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(57) Hauptanspruch: Anschlußdose (10) für ein Solarmodul
(4) aufweisend:
– zumindest eine Kontaktvorrichtung (12) mit einem Leiter-
anschlußelement (14) und einem Kontaktelement (18)
– zumindest ein Anschlußkabel (8) mit zumindest einem
elektrischen Leiter (22), wobei der elektrische Leiter (22)
das Leiteranschlußelement (14) der zumindest einen Kon-
taktvorrichtung (12) kontaktiert,
– zumindest ein flexibles Dichtelement (28), welches einen
Endbereich des Anschlußkabels (8) umfängt, so daß der
Endbereich feuchtigkeitsdicht ist,
– eine starre Gehäusevorrichtung (30), wobei
– die Gehäusevorrichtung (30) ausgelegt ist an dem Solar-
modul (4) angeordnet zu werden,
– die Gehäusevorrichtung (30) das zumindest eine flexible
Dichtelement (28) zumindest in einem Kontaktbereich um-
fängt und in dem Kontaktbereich die Gehäusevorrichtung
(30) derart innig mit dem flexiblen Dichtelement (28) ver-
bunden ist, daß der Kontaktbereich feuchtigkeitsdicht ist,
und wobei
– die Gehäusevorrichtung (30) zumindest eine Aufnahme-
einrichtung (34) mit zumindest zwei Öffnungen aufweist,
wobei in der Aufnahmeeinrichtung (34) das Kontaktelement
(18) derart angeordnet ist, daß es durch ein elektrisches
Anschlußelement (6) des Solarmoduls (4) kontaktierbar ist
und mittels zumindest eines Fixierelementes (42) an dem
elektrischen Anschlußelement (6) fixierbar ist,
– zumindest einen Gehäusedeckel (44), der ausgelegt
ist zumindest eine Öffnung der Aufnahmeeinrichtung (34)
feuchtigkeitsdicht zu schließen,
wobei die Gehäusevorrichtung (30) flüssig zumindest be-
reichsweise auf das flexible Dichtelement (28) und zumin-
dest bereichsweise auf die Kontaktvorrichtung (12) aufge-
tragen ist und eine innige Verbindung mit diesen durch Ab-

kühlen und/oder Aushärten der Gehäusevorrichtung (30)
erzeugt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anschlußdose,
Verwendungen einer Anschlußdose und Verfahren.

[0002] Herkömmliche Solarmodule zur Erzeugung
elektrischer Energie aus Sonnenlicht als Beispiel
einer bevorzugten Leiterplatte umfassen eine oder
mehrere einzelne Solarzellen. Je nach gewünsch-
ter vom Solarmodul zur Verfügung zu stellenden
Spannung und/oder Stromstärke werden einzelne
Solarzellen innerhalb des Moduls parallel und/oder
in Reihe geschaltet und damit zu Solarzellengrup-
pen zusammengefaßt. Die Solarzellengruppen wer-
den zu einem flachen Solarmodul zusammengefaßt.
Die elektrischen Anschlußelemente der Solarzellen-
gruppen des Solarmoduls werden nach außen ge-
führt. Bei partieller Verringerung der Bestrahlungsin-
tensität durch Sonnenlicht auf einzelne Solarzellen
bzw. Solarzellengruppen, beispielsweise durch Ver-
schmutzung oder Schattenwurf, können unter ande-
rem folgende Effekte auftreten:

(1) Eine (gleichmäßige) Verringerung der Bestrah-
lungsintensität innerhalb der zusammengeschal-
teten Solarzellengruppen führt zu einer Leistungs-
verminderung der jeweiligen Solarzellengruppe.
(2) Durch eine partielle Abschattung einer Solar-
zelle innerhalb einer Solarzellengruppe wirkt die-
se abgeschattete Solarzelle als Sperrdiode bzw.
Widerstand innerhalb des Stromkreises der Solar-
zellengruppe, was zum einen dazu führen kann,
daß die gesamte Solarzellengruppe keine elektri-
sche Energie mehr liefern kann und zum anderen
zu einer Beschädigung der abgeschatteten Solar-
zelle und damit zum dauerhaften Ausfall der So-
larzellengruppe führen kann.

[0003] In jedem Fall können zwischen den heraus-
geführten Anschlüssen der Solarzellengruppen eines
Solarmoduls, je nach Bestrahlungsintensität auf die
einzelnen Solarzellen, unterschiedliche Spannungen
anliegen. Eine Reihenschaltung der Solarzellengrup-
pen durch entsprechende Schaltung der nach außen
geführten Anschlüsse führt analog zu den oben ge-
nannten Problemen.

[0004] Um die mit der unterschiedlichen Bestrah-
lungsintensität der Solarzellen verbundenen Proble-
me zu vermeiden, werden herkömmlich sogenannte
Bypass-Dioden, verwendet, die elektrisch antiparallel
zu den Solarzellengruppen geschaltet werden. Diese
Bypass-Dioden haben die Wirkung, daß der Strom-
fluß durch das Solarmodul an Solarzellengruppen,
welche eine nur geringe Leistung liefern, vorbei gelei-
tet wird, d. h. die Anschlußelemente dieser Solarzel-
lengruppe eines Solarmoduls werden durch die By-
pass-Diode kurz geschlossen und die entsprechen-
de Solarzellengruppe dadurch überbrückt. Somit lie-
fert eine solche Solarzellengruppe zwar keinen An-
teil mehr zur Gesamtleistung des Solarmoduls, der

Gesamtstromfluß durch das Solarpaneel ist jedoch
im wesentlichen ungehindert und eine Beschädigung
einzelner Solarzellen wird verhindert.

[0005] Solarpaneele, umfassen daher neben dem
Solarmodul in der Regel eine elektrische Anschluß-
dose mit zumindest zwei Kontaktvorrichtungen und
zumindest einer Bypass-Diode. Die Solarzellen in ei-
nem Solarmodul sind in der Regel durch flache dünne
Leiterbänder miteinander verbunden. Diese Leiter-
bänder werden aus dem. Solarmodul als Anschluß-
elemente heraus geführt, und manuell mit einer in der
Anschlußdose angeordneten elektrischen Kontakt-
vorrichtung kontaktiert. Die Anschlußdose des Solar-
paneels weist daher in der Regel auf der dem So-
larmodul zugewandten Seite eine Anschlußeinführ-
öffnung auf, durch welche die Leiterbänder hindurch
geführt, manuell umgebogen und beispielsweise an
Anschlußklemmen angeschlossen werden. Die An-
schlußdose wird herkömmlicherweise anschließend
mit einem isolierenden Harz ausgegossen, um die
Anschlußdose und die Leiterbänder fest miteinander
zu verbinden und elektrisch voneinander zu isolie-
ren sowie feuchtigkeitsdicht von der Umgebung ab-
zuschließen. Das mit der Anschlußdose versehene
Solarmodul wird als Solarpaneel bezeichnet.

[0006] Dokument DE 10 2005 025 632 A1 offen-
bart eine Verbindungsvorrichtung für den Anschluß
zumindest eines elektrischen Folienleiters eines So-
larmoduls an zumindest eine Anschlußleitung. Die
Verbindungsvorrichtung umfaßt ein Verbindergehäu-
se mit zumindest einer Anschlußleitungsdurchlaß-
öffnung und zumindest einer Folienleiterdurchlaß-
öffnung. Der elektrische Folienleiter des Solarmo-
duls wird dabei durch die Folienleiterdurchlaßöff-
nung und die Anschlußleitung durch die Anschluß-
leitungsdurchlaßöffnung in das Innere der Verbin-
dungsvorrichtung geführt. Folienleiter und Anschluß-
leitung werden im Inneren der Verbindungsvorrich-
tung durch einen Stromleiter miteinander elektrisch
verbunden.

