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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Solarsäule mit ei-
nem aufgeständerten Photovoltaikelement mit Solar-
zellen, die zum Aufladen von wiederaufladbaren Bat-
terien von ein- und zweispurigen Elektrofahrzeugen 
vorgesehen und mit einer horizontalen und vertikalen 
Nachführung entsprechend dem Einfallswinkel der 
Sonne versehen sind,

[0002] Um den Energieeintrag bei Photovoltaikele-
menten mit Solarzellen hinreichend zu steigern, sind 
Nachführeinrichtungen in mannigfachen Ausführun-
gen bekannt, welche das Photovoltaikelement dem 
nach Jahres- oder Tageszeit wechselnden Einfalls-
winkel der Sonne nachführen.

[0003] In der EP 1710651 A1 ist eine aufgeständer-
te Nachführeinrichtung für eine Photovoltaikanlage 
beschrieben, die eine um eine im Wesentlichen verti-
kale Achse drehbar gelagerte Tragkonstruktion um-
fasst. Die vertikale Achse wird durch einen Tragmast 
gebildet, an dem das Photovoltaikmodul schwenkbar 
gelagert ist. Die Nachführung in der horizontalen 
Achse erfolgt über einen Kurvenring mit einem ober-
seitigen Gestänge, sodass das Photovoltaikmodul in 
seiner Neigung verändert werden kann. Die Photo-
voltaikanlage eignet sich nicht zum Aufladen von Bat-
terien von ein- und zweispurigen Elektrofahrzeugen.

[0004] Eine ebensolche Nachführeinrichtung ist in 
der DE 10134045 C1 beschrieben, die zur horizonta-
len und vertikalen Nachführung von Photovoltaikmo-
dulen auf Dächern vorgesehen ist, deren Dachform 
oder Dachneigung aufgrund der Gebäudestellung 
nicht den Idealbedingungen entspricht. Am vorteil-
haftesten eignen sich für Photovoltaikanlagen zur 
Stromgewinnung aus Sonnenenergie südwärts ori-
entierte Dächer mit einer Neigung von 30 Grad. Die-
se Standortvoraussetzungen sind nicht überall gege-
ben. Daher soll die Nachführung mit einem Tragring 
und mit Laufschienen ermöglicht werden.

[0005] Ferner ist in der DE 19832232 A1 eine Ein-
ständer – Solaranlage mit labil stehender und abge-
stützter Y-Achse beschrieben, die einen bei Sturmbö-
en nachgebenden Rahmen aufweist. Am höchsten 
Punkt ist der Ständer mit einem Axial-Pendel-Rollen-
lager ausgerüstet. Ein Antriebsmotor und ein Getrie-
begehäuse sind in dem Ständer angeordnet.

[0006] Mit einem zweiten Antriebsmotor wird die 
Vertikalstellung der Photovoltaikanlage, Kollektoren 
oder der Spiegel korrigiert. Im Fuß des Schwenksys-
tems befindet sich ein begehbarer Raum für Geräte 
zur Einspeisung durch ein Erdkabel oder eine Freilei-
tung in das Netz. Das Aufladen von ein- und zweispu-
rigen Elektrofahrzeugen ist nicht vorgesehen.

[0007] Hierzu wird in der DE 4020032 A1 eine So-

lartankstelle mit einem Traggestell mit einem im we-
sentlichen L-förmigen Tragarm vorgeschlagen, der in 
einem bodenseitigen Fundament verankert ist. An 
dem kurzen Tragschenkel sind Halteseile mit Tragrin-
gen befestigt, die mit einer Vielzahl von Photovoltaik-
elementen bestückt sind. Die photovoltaischen Ele-
mente sind mit einer scharnierartigen Schwenklager-
anordnung versehen, so dass sie gegen den Halte-
ring verschwenkt werden können. Zum Nachladen 
der Batterien elektrisch angetriebener Fahrzeuge ist 
die Neigungseinstellung der Photovoltaikelemente 
entsprechend dem jahreszeitabhängig verändernden 
Sonneneinfallswinkel veränderbar, um eine mög-
lichst optimale Stromausbeute zu liefern und den mo-
mentanen Nachladebedarf von elektrischen Fahr-
zeugen zu garantieren. Diese Solartankstelle eignet 
sich nicht für kleinere elektrisch angetriebene zwei-
spurige Fahrzeuge oder Zweiradfahrzeuge mit Elek-
tromotor.

