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befestigkeit zu gewährleisten, während die Herstellungskos-
ten durch Weglassen eines randartigen Rahmens gesenkt
werden. Ein Verstärkungsrahmen (2) ist auf eine Rückfläche
(1b), die eine kein Licht empfangende Oberfläche eines So-
larbatteriepaneels (1) ist, geklebt und enthält einen zylindri-
schen Bereich (2a), der eine zylindrische Form entlang ei-
ner Längsrichtung des Verstärkungsrahmens (2) hat und auf
dem eine Klebefläche (21) zum Ankleben an das Solarbat-
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Beschreibung

Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Verstärkungsrahmen, der an einer Rückfläche ei-
nes Solarbatteriepaneels haftet, und auf ein Solarbat-
teriemodul, an dem ein Verstärkungsrahmen haftet.

Hintergrund

[0002] Ein herkömmliches Solarbatteriemodul hat
ein Solarbatteriepaneel, in welchem als ”Zellen” be-
zeichnete Energieerzeugungselemente auf einem
durchsichtigen Paneel, wie Glas, angeordnet sind.
Ein äußerer Kantenbereich des Solarbatteriepaneels
wird durch einen rechteckigen, randartigen Rahmen
gestützt, der den gesamten Umfang umgibt. Weiter-
hin ist das Solarbatteriepaneel über den randartigen
Rahmen an einem Solarbatteriegestell fixiert, das auf
dem Boden oder einem Dach installiert ist. Weiterhin
ist ein Verstärkungsrahmen zum Stützen einer Rück-
fläche des Solarbatteriepaneels zu der Zeit, zu der
sich das Solarbatteriepaneel biegt, innerhalb des ran-
dartigen Rahmens vorgesehen (siehe beispielsweise
Patentdokument 1).

[0003] In den letzten Jahren wurde ein Verfahren
zum Konfigurieren eines Solarbatteriemoduls ohne
Verwendung eines randartigen Rahmens untersucht.
Ein Solarbatteriepaneel, das einen randartigen Rah-
men nicht verwendet, hat den Vorteil einer ausge-
zeichneten Produktivität und dergleichen, da ein Pro-
zess des Ineingriffbringens des Solarbatteriepaneels
mit dem randartigen Rahmen weggelassen werden
kann. Beispielsweise kann ein Solarbatteriepaneel
hergestellt werden durch Aufbringen von Silikonharz
oder dergleichen als ein Kontaktanschlag mit aus-
gezeichnetem Wärmewiderstandsvermögen auf ei-
nen freiliegenden Glasendbereich des Solarbatterie-
paneels (siehe beispielsweise Patentdokument 2).

[0004] Weiterhin wurde ein Solarbatteriemodul und
dergleichen vorgeschlagen, bei dem eine relativ
schwere Verstärkungsplatte, wie eine Glasplatte oder
eine Metallplatte, auf einer Rückfläche eines Solar-
batteriepaneels weggelassen wird, ein äußerer Kan-
tenbereich des Solarbatteriepaneels mit Flexibilität
von einem randartigen Rahmen umgeben wird und
eine Rippe, deren beide Enden in Eingriff mit dem
randartigen Rahmen sind, als ein Verstärkungsmate-
rial auf der Rückfläche des Solarbatteriepaneels vor-
gesehen ist (siehe beispielsweise Patentdokument
3).

[0005] Weiterhin wurde als ein Modul, bei dem
ein Solarbatteriepaneel an einem Solarbatteriegestell
ohne Verwendung eines randartigen Rahmens fixiert
ist, ein Solarbatteriemodul vorgeschlagen, bei dem
ein Zugstab, der ein Verstärkungsrahmen ist, auf ei-

ner Rückfläche des Solarbatteriepaneels fixiert ist
und beide Endbereiche des Zugstabs sich über Stä-
be des Solarbatteriegestells erstrecken und gestützt
werden (siehe beispielsweise Patentdokument 4).

