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(54) Bezeichnung: Bausatz Photovoltaik-Pavillon

(57) Hauptanspruch: Photovoltaikanlage (1), insbesondere
Photovoltaik-Pavillon, mit zumindest einem Photovoltaikpa-
nel (2) zum Erzeugen von elektrischem Strom aus Sonnen-
licht, und einem Traggestell (16) für das zumindest eine Pho-
tovoltaikpanel (2), dadurch gekennzeichnet, dass das Trag-
gestell (16) Bodenstützen (6) aufweist und einen unter dem
zumindest einen Photovoltaikpanel (2) angeordneten Perso-
nenaufenthaltsbereich (19) bildet, und wobei das Traggestell
(16) mit zumindest einem Verbraucher-Anschluss (12, 13)
zum Anschließen zumindest eines Verbrauchers des durch
das Photovoltaikpanel (2) erzeugten Stromes versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Photovoltaikanla-
ge, insbesondere einen Photovoltaik-Pavillon, mit zu-
mindest einem Photovoltaikpanel zum Erzeugen von
elektrischen Strom aus Sonnenlicht, und einem Trag-
gestell für das zumindest eine Photovoltaikpanel. Des
Weiteren betrifft die Erfindung einen Bausatz für eine
derartige Photovoltaikanlage.

[0002] Die Idee entstand durch Beobachtungen an
Häusern und Gärten. In großen Städten wie Barce-
lona, Rom, Marseille usw. leben die Menschen in
Eigentumswohnungen oder zur Miete und können
sich meist nicht einmal auf eine gemeinsame An-
tenne einigen. Jeder Versuch selbständig zu blei-
ben und auch bei Umzug seine elektrischen Geräte
wieder mitzunehmen oder die Ablösesumme selbst,
ohne die heterogene große Hausgemeinschaft be-
stimmen zu können, ist bei gemeinsamen Solaran-
lagen, insbesondere Photovoltaikanlagen, auf dem
Dach unmöglich. Dies ist eine Begründung dafür,
dass Sonnenkollektoren auf dem Dach in südeu-
ropäischen Städten nicht funktionieren. Neben ge-
meinsamen Dachdeckerkosten entstehen gemeinsa-
me Ausgaben für den Gerüstbau usw.

[0003] Aus der DE 10 2011 054 322 A1 ist eine
tragbare, zusammenklappbare Photovoltaikanlage in
Form eines Koffers bekannt, welche zum mobilen
Einsatz auf einem Balkon, im Garten usw. vorgese-
hen ist. Im Betrieb wird der ausgeklappte Koffer mit
einem Rand auf den Boden gestellt und mittels einer
Bodenstütze in einer Schrägstellung gehalten.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ausgehend von
der aus der DE 10 2011 054 322 A1 bekannten Pho-
tovoltaikanlage eine Photovoltaikanlage sowie einen
Bausatz für eine solche Photovoltaikanlage bereitzu-
stellen, deren Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten
erweitert sind.

[0005] Die Aufgabe wird durch eine Photovoltaik-
anlage mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie einen Bausatz einer Photovoltaikanlage nach
Anspruch 19 gelöst. Erfindungsgemäß weist das
Traggestell Bodenstützen auf und bildet einen un-
ter dem zumindest einen Photovoltaikpanel ange-
ordneten Personenaufenthaltsbereich. Das Tragge-
stell ist mit zumindest einem Verbraucher-Anschluss
zum Anschließen zumindest eines Verbrauchers des
durch das Photovoltaikpanel erzeugten Stromes ver-
sehen.

[0006] Durch die Bildung des Personenaufenthalts-
bereichs unter dem Photovoltaikpanel, steht der Auf-
stellbereich der Photovoltaikanlage auch für eine wei-
tere Nutzung, insbesondere zum Aufstellen von Sitz-
möglichkeiten o. ä. weiter zur Verfügung. Zudem er-
gibt durch das Bereitstellen von zumindest einem