[0008] In der DE 9115234 U1 wird ein Fahrradstän-
der als Solartankstelle für Zweiradfahrzeuge mit ei-
nem elektrischen Antrieb vorgeschlagen, der mit ei-
ner Überdachung und mit den Komponenten einer 
Solarstromanlage ausgerüstet ist. Die Solarpaneele 
sind auf dem Dach und den Seitenwänden des Fahr-
radständers angeordnet.

[0009] Die DE 9306706 U1 beschreibt ebenfalls 
eine gehäuseförmige Abstelleinrichtung für Fahrrä-
der, die im Wesentlichen aus einem Gehäusegrund-
körper und einer Abschlusstür besteht. Mit der Ab-
schlusstür ist die Öffnung des Gehäusegrundkörpers 
verschließbar. Der Gehäusegrundkörper und der in 
der DE 9115234 U1 bezeichnete Fahrradständer ha-
ben einen prismatischen, vorzugsweise rechteckigen 
Querschnitt. Die Deckenwand und die Seitenwände 
der Abstelleinrichtung können für die Anbringung von 
Solarzellen zur Stromversorgung genutzt werden. 
Nachteilig ist bei den beschriebenen Fahrradstän-
dern der erhöhte Platzbedarf, weil mit den festste-
henden Dachelementen die Energieaufnahme bei ei-
nem wechselnden Stand der Sonne wesentlich gerin-
ger ist. Aus diesem Grund sind die vorgeschlagenen 
Fahrradständer nicht für den innerstädtischen Be-
reich geeignet.

[0010] Die Erfindung bezweckt eine Platz sparende 
Solarsäule mit aufgeständerten Photovoltaikelemen-
ten, als Batterieladestation zum einfachen und be-
quemen Aufladen von wiederaufladbaren Batterien 
von ein- und zweispurigen Elektrofahrzeugen. Zur 
Erhöhung des Wirkungsgrades soll die Batteriela-
destation mit einer horizontalen und vertikalen Nach-
führung der Photovoltaikelemente entsprechend dem 
Einfallswinkel der Sonne versehen werden.

[0011] Erfindungsgemäß weist die Solarsäule ein 
im Querschnitt rohrförmiges, ovales oder polygona-
les Hohlprofil auf, das mit einem Fußabschnitt im Un-
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tergrund befestigt und an seinem oberen Ende des 
Säulenkopfes mit einem im Wesentlichen horizontal 
angeordneten Dachaufbau zum Unterstellen von 
Elektrofahrzeugen versehen ist, wobei in dem Säu-
lenkopf die vertikale Nachführeinrichtung für das mit 
Solarzellen bestückte Photovoltaikelement und in 
dem Säulenschaft eine Aufladestation für wiederauf-
ladbare Batterien angeordnet ist. Die Solarsäule 
kann im Inselbetrieb genutzt oder so installiert wer-
den, dass die gewonnen Energie in das Stromnetz 
eingespeist wird. Im Inselbetrieb wird die aufgenom-
mene Energie in Akkus gespeichert, von dem aus die 
angeschlossenen Verbraucher versorgt werden.

[0012] Der Vorteil der vorgeschlagenen Solarsäule 
besteht vor allem in dem geringen Platzbedarf bei der 
Aufstellung. Die zum Aufladen vorgesehenen Elek-
trofahrzeuge können sternförmig an die Aufladestati-
on herangefahren werden. Eine geringe vorhandene 
Stellfläche wird optimal ausgenutzt. Die Anordnung 
der Elektrofahrzeuge in radialer Richtung ermöglicht 
außerdem eine gute Bedienung der Aufladestation, 
was beispielsweise bei herkömmlichen Fahrradstän-
dern mit parallel stehenden Fahrrädern nicht möglich 
ist. Auf diese Weise können mehrere Elektrofahrzeu-
ge gleichzeitig aufgeladen werden. Um das gleichzei-
tige Aufladen von mehreren Elektrofahrzeugen zu er-
möglichen, ist ferner eine Batterieeinheit zur Zwi-
schenspeicherung der elektrischen Energie in der 
Aufladestation vorgesehen. Die Aufladestation kann 
daher desgleichen bei schwächerem Sonnenschein 
benutzt und nachts beleuchtet werden.