Zitatliste

Patentdokumente

[0006]
Patentdokument 1: japanische Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift Nr. 2010-206229
Patentdokument 2: japanische Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift Nr. 2011-219569
Patentdokument 3: japanische Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift Nr. 2006-269609
Patentdokument 4: japanische Patentanmel-
dungs-Offenlegungsschrift Nr. 2011-185030

Zusammenfassung

Technisches Problem

[0007] Bei dem herkömmlichen, im Patentdokument
1 offenbarten Solarbatteriemodul ist, da der Prozess
des Ineingriffbringens des randartigen Rahmens mit
dem Solarbatteriepaneel erforderlich ist, die Produk-
tivität niedrig, und die Kosten sind hoch. Weiterhin
ist als Maßnahme gegen eine Auslenkung des So-
larbatteriepaneels der Verstärkungsrahmen an dem
randartigen Rahmen fixiert.

[0008] Im Patentdokument 2 wird das Verfahren zum
Konfigurieren eines Solarbatteriepaneels ohne Ver-
wendung des randartigen Rahmens untersucht; je-
doch wird ein Verfahren zum Fixieren des Solarbat-
teriepaneels an dem Solarbatteriegestell nicht unter-
sucht. Weiterhin ist im Patentdokument 3 als eine
Maßnahme gegen Biegbarkeit in einem Spaltbereich
zwischen Photovoltaikvorrichtungen, die ein beson-
deres Problem bei einem Solarbatteriepaneel ist, das
Flexibilität hat und keine schwere Verstärkungsplatte,
wie eine Glasplatte oder eine Metallplatte, verwendet,
die Rippe auf der Rückfläche des Solarbatteriepa-
neels als ein Verstärkungsmaterial vorgesehen. Je-
doch ist erforderlich, dass beide Enden der Rippe an
dem Rahmen, der das Solarbatteriepaneel umgibt, fi-
xiert sind, so dass die Verwendung des randartigen
Rahmens erforderlich ist, was zu einer niedrigen Pro-
duktivität und hohen Kosten führt.

[0009] Unter solchen Umständen wird als ein Ver-
fahren zum Fixieren des Solarbatteriepaneels auf
dem Solarbatteriegestell, ohne den äußeren Kanten-
bereich des Solarbatteriepaneels durch den randarti-
gen Rahmen zu umgeben, ein Verfahren zum Anhef-
ten eines Verstärkungsteils als die Maßnahme gegen
Auslenkung des Solarbatteriepaneels an die Rück-
fläche des Solarbatteriepaneels über ein klebendes
Teil, wie einen Klebstoff oder ein Band mit Doppel-
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klebefläche, und zum direkten Fixieren des Verstär-
kungsteils (das heißt, ohne Verwendung des randar-
tigen Rahmens) an dem Solarbatteriegestell in Be-
tracht gezogen.

[0010] Jedoch ist erforderlich, dass das Solarbat-
teriepaneel einer Last, wie einem Winddruck oder
angehäuftem Schnee, widersteht, die zu der Zeit
der Verwendung angenommen wird, und eine hohe
Starrheit des Verstärkungsteils wird gefordert. Das
Solarbatteriepaneel und das Verstärkungsteil wer-
den durch ein Klebstoffteil zusammengehalten. Da-
her ist erforderlich, dass als eine Maßnahme gegen
die Trennung der Klebstoffverbindung in einem Über-
gang zwischen dem Verstärkungsteil und der Rück-
fläche des Solarbatteriepaneels erzeugte Beanspru-
chungen so weit wie möglich verringert werden.

[0011] Bei dem im Patentdokument 4 offenbarten
Solarbatteriemodul ist der an der Rückfläche des So-
larbatteriepaneels haftende Zugstab direkt an dem
Solarbatteriegestell unter Verwendung des randarti-
gen Rahmens befestigt. Jedoch ist eine Querschnitts-
form des Zugstabs eine U-Form, wobei mit dieser
Form die Starrheit des Verstärkungsteils schwierig zu
gewährleisten ist. Weiterhin wird eine Verringerung
der in dem Übergang zwischen dem Zugstab und der
Rückfläche des Solarbatteriepaneels erzeugten Be-
anspruchung nicht berücksichtigt.

[0012] Die vorliegende Erfindung wurde angesichts
der vorgenannten Probleme gemacht, und es ist eine
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Verstär-
kungsrahmen vorzusehen, der in der Lage ist, eine
ausreichende Verstärkungsfestigkeit und Klebverbin-
dungsfestigkeit zu gewährleisten, während die Her-
stellungskosten durch Weglassen eines randartigen
Rahmens gesenkt werden.