Verbraucher-Anschluss an dem Traggestell eine un-
mittelbare Nutzbarkeit des erzeugten Stromes, ins-
besondere in dem gebildeten Personenaufenthalts-
bereich. Damit ergibt sich auch eine Unabhängig-
keit von einem Stromnetz, d. h. in Gärten, auf Bal-
konen, in kleinen Ferienhäusern, auf Dachterrassen
und weltweit in Einrichtungen ohne Stromanschluss.
Durch diese Erfindung wird es ermöglicht, eigenstän-
dig, unabhängig und in kleinem Maßstab umwelt-
freundlichen Strom zu erzeugen. Bei optimaler Son-
neneinstrahlung können die Photovoltaikpanele bzw.
Solarpanele viel Strom erzeugen. Beispielsweise in
südlichen Ländern mit hohem Ertrag, kann die Pho-
tovoltaikanlage zusätzlich mit Mitteln zur Einspeisung
in eine Wohnung versehen sein. Bisher erschweren
die hohen Installations- und Handwerkerkosten, so
wie die Einigung mit Haus- und Gartengemeinschaf-
ten den Einsatz von Solarenergie im großen Stil. Hier
setzt unsere Erfindung an, die sich für den Einzelnen
auf kleinem Niveau rentiert, eine höhere Lebensqua-
lität schafft, sowie ein designtes Architekturelement
darstellt.

[0007] Der Solarpavillon ist für eine Nutzung im Gar-
ten, auf Terrassen und Balkonen vorgesehen. Die
Erfindung betrifft auch einen Bausatz einer Photo-
voltaikanlage. Die Erfindung kann tagsüber Schat-
ten spenden und Energie gewinnen. Schon tags oder
abends können dann Ventilatoren, Licht, Kühlung,
Musik, TV usw. von dieser Energie betrieben wer-
den. Die Erfindung zeichnet sich durch die Ermög-
lichung einer autonomen und mobilen Nutzung von
Solarenergie aus.

[0008] Bei unserer Erfindung bleiben die Besitzer
oder Mieter der Stadtwohnungen unabhängig und
zudem mobil, da die erfindungsgemäße Photovolta-
ikanlage, insbesondere der Sonnenpavillon, wieder
mitgenommen werden kann.

[0009] Um eine möglichst einfache Mitnahme der
Photovoltaikanlage zu ermöglichen, sind die Boden-
stützen im Falle einer bevorzugten Variante zum lös-
baren Abstützen auf dem Aufstellboden ausgebildet.
Zu diesem Zwecke hat sich eine Ausgestaltung der
Bodenstützen bewährt, bei welcher sie an ihren bo-
denseitigen Enden mit einer Spitze zum Einstecken
in den Aufstellboden, oder einer Abstützfläche verse-
hen sind.

[0010] Von besonderem praktischem Nutzen für den
privaten Nutzer der Photovoltaikanlage ist es, wenn
das Traggestell mit zumindest einem Verbraucher-
Anschluss in Form eines Anschlusses für Gleich-
strom-Verbraucher, insbesondere einer Gleichstrom-
Steckdose, eines Anschlusses für Wechselstrom-
Verbraucher, insbesondere einer Wechselstrom-
Steckdose, und/oder eines USB-Ladeanschlusses
versehen ist.
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[0011] Eine kompakt bauende und ohne weiteres
an einer anderen Stelle aufstellbare Photovoltaik-
anlage ergibt sich, indem das Traggestell mit zu-
mindest einem Verbraucher, wie beispielsweise Be-
leuchtungsmittel, einem Schalter für einen Verbrau-
cher-Anschluss, einem Wechselrichter für Wechsel-
strom (230 V/150 W), Photovoltaiksteuermitteln und/
oder Speichermitteln zum Speichern des durch das
Photovoltaikpanel erzeugten Stromes, insbesonde-
re einem Akkumulator, versehen ist. Vorzugsweise
ergibt sich eine Photovoltaikanlage, welche sämtli-
che Bauteile zur Erzeugung, Speicherung und Bereit-
stellung sowie Verbraucher des Solarstroms in einer
kompakten Einheit umfasst.

[0012] Eine stabile und zugleich leichtbauende Kon-
struktion ergibt sich, im Falle einer Erfindungsvarian-
te, bei welcher das Traggestell mehrere Längs- und
Querstreben aufweist, die zumindest eine Photovol-
taikpanel-Aufnahme für das zumindest eine Photo-
voltaikpanel bilden. Besonders bevorzugt ist eine Va-
riante, bei welcher mehrere, einheitlich ausgebildete
Photovoltaikpanel-Aufnahmen durch die Längs- und
Querstege gebildet sind, in welche jeweils ein Photo-
voltaikpanel auswechselbar einlegbar ist.