[0007] Aufgrund des manuellen Anschließens und
des Ausgießens der Anschlußdose mit Harz ist die
Montage eines Solarpaneels zeit- und kosteninten-
siv. Es ist Aufgabe der Erfindung, eine elektrische
Anschlußdose, eine Verwendung der Anschlußdose,
ein Verfahren zum Herstellen einer Anschlußdose
sowie ein Verfahren zum Herstellen eines Solarpa-
neels bereitzustellen, welche zum einen die elektri-
schen Kontakte zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt
und zum anderen eine einfache und kostengünstige
Montage ermöglicht.

[0008] Die Aufgabe wird durch die unabhängigen
Ansprüche gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
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Anschlußdose gemäß einem Aspekt

[0009] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
eine Anschlußdose für ein Solarmodul umfassend:

– zumindest eine Kontaktvorrichtung mit einem
Leiteranschlußelement und einem Kontaktele-
ment
– zumindest ein Anschlußkabel mit zumindest ei-
nem elektrischen Leiter, wobei der elektrische Lei-
ter das Leiteranschlußelement der zumindest ei-
nen Kontaktvorrichtung kontaktiert,
– zumindest ein flexibles Dichtelement, welches
einen Endbereich des Anschlußkabels umfängt,
so daß der Endbereich feuchtigkeitsdicht ist,
– eine starre Gehäusevorrichtung, wobei
– die Gehäusevorrichtung ausgelegt ist an dem
Solarmodul angeordnet zu werden,
– die Gehäusevorrichtung das zumindest eine fle-
xible Dichtelement zumindest in einem Kontakt-
bereich umfängt und in dem Kontaktbereich die
Gehäusevorrichtung derart innig mit dem flexiblen
Dichtelement verbunden ist, daß der Kontaktbe-
reich feuchtigkeitsdicht ist, und wobei
– die Gehäusevorrichtung zumindest eine Aufnah-
meeinrichtung mit zumindest zwei Öffnungen auf-
weist, wobei in der Aufnahmeeinrichtung das Kon-
taktelement derart angeordnet ist, daß das Kon-
taktelement durch ein elektrisches Anschlußele-
ment des Solarmoduls kontaktierbar ist und das
Kontaktelement mittels zumindest eines Fixierele-
mentes an dem elektrischen Anschlußelement fi-
xierbar ist,
– zumindest einen Gehäusedeckel, der ausgelegt
ist zumindest eine Öffnung der Aufnahmeeinrich-
tung im wesentlichen feuchtigkeitsdicht zu schlie-
ßen,

wobei die Gehäusevorrichtung flüssig zumindest be-
reichsweise auf das flexible Dichtelement und zumin-
dest bereichsweise auf die Kontaktvorrichtung auf-
getragen ist und eine innige Verbindung mit diesen
durch Abkühlen und/oder Aushärten der Gehäuse-
vorrichtung erzeugt ist.

[0010] Vorteilhafterweise weist die Anschlußdose
nur eine geringe Anzahl von Einzelteilen auf, so
daß sie einfach und kostengünstig herzustellen ist
und eine erhöhte Zuverlässigkeit aufweist. Weiterhin
vorteilhafterweise wird durch die innige Verbindung
der Gehäusevorrichtung der Bereich in dem das zu-
mindest eine Anschlußkabel aus der Anschlußdose
herausragt, im wesentlichen feuchtigkeitsdicht gegen
Feuchtigkeit der Umgebung der Anschlußdose ver-
schlossen. In anderen Worten kann vorteilhafterwei-
se durch den Kabelein- bzw. ausgang der Anschluß-
dose im wesentlichen keine Feuchtigkeit in die An-
schlußdose eindringen.

[0011] Das Leiteranschlußelement kann insbeson-
dere eine Lötstelle, eine Crimpstelle und/oder Kabel-

befestigung umfassen, aber auch insbesondere ein
Bereich eines flachen Leiters sein.

[0012] Weiter bevorzugt kann das Dichtelement ein
ring-, schlauch- oder röhrenförmig geformtes Elasto-
mer sein, welches auf den Endbereich des Anschluß-
kabels geschoben bzw. daran angeordnet wird, so
daß der Endbereich von dem Dichtelement umfangen
wird. Insbesondere kann das Dichtelement zunächst
ein im wesentlichen flüssiges Dichtmaterial sein, wel-
ches an den Endbereich des Anschlußkabels appli-
ziert bzw. aufgespritzt ist, während eines Aushär-
tungs- bzw. Erstarrungsprozeßes geformt wird und
danach das flexible Dichtelement ausbildet. Im Lau-
fe des eines Aushärtungs- bzw. Erstarrungsprozeßes
kann das Dichtmaterial schrumpfen oder im Volumen
konstant bleiben. Insbesondere können neben dem
Endbereich des Anschlußkabels auch weitere Berei-
che von dem flexiblen Dichtelement umfangen wer-
den, wie beispielsweise zumindest bereichsweise der
elektrische Leiter des Anschlußkabels, die Kontakt-
vorrichtung und/oder das Leiteranschlußelement.

[0013] Unter dem Begriff „umfangen” eines ersten
dreidimensionalen Körpers durch einen zweiten drei-
dimensionalen Körper wird im Sinne dieser Anmel-
dung verstanden, daß zumindest ein zweidimensio-
naler ebener Schnitt existiert, so daß in diesem
Schnitt in der Schnittfläche des zweiten Körpers eine
geschlossene Linie existiert, so daß alle Punkte der
Schnittfläche des ersten Körpers mit der Schnittebe-
ne innerhalb oder auf der geschlossenen Linie liegen,
wobei der geometrischen Schwerpunkt der geschlos-
senen Linie innerhalb der geschlossenen Linie liegt.

[0014] Unter den Begriffen „flexibel” und „starr” wer-
den im Sinne dieser Anmeldung folgende mechani-
sche Materialeigenschaften verstanden, die im we-
sentlichen durch den Elastizitätsmodul E und Scher-
modul G quantifiziert werden können. Sowohl ein fle-
xibles als auch ein starres Material können im we-
sentlichen elastisch als auch plastisch verformbar
sein. Unter einer elastischen Verformung wird die
geometrische Verformung eines rückstellfähigen Kör-
pers durch eine einwirkende Kraft bzw. mechanische
Spannung (Kraft pro Fläche) verstanden, die im we-
sentlichen vollständig reversibel ist, wenn die Kraft
bzw. mechanische Spannung nicht mehr auf den Kör-
per wirkt, so daß der Körper wieder seine ursprüng-
liche Gestalt annimmt. Ein flexibler Körper zeichnet
sich im Gegensatz zu einem relativ dazu starren Kör-
per, oder kurz starren Körper, dadurch aus, daß der
Elastizitätsmodul Ef und/oder der Schermodul Gf des
flexiblen Körpers, d. h. des flexiblen Dichtelements,
kleiner sind als daß der Elastizitätsmodul Es und/
oder der Schermodul Gs des starren Körpers, d. h.
der starren Gehäusevorrichtung. Mit anderen Worten
wird ein flexibler Körper (z. B. das Dichtelement) bei
Einwirkung einer gleich großen Kraft bzw. mechani-
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schen Spannung stärker geometrisch verformt als ein
starrer Körper (z. B. die Gehäusevorrichtung).

[0015] Weiter bevorzugt ist das Verhältnis Es/Ef und/
oder Gs/Gf größer als etwa 1,5, besonders bevorzugt
größer als etwa 2, oder größer als etwa 5 oder größer
als etwa 10, insbesondere größer als etwa 50 oder
größer als etwa 100. Bevorzugt ist der Schermodul
Gf des flexiblen Dichtelements kleiner als 109 Nm–2,
weiter bevorzugt kleiner als 108 Nm–2, besonders be-
vorzugt kleiner als 107 Nm–2 und insbesondere kleiner
als 5 × 106 Nm–2. Bevorzugt ist der Schermodul Gs der
starren Gehäusevorrichtung größer als 5 × 106 Nm–2,
weiter bevorzugt größer als 10 Nm–2 oder größer als
108 Nm–2, besonders bevorzugt größer als 109 Nm–2

und insbesondere größer als 5 × 109 Nm–2.