[0013] Die Erfindung soll nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen näher erläutert werden. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteransprüchen.

[0014] Im Einzelnen zeigt

[0015] Fig. 1 die Solarsäule zum Aufladen von wie-
deraufladbaren Batterien von Elektrofahrzeugen,

[0016] Fig. 2 die Vorderansicht der Solarsäule zum 
Zeitpunkt der Mittagssonne,

[0017] Fig. 3 die Seitenansicht der Solarsäule in der 
Abendsonne,

[0018] Fig. 4 die Solarsäule mit eingefahrenem 
Photovoltaikelement bei Schlechtwetter beziehungs-
weise in der Nachtstellung,

[0019] Fig. 5 die Solarsäule mit eingefahrenem 
Photovoltaikelement bei Schneefall und

[0020] Fig. 6 die Abkippstellung des Photovoltaike-
lements nach dem Schneefall in schematischer Dar-
stellung.

[0021] Die in Fig. 1 dargestellte Solarsäule weist ei-
nen Säulenfuß 1, den Säulenschaft 2 und einen Säu-
lenkopf 3 auf. Die Solarsäule ist ein Hohlprofil, das im 
Querschnitt gesehen rohrförmig oder oval ausgebil-
det werden kann. Ebenso kann der Querschnitt der 
Solarsäule dreieckig, viereckig oder eine andere po-
lygonale Ausbildung erhalten. Mit einem Fußab-
schnitt ist der Säulenfuß 1 im Untergrund 4 standsi-
cher befestigt. Im Säulenfuß 1 befindet sich eine Bat-
terieeinheit 5 zur Zwischenspeicherung für die Solar-
energie.

[0022] Im Säulenschaft 2 sind die Steckdosen 6 für 
den Anschluss der Ladekabel 7 oder gegebenenfalls 
Elektrokabel angeordnet, die mit den Elektrofahrzeu-
gen 8 beim Aufladen der Batterie verbunden sind. 
Unter Elektrofahrzeugen 8 sollen vornehmlich ein-
spurige Fahrzeuge wie Fahrräder, Elektroroller oder 
elektrische Motorräder verstanden werden, für die 
eine derartige Solarsäule im innerstädtischen Be-
reich vorzugsweise konzipiert ist. Zweispurige Elek-
trofahrzeuge 8 sind beispielsweise elektrische Roll-
stühle. Gegebenenfalls ist das Auftanken von Elek-
troautos und anderen Elektrofahrzeugen 8 ebenso 
nicht ausgeschlossen, wenn die zur Verfügung ste-
hende Fläche ausreichend groß gewählt ist. Durch 
die relativ filigrane Bauform der Säule im Verhältnis 
zur Nutzfläche, kann die Solarsäule aufgestellt wer-
den, wenn nicht übermäßig Platz vorhanden ist oder 
dieser als begehbarer Raum weiter genutzt werden 
muss oder keine passende Dachfläche für die Mon-
tage von Photovoltaikanlagen zur Verfügung steht.

[0023] Das Auftanken soll in der Hauptsache mit 
umweltfreundlicher Solarenergie erfolgen, die mit ei-
nem Photovoltaikelement 9 mit Solarzellen 11 er-
zeugt werden kann. Die Solarzellen 11 sind in Fig. 2
dargestellt. Das Photovoltaikelement 9 ist am oberen 
Ende des Säulenkopfes 3 angeordnet und in einem 
im Wesentlichen horizontal angeordneten Dachauf-
bau 12 gelagert.