[0013] Durch einen stabilen Aufbau, bei welchem
sich gleichzeitig ein relativ großer Personenaufent-
haltsbereich ergibt, zeichnet sich eine Ausführung
aus, bei welcher das Traggestell einen umlaufenden
Rahmen aufweist, an welchem die Bodenstützen be-
festigt sind. Hierbei ergibt sich eine einfache Kon-
struktion, wenn der umlaufende Rahmen durch zu-
mindest jeweils zwei an gegenüberliegenden Seiten
verlaufendene Längs- und Querstreben gebildet ist.

[0014] Im Falle einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Traggestell einen umlaufenden Rahmen
auf, in welchem ein Kabelkanal verläuft, in welchem
Kabel zum Verbinden des zumindest einen Photovol-
taikpanels mit dem Verbraucher-Anschluss entlang
des Rahmens verdeckt verlaufen. Die Kabel sind auf
diese Weise vor Beschädigungen geschützt und es
ergibt sich ein optisch ansprechendes Erscheinungs-
bild der Photovoltaikanlage.

[0015] Durch dieselben Vorteile zeichnet sich eine
Variante aus, bei welcher das Traggestell zumindest
eine Bodenstütze aufweist, welche zumindest einen
Kabelkanal aufweist, in welchem Kabel zum Verbin-
den des zumindest einen Photovoltaikpanels mit dem
Verbraucher-Anschluss entlang der Bodenstütze ver-
deckt verlaufen.

[0016] Im Falle eines besonders bevorzugten Aus-
führungsbeispiels sind Speichermittel zum Speichern
des durch das Photovoltaikpanel erzeugten Stro-
mes, insbesondere ein Akkumulator, ein Verbrau-
cher-Anschluss, ein Schalter für einen Verbraucher-
Anschluss, ein Wechselrichter, und/oder Photovol-

taiksteuermittel in einer Bodenstütze des Tragge-
stells untergebracht. Wenn diese Bauteile allesamt in
ein- und derselben Bodenstütze angeordnet sind, er-
gibt sich eine kompakte Einheit aus elektrischen und
steuerungstechnischen Bauteilen, die gut zugänglich
und damit beispielweise auch einfach zu warten ist.

[0017] Vorzugsweise weist das Traggestell Befes-
tigungsmittel auf, insbesondere Haken, zur Befes-
tigung von Verbrauchern, wie beispielsweise einer
Lichterkette, einer Lampe, oder einem Ventilator.

[0018] Aus Stabilitätsgründen kann es vorteilhaft
sein, wenn das Traggestell zusätzlich zu den Boden-
stützen, insbesondere an einem umlaufenden Rah-
men, zumindest eine Hauswand-Halterung aufweist,
beispielsweise in Form eines Winkelprofils.

[0019] Um eine gute seitlich Zugänglichkeit des Per-
sonenaufenthaltsbereichs zu erhalten, sind bei ei-
ner Variante vier Bodenstützen jeweils im Eckbe-
reich eines umlaufenden Rahmens des Traggestells
befestigt. Für den Fall, dass aus Stabiltätsgründen
weitere Bodenstützen erforderlich sind, wird eine
möglichst gute Zugänglichkeit des Personenaufent-
haltsbereichs, d. h. eine möglichst große Säulen-
freiheit, aufrechterhalten, indem an gegenüberliegen-
den Längsstreben des umlaufenden Rahmens je-
weils zwischen zwei Querstreben eine weitere Bo-
denstütze mit zwei Schrägträgern vorgesehen ist,
wobei die Schrägträger jeweils im Bereich der Verbin-
dung zwischen den zugeordneten Querstreben und
den Längsstreben befestigt sind.

[0020] Bei einer bevorzugten Erfindungsvariante
weist das Traggestell zumindest eine auswechsel-
bare Seitenwandkonstruktion auf, welche zwischen
zwei Bodenstützen angeordnet ist. Die Seitenwand-
konstruktion kann als Wind-, Sicht- und/oder Sonnen-
schutz dienen. Vorzugsweise dient sie aber (auch)
zur Stabilitätserhöhung, indem sie die Bodenstützen
zusätzlich miteinander verbindet.