[0016] Die starre Gehäusevorrichtung kann bei-
spielsweise bereichsweise aus Polyamid, insbeson-
dere Polyamid 66 (PA66) oder glasfaserverstärktem
Polyamid, mit einem Elastizitätsmodul von etwa 1
GPa bis etwa 11000 GPa, insbesondere etwa 3 GPa
oder etwa 10 GPa bestehen. Die Schmelztemperatur
des Materials der Gehäusevorrichtung, insbesondere
der Polyamide, kann bei etwa 250°C bis etwa 265°C
liegen.

[0017] Das flexible Dichtelement besteht vorzugs-
weise zumindest bereichsweise oder vollständig aus
einem thermoplastischen Elastomer (TPE) bzw. ei-
nem thermoplastsichen Vulkanisat (TPV) mit einem
Elastizitätsmodul von etwa 2 MPa bis etwa 10
MPa, insbesondere etwa 3 MPa oder etwa 4 MPa.
Weiter bevorzugt besteht das flexible Dichtelement
aus einem Polyolefin. Besonders bevorzugt besteht
das flexible Dichtelement aus einem α-Vinyl-Copoly-
mer, insbesondere einem Ethylen-Propylen-Copoly-
mer. Der Temperaturbereich in dem die thermoplas-
tischen Elastomere plastisch verformbar sind bzw.
schmelzen können liegt vorzugsweise unterhalb der
Schmelztemperatur des Materials der Gehäusevor-
richtung (d. h. insbesondere von Polyamiden). Insbe-
sondere liegt der Temperaturbereich bei etwa 170°C
bis etwa 250°C.

[0018] Überraschenderweise resultiert aus der be-
vorzugten Materialauswahl in vorteilhafter Weise ei-
ne Verbindung zwischen der Gehäusevorrichtung
und dem flexiblen Dichtelement, die besonders gu-
ten Haftungs- und Dichtungseigenschaften aufweist,
so daß die gesamte Anschlußdose verbesserte Dich-
tungseigenschaften gegen Feuchtigkeit bzw. Was-
serdampf aufweist und das Innere der Anschlußdo-
se besonders gut gegen schädliche Umwelteinflüsse
geschützt ist. Insbesondere ist durch die bevorzugte
Materialauswahl vorteilhafterweise die innige Verbin-
dung zwischen der Gehäusevorrichtung und dem fle-
xiblen Dichtelement erreichbar, so daß der Kontakt-
bereich im wesentlichen feuchtigkeitsdicht ist.

[0019] Unter dem Begriff „innige Verbindung” zwi-
schen zwei Körpern wird im Sinne der Anmeldung ei-
ne direkte, unmittelbare mechanische Kontaktierung
in einem Kontaktbereich bzw. einer Kontaktfläche
verstanden. Insbesondere kann die innige Verbin-
dung durch aufschrumpfen eines umfangenden Kör-
pers auf einen anderen umfangenen Körper erfolgen,
so daß der umfangende Körper im Kontaktbereich ei-
ne Kraft bzw. mechanische Spannung auf den umfan-
genen Körper ausübt, so daß durch eine elastische
bzw. plastische Verformung der beiden Körper im
Kontaktbereich im wesentlichen kein Zwischenraum
zwischen den beiden Körpern besteht. Insbesondere
können die beiden Körper im Kontaktbereich mitein-
ander verschmolzen sein. Dem steht nicht entgegen,
daß ein hinreichend kleiner Zwischenraum zwischen
den beiden Körpern bestehen kann, vorzugsweise ist
der Abstand zwischen den beiden Körpern im Kon-
taktbereich kleiner als etwa 10 μm, besonders bevor-
zugt kleiner als etwa 5 μm und insbesondere kleiner
als 2 μm.

[0020] Unter dem Begriff „feuchtigkeitsdicht” wird im
Sinne der vorliegenden Anmeldung eine Dichtheit
bzw. eine Barriere gegenüber einem Fluid, insbeson-
dere Wasser oder Wasserdampf verstanden. Feuch-
tigkeitsdichtheit wird erreicht, wenn die Migration, d.
h. das Fließen bzw. Verlagern der Feuchtigkeit auf-
grund einer Partialdruckdifferenz bzw. der Druckdif-
ferenz bzw. der Diffusion verhindert bzw. hinreichend
verlangsamt wird. Hinreichend langsam bedeutet ins-
besondere, daß die Fließgeschwindigkeit des Fluids
in einem Körper innerhalb von Poren oder entlang
von kanalförmigen der flächigen präferentiellen Fließ-
wegen vorzugsweise einen Wert von etwa 1 mm pro
Jahr, weiter bevorzugt 0,1 mm pro Jahr, insbesonde-
re 0,01 mm pro Jahr nicht überschreitet.

[0021] Mit anderen Worten ist ein Kontaktbereich
zwischen zwei Körpern, die insbesondere innig mit-
einander verbunden sind, genau dann feuchtigkeits-
dicht, wenn ein Fluid nicht oder nur hinreichend lang-
sam entlang des (flächigen) Kontaktbereichs migrie-
ren kann. D. h. wird zum Beispiel ein starrer Kör-
per mit einer Öffnung dadurch verschlossen, daß ein
anderer, beispielsweise flexibler Körper die Öffnung
abschließt, so daß sich die beiden Körper in einem
Kontaktbereich mechanisch kontaktieren, insbeson-
dere in einer innigen Verbindung stehen, so ist die
Öffnung des Körpers feuchtigkeitsdicht durch den an-
deren Körper abgeschlossen bzw. ist der Kontakt-
bereich zwischen den beiden Körpern feuchtigkeits-
dicht, wenn entlang des Kontaktbereiches kein Flu-
id fließt bzw. wenn es hinreichend langsam fließt,
so daß das Fluid lediglich in den Kontaktbereich ein-
dringt, diesen jedoch nicht vollständig durchdringt.

[0022] Der Begriff „Kontakt” bzw. „kontaktierbar” im
Sinne der Anmeldung beinhaltet insbesondere elek-
trischen und/oder mechanischen Kontakt.
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[0023] Der Begriff ”im wesentlichen” kann eine ge-
ringfügige Abweichung von einem Sollwert beschrei-
ben, insbesondere eine Abweichung im Rahmen der
Herstellungsgenauigkeit und/oder im Rahmen der
notwendigen Genauigkeit, so daß ein Effekt beibe-
halten wird, wie er bei dem Sollwert vorhanden ist.
Der Begriff ”im wesentlichen” kann daher eine Abwei-
chung von weniger als etwa 30%, weniger als etwa
20%, weniger als etwa 10%, weniger als etwa 5%,
weniger als etwa 2%, bevorzugt weniger als etwa 1%
von einem Sollwert bzw. Sollposition, usw. beinhal-
ten. Der Begriff ”im wesentlichen” umfaßt den Begriff
”identisch”, d. h. ohne Abweichung von einem Soll-
wert, einer Sollposition usw. sein.

Bevorzugte Ausführungsformen der Anschlußdose

[0024] Vorzugsweise umfaßt die Anschlußdose zu-
mindest zwei Anschlußkabel und zumindest zwei
Kontaktvorrichtungen mit jeweils einem Kurzschluß-
bereich, wobei die Kurzschlußbereiche der Kontakt-
vorrichtungen mittels zumindest einer Bypass-Diode
elektrisch verbunden sind.

[0025] Weiter vorzugsweise sind die Kurzschlußbe-
reiche und/oder die zumindest eine Bypass-Diode
der Kontaktvorrichtungen zumindest bereichsweise
durch das flexible Dichtelement umschlossen, vor-
zugsweise feuchtigkeitsdicht umschlossen.