Lösung des Problems

[0013] Um die vorgenannten Probleme zu lösen, ist
ein an einer Rückfläche klebender Verstärkungsrah-
men, wobei die Rückfläche eine kein Licht empfan-
gende Oberfläche eines Solarbatteriepaneels ist, in
einer solchen Weise ausgestaltet, dass er enthält: ei-
nen zylindrischen Bereich, der eine zylindrische Form
entlang einer Längsrichtung des Verstärkungsrah-
mens hat und auf dem eine klebende Oberfläche zum
Ankleben an das Solarbatteriepaneel gebildet ist; und
vorstehende Bereiche, die von Endbereichen entlang
einer Längsrichtung der klebenden Oberfläche vor-
stehen und die im Wesentlichen parallel zu der kle-
benden Oberfläche sind.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann
durch Vorsehen von vorstehenden Bereichen die
Starrheit eines Verstärkungsteils in einem Endbe-

reich einer klebenden Oberfläche herabgesetzt wer-
den. Als eine Folge kann die Konzentration von in
dem Endbereich der klebenden Oberfläche erzeug-
ten Beanspruchungen abnehmen, und eine Initiie-
rungsbeanspruchung, die in der klebenden Oberflä-
che erzeugt wird, kann verringert werden. Weiter-
hin kann ein randartiger Rahmen weggelassen wer-
den, und die Herstellungskosten können herabge-
setzt werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0015] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Solarbatteriemoduls gemäß einem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0016] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht zum Er-
läutern einer Querschnittsstruktur eines Solarbatte-
riepaneels.

[0017] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht
eines klebenden Bereichs zwischen einem Solarbat-
teriepaneel und einer Verstärkungsschiene.

[0018] Fig. 4 zeigt Querschnittsansichten, die ent-
lang einer Längsrichtung einer Verstärkungsschiene
betrachtet werden.

[0019] Fig. 5 zeigt Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene, die in einem Solarbatteriemodul
gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung verwendet wird.

[0020] Fig. 6 zeigt Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene, die in einem Solarbatteriemodul
gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0021] Fig. 7 zeigt Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene, die in einem Solarbatteriemodul
gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0022] Fig. 8 zeigt Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene, die in einem Solarbatteriemodul
gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung verwendet wird.

[0023] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht eines
Solarbatteriemoduls, das an einem Solarbatteriege-
stell befestigt ist.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0024] Ausführungsbeispiele eines Verstärkungs-
rahmens und eines Solarbatteriemoduls nach der
vorliegenden Erfindung werden nachfolgend im Ein-
zelnen mit Bezug auf die begleitenden Zeichnungen
erläutert. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
Ausführungsbeispiele beschränkt.
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Erstes Ausführungsbeispiel.

[0025] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Solarbatteriemoduls nach einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Fig. 2 ist
eine schematische Ansicht zum Erläutern einer Quer-
schnittsstruktur eines Solarbatteriepaneels. Ein So-
larbatteriemodul 20 enthält ein Solarbatteriepaneel
1 und eine Verstärkungsschiene (Verstärkungsrah-
men) 2. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, hat das Solarbatte-
riepaneel 1 eine Struktur, bei der beide Oberflächen
einer Solarbatteriezelle 11 mit einem Abdichtmateri-
al 15, wie EVA, abgedichtet sind, ein durchsichtiges
Paneel 13, wie Glas, ist auf der Seite einer Lichtemp-
fangsfläche 1a vorgesehen, und ein Rückfilm 14 ist
auf der Seite einer Rückfläche 1b, die eine kein Licht
empfangende Oberfläche ist, vorgesehen.