[0021] Eine besonders variable Konstruktion ergibt
sich im Falle einer Ausführungsform, bei welcher das
Traggestell zumindest in einer Erstreckungsrichtung,
mittels eines Erweiterungsmoduls erweiterbar ist, so
dass auch nachträglich noch weitere Photovoltaikpa-
nel-Aufnahmen hinzugefügt werden können.

[0022] Ein leichtbauendes Traggestell ergibt sich im
Falle eines bevorzugten Ausführungsbeispiels da-
durch, dass die Bodenstützen, Längs- und Querstre-
ben aus Aluminiumprofilen gebildet sind.

[0023] Um eine einfach auf- und abbaubare Photo-
voltaikanlage zu erhalten, ist das Traggestell bei ei-
ner besonders bevorzugten Variante durch Boden-
stützen, Längs- und Querstreben gebildet, die mittels
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Steck- und/oder Schraubverbindungen lösbar mitein-
ander verbunden sind.

[0024] Bei einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel bildet das Traggestell einen Pavillon in
Pultdachform.

[0025] Bei einer weiteren Erfindungsvariante bildet
das Traggestell unter dem zumindest einen Photo-
voltaikpanel einen Personenaufenthaltsbereich, der
groß genug ist, um dort eine Sitzgarnitur für mehrere
Personen unterzubringen. Es ergibt sich ein beson-
ders geräumiger Personenaufenthaltsbereich.

[0026] Die Erfindung betrifft zudem einen Bau-
satz für eine Photovoltaikanlage, insbesondere ei-
nen Photovoltaikpavillon, mit einzelnen oder mehre-
ren der vorstehenden sowie nachfolgenden Merkma-
len.

[0027] Durch den Solarpavillonbausatz kann jeder
Mieter, Eigentumswohnungs- und Gartenbesitzer oh-
ne Handwerker und ohne großen Aufwand, sowie oh-
ne Absprachen mit der Hausgemeinschaft, die Son-
nenenergie auf seinem Garten oder Balkon nutzen
und bei einem Wohnungswechsel wieder abbauen
und mitnehmen. Der Strom wird durch die Photovol-
taikpanele erzeugt und in einem Akku für den eigenen
Gebrauch nach Wahl gespeichert. Vorteile: Strom-
gewinnung und Schatten sowie Regenschutz ohne
Fremdenergie.

[0028] Die Anlage liefert an sonnigen Tagen genug
Strom um am Abend eine Beleuchtung wie Leselam-
pe oder Sternenhimmel, Musik oder Fernsehen so-
wie einen Ventilator oder kleinen Kühlschrank zu be-
treiben. Als technisches Zubehör gibt es einen Akku
bzw Batterie sowie diverse Anschlussmöglichkeiten
und Steckdosen. Als Designzubehör gibt es den pas-
senden Sternenhimmel, Lampen und schmiedeeiser-
ne Designelemente die von Modern über Art Deko
bis Landhausstil reichen. Der Sonnenpavillon kann
so mit passenden Designelementen im Stil des Hau-
ses ausgestattet werden.

[0029] Der Solarpavillon ist hier als Bausatz ge-
dacht, kann jedoch auch auf Maß als Einzelstück ge-
fertigt werden. Der Vorteil des Bausatzes besteht dar-
in, dass durch eine kostengünstige Serienfertigung
die Hemmschwelle zur Nutzung von Solararchitektur
im privaten Umfeld leichter überwunden wird.

[0030] Beim Bausatz erfolgt die Lieferung des Alu-
Pavillons in Pultdachform mit einem Traggestell bzw.
Gitterrostdach inklusiv der dafür passenden Solar-
panele als Auflage, die idealerweise Richtung Süden
ausgerichtet sein sollten. Der Gitterrost hat speziel-
le L-förmige Rahmen für die Auflage der Panele, in
denen auch die Kabel verdeckt geführt werden. Der
Rost enthält Haken für die Anbringung von Zubehör

wie z. B.: Lichterketten, Leselampe Ventilator usw.
Die Schrägung des Pultdachs ist z. B. auf ca. 30° fest-
gelegt, Wind- und Wetterstatik sowie sonstige Details
sind für den Bausatz berechnet. Zur Stabilisierung
des Pavillons werden mindestens 1–2 Seitenwände
eingebaut, die es in stilistisch unterschiedlichen Aus-
fertigungen gibt, damit sie dem Stil des Hauses an-
gepasst werden können.