[0026] Vorteilhafterweise wird dadurch eine doppel-
te Dichtung der Bypass-Diode erreicht, zum einen
durch den Einschluß in das flexible Dichtelement und
zum anderen durch die Gehäusevorrichtung.

[0027] Vorzugsweise ist das flexible Dichtelement
im wesentlichen flüssig auf das Anschlußkabel, das
Leiteranschlußelement, den Kurzschlußbereich und/
oder die Bypass-Diode aufgetragen und ist eine inni-
ge Verbindung mit diesen durch Abkühlen und/oder
Aushärten des flexiblen Dichtelements erzeugt.

[0028] Vorteilhafterweise ist das flexible Dichtele-
ment nach dem Abkühlen bzw. Aushärten besonders
zuverlässig feuchtigkeitsdichtend, da insbesondere
das flexible Dichtelement eine innige Verbindung mit
den einzelnen Elementen eingeht, so daß insbeson-
dere die Kontaktbereiche mit den einzelnen Elemen-
ten jeweils einzeln für sich feuchtigkeitsdicht sind.

[0029] Vorzugsweise ist das flexible Dichtelement
zumindest teilweise mit dem Isoliermantel des An-
schlußkabels verschmolzen.

[0030] Vorzugsweise ragt der mit dem Isoliermantel
des Anschlußkabels verschmolzene Bereich des fle-
xiblen Dichtelements zumindest bereichsweise von
der starren Gehäusevorrichtung hervor, so daß das
flexible Dichtelement eine Knickschutztülle des An-
schlußkabels ist.

[0031] Vorteilhafterweise wird dadurch ein Knicken
des elektrischen Leiters des Anschlußkabels vermie-
den, da durch das flexible, nachgiebige Dichtelement
ein minimaler Biegeradius des Anschlußkabels nicht
unterschritten wird, wodurch die Ausfallwahrschein-
lichkeit des mit der Anschlußdose versehenen Solar-
paneels verringert wird. Weiterhin vorteilhafterweise
wird die Anschlußdose vor Beschädigung bei einer
Bewegung, insbesondere bei einer Knickbewegung
geschützt, da das flexible Dichtelement dieser Be-
wegung folgen kann bzw. diese Bewegung ausglei-
chen kann, wobei insbesondere der Kontaktbereich
zwischen flexiblem Dichtelement und dem Kabel im
wesentlichen vollständig erhalten bleibt, in jedem Fall
das flexible Dichtelement im wesentlichen feuchtig-
keitsdicht mit dem Anschlußkabel verbunden bleibt.

[0032] Die Gehäusevorrichtung ist im wesentlichen
flüssig zumindest bereichsweise auf das flexible
Dichtelement und zumindest bereichsweise auf die
Kontaktvorrichtung aufgetragen. Besonders bevor-
zugt ist die Gehäusevorrichtung im wesentlichen flüs-
sig auf das flexible Dichtelement vollständig und/
oder auf die Kontaktvorrichtung vollständig aufgetra-
gen Insbesondere ist durch das Auftragen eine inni-
ge Verbindung der Gehäusevorrichtung mit dem flexi-
blen Dichtelement und der Kontaktvorrichtung durch
Abkühlen und/oder Aushärten der Gehäusevorrich-
tung erzeugt.

[0033] Vorzugsweise ist die Gehäusevorrichtung
einstückig. Hierbei kann die Gehäusevorrichtung in
einem Prozeßschritt gespritzt und/oder gegossen
sein.

[0034] Vorzugsweise ist die Gehäusevorrichtung zu-
mindest teilweise mit dem flexiblen Dichtelement ver-
schmolzen.

[0035] Vorzugsweise besteht die Gehäusevorrich-
tung aus einem Material, das stärker schrumpfbar ist,
als das Material des flexiblen Dichtelements.

[0036] Der Begriff ”schrumpfbar”, wie er in dieser An-
meldung verwendet wird, beschreibt eine Volumen-
änderung, insbesondere eine Volumenreduzierung
um zwischen etwa 0,1% und etwa 5%, bevorzugt zwi-
schen etwa 0,2% und etwa 2%, besonderes bevor-
zugt zwischen etwa 0,3% und etwa 0,7%.

[0037] Vorzugsweise ist das zumindest eine Fixie-
relement an dem zumindest einen Gehäusedeckel
angeordnet. Besonders bevorzugt ist das Fixiermit-
tel mit dem Gehäusedeckel verbunden, d. h. geklebt,
geklemmt, verschweißt, eingeschmolzen usw. Insbe-
sondere sind das zumindest eine Fixierelement und
der zumindest eine Gehäusedeckel einstückig aus-
gebildet. Hierbei können das Fixierelement und der
Gehäusedeckel in einem Prozeßschritt gespritzt und/
oder gegossen sein.
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[0038] Vorzugsweise weist der zumindest eine Ge-
häusedeckel zumindest ein Verriegelungselement
auf.

[0039] Vorzugsweise umfaßt der zumindest ei-
ne Gehäusedeckel ein Gehäusedeckeldichtelement.
Weiter bevorzugt kann das Gehäusedeckeldichtele-
ment ein O-Ring sein, welcher insbesondere in einer
Nut des Gehäusedeckels gehalten wird. Es ist auch
möglich, daß ein im wesentlichen flüssiges Dich-
tungsmaterial bereichsweise an den Gehäusedeckel
appliziert, wobei nach dem Aushärten bzw. Erstarren
des Dichtungsmaterials das Gehäusedeckeldichtele-
ment ausgebildet bzw. geformt ist.

[0040] Vorzugsweise besteht das zumindest eine Fi-
xierelement aus Kunststoff oder Metall.

Verwendung gemäß einem Aspekt

[0041] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung be-
trifft die Verwendung einer erfindungsgemäßen An-
schlußdose und eines Solarmoduls zum Bereitstel-
len eines Solarpaneels, wobei die Anschlußdose an
dem Solarmodul angeordnet wird, insbesondere an
das Solarmodul geklebt wird.

Verwendung gemäß einem Aspekt

[0042] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft die Verwendung einer erfindunggemä-
ßen Anschlußdose zum Verbinden eines Solarmo-
duls mit einem Leistungsabnehmer, wobei die elektri-
sche Verbindung des Leistungsabnehmers mit dem
Solarmodul über die zumindest eine Kontaktvorrich-
tung der Anschlußdose erfolgt.

Verfahren gemäß einem Aspekt

[0043] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Herstellen einer Anschlußdose für
ein Solarmodul mit den Schritten:

– Bereitstellen zumindest einer Kontaktvorrich-
tung, wobei jede Kontaktvorrichtung ein Kontakt-
element und ein Leiteranschlußelement umfaßt,
– Kontaktieren zumindest eines Anschlußkabels
mit dem Leiteranschlußelement der zumindest ei-
nen Kontaktvorrichtung,
– Anordnen eines flexiblen Dichtelements, so daß
der Endbereich des Anschlußkabels von dem fle-
xiblen Dichtelement umfangen wird,
– Ausbilden einer starren Gehäusevorrichtung
umfassend eine Aufnahmeeinrichtung, wobei das
Material der Gehäusevorrichtung flüssig auf das
flexible Dichtelement und die Kontaktvorrichtung
aufgetragen wird, so daß das flexible Dichtele-
ment und die Kontaktvorrichtung zumindest be-
reichsweise von der Gehäusevorrichtung umfan-
gen werden,

– Schrumpfen der Gehäusevorrichtung derart,
daß durch Schrumpfen der Gehäusevorrichtung
eine innige Verbindung mit dem zumindest einen
flexiblen Dichtelement und der zumindest einen
Kontaktvorrichtung erzeugt wird, so daß eine im
wesentlichen feuchtigkeitsdichte Verbindung der
Gehäusevorrichtung mit dem flexiblen Dichtele-
ment erzeugt wird.