[0026] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte Ansicht
eines Klebbereichs zwischen dem Solarbatteriepa-
neel 1 und der Verstärkungsschiene 2. Wie in Fig. 3
gezeigt ist, klebt die Verstärkungsschiene 2 an der
Rückfläche 1b des Solarbatteriepaneels 1 über ein
Klebstoffteil 3

[0027] Fig. 4 sind Querschnittsansichten, die ent-
lang einer Längsrichtung der Verstärkungsschiene 2
betrachtet werden. Die Verstärkungsschiene 2 ent-
hält einen zylindrischen Bereich 2a mit eine zylindri-
schen Form entlang der Längsrichtung. In dem zylin-
drischen Bereich 2a ist eine entlang der Längsrich-
tung betrachtete Querschnittsform eine im Wesentli-
chen rechteckige Form, und eine Seite hiervon dient
als eine Klebefläche 21, die an dem Solarbatterie-
paneel haftet. Die Verstärkungsschiene 2 hat diesel-
be Querschnittsform entlang der Längsrichtung und
kann daher durch Strangpressen hergestellt werden.
Durch Verwendung von oxidationsresistentem Alumi-
nium für die Verstärkungsschiene 2 kann die Verstär-
kungsschiene 2 widerstandsfähig gegen Rosten ge-
macht werden.

[0028] Durch Vorsehen eines geschlossenen Ab-
schnitts, wie des zylindrischen Bereichs 2a der Ver-
stärkungsschiene 2, kann die Torsionsstarrheit er-
höht werden. Bei einem Aluminiumextrusionsprozess
hat in einem Fall des Vorsehens eines geschlosse-
nen Abschnitts, wie des zylindrischen Bereichs 2a,
die Verstärkungsschiene unter dem Aspekt des Her-
stellens weiterhin den Vorteil eines stabilen Herstel-
lens im Vergleich zu dem Fall, dass kein geschlos-
sener Abschnitt vorgesehen ist. Weiterhin kann in
dem Fall des Vorsehens des geschlossenen Ab-
schnitts, wie des zylindrischen Bereichs 2a, im Ver-
gleich zu dem Extrusionsprozess ohne geschlosse-
nen Abschnitt eine dünnere Wand hergestellt wer-
den, und die Materialkosten können herabgesetzt
werden.

[0029] Andererseits wird durch Konfigurieren des zy-
lindrischen Bereichs 2a, wenn eine Last zum Trennen
des Solarbatteriepaneels 1 von der Verstärkungs-
schiene 2 durch einen Winddruck gegen das So-
larbatteriemodul erzeugt wird, eine große Beanspru-
chung in einem Klebebereich, in welchem das So-
larbatteriepaneel und die Verstärkungsschiene 2 mit-
einander verklebt sind, erzeugt. Die Beanspruchung
konzentriert sich besonders auf einen Endbereich der
Klebefläche 21, und eine maximale Beanspruchung
wird leicht in dem Endbereich der Klebefläche 21 er-
zeugt.

[0030] In dieser Hinsicht hat die Verstärkungsschie-
ne 2 plattenartige Vorsprungbereiche 2b, die von den
Endbereichen entlang der Längsrichtung der Klebe-
fläche 21 im Wesentlichen parallel zu der Klebeflä-
che 21 vorstehen. Mit dieser Konfiguration kann die
Starrheit der Verstärkungsschiene 2 in dem Endbe-
reich der Klebefläche 21 reduziert werden. Als ei-
ne Folge kann die Konzentration der in dem Endbe-
reich der Klebefläche 21 erzeugten Beanspruchung
erleichtert werden. Demgemäß kann durch Bilden der
Vorsprungbereiche 2b eine auf der Klebefläche 21 er-
zeugte maximale Einleitungsbeanspruchung verrin-
gert werden.

[0031] In den Fig. 4(a) bis Fig. 4(d) sind Variationen
der Vorsprungbereiche 2b gezeigt. Wie in Fig. 4(a)
gezeigt ist, können die Vorsprungbereiche 2b so kon-
figuriert sein, dass sie eine konstante Dicke haben.
Wie in den Fig. 4(b) bis Fig. 4(d) gezeigt ist, können
die Vorsprungbereiche 2b jeweils so konfiguriert sein,
dass sie in größerem Abstand von dem zylindrischen
Bereich 2a eine geringere Dicke haben.