[0031] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ver-
schiedener Ausführungsbeispiele beschrieben, die in
den Figuren schematisch gezeigt sind. Im Einzelnen
zeigen:

[0032] Fig. 1: eine erste Photovoltaikanlage in einer
perspektivischen Ansicht,

[0033] Fig. 2: die Photovoltaikanlage aus Fig. 1 in
einer Draufsicht,

[0034] Fig. 3 und Fig. 4: Teilansichten der Photovol-
taikanlage aus Fig. 1,

[0035] Fig. 5: einen Querschnitt der Photovoltaikan-
lage aus Fig. 1,

[0036] Fig. 6: eine zweite Photovoltaikanlage in ei-
ner perspektivischen Ansicht und

[0037] Fig. 7 bis Fig. 9: Seitenansichten weiterer Va-
rianten einer Photovoltaikanlage.

[0038] Fig. 1 zeigt eine Photovoltaikanlage 1 in Form
eines Photovoltaik-Pavillons, welche eine Pultdach-
form aufweist, mit mehreren Photovoltaikpanelen 2
zum Erzeugen von elektrischem Strom aus Sonnen-
licht. Insgesamt sind sechs Photovoltaikpanele 2 vor-
gesehen, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit
in Fig. 1 nur eines der Panele 2 angedeutet ist. Die
Panele 2 werden von einem Traggestell 16 getragen.
Das Traggestell 16 bildet sechs einheitlich ausgebil-
dete Photovoltaikpanel-Aufnahmen 8, in welche je-
weils ein Photovoltaikpanel 2 auswechselbar einlegt
ist.

[0039] Das Traggestell 16 weist fünf Bodenstützen
6 auf. Vier Bodenstützen 6 sind jeweils im Eckbe-
reich eines umlaufenden Rahmens 3 des Tragge-
stells 16 befestigt. Eine weitere Bodenstütze 6 ist an
einer Längsstrebe 4 des umlaufenden Rahmens 3 je-
weils zwischen zwei Querstreben 5 des Rahmens 3
angeordnet. Die weitere Bodenstütze 6 ist mit zwei
Schrägträgern 17 versehen, wobei die Schrägträger
17 jeweils im Bereich der Verbindung zwischen den
zugeordneten Querstreben 5 und der Längsstrebe 4
befestigt sind. Die Bodenstützen 6 sind zum lösba-
ren Abstützen auf dem Aufstellboden ausgebildet. Zu
diesem Zweck sind sie jeweils mit einer Abstützfläche
18 versehen (Fig. 4).
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[0040] Um die Photovoltaikpanel-Aufnahmen 8 zu
bilden, sind die Längs- und Querstreben 4, 5 an ihrer
den Aufnahmen 8 zugewandten Seite in L-Form ge-
falzt (Fig. 3).

[0041] Die Bodenstützen 6, Längs- und Querstreben
4, 5 sind aus Aluminiumprofilen gebildet. Die Boden-
stützen 6, Längs- und Querstreben 4, 5 sind mittels
nicht gezeigten Steck- und/oder Schraubverbindun-
gen lösbar miteinander verbunden.

[0042] Zusätzlich zu den Bodenstützen 6 sind an ei-
ner Längsstrebe 4 des umlaufenden Rahmens 3 zwei
Winkelprofile 9 vorgesehen, mittels derer die Photo-
voltaikanlage 1 an einer Hauswand befestigbar ist. Es
handelt sich also bei der in Fig. 1 gezeigten Photo-
voltaikanlage 1 um eine wandfeste Anlage.

[0043] Unter den Photovoltaikpanelen 2 bildet sich
ein Personenaufenthaltsbereich 19, der groß genug
ist, um dort eine Sitzgarnitur für mehrere Personen
unterzubringen.