[0044] Das Ausbilden der starren Gehäusevorrich-
tung beinhaltet, daß ein Material der Gehäusevorrich-
tung im wesentlichen flüssig an bzw. um das flexible
Dichtelement, den Endbereich des Anschlußkabels
und die Kontaktvorrichtung angeordnet wird bzw. dar-
auf abgelagert, insbesondere gespritzt wird.

Bevorzugte Ausführungsvarianten des Verfahrens

[0045] Vorzugsweise wird das flexible Dichtelement
im wesentlichen flüssig aufgetragen, wobei das Ver-
fahren den weiteren Schritt umfaßt: Abkühlen und/
oder Aushärten des flexiblen Dichtelements.

[0046] Weiter vorzugsweise kann durch das Abküh-
len und/oder Aushärten des flexiblen Dichtelements
das flexible Dichtelement schrumpfen und eine innige
Verbindung mit dem Endbereich des zumindest einen
Anschlußkabels und/oder der zumindest einen Kon-
taktvorrichtung erzeugen. Insbesondere kann somit
eine feuchtigkeitsdichte Verbindung zwischen dem
flexiblen Dichtelement und dem Endbereich des Ka-
bels hergestellt werden.

[0047] Vorzugsweise wird die Kontaktvorrichtung
bzw. ein Kurzschlußbereich der Kontaktvorrichtung
vor der Ausbildung des flexiblen Dichtelementes bzw.
der starren Gehäusevorrichtung als einteiliges Stück
bereitgestellt, wobei die elektrische Verbindung zwi-
schen den Kontaktelementen nach der Ausbildung
des flexiblen Dichtelementes bzw. der starren Ge-
häusevorrichtung unterbrochen wird. Mit anderen
Worten liegt die Kontaktvorrichtung nach der Herstel-
lung der Anschlußdose zumindest zweiteilig vor.

[0048] Vorzugsweise umfaßt das Verfahren den
Schritt: Bereitstellen zumindest eines Gehäusede-
ckels, welcher ausgelegt ist, eine Öffnung der Auf-
nahmeeinrichtung feuchtigkeitsdicht zu verschließen.

[0049] Bereitstellen des Gehäusedeckels beinhaltet
insbesondere Anordnen des Gehäusedeckels an der
Öffnung der Aufnahmeeinrichtung besonders bevor-
zugt feuchtigkeitsdichtes Anordnen des Gehäusede-
ckels an der Öffnung der Aufnahmeeinrichtung.

Verfahren gemäß einem Aspekt

[0050] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines So-
larpaneels mit den Schritten:
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– Bereitstellen einer erfindungsgemäßen An-
schlußdose;
– Aktivieren eines Haftmittels und/oder Dichtmit-
tels an der Anschlußdose und/oder an der Leiter-
platte
– Anordnen der Anschlußdose an einer Fläche der
Leiterplatte derart, daß
– zumindest ein elektrisches Anschlußelement
der Leiterplatte durch eine solarmodulseitige An-
schlußeinführöffnung in die Aufnahmeeinrichtung
eingeführt wird und daß
– die solarmodulseitige Anschlußeinführöffnung
feuchtigkeitsdicht verschlossen ist,
– Anordnen zumindest eines Fixiermittels, so daß
das Kontaktelement an dem zumindest einen
elektrischen Anschlußelement der Leiterplatte fi-
xiert ist.
– Anordnen eines Gehäusedeckels an der An-
schlußdose derart, daß eine Montageöffnung
der Aufnahmeeinrichtung mittels des Gehäusede-
ckels feuchtigkeitsdicht verschlossen ist.

Bevorzugte Ausführungsvarianten des Verfahrens

[0051] Vorzugsweise wird das zumindest eine elek-
trische Anschlußelement der Leiterplatte im wesentli-
chen kraftfrei in die Aufnahmeeinrichtung eingeführt.
D. h. das elektrische Anschlußelement muß wäh-
rend des Einführens keinen mechanischen Wider-
stand überwinden, z. B. Reibung an der Aufnahme-
einrichtung, so daß keine mechanische Belastung
oder Verformung an dem elektrischen Anschlußele-
ment erfolgt.

[0052] Vorzugsweise erfolgt die Fixierung des Kon-
taktelements an dem zumindest einen elektrischen
Anschlußelement der Leiterplatte durch das Schlie-
ßen des Gehäusedeckels mittels zumindest eines
an dem Gehäusedeckel angeordneten Fixiermittels.
Gegebenenfalls kann auch die elektrische Kontak-
tierung zwischen dem elektrischen Anschlußelement
des Solarmoduls und dem Kontaktelement mittels
des Fixiermittels erfolgen.

[0053] Vorzugsweise kann die zumindest eine Kon-
taktvorrichtung das Kontaktelement beim Anordnen
der Anschlußdose kontaktieren. Weiterhin vorzugs-
weise das Anordnen des Fixiermittels und das Anord-
nen des Gehäusedeckels in einem Schritt erfolgen,
und zwar insbesondere dann, wenn das Fixiermittel
und der Gehäusedeckel beim Anordnen miteinander
verbunden sind.

[0054] Die Erfindung ist nicht auf die oben be-
schriebenen Aspekte bzw. Ausführungsformen bzw.
Ausführungsvarianten beschränkt. Vielmehr können
einzelne Merkmale der Aspekte und/oder Ausfüh-
rungsformen und/oder Ausführungsvarianten losge-
löst von dem entsprechenden Aspekt bzw. der ent-
sprechenden Ausführungsform bzw. der entspre-

chenden Ausführungsvariante beliebig miteinander
kombiniert werden und insbesondere somit neue
Ausführungsformen bzw. Ausführungsvarianten ge-
bildet werden. In anderen Worten gelten die obigen
Ausführungen zu den einzelnen Merkmalen der An-
schlußdose sinngemäß auch für den die Verwendung
(en) sowie die Verfahren und umgekehrt.

Figurenbeschreibung

[0055] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft erläutert, wo-
bei einzelne Merkmale losgelöst voneinander belie-
big zu neuen Ausführungsformen kombiniert werden
können. Es zeigt

[0056] Fig. 1: eine Explosionsansicht eines Solarpa-
neels mit einer Anschlußdose;

[0057] Fig. 2: eine weitere Explosionsansicht des
Solarpaneels,

[0058] Fig. 3: eine Perspektivansicht des Gehäuse-
deckels, und

[0059] Fig. 4: eine Schnittansicht eines Solarpa-
neels mit einer Anschlußdose.

[0060] Fig. 1 zeigt eine Explosionsansicht eines So-
larpaneels 2. Das Solarpaneel 2 umfaßt ein platten-
förmiges Solarmodul 4 als Stromquelle mit zwei An-
schlußelementen 6 zwischen denen eine Spannung
anliegt, wenn das Solarmodul 4 beleuchtet wird. Um
die elektrische Leistung aus dem Solarmodul 4 ab-
zuleiten, werden zwei Anschlußkabel 8 mittels einer
an dem Solarmodul angeordneten Anschlußdose 10
mit den zwei Anschlußelementen 6 elektrisch verbun-
den.

[0061] Die Anschlußdose 10 erfüllt dabei die Auf-
gabe, zum einen elektrische Bauteile aufzunehmen,
welche die zwei Anschlußelemente 6 des Solarmo-
duls 4 überbrücken, wenn das Solarmodul nicht be-
leuchtet wird und daher als ohmscher Widerstand
wirkt und zum anderen die elektrische Kontaktierung
der Anschlußelemente 6 mit den Anschlußkabeln 8
sowie die elektrischen Bauteile vor mechanischen
und chemischen Einwirkungen, wie beispielsweise
Gewalteinwirkung und Korrosion, zu schützen. Vor-
teilhafterweise wird dies dadurch erreicht, daß die An-
schlußdose 10 mechanisch stabil und feuchtigkeits-
dicht ausgeführt ist.