[0032] In Fig. 4(b) gelangen, wenn die Vorsprung-
bereiche 2b sich weiter von dem zylindrischen Be-
reich 2a entfernen, die unteren Oberflächenseiten der
vorstehenden Bereiche 2b näher zu der Rückfläche
1b des Solarbatteriepaneels 1. In Fig. 4(c) haben,
wenn die vorstehenden Bereiche 2b sich weiter von
dem zylindrischen Bereich 2a entfernen, die oberen
Oberflächenseiten der vorstehenden Bereiche 2b ei-
nen größeren Abstand von der Rückfläche 1b des
Solarbatteriepaneels 1. In Fig. 4(d) gelangen, wenn
sich die Vorsprungbereiche 2b weiter von dem zylin-
drischen Bereich 2a entfernen, die unteren Oberflä-
chenseiten der Vorsprungbereiche 2b näher zu der
Rückfläche 1b des Solarbatteriepaneels 1, und die
oberen Oberflächenseiten der Vorsprungbereiche 2b
haben einen größeren Abstand von der Rückfläche
1b des Solarbatteriepaneels 1.

[0033] Wenn die Vorsprungbereiche 2b so gebildet
sind, dass die Dicke geringer wird, je weiter sich
die Vorsprungbereiche 2b von dem zylindrischen Be-
reich 2a entfernen, kann die Starrheit in dem Endbe-
reich der Klebefläche 21 weiter reduziert werden, und
die Konzentration der Beanspruchung in dem End-
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bereich der Klebefläche 21 kann weiter herabgesetzt
werden.

[0034] Gemäß den in den Fig. 4(c) und Fig. 4(d)
gezeigten Beispielen kann eine Dicke des Klebstoff-
teils 3 vergrößert werden, und die Konzentration der
Beanspruchung kann weiter verringert werden. Bei-
spielsweise ist es unter dem Gesichtspunkt der Fes-
tigkeit und der Materialkosten bevorzugt, dass eine
Klebebreite angenähert 20 bis 60 Millimeter und ei-
ne Klebedicke angenähert 0,1 bis 3 Millimeter betra-
gen. Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
der Fall beschrieben, dass die Rückfläche 1b des So-
larbatteriepaneels 1 aus einem Rückfilm 14 besteht,
aber diese ist nicht hierauf beschränkt, und eine Ver-
stärkungsplatte, wie eine Glasplatte oder eine Metall-
platte, kann auf der Rückfläche 1b des Solarbatterie-
paneels 1 vorgesehen sein. Weiterhin können, wäh-
rend die Dicken der plattenartigen Vorsprungberei-
che 2b vorzugsweise dieselben wie oder geringer als
die der Seite sind, die die Klebefläche 21 des zylin-
drischen Bereichs 2a konfiguriert, die Dicken größer
sein.

[0035] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht des
auf einem Solarbatteriegestell befestigten Solarbat-
teriemoduls 20. Wie in Fig. 9 gezeigt ist, ist das So-
larbatteriepaneel 1 auf einem Solarbatteriegestell 50
oder dergleichen, das auf dem Erdboden oder einem
Dach installiert ist, über die Verstärkungsschiene 2
befestigt. Detaillierte Erläuterungen einer Konfigura-
tion des Solarbatteriegestells 50 und einer Konfigura-
tion des Befestigens der Verstärkungsschiene 2 auf
dem Solarbatteriegestell 50 werden weggelassen.

Zweites Ausführungsbeispiel.

[0036] Die Fig. 5 sind Querschnittsansichten einer
Verstärkungsschiene 12, die in einem Solarbatte-
riemodul gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung verwendet wird. Die Kon-
figurationen, die mit solchen des vorbeschriebenen
Ausführungsbeispiels identisch sind, sind durch glei-
che Bezugszeichen bezeichnet, und eine detaillierte
Erläuterung von diesen wird weggelassen. Das zwei-
te Ausführungsbeispiel ist dadurch gekennzeichnet,
dass unter denjenigen Seiten, die den zylindrischen
Bereich 2a, in welchem die Querschnittsform eine im
Wesentlichen rechteckige Form ist, konfigurieren, ei-
ne Dicke einer Seite gegenüber der Seite, von der die
Klebefläche 21 gebildet ist, größer als die Dicke der
Seite ist, von der die Klebefläche 21 gebildet ist.