[0024] Der Dachaufbau 12 dient gleichzeitig zum 
Unterstellen der Elektrofahrzeuge 8, wobei der Dach-
rand 13 mit einer Regenrinne 14 zum Ableiten von 
Regenwasser und Schmelzwasser im Winter verse-
hen ist. Dementsprechend kann der Dachaufbau 12
eine runde oder gegebenenfalls polygonale Dachflä-
che entsprechend der Ausbildung des Photovoltaike-
lements 9 einschließen.

[0025] Oberhalb der Dachfläche ist das Photovolta-
ikelement 9 angeordnet. Das Photovoltaikelement 9
ist vertikal schwenkbar mit einem Drehgelenk 10 an 
einem Seitenrand des Dachaufbaus 12 angelenkt. 
Die vertikale Nachführung für das Photovoltaikele-
ment 9 ist in dem Ausführungsbeispiel beispielsweise 
ein Schwenkantrieb 15. Der Schwenkantrieb 15 kann 
ein elektrischer Linearantrieb oder ein hydraulischer 
beziehungsweise pneumatischer Schwenkzylinder 
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sein, der in dem Säulenkopf 3 schwenkbeweglich be-
festigt ist. In dem Säulenkopf 3 sind die zum Betrieb 
des Schwenkantriebs 15 erforderlichen hydrauli-
schen oder pneumatischen Einrichtungen der Hy-
draulik beziehungsweise Pneumatik angeordnet. 
Weiterhin gehört ein elektrisches Steuergerät für die 
Funktion des Schwenkantriebs 15 zu der Ausrüstung 
des Säulenkopfs 3. Bei einem Schwenkantrieb 15 mit 
Kugelgewindetriebe oder Gewindestangenantriebe 
beziehungsweise Rollengewindetrieb kann die Steu-
erung elektrisch vorgenommen werden.

[0026] Die Anordndung der vertikalen Nachführein-
richtung für das Photovoltaikelement 9 in dem Säu-
lenkopf 3 hat den Vorteil, dass das gesamte Photo-
voltaikelement 9 über Nacht und bei schlechten Wet-
terverhältnissen, z. B. bei Sturm, in eine waagerechte 
Position gefahren werden kann, um Schäden an der 
Anlage zu vermeiden. Dazu sind Windmesser 16 und 
andere Sensoren installiert, um in jeder Lage eindeu-
tige Messergebnisse zu erhalten. Damit kann das 
System anstandslos funktionieren. Die vertikale Lage 
des Photovoltaikelements 9 ist in der Fig. 4 darge-
stellt. Regenwasser wird über die Regenrinne 14 ab-
geleitet.

[0027] In schneereichen Regionen kann auf 
Wunsch eine Abschüttfunktion integriert werden. Da-
mit kann nach einem in Fig. 5 gezeigten Schneefall 
die Schneeauflage 21 abgeschüttet werden, indem 
das Photovoltaikelement 9 in die senkrechte Lage 
gefahren wird. Der Schwenkbereich des Photovolta-
ikelements 9 umfasst in diesem Fall einen Schwenk-
winkel 22 von 90 Grad. Dieser Vorgang kann durch 
eine Signalleuchte 17 signalisiert werden, um etwai-
ge Passanten zu warnen. Die senkrechte Stellung 
des Photovoltaikelements 9 beim Abschütten von 
Schnee nach dem Schneefall ist in Fig. 6 dargestellt.

[0028] Um die Energieausbeute zu erhöhen und 
den Einfallwinkel der Sonnenstrahlen auf das Photo-
voltaikelement 9 zu optimieren, ist eine azimuthaus-
gerichtete horizontale Nachführung vorgesehen. Zu 
diesem Zweck ist der Dachaufbau 12 in den Säulen-
kopf 3 drehbar gelagert. Durch die Drehfunktion des 
Dachaufbaus 12 bewegt sich das Photovoltaikele-
ment 9 mit der Bahn der Sonne 19. Auf diese Weise 
kann die Effizienz der Anlage um bis zu 30% gestei-
gert werden. In Fig. 1 ist die Stellung des Photovolta-
ikelements 9 entsprechend der Morgensonne darge-
stellt. Fig. 2 verdeutlicht die Stellung des Photovolta-
ikelements 9 in der Vorderansicht zur Mittagszeit und 
Fig. 3 zeigt die Stellung des Photovoltaikelements 9
am Abend.

