta-
ik-Vorrichtung (24) steht;  
einen Negativ-Anschluss-Bereich, welcher dem Ba-
sisglied (22) zugeordnet ist, und einen zweiten elek-
trischen Leiter umfasst, welcher in elektrischer Ver-
bindung mit dem negativen Anschluss der Photovol-
taik-Vorrichtung (24) steht;  
einen ersten elektrischen Verbinder (30), welcher an 
dem Positiv-Anschluss-Bereich angebracht ist, und 
zwar in elektrischer Verbindung mit dem ersten elek-
trischen Leiter;  
einen zweiten elektrischen Verbinder (32), welcher 
an dem Negativ-Anschluss-Bereich angebracht ist, 
und zwar in elektrischer Verbindung mit dem zweiten 
elektrischen Leiter, wobei die Verbinder (30, 32) in 
trennbarer Weise in Eingriff gebracht werden können 
und Abdichtmittel umfassen, um dazwischen eine 
Abdichtung nach außen hin bereitzustellen, wenn die 
Verbinder (30, 32) in Eingriff gebracht sind;  
wobei das Dachbedeckungssystem weiterhin um-
fasst:  
II) ein Kopplungsglied (82) mit einem ersten Ende, 
welches in trennbarer Weise an einem der elektri-
schen Verbinder (30, 32) an einem ersten von der 
Vielzahl von Paneelen (40a, 40b) anbringbar ist, und 
mit einem zweiten Ende, welches in trennbarer Wei-
se an einem der elektrischen Verbinder (30, 32) an ei-
nem zweiten der Paneele (40a, 40b) anbringbar ist, 
wobei das Kopplungsglied (82) betrieben werden 
kann, um eine elektrische Verbindung zwischen dem 
ersten und zweiten Paneel (40a, 40b) herzustellen;  
III) eine Vielzahl von Leistengliedern (56), wobei je-
des Glied derart ausgebildet ist, um einen nach oben 
gerichteten Falz (42, 44) von jedem der zwei der 
Mehrzahl von Paneelen (40a, 40b) abzudecken, 
wenn die zwei Paneele (40a, 40b) auf einem Dach 
benachbart angeordnet sind; und wobei:  
die ersten und zweiten Verbinder (30, 32) im allge-
meinen L-förmige metallene Abschnittsglieder sind, 
welche einen Basisabschnitt (62), welcher ausgebil-
det ist, um an einem entsprechenden Anschluss-Be-
reich des Paneels anbringbar zu sein, und einen Ver-
binderabschnitt (64) umfassen, welcher bezüglich 
des Basisabschnitts (62) winklig angeordnet ist und 
ein darin definiertes Loch (66) umfasst;  
wobei der Verbinder (30, 32) ein Verbindergehäuse 
(68) umfasst, welches aus einem elektrisch isolieren-
den, für Feuchtigkeit undurchdringbarem Material 
hergestellt ist und welches ausgebildet ist, den Ver-
binderabschnitt (64) zu umschließen, wobei das Ge-
häuse (68) einen darin definierten Durchgang (70) 
umfasst, wobei das Gehäuse (68) mit dem Loch (66) 
in dem Verbinderabschnitt (64) ausgerichtet ist;  
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wobei das Kopplungsglied (82) einen länglichen elek-
trischen Leiter (84) mit einem Durchgang (86) um-
fasst, welcher sich durch den elektrischen Leiter (84) 
hindurch erstreckt, und weiterhin ein Kopplungsge-
häuse (88) umfasst, welches einen Längenabschnitt 
des länglichen Leiters (84) umgibt, so dass ein Ab-
schnitt davon von beiden Seiten des Kopplungsge-
häuses (88) hervorsteht, wobei das Verbindergehäu-
se (68) und das Kopplungsgehäuse (88) derart aus-
gebildet sind, dass, wenn das Kopplungsglied (82) 
mit dem Verbinder (30, 32) zweier benachbarter Pa-
neele (40a, 40b) in Eingriff steht, der längliche Leiter 
(84) den Verbinderabschnitt (64) des Verbinders des 
ersten der Paneele und den Verbinderabschnitt des 
Verbinders des zweiten der Paneele kontaktiert, so 
dass der Durchgang (86) durch den länglichen Leiter 
(84) mit den Löchern (66), welche in den Verbinder-
ansätzen (64) definiert sind, ausgerichtet ist, wobei 
das System weiterhin umfasst:  
einen Befestiger, welcher ausgebildet ist, um durch 
den Durchgang (86) in dem länglichen Leiter (84) und 
durch die Löcher (66) in den Verbinderabschnitten 
(64) hindurchzulaufen, und betrieben werden kann, 
um die Abschnitte (64) und den länglichen Leiter (84) 
in Eingriff zu halten.

2.  System gemäß Anspruch 1, welches weiterhin 
einen O-Ring (78) umfasst, welcher derart angeord-
net ist, um eine Dichtung zwischen dem Kopplungs-
glied (82) und einem der Verbinder (30, 32) bereitzu-
stellen.

3.  System gemäß Anspruch 1, wobei der Mitten-
bereich des Basisgliedes (22) im allgemeinen recht-
winklig ist und entlang jeder langen Kante davon ei-
ner der nach oben gerichteten Falze (42, 44) ange-
ordnet ist.

4.  System gemäß Anspruch 3, wobei der Posi-
tiv-Anschluss-Bereich und der Negativ-An-
schluss-Bereich jeweils an gegenüberliegenden 
Rändern des Mittenbereichs und in der Nähe eines 
Endes des Paneels (40a, 40b) angeordnet sind.

5.  System gemäß Anspruch 3, wobei der Posi-
tiv-Anschluss-Bereich und der Negativ-An-
schluss-Bereich jeweils an gegenüberliegenden 
Rändern des Mittenbereichs und mittig zu den Enden 
des Paneels (40a, 40b) angeordnet sind.

6.  System gemäß Anspruch 5, wobei die An-
schluss-Bereiche asymmetrisch angeordnet sind.

7.  System gemäß Anspruch 3, wobei die An-
schluss-Bereiche Vorsprünge (46, 48) umfassen, 
welche von dem Mittenbereich des Basisgliedes (22) 
in einer co-planaren Beziehung dazu hervorstehen.

8.  System gemäß Anspruch 1, wobei die Photo-
voltaik-Vorrichtung eine Dünnfilm-Photovoltaik-Vor-

richtung ist.

9.  System gemäß Anspruch 8, wobei die Photo-
voltaik-Vorrichtung ein Halbleiter-Legierungs-Materi-
al umfasst, welches aus der aus Silizium, Germanium 
und Kombinationen davon bestehenden Gruppe aus-
gewählt ist.

10.  System gemäß Anspruch 1, wobei jedes der 
Leisten-Glieder (56) weiterhin derart ausgebildet ist, 
um einen elektrischen Verbinder (30, 32) von jedem 
der zwei benachbart angeordneten Paneele (40a, 
40b) abzudecken.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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