[0037] Bei dieser Konfiguration ist die Biegestarr-
heit der Verstärkungsschiene 12 erhöht. Daher nimmt
die Größe einer Verformung der gesamten Verstär-
kungsschiene 12 und des Solarbatteriemoduls 20
(siehe auch Fig. 1) aufgrund der Last, wie des Wind-
drucks und von angehäuftem Schnee, ab. Als eine
Folge kann die in dem Solarbatteriepaneel 1 (siehe

auch Fig. 1) erzeugte Beanspruchung reduziert wer-
den. Weiterhin wird, da die in der Seite, von der die
Klebefläche 21 der Verstärkungsschiene 12 gebildet
wird, erzeugte Beanspruchung klein ist, die Dicke nur
eines erforderlichen Bereichs vergrößert, wodurch ei-
ne Zunahme der Materialkosten vermieden werden
kann.

[0038] In den Fig. 5(a) bis Fig. 5(e) sind verschiede-
ne Variationen der Verstärkungsschiene 12 gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel gezeigt. Wie in den
Fig. 5(b) bis Fig. 5(e) gezeigt ist, kann die Beanspru-
chung durch Vorsehen der Vorsprungbereiche 2b,
die für das erste Ausführungsbeispiel erläutert wur-
den, weiter verringert werden.

Drittes Ausführungsbeispiel.

[0039] Fig. 6 sind Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene 22, die in einem Solarbatteriemo-
dul gemäß einem dritten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung verwendet wird. Konfiguratio-
nen, die mit solchen der vorbeschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele identisch sind, sind durch gleiche Be-
zugszeichen bezeichnet, und eine detaillierte Erläu-
terung von diesen wird weggelassen. Die Verstär-
kungsschiene 22 gemäß dem dritten Ausführungs-
beispiel ist dadurch gekennzeichnet, dass sie Verrie-
gelungsbereiche 2c enthält.

[0040] Die Verriegelungsbereiche 2c sind so gebil-
det, dass sie von den Endbereichen entlang der
Längsrichtung der Seite gegenüber der Seite, von der
die Klebefläche 21 des zylindrischen Bereichs 2a ge-
bildet ist, vorstehen. Die Verriegelungsbereiche 2c
sind durch eine Befestigungsklammer 17 (siehe auch
Fig. 9) verriegelt, und das Solarbatteriemodul ist an
dem Solarbatteriegestell oder dergleichen fixiert, und
somit kann ein Installationsvorgang für das Solarbat-
teriemodul leicht durchgeführt werden.

[0041] In den Fig. 6(a) bis Fig. 6(f) sind verschie-
dene Variationen der Verstärkungsschiene 22 ge-
mäß dem dritten Ausführungsbeispiel gezeigt. Wie in
den Fig. 6(b) bis Fig. 6(f) gezeigt ist, können die in
den vorbeschriebenen Ausführungsbeispielen erläu-
terten Vorsprungbereiche 2b vorgesehen sein, und
eine gewisse Seite des zylindrischen Bereichs 2a
kann dick ausgebildet sein.

[0042] Weiterhin kann ein Schraubloch (nicht ge-
zeigt) zum Schrauben der Verstärkungsschiene 22
an die Befestigungsklammer 17 in dem Verriege-
lungsbereich 2c gebildet sein.

Viertes Ausführungsbeispiel.

[0043] Fig. 7 sind Querschnittsansichten einer Ver-
stärkungsschiene 32, die in einem Solarbatteriemo-
dul gemäß einem vierten Ausführungsbeispiel der
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vorliegenden Erfindung verwendet wird. Konfiguratio-
nen, die identisch mit denjenigen in den vorbeschrie-
benen Ausführungsbeispielen sind, sind durch glei-
che Bezugszeichen bezeichnet, und ihre detaillier-
te Erläuterung wird weggelassen. Die Verstärkungs-
schiene 32 nach dem vierten Ausführungsbeispiel ist
dadurch gekennzeichnet, dass eine Nut 2d entlang
der Längsrichtung in der Klebefläche 21 gebildet ist.

[0044] Durch Bilden der Nut 2d in der Klebefläche 21
wird, wenn ein Klebstoff als das Klebstoffteil 3 auf die
Verstärkungsschiene 32 aufgebracht wird, der Kleb-
stoff leicht in der Form einer Perle aufgebracht, wobei
die Nut 2d als ein Ziel verwendet wird, wodurch die
Klebeverarbeitbarkeit verbessert wird.