[0029] Die Drehung des Dachaufbaus 12 kann bei-
spielsweise durch einen Drehantrieb 18 und eine 
Programmsteuerung gegebenenfalls mit einer Zeit-
steuerung bewerkstelligt werden. Bei einem festste-
henden Dachaufbau 12 kann die horizontale Nach-

führung mit zwei Schwenkantrieben 15 bewerkstelligt 
werden. In diesem Fall kann das Photovoltaikele-
ment 9 mit einem Drehgelenk 10 oder Kreuzgelenk 
an dem Dachaufbau 12 schwenkbar befestigt wer-
den. Das Photovoltaikelement 9 kann dann mit einer 
geeigneten Steuerung gleichzeitig in horizontaler und 
vertikaler Richtung dem Stand der Sonne 19 nachge-
führt werden.

[0030] Der elektrische Strom für die Versorgung des 
Antriebs und die Steuerung der Nachführung kann 
aus der in dem Säulenschaft 2 angeordneten Aufla-
destation 20 entnommen werden. Die Aufladestation 
20 enthält die Batterieeinheit 5 zur Zwischenspeiche-
rung von Solarstrom aus dem Photovoltaikelement 9. 
Der Batterieeinheit 5 ist ein Wechselrichter zuge-
schaltet, der mit dem elektrischen Antrieb und der 
Steuerung der Nachführung verbunden ist. Ferner ist 
die Batterieeinheit 5 ausgangsseitig mit einem Lade-
gerät verbunden, das beispielsweise eine Wechsel-
spannung in Höhe von 230 V oder eine andere Span-
nung für das Aufladen von ein- und zweispurigen 
Elektrofahrzeugen 8 bereitstellt. Dem Ladegerät ist in 
der Regel ein Inverter mit einem Wechselrichter zu-
geschaltet, der den Gleichstrom aus der Batterieein-
heit 5 und dem Photovoltaikelement 9 in Wechsel-
strom umwandeln kann. Damit können die an den 
Elektrofahrzeugen 8 vorhandenen Ladegeräte für 
230 V eingesetzt werden. Elektrofahrräder moderner 
Bauart verfügen in der Regel über ein externes Lade-
gerät, das mit einem Elektrokabel an eine vorhande-
ne 230 Volt Spannungsversorgung angeschlossen 
wird. Die Stromversorgung der Elektrofahrzeuge 8
erfolgt über das Elektrokabel, das mit dem von außen 
zugänglichen Stromanschluss der Solarsäule mit der 
Steckdose 6 verbunden ist. Wenn das Aufladen di-
rekt von der Solarsäule mit einem Stromanschluss 
mit Gleichstrom von beispielsweise 36 Volt Gleich-
strom erfolgen soll, ist dem jeweiligen Stro-
manschluss ein Ladegerät mit Ladekabel 7 zugeord-
net.

[0031] Die im Ladegerät enthaltene elektronische 
Ladeschaltung steuert in diesem Fall den Ladevor-
gang für die Batterie der Elektrofahrzeuge 8. Die La-
deschaltung kann die vorhandene Batteriespannung 
in dem Elektrofahrzeug 8 erkennen und automatisch 
die zutreffende Ladespannung einstellen. Auf diese 
Weise können die Elektrofahrzeuge 8 bequem an der 
Solarsäule abgestellt und während des Einkaufens in 
der Stadt einfach aufgeladen werden.