[0062] Die Kontaktierung eines Anschlußelementes
6 mit einem dazugehörigen Anschlußkabel 8 erfolgt
über eine Kontaktvorrichtung 12. Die Kontaktvorrich-
tung 12 umfaßt ein Leiteranschlußelement 14, ei-
nen Kurzschlußbereich 16 und ein Kontaktelement
18. Dabei ist der Kurzschlußbereich 16 vorzugswei-
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se vor der Endmontage einteilig, wobei die Verein-
zelung der Kontakte der Kontaktvorrichtung 12 nach
der Endmontage erfolgt. In Fig. 1 sind zwei Kon-
taktelemente 18 sowie zwei Leiteranschlußelemen-
te 14 gezeigt, wobei jeweils ein Kontaktelement 18
mit einem Leiteranschlußelement 18 verbunden ist.
Das Leiteranschlußelement 14 weist in der gezeig-
ten Ausführungsform eine Lötstelle 20 auf, an wel-
cher ein elektrischer Leiter 22 des Anschlußkabels 8
mechanisch verbunden, d. h. festgelötet ist, um den
elektrischen Kontakt zwischen dem Anschlußkabel 8
und der Kontaktvorrichtung 12 herzustellen. Dies gilt
sinngemäß für beide Kabel 8, sowie für beide Leiter
22. Alternativ oder zusätzlich könnte der elektrische
Kontakt auch durch Klemmen, Crimpen, oder ähnli-
ches hergestellt werden. Ferner weist jedes Leiter-
anschlußelement 14 vorzugsweise eine Anschlußka-
belbefestigungseinrichtung 24 auf, welche den Iso-
lationsmantel 26 des entsprechenden Anschlußka-
bels 8 festlegt, um eine mechanische Belastung der
Verbindung zwischen dem elektrischen Leiter 22 und
dem Leiteranschlußelement 14, insbesondere durch
Zugkräfte, zu verhindern. In dieser Ausführungsform
wird jeder Isolationsmantel 26 durch zwei Metallstrei-
fen 24 als bevorzugte Anschlußkabelbefestigungs-
einrichtung 24 an dem Leiteranschlußelement befes-
tigt.

[0063] Der Kurzschlußbereich 16 stellt einen elektri-
schen Kontakt zu weiteren, in Fig. 1 nicht dargestell-
ten, elektrischen Bauteilen her, welche einen Kurz-
schluß bzw. eine Überbrückung zwischen den zwei
Kontaktvorrichtungen 12 herstellen, wenn das So-
larmodul 4 nicht oder unzureichend beleuchtet wird.
Dies Überbrückung kann zum Beispiel mittels einer
Halbleiterdiode (nicht gezeigt) erfolgen. Die Halblei-
terdiode kannauch als Bypass-Diode bezeichnet wer-
den.

[0064] Jedes Kontaktelement 18 kontaktiert ein elek-
trisches Anschlußelement 6, wenn die Anschlußdose
10 an dem Solarmodul 4 montiert ist und sich die An-
schlußdose 10 bzw. das Solarpaneel 2 im betriebsfä-
higen Zustand befindet.

[0065] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, umfängt ein flexi-
bles Dichtelement 28 zumindest einen Endbereich ei-
nes jeden Anschlußkabels 8. Jedes flexible Dichte-
lement 28 kann insbesondere durch Spritzgießen an
dem Endbereich des entsprechenden Anschlußka-
bels 8 geformt werden. Alternativ kann auch ein sepa-
rates flexibles Dichtelement 28, beispielsweise durch
Aufstecken, an den Endbereich des entsprechenden
Anschlußkabels 8 umfangend angeordnet werden.
Ein flexibles Dichtelement 28 kann vorteilhafterweise
durch Anlegen einer äußeren Kraft oder eines äuße-
ren Drucks eine mechanische Spannung im Kontakt-
bereich zwischen dem Isolationsmantel 26 des An-
schlußkabels 8 und dem flexiblen Dichtelement 28
erzeugen. Dadurch werden das flexible Dichtelement

28 und das entsprechende Anschlußkabel 8 bzw.
dessen Isoliermantel 26 aneinandergepreßt, so daß
im wesentlichen kein Zwischenraum zwischen dem
Isolationsmantel 26 und dem flexiblen Dichtelement
28 vorhanden ist, in den bzw. durch den Feuchtig-
keit migrieren kann. Somit, d. h. aufgrund des Spritz-
gießens des Dichtelements 28 an dem Isoliermantel
26 des entsprechenden Kabels 8 oder durch Anlegen
der äußeren Kraft bzw. des äußeren Drucks wird ei-
ne feuchtigkeitsdichte Verbindung zwischen dem fle-
xiblen Dichtelement 28 und dem Isoliermantel 26 des
entsprechenden Kabels 8 hergestellt.

[0066] Die Kontaktvorrichtung 12 und das flexible
Dichtelement 28 jeweils bereichsweise umfangend
ist eine im wesentlichen starre Gehäusevorrichtung
30 ausgebildet, beispielsweise durch Formen der Ge-
häusevorrichtung 30 in einer Spritzgußform, in wel-
che die Kontaktvorrichtung 12 und das daran ange-
ordnete flexible Dichtelement 28 eingebracht ist.

[0067] In der gezeigten bevorzugten Ausführungs-
form weist die starre Gehäusevorrichtung 30 eine im
wesentlichen ebene Seite auf, die ausgelegt ist mit-
tels eines ebenen Haftmittels 32 an dem Solarmodul
4 feuchtigkeitsdicht angeordnet zu werden. Dieses
Haftmittel kann beispielsweise ein doppelseitig kle-
bendes Band sein. Ferner weist die starre Gehäuse-
vorrichtung 30 eine Aufnahmeeinrichtung 34 mit zu-
mindest zwei Öffnungen, nämlich einer solarmodul-
seitigen Anschlußeinführöffnung 36 und einer solar-
modulseitigen Öffnung bzw. Montageöffnung 38, auf.
Dabei ist das Kontaktelement 18 in der Aufnahmeein-
richtung 34 angeordnet, so daß es in der Aufnahme-
einrichtung 34 durch eines der elektrischen Anschlu-
ßelemente 6 des Solarmoduls 4 kontaktierbar ist.

[0068] Zum Kontaktieren wird ein elektrisches An-
schlußelement 6 durch die Anschlußeinführöffnung
36 in die Aufnahmeeinrichtung 34 eingeführt. Vor-
zugsweise weist das Kontaktelement 18 einen Kon-
taktelementrücken 40 auf, so daß das eingeführ-
te elektrische Anschlußelement 6 in einem Endbe-
reich an diesem Kontaktelementrücken 40 umgebo-
gen werden kann, insbesondere um etwa 180 Grad.
Ein Fixierelement 42 ist ausgelegt an dem Kontakt-
element 18 angeordnet zu werden bzw. darauf auf-
geschoben zu werden, so daß das (am Kontaktele-
mentrücken 40 umgebogene) elektrische Anschluß-
element 6 an dem Kontaktelement 18 der Kontaktvor-
richtung 12 fixiert und elektrisch kontaktiert ist.

[0069] Die Montageöffnung 38 ist durch einen Ge-
häusedeckel 44, im Detail in Fig. 3 gezeigt, im we-
sentlichen feuchtigkeitsdicht verschließbar. Um die
Feuchtigkeitsdichtheit zu erhöhen weist der Gehäu-
sedeckel 44 ein Gehäusedeckeldichtelement 46 auf,
welches vorzugsweise in einer Nut 48 des Gehäuse-
deckels 44 angeordnet ist. Um den Gehäusedeckel
44 nach dem schließen zu fixieren, umfaßt der Ge-
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häusedeckel 44 zumindest ein Verriegelungselement
50. Insbesondere kann das Verriegelungselement 50
durch das Schließen des Gehäusedeckels 44 derart
mit der Aufnahmeeinrichtung 34 verriegelt werden,
daß die Verriegelung ohne zumindest teilweisem Zer-
stören des Gehäusedeckels 44 und/oder der Gehäu-
sevorrichtung 30 unlösbar ist.