[0045] Wenn der Klebstoff in der Form von zwei Per-
len auf die Klebefläche 21 der Verstärkungsschiene
32 zu der Zeit des Verklebens des Solarbatteriepa-
neels 1 (siehe auch Fig. 1) und der Verstärkungs-
schiene 32 aufgebracht wird, hat die Nut 2d die Funk-
tion eines Abflusses zum Aufbringen und Verteilen
des Klebstoffs, und sie dient dazu, das gleichmäßige
Aufbringen und Verteilen des Klebstoffs zu erleich-
tern.

[0046] In den Fig. 7(a) bis Fig. 7(g) sind verschie-
dene Variationen der Verstärkungsschiene 32 nach
dem vierten Ausführungsbeispiel gezeigt. Wie in den
Fig. 7(b) bis Fig. 7(g) gezeigt ist, können die Vor-
sprungbereiche 2b und die Verriegelungsbereiche
2c, die in den vorbeschriebenen Ausführungsbeispie-
len erläutert sind, vorgesehen sein, und eine gewisse
Seite des zylindrischen Bereichs 2a kann dick ausge-
bildet sein.

Fünftes Ausführungsbeispiel.

[0047] Die Fig. 8 sind Querschnittsansichten einer
Verstärkungsschiene 42, die in einem Solarbatterie-
modul gemäß einem fünften Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung verwendet wird. Konfiguratio-
nen, die mit solchen des vorbeschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiels identisch sind, sind durch gleiche Be-
zugszeichen bezeichnet, und eine detaillierte Erläu-
terung von diesen wird weggelassen. Das fünfte Aus-
führungsbeispiel ist dadurch gekennzeichnet, dass
Vorsprünge 2e, die zu der Rückfläche 1b (siehe auch
Fig. 3) des Solarbatteriepaneels 1 hin vorstehen, auf
der Seite der Klebefläche 21 der Verstärkungsschie-
ne 42 gebildet sind.

[0048] Die Vorsprünge 2e sind so gebildet, dass sie
sich in der Längsrichtung des zylindrischen Bereichs
2a erstrecken. Durch Vorsehen der Vorsprünge 2e
kann die Dicke des Klebstoffs zwischen der Rückflä-
che 1b des Solarbatteriepaneels 1 und der Klebeflä-
che 21 gesteuert werden. Weiterhin kann durch Vor-
sehen der Vorsprünge 2e auf beiden Endbereichen
entlang der Längsrichtung der Klebefläche 21 verhin-

dert werden, dass der Klebstoff von der Klebefläche
21 herunterfließt.

[0049] In den Fig. 8(a) bis Fig. 8(g) sind verschiede-
ne Variationen der Verstärkungsschiene 42 gezeigt.
Wie in den Fig. 8(b) bis Fig. 8(g) gezeigt ist, kön-
nen die vorstehenden Bereiche 2b und die Verriege-
lungsbereiche 2c, die in den vorbeschriebenen Aus-
führungsbeispielen erläutert sind, vorgesehen sein,
und eine gewisse Seite des zylindrischen Bereichs
2a kann dick ausgebildet sein. Obgleich die Beschrei-
bung hierfür weggelassen ist, kann die Nut 2d (siehe
auch Fig. 7) in der Klebefläche gebildet sein. Weiter-
hin sind in dem Fall des Vorsehens der Vorsprungbe-
reiche 2b die Vorsprünge 2e vorzugsweise auf den
Vorsprungbereichen 2b gebildet.

Gewerbliche Anwendbarkeit

[0050] Wie vorstehend beschrieben ist, ist der Ver-
stärkungsrahmen nach der vorliegenden Erfindung
nützlich für einen Verstärkungsrahmen, der an ei-
ne Rückfläche eines Solarbatteriepaneels anzukle-
ben ist.

Bezugszeichenliste

1 Solarbatteriepaneel, 1a Lichtempfangsfläche,
1b Rückfläche, 2, 12, 22, 32, 42 Verstärkungs-
schiene (Verstärkungsrahmen), 2a zylindrischer
Bereich, 2b Vorsprungbereich, 2c Verriegelungs-
bereich, 2d Nut, 2e Vorsprung, 3 Klebstoffteil,
11 Solarbatteriezelle, 13 durchsichtiges Paneel,
14 Rückfilm, 15 Abdichtungsmaterial, 17 Befesti-
gungsklammer, 20 Solarbatteriemodul, 21 Klebe-
fläche, 50 Solarbatteriegestell.