[0044] In einer der Bodenstützen 6 sind, vom Perso-
nenaufenthaltsbereich her zugänglich, mehrere Ver-
braucher-Anschlüsse und Schalter für die Verbrau-
cher-Anschlüsse untergebracht. So sind eine Gleich-
strom-Steckdose 12, eine Wechselstrom-Steckdose
13, und die jeweils zugehörigen Schalter 14, 5 vor-
gesehen (Fig. 4). Alternativ oder ergänzend kann ein
nicht gezeigter USB-Ladeanschluss vorgesehen.

[0045] In dieser Bodenstütze 6 sind außerdem ein
Akkumulator zum Speichern des durch die Photo-
voltaikpanele erzeugten Stromes, ein Wechselrichter
und Photovoltaiksteuermittel untergebracht. Der Ak-
kumaltor, der Wechselrichter und die Photovoltaik-
steuermittel sind von der Bodenstütze 6 verdeckt an-
geordnet und daher in Fig. 1 nicht zu sehen.

[0046] Des Weiteren kann das Traggestell 16 Befes-
tigungsmittel, wie beispielsweise Haken 11, zur Be-
festigung von Verbrauchern, wie beispielsweise Lich-
terkette, Lampe, Ventilator, aufweisen. In Fig. 2 sind
einige Haken 11 beispielhaft eingezeichnet.

[0047] In das Traggestell 16 kann zudem zumin-
dest ein nicht gezeigter Verbraucher, wie beispiels-
weise Beleuchtungsmittel in Form einer Lampe zur
Beleuchtung des Personenaufenthaltsraums 19 inte-
griert sein.

[0048] Die Kabel zum Verbinden der Photovoltaik-
panele 2 mit den übrigen elektrischen Bauteilen, wie
dem Akkumulator, dem Wechselrichter, den Photo-
voltaiksteuermitteln und den Verbraucher-Anschlüs-
sen usw. verlaufen verdeckt in Kabelkanälen im um-
laufenden Rahmen 3 des Traggestells 16 und der Bo-
denstütze 6.

[0049] Das Traggestell 16 weist eine auswechselba-
re Seitenwandkonstruktion 10 auf, welche zwischen
zwei Bodenstützen 6 angeordnet ist und diese gegen-
einander abstützt. Die Seitenkonstruktion 10 besteht
aus drei Stützstreben, deren Enden jeweils an einer
der Bodenstützen 6 befestigt sind.

[0050] Fig. 5 zeigt einen Querschnitt des Solarpavil-
lons 1 ohne Seitenwand, welcher mit der geneigten
Fläche zur Sonne stehen sollte um die maximale Ka-
pazität zu erreichen. Die höhere Seite wird bei dem
wandbefestigten Pavillon 1 an der Hauswand befes-
tigt. Der Neigungswinkel des Traggestelldachs bzw.
Gitterrostes mit den Solarpanelen beträgt ca. 30°.

[0051] Fig. 6 zeigt eine zweite Photovoltaikanlage 1
in Form eines Photovoltaik-Pavillons. Im Folgenden
werden lediglich die Unterschiede im Vergleich zu der
in Fig. 1 gezeigten Photovoltaikanlage 1 aufgezeigt.
Bei der Photovoltaikanlage 1 handelt es sich um ei-
ne freistehender Anlage, d. h. sie ist nicht an einer
Wand befestigt, sondern nur bodenseitig abgestützt.
Zusätzlich zu den vier Bodenstützen 6 an den Eck-
bereichen des umlaufenden Rahmens 3, weist sie je-
weils drei weitere Y-förmige Bodenstützen 6 an den
Längsstreben 4 auf. Es sind 14 Photovoltaikpanel-
Aufnahmen 8 vorgesehen, in die jeweils ein Panel 2
eingelegt ist (in Fig. 5 ist nur eines beispielshaft an-
gedeutet).

[0052] Für die Stabilisierung sind mehrere Seiten-
konstruktionselemente 10 bzw. Seitenelemente über
Eck eingebaut. Alternativ können die Seitenelemente
10 auch gegenüberliegend eingebaut werden.

[0053] Die Länge des Sonnenpavillons 1 ist in bei-
den Fällen je nach Bedarf wählbar (durch Pfeile 20 in
den Fig. 1 und Fig. 6 angedeutet). Die technischen
Zubehöre wie Akku, Schalter für Zubehör: Licht usw.
sowie der Wechselrichter bzw. Solarcontroller ist bei
beiden Ausfertigungen in einem breiteren Seitenträ-
ger bzw. Bodenstütze 6 untergebracht.