[0070] An dem Gehäusedeckel 44 ist lösbar oder un-
lösbar zumindest ein Fixierelement 42 angeordnet.
Die Anordnung kann durch verkleben, verschmelzen,
verschrauben, vergießen, stecken, klemmen oder
ähnliches erfolgen. Insbesondere kann das zumin-
dest eine Fixierelement 42 mit dem Gehäusedeckel
44 einstückig ausgebildet sein. Vorzugsweise beste-
hen dann das Fixierelement 42 und der Gehäusede-
ckel 44 aus Kunststoff.

[0071] Fig. 4 zeigt eine Schnittansicht einer An-
schlußdose 10 an einem Solarmodul 4, wobei in
Fig. 4 die Aufnahmeeinrichtung 34 verschlossen ist.
Insbesondere ist die solarmodulseitige Anschlußein-
führöffnung 36 mittels des Solarmoduls 4 feuchtig-
keitsdicht verschlossen, so daß durch die solarmo-
dulseitige Anschlußeinführöffnung 36 keine Feuchtig-
keit, insbesondere keine Flüssigkeit durch die solar-
modulseitige Anschlußeinführöffnung 36 in die Auf-
nahmeeinrichtung 34 eindringen kann.

[0072] Ebenso ist die Montageöffnung 38 mittels des
Gehäusedeckels insbesondere mittels des O-Rings
46 feuchtigkeitsdicht verschlossen, so daß im we-
sentlichen keine Feuchtigkeit, insbesondere keine
Flüssigkeit durch die Montageöffnung 38 in die Auf-
nahmeeinrichtung 34 eindringen kann. Somit sind die
Kontaktelemente 18 und die elektrischen Anschlu-
ßelemente 6 im wesentlichen vor Feuchtigkeit ge-
schätzt. Ferner sind der Isoliermantel 26 eines jeden
Kabels 8 feuchtigkeitsdicht mit dem entsprechenden
flexiblen Dichtelement 28 verbunden und jedes flexi-
ble Dichtelement 28 feuchtigkeitsdicht mit der Gehäu-
sevorrichtung 30. Somit kann insbesondere durch
Kabeldurchführöffnungen 52 in der Gehäusevorrich-
tung 30 im wesentlichen keine Feuchtigkeit, insbe-
sondere keine Flüssigkeit in das Innere der Anschluß-
dose 2 eindringen. Da die Gehäusevorrichtung 30
vorzugsweise keine weiteren Öffnungen aufweist, ist
das Innere der Gehäusevorrichtung 30 somit im we-
sentlichen feuchtigkeitsdicht von der Umgebung ab-
geschlossen.

[0073] Die vorliegende Erfindung ist nicht auch die
obigen, beispielhaft beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt. Vielmehr können einzelne Ele-
mente und/oder Merkmale eines jeden beschriebe-
nen Aspekts und/oder einer jeden beschriebenen
Ausführungsform mit einzelnen Elementen und/oder
Merkmalen der weiteren Aspekte und/oder weiteren
Ausführungsformen in beliebiger Weise miteinander
kombiniert werden und somit weitere Aspekte und/

oder Ausführungsformen gebildet werden. Beispiels-
weise sind in den Figuren zwei elektrische Anschluß-
kabel 8 mit jeweils einem Leiter 22 gezeigt. Es kön-
nen auch mehrere elektrische Anschlußkabel, bei-
spielsweise 4, 6, 8, usw. durch eine entsprechende
Anzahl von Kabeldurchführöffnungen 52 in die An-
schlußdose 2 eingeführt werden. Es ist auch möglich,
daß mehrere elektrische Anschlußkabel 8 durch ei-
ne gemeinsame Kabeldurchführöffnung 52 in die An-
schlußdose eingeführt werden. Es ist auch möglich,
daß lediglich ein elektrisches Anschlußkabel 8 ver-
wendet wird, das zwei oder mehrere elektrische Lei-
ter 22 umfaßt.

[0074] Ebenso können zwei oder mehrere Aufnah-
meeinrichtungen 34 vorhanden sein und jede der Auf-
nahmeeinrichtungen 34 eine solarmodulseitige An-
schlußeinführöffnung 36 und eine Montageöffnung
38 aufweisen.

[0075] Ferner ist es nicht notwendig, daß sich die
leiterplattenseitige(n) Öffnung(en) 36 und die Monta-
geöffnung(en) 38 gegenüberliegen. Die Montageöff-
nung(en) 38 kann/können auch an einer Stirnfläche
und/oder einer Seitenfläche der Anschlußdose 2 an-
geordnet sein.

Bezugszeichenliste

2 Solarpaneel
4 Leiterplatte bzw. Solarmodul
6 elektrisches Anschlußelement der Leiterplatte
8 Anschlußkabel
10 Anschlußdose
12 Kontaktvorrichtung
14 Leiteranschlußelement
16 Kurzschlußbereich
18 Kontaktelement
20 Lötstelle
22 elektrischer Leiter des Anschlußkabels 8
24 Anschlußkabelbefestigungseinrichtung
26 Isolationsmantel
28 flexibles Dichtelement
30 Gehäusevorrichtung
32 Haftmittel
34 Aufnahmeeinrichtung
36 Anschlußeinführöffnung
38 Montageöffnung
40 Kontaktelementrücken
42 Fixierelement
44 Gehäusedeckel
46 Gehäusedeckeldichtelement
48 Nut
50 Verriegelungselement
52 Kabeldurchführöffnung

Patentansprüche

1.  Anschlußdose (10) für ein Solarmodul (4) auf-
weisend:
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– zumindest eine Kontaktvorrichtung (12) mit einem
Leiteranschlußelement (14) und einem Kontaktele-
ment (18)
– zumindest ein Anschlußkabel (8) mit zumindest ei-
nem elektrischen Leiter (22), wobei der elektrische
Leiter (22) das Leiteranschlußelement (14) der zu-
mindest einen Kontaktvorrichtung (12) kontaktiert,
– zumindest ein flexibles Dichtelement (28), welches
einen Endbereich des Anschlußkabels (8) umfängt,
so daß der Endbereich feuchtigkeitsdicht ist,
– eine starre Gehäusevorrichtung (30), wobei
– die Gehäusevorrichtung (30) ausgelegt ist an dem
Solarmodul (4) angeordnet zu werden,
– die Gehäusevorrichtung (30) das zumindest eine
flexible Dichtelement (28) zumindest in einem Kon-
taktbereich umfängt und in dem Kontaktbereich die
Gehäusevorrichtung (30) derart innig mit dem flexi-
blen Dichtelement (28) verbunden ist, daß der Kon-
taktbereich feuchtigkeitsdicht ist, und wobei
– die Gehäusevorrichtung (30) zumindest eine Auf-
nahmeeinrichtung (34) mit zumindest zwei Öffnun-
gen aufweist, wobei in der Aufnahmeeinrichtung (34)
das Kontaktelement (18) derart angeordnet ist, daß
es durch ein elektrisches Anschlußelement (6) des
Solarmoduls (4) kontaktierbar ist und mittels zumin-
dest eines Fixierelementes (42) an dem elektrischen
Anschlußelement (6) fixierbar ist,
– zumindest einen Gehäusedeckel (44), der ausge-
legt ist zumindest eine Öffnung der Aufnahmeeinrich-
tung (34) feuchtigkeitsdicht zu schließen,
wobei die Gehäusevorrichtung (30) flüssig zumindest
bereichsweise auf das flexible Dichtelement (28) und
zumindest bereichsweise auf die Kontaktvorrichtung
(12) aufgetragen ist und eine innige Verbindung mit
diesen durch Abkühlen und/oder Aushärten der Ge-
häusevorrichtung (30) erzeugt ist.