Patentansprüche

1.   Verstärkungsrahmen, der auf eine Rückfläche
geklebt ist, wobei die Rückfläche eine kein Licht emp-
fangende Oberfläche eines Solarbatteriepaneels ist,
welcher aufweist:
einen zylindrischen Bereich, der eine zylindrische
Form entlang einer Längsrichtung des Verstärkungs-
rahmens hat und auf dem eine Klebefläche zum An-
kleben an das Solarbatteriepaneel gebildet ist; und
Vorsprungbereiche, die von Endbereichen entlang ei-
ner Längsrichtung der Klebefläche vorstehen und die
im Wesentlichen parallel zu der Klebefläche verlau-
fen.

2.  Verstärkungsrahmen nach Anspruch 1, bei dem
die Vorsprungbereiche jeweils eine kleinere Dicke
haben, wenn sie sich weiter von dem zylindrischen
Bereich entfernen.

3.  Verstärkungsrahmen nach Anspruch 2, bei dem,
wenn sich die Vorsprungbereiche weiter von dem zy-
lindrischen Bereich entfernen, untere Oberflächen,
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die zu einer Seite des Solarbatteriepaneels entge-
gengesetzte Oberflächen sind, sich einer Rückfläche
des Solarbatteriepaneels annähern.

4.  Verstärkungsrahmen nach Anspruch 2 oder 3,
bei dem, wenn sich die Vorsprungbereiche weiter von
dem zylindrischen Bereich entfernen, obere Oberflä-
chen, die Oberflächen auf der Seite des Solarbatte-
riepaneels sind, sich weiter von der Rückfläche des
Solarbatteriepaneels entfernen.

5.  Verstärkungsrahmen nach einem der Ansprüche
1 bis 4, bei dem
in dem zylindrischen Bereich eine Querschnittsform
entlang der Längsrichtung eine im Wesentlichen
rechteckige Form ist und
eine Dicke einer Seite gegenüberliegend einer Seite,
von der die Klebefläche gebildet ist, größer als eine
Dicke der Seite ist, von der die Klebefläche gebildet
ist.

6.  Verstärkungsrahmen nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei dem
in dem zylindrischen Bereich die Querschnittsform
entlang der Längsrichtung eine im Wesentlichen
rechteckige Form ist und
der Verstärkungsrahmen weiterhin Verriegelungsbe-
reiche aufweist, die von Endbereichen entlang einer
Längsrichtung einer Seite gegenüber einer Seite, von
der die Klebefläche gebildet ist, vorstehen und die auf
einer Befestigungsklammer zum Befestigen des So-
larbatteriepaneels verriegelt sind.

7.  Verstärkungsrahmen nach einem der Ansprüche
1 bis 5, bei dem
in dem zylindrischen Bereich die Querschnittsform
entlang der Längsrichtung eine im Wesentlichen
rechteckige Form ist und
der Verstärkungsrahmen weiterhin Verriegelungsbe-
reiche aufweist, die von den Endbereichen entlang
der Längsrichtung der Seite gegenüber der Seite, von
der die Klebefläche gebildet ist, vorstehen und in de-
nen ein Schraubloch zum Schrauben des Solarbatte-
riepaneels an die Befestigungsklammer zum Befesti-
gen des Solarbatteriepaneels gebildet ist.

8.  Verstärkungsrahmen nach einem der Ansprüche
1 bis 7, bei dem in der Klebefläche eine Nut entlang
der Längsrichtung des zylindrischen Bereichs gebil-
det ist.

9.  Verstärkungsrahmen nach einem der Ansprüche
1 bis 8, weiterhin aufweisend Vorsprünge, die auf der
Klebefläche gebildet sind und sich entlang der Längs-
richtung des zylindrischen Bereichs erstrecken und
die zu der Rückfläche des Solarbatteriepaneels hin
vorstehen.

10.    Verstärkungsrahmen nach Anspruch 9, bei
dem die Vorsprünge auf beiden Endbereichen ent-
lang der Längsrichtung der Klebefläche gebildet sind.

11.   Solarbatteriemodul, aufweisend den Verstär-
kungsrahmen nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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