[0032] Schließlich ist es zweckmäßig, wenn die So-
larsäule über eine Stromeinspeisung mit dem Strom-
versorgungsnetz verbunden ist. Mit der Stromein-
speisung kann überschüssige Energie in das öffentli-
che Stromversorgungsnetz eingespeist werden. An-
derenfalls kann im Notfall über die Stromeinspeisung 
die Solarsäule mit dem elektrischen Strom aus dem 
Stromversorgungsnetz betrieben werden. Im Notfall-
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betrieb kann das Aufladen der Elektrofahrzeuge 8
aus dem Stromversorgungsnetz erfolgen und ein 
Notstromaggregat ist nicht erforderlich.
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Schutzansprüche

1.  Solarsäule mit einem aufgeständerten Photo-
voltaikelement (9) mit Solarzellen (11), die zum Auf-
laden von wiederaufladbaren Batterien von ein- und 
zweispurigen Elektrofahrzeugen (8) vorgesehen sind 
und mit einer horizontalen und vertikalen Nachfüh-
rung entsprechend dem Einfallswinkel der Sonne 
(19) versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Solarsäule ein im Querschnitt rohrförmiges, ova-
les oder polygonales Hohlprofil aufweist, das mit ei-
nem Fußabschnitt im Untergrund (4) befestigt und an 
seinem oberen Ende des Säulenkopfes (3) mit einem 
im Wesentlichen horizontal angeordneten Dachauf-
bau (12) zum Unterstellen von Elektrofahrzeugen (8) 
versehen ist, wobei in dem Säulenkopf (3) die Nach-
führung für das mit Solarzellen (11) bestückte Photo-
voltaikelement (9) und in dem Säulenschaft (2) eine 
Aufladestation (20) für wiederaufladbare Batterien 
angeordnet ist.

2.  Solarsäule nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dachaufbau (12) und das Photo-
voltaikelement (9) eine viereckige, kreisförmige oder 
polygonale Dachfläche einschließen, die randseitig 
gegebenenfalls mit einer Regenrinne (14) abge-
schlossen ist.

3.  Solarsäule nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Unterseite der Dachfläche mit 
einer Beleuchtung und/oder mit einer Signalleuchte 
(17) versehen ist.

4.  Solarsäule nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Photovoltaikelement (9) hori-
zontal und vertikal schwenkbar mit einem Drehge-
lenk (10), Kreuzgelenk oder dergleichen an einem 
Seitenrand des Dachaufbaus (12) angelenkt ist.

5.  Solarsäule nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nachführung des Photovolta-
ikelements (9) mindestens einen elektrischen, pneu-
matischen oder hydraulischen Schwenkantrieb (15) 
umfasst.

6.  Solarsäule nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der pneumatische oder hydrauli-
sche Schwenkantrieb (15) einen Schwenkzylinder 
aufweist und der elektrische Schwenkantrieb (15) mit 
einem Kugelgewindeantrieb oder Gewindestangen-
antrieb beziehungsweise Rollengewindetrieb verse-
hen ist.

7.  Solarsäule nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die vertikale Nachführung einen 
elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen 
Schwenkantrieb (15) und einen drehbar gelagerten 
Dachaufbau (12) für die horizontale Nachführung 
umfasst, der mit einem Drehantrieb (18) angetrieben 
ist.

8.  Solarsäule nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
vertikale Nachführung einen Schwenkwinkel (22) von 
90 Grad aufweist.

9.  Solarsäule nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass in 
dem Säulenschaft (2) die Aufladestation (20) mit ei-
ner Batterieeinheit (5) zur Zwischenspeicherung für 
die elektrische Energie in der Aufladestation (20) vor-
gesehen ist.

10.  Solarsäule nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Batterieeinheit (5) ein Wechselrichter zugeschaltet 
ist, der mit dem elektrischen Antrieb und der Steue-
rung der Nachführung verbunden ist.

11.  Solarsäule nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Batterieeinheit (5) ausgangsseitig mit einem Ladege-
rät verbunden ist, das beispielsweise eine Wechsel-
spannung in Höhe von 230 V oder eine andere geeig-
nete Spannung für das Aufladen von ein- und zwei-
spurigen Elektrofahrzeugen (8) aufweist, wobei das 
Elektrofahrzeug (8) über ein Elektrokabel oder ein 
Ladekabel (7) an einem von außen zugänglichen 
Stromanschluss mit Steckdosen (6) der Solarsäule 
angeschlossen ist.

12.  Solarsäule nach mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Solarsäule über eine Stromeinspeisung sowie im 
Notfallbetrieb mit dem öffentlichen Stromversor-
gungsnetz verbunden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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