[0054] Mögliches Zubehör ist: Lichterkette oder Ster-
nenhimmel, Leselampe, Ventilator, Anschlusskabel,
Schalter, diverse Anschlüsse für Gleichstrom-Ver-
braucher (3/6/12 V), 2 USB-Ladeanschlüsse, Steck-
dosen und 1 × 230 V AC, Wechselrichter für Wechsel-
strom (230 V/150 W), ein leistungsstarker Akku usw.

[0055] Die stabilisierenden Seitenwände 10 sind je
nach Stil des Hauses wählbar. In den Fig. 7 bis
Fig. 9 sind verschiedene Designelemente gezeigt.
Die Seitenwände 10 dienen der Stabilisierung und
dem Sichtschutz. Sie sind je nach Stil des Hauses
wählbar z. B. 1. modern-funktional (Fig. 7), 2. Art
Deco-Jugendstil (Fig. 8), 3. Landhausstil (Fig. 9).
Der Solarpavillon 1 wird damit auch zum architekto-
nischen Gestaltungselement und ist gut in Städte und
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Landschaften integrierbar. Weitere Gestaltungs-Vari-
anten sind möglich.
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zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102011054322 A1 [0003, 0004]
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Schutzansprüche

1.    Photovoltaikanlage (1), insbesondere Photo-
voltaik-Pavillon, mit zumindest einem Photovoltaik-
panel (2) zum Erzeugen von elektrischem Strom
aus Sonnenlicht, und einem Traggestell (16) für das
zumindest eine Photovoltaikpanel (2), dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Traggestell (16) Bodenstüt-
zen (6) aufweist und einen unter dem zumindest ei-
nen Photovoltaikpanel (2) angeordneten Personen-
aufenthaltsbereich (19) bildet, und wobei das Trag-
gestell (16) mit zumindest einem Verbraucher-An-
schluss (12, 13) zum Anschließen zumindest eines
Verbrauchers des durch das Photovoltaikpanel (2) er-
zeugten Stromes versehen ist.

2.    Photovoltaikanlage (1) nach Anspruch 1,
wobei das Traggestell (16) mit zumindest einem
Verbraucher-Anschluss in Form eines Anschlus-
ses für Gleichstrom-Verbraucher, insbesondere ei-
ner Gleichstrom-Steckdose (12), eines Anschlusses
für Wechselstrom-Verbraucher, insbesondere einer
Wechselstrom-Steckdose (13), und/oder eines USB-
Ladeanschlusses versehen ist.

3.    Photovoltaikanlage (1) nach einem der vori-
gen Ansprüche, wobei das Traggestell (16) mit zu-
mindest einem Verbraucher, wie beispielsweise Be-
leuchtungsmittel, einem Schalter für einen Verbrau-
cher-Anschluss (14, 15), einen Wechselrichter für
Wechselstrom (230 V/150 W), Photovoltaiksteuer-
mittel und/oder Speichermitteln zum Speichern des
durch das Photovoltaikpanel (2) erzeugten Stromes,
insbesondere einem Akkumulator, versehen ist.

4.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei die Bodenstützen (6) zum lösbaren
Abstützen auf dem Aufstellboden ausgebildet sind,
vorzugsweise sind die Bodenstützen (6) an ihrem bo-
denseitigen Enden mit einer Spitze zum Einstecken in
den Aufstellboden oder einer Abstützfläche (18) ver-
sehen.

5.    Photovoltaikanlage (1) nach einem der vori-
gen Ansprüche, wobei das Traggestell (16) mehre-
re Längs- und Querstreben (4, 5) aufweist, welche
zumindest eine Photovoltaikpanel-Aufnahme (8) für
das zumindest eine Photovoltaikpanel (2) bilden, und
welche vorzugsweise mehrere, beispielsweise ein-
heitlich ausgebildete, Photovoltaikpanel-Aufnahmen
(8) bilden, in welche jeweils ein Photovoltaikpanel (2)
auswechselbar einlegbar ist.

6.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) einen umlau-
fenden Rahmen (3) aufweist, an welchem die Boden-
stützen (6) befestigt sind, wobei der umlaufende Rah-
men (3) vorzugsweise durch zumindest jeweils zwei
an gegenüberliegenden Seiten verlaufendene Längs-
und Querstreben (4, 5) gebildet ist.