2.  Anschlußdose (10) nach Anspruch 1, mit zumin-
dest zwei Kontaktvorrichtungen (12) mit jeweils ei-
nem Kurzschlußbereich (16), wobei die Kurzschluß-
bereiche (16) der Kontaktvorrichtungen (12) mittels
zumindest einer Bypass-Diode elektrisch verbunden
sind und wobei die Kurzschlußbereiche (16) und/oder
die zumindest eine Bypass-Diode der Kontaktvorrich-
tungen (12) zumindest bereichsweise durch das fle-
xible Dichtelement (28) umschlossen sind.

3.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das flexible Dichtelement (28) flüs-
sig auf das Anschlußkabel (8), das Leiteranschluß-
element (14), den Kurzschlußbereich (16) und/oder
die Bypass-Diode aufgetragen ist und eine innige
Verbindung mit diesen durch Abkühlen und/oder Aus-
härten des flexiblen Dichtelements (28) erzeugt ist.

4.    Anschlußdose (10) nach Anspruch 3, wobei
das flexible Dichtelement (28) zumindest teilweise
mit dem Isoliermantel des Anschlußkabels (8) ver-
schmolzen ist.

5.  Anschlußdose (10) nach Anspruch 4, wobei der
mit dem Isoliermantel des Anschlußkabels (8) ver-
schmolzene Bereich des flexiblen Dichtelements (28)
zumindest bereichsweise von der starren Gehäuse-
vorrichtung (30) hervorragt, so daß das flexible Dich-
telement (28) eine Knickschutztülle des Anschlußka-
bels (8) ist.

6.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die Gehäusevorrichtung (30) ein-
stückig ist.

7.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die Gehäusevorrichtung (30) zu-
mindest teilweise mit dem flexiblen Dichtelement (28)
verschmolzen ist.

8.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei die Gehäusevorrichtung (30) aus
einem Material besteht, das stärker schrumpfbar ist,
als das Material des flexiblen Dichtelements (28).

9.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das zumindest eine Fixierelement
(42) an dem zumindest einen Gehäusedeckel (44)
angeordnet ist, insbesondere das zumindest eine Fi-
xierelement (42) und der zumindest eine Gehäuse-
deckel (44) einstückig sind.

10.    Anschlußdose (10) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei der zumindest eine Gehäuse-
deckel (44) zumindest ein Verriegelungselement (50)
aufweist.

11.    Anschlußdose (10) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei der zumindest eine Gehäuse-
deckel (44) ein Gehäusedeckeldichtelement (46) um-
faßt.

12.  Anschlußdose (10) nach einem der vorherigen
Ansprüche, wobei das zumindest eine Fixierelement
(42) aus Kunststoff oder Metall besteht.

13.  Verwendung einer Anschlußdose (10) gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 12 und eines Solarmo-
duls (4) zum Bereitstellen eines Solarpaneels (2), wo-
bei die Anschlußdose an dem Solarmodul angeord-
net wird.

14.  Verwendung einer Anschlußdose (10) gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 12 zum Verbinden eines
Solarmoduls (4) mit einem Leistungsabnehmer, wo-
bei die elektrische Verbindung des Leistungsabneh-
mers mit dem Solarmodul (4) über die zumindest ei-
ne Kontaktvorrichtung (12) der Anschlußdose (10) er-
folgt.

15.  Verfahren zum Herstellen einer Anschlußdose
(10) für ein Solarmodul (4) mit den Schritten in der
angegebenen Reihenfolge:
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– Bereitstellen zumindest einer Kontaktvorrichtung
(12), wobei jede Kontaktvorrichtung (12) ein Kontakt-
element (18) und ein Leiteranschlußelement (14) auf-
weist,
– Kontaktieren zumindest eines Anschlußkabels (8)
mit dem Leiteranschlußelement (14) der zumindest
einen Kontaktvorrichtung (12),
– Anordnen eines flexiblen Dichtelements (28), so
daß der Endbereich des Anschlußkabels (8) von dem
flexiblen Dichtelement umfangen wird,
– Ausbilden einer starren Gehäusevorrichtung (30)
aufweisend eine Aufnahmeeinrichtung (34), wobei
das Material der Gehäusevorrichtung (30) flüssig auf
das flexible Dichtelement und die Kontaktvorrichtung
(12) aufgetragen wird, so daß das flexible Dichtele-
ment (28) und die Kontaktvorrichtung (12) zumindest
bereichsweise von der Gehäusevorrichtung (30) um-
fangen werden,
– Schrumpfen der Gehäusevorrichtung (30) derart,
daß durch Schrumpfen der Gehäusevorrichtung (30)
eine innige Verbindung mit dem zumindest einen fle-
xiblen Dichtelement (28) und der zumindest einen
Kontaktvorrichtung (12) erzeugt wird, so daß eine
feuchtigkeitsdichte Verbindung der Gehäusevorrich-
tung (30) mit dem flexiblen Dichtelement (28) erzeugt
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, wobei das flexi-
ble Dichtelement flüssig aufgetragen wird und wobei
das Verfahren den weiteren Schritt umfaßt:
– Abkühlen und/oder Aushärten des flexiblen Dichte-
lements (28).

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 oder
16, mit dem Schritt:
– Bereitstellen zumindest eines Gehäusedeckels
(44), der ausgelegt ist, eine Öffnung der Aufnahme-
einrichtung feuchtigkeitsdicht zu verschließen.

18.  Verfahren zum Herstellen eines Solarpaneels
mit den Schritten in der angegebenen Reihenfolge:
– Bereitstellen einer Anschlußdose gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 12;
– Aktivieren eines Haftmittels und/oder Dichtmittels
an der Anschlußdose (10) und/oder an dem Solarmo-
dul (4)
– Anordnen der Anschlußdose (10) an einer Fläche
des Solarmoduls (4) derart, daß
– zumindest ein elektrisches Anschlußelement (6)
des Solarmoduls (4) durch eine solarmodulseitige
Anschlußeinführöffnung (36) in die Aufnahmeeinrich-
tung (34) eingeführt wird und daß
– die solarmodulseitige Anschlußeinführöffnung (36)
feuchtigkeitsdicht verschlossen ist,
– Anordnen zumindest eines Fixiermittels (42), so
daß das Kontaktelement (18) an dem zumindest ei-
nen elektrischen Anschlußelement (6) des Solarmo-
duls (4) fixiert ist,
– Anordnen eines Gehäusedeckels (44) an der An-
schlußdose derart, daß eine Montageöffnung (38) der

Aufnahmeeinrichtung (34) mittels des Gehäusede-
ckels (44) feuchtigkeitsdicht verschlossen ist.

19.  Verfahren zum Herstellen eines Solarpaneels
mit den Schritten in der angegebenen Reihenfolge:
– Bereitstellen einer Anschlußdose gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 12;
– Aktivieren eines Haftmittels und/oder Dichtmittels
an der Anschlußdose (10) und/oder an dem Solarmo-
dul (4)
– Anordnen der Anschlußdose (10) an einer Fläche
der Leiterplatte (4) derart, daß
– zumindest ein elektrisches Anschlußelement (6)
des Solarmoduls (4) durch eine solarmodulseitige
Anschlußeinführöffnung (36) in die Aufnahmeeinrich-
tung (34) eingeführt wird und daß
– die solarmodulseitige Anschlußeinführöffnung (36)
feuchtigkeitsdicht verschlossen ist,
– Fixieren des Kontaktelements (18) an dem zumin-
dest einen elektrischen Anschlußelement (6) des So-
larmoduls (4) durch das Schließen des Gehäusede-
ckels (44) mittels zumindest eines an dem Gehäuse-
deckel angeordneten Fixiermittels (42).

20.   Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei
das zumindest eine elektrische Anschlußelement (6)
des Solarmoduls (4) kraftfrei in die Aufnahmeeinrich-
tung (34) eingeführt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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