7.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) einen umlau-
fenden Rahmen (3) aufweist, welcher einen Kabelka-
nal aufweisen, in welchem Kabel zum Verbinden des
zumindest einen Photovoltaikpanels (2) mit dem Ver-
braucher-Anschluss (12, 13) entlang des Rahmens
(3) verdeckt verlaufen.

8.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) zumindest ei-
ne Bodenstütze (6) aufweist, welche zumindest einen
Kabelkanal aufweist, in welchem Kabel zum Verbin-
den des zumindest einen Photovoltaikpanels (2) mit
dem Verbraucher-Anschluss (12, 13) entlang der Bo-
denstütze (6) verdeckt verlaufen.

9.    Photovoltaikanlage (1) nach einem der vori-
gen Ansprüche, wobei Speichermittel zum Speichern
des durch das Photovoltaikpanel (2) erzeugten Stro-
mes, insbesondere ein Akkumulator, ein Verbrau-
cher-Anschluss (12, 13), ein Schalter (14, 15) für ei-
nen Verbraucher-Anschluss, ein Wechselrichter und/
oder Photovoltaiksteuermittel in einer Bodenstütze
(6) des Traggestells (16) untergebracht sind, wo-
bei insbesondere Speichermitteln zum Speichern des
durch das Photovoltaikpanel (2) erzeugten Stromes,
insbesondere ein Akkumulator, ein Verbraucher-An-
schluss (12, 13), ein Schalter (14, 15) für einen Ver-
braucher-Anschluss, ein Wechselrichter und Photo-
voltaiksteuermittel in ein- und derselben Bodenstütze
(6) des Traggestells (16) untergebracht sind.

10.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell Befestigungsmit-
tel, insbesondere Haken, zur Befestigung von Ver-
brauchern, wie beispielsweise Lichterkette, Lampe,
Ventilator, aufweist.

11.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) zusätzlich zu
den Bodenstützen (6), insbesondere an einem um-
laufenden Rahmen (3), zumindest eine Hauswand-
Halterung aufweist, beispielsweise in Form eines
Winkelprofils (9).

12.    Photovoltaikanlage (1) nach einem der vori-
gen Ansprüche, wobei vier Bodenstützen (6) jeweils
im Eckbereich eines umlaufenden Rahmens (3) des
Traggestells (16) befestigt sind, und vorzugsweise an
gegenüberliegenden Längsstreben (4) des umlaufen-
den Rahmens (3) jeweils zwischen zwei Querstreben
(5) eine weitere Bodenstütze (6) mit zwei Schrägträ-
gern (17) vorgesehen ist, wobei die Schrägträger (17)
jeweils im Bereich der Verbindung zwischen den zu-
geordneten Querstreben (5) und der Längsstrebe (4)
befestigt sind.

13.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) zumindest ei-
ne auswechselbare Seitenwandkonstruktion (10) auf-
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weist, welche zwischen zwei Bodenstützen (6) ange-
ordnet ist und diese vorzugsweise gegeneinander ab-
stützt.

14.  Photovoltaikanlage (1) nach einen der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) zumindest in
einer Erstreckungsrichtung (20), mittels eines Erwei-
terungsmoduls erweiterbar ist.

15.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) durch Boden-
stützen (6), Längs- und Querstreben (4, 5) aus Alu-
miniumprofilen gebildet ist.

16.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) durch Boden-
stützen (6), Längs- und Querstreben (4, 5) gebildet
ist, die mittels Steck- und/oder Schraubverbindungen
lösbar miteinander verbunden sind.

17.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) einen Pavillon
in Pultdachform bildet.

18.  Photovoltaikanlage (1) nach einem der vorigen
Ansprüche, wobei das Traggestell (16) unter dem zu-
mindest einen Photovoltaikpanel (2) einen Personen-
aufenthaltsbereich (19) bildet, der groß genug ist, um
dort eine Sitzgarnitur für mehrere Personen unterzu-
bringen.

19.  Bausatz für eine Photovoltaikanlage (1), insbe-
sondere einen Photovoltaik-Pavillon, nach einem der
vorigen Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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