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(54) Bezeichnung: Tragbare Photovoltaikanlage

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine tragba-
re Photovoltaikanlage, insbesondere einen Solar-Mobilkof-
fer mit wenigstens zwei zusammenklappbar miteinander ver-
bundene Solarmodulen mit einem umlaufenden Rand, wo-
bei die Solarmodule im zusammengeklappten Zustand einen
Aufnahmeraum bilden und eine optisch aktive Kollektorflä-
che der Solarmodule auf einer von dem Aufnahmeraum ab-
gewandten Seite der Solarmodule vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine tragbare Photovol-
taikanlage.

[0002] Solarmodule üblicher Bauart werden in der
Regel fest auf einem Dach (Wohnhaus, Gartenlau-
be, Wohnmobil) installiert. Alle dazugehörigen Kom-
ponenten (z. b. Solarladekontroller) sind separat. Sie
sind nur über Kabel, insbesondere sogenannte Solar-
kabel miteinander verbunden. Die Solarmodule kön-
nen nicht oder nur unter erschwertem Aufwand wie-
der entfernt werden, um eventuell an einem anderen
Ort wieder installiert zu werden.

[0003] Der Bedarf an mehr Solarenergie ist oft grös-
ser, als die festinstallierten Solarmodule auf Grund
ihrer Größe liefern können. Ebenso stellt sich die Fra-
ge, wie Diebstahl (besonders in Gartenanlagen oder
Wohnmobilen) vorgebeugt werden kann.

[0004] Mobile Solarmodule sind v. a. in Form von
kleinen Solarladegeräten bekannt, welche beispiels-
weise zum Aufladen der Akkus von Mobiltelefonen,
MP3-Playern, Laptops, Kameras usw. benutzt wer-
den. Diese Art der mobilen Solarmodule hat jedoch
einen sehr kleinen Wirkungsgrad, bestehen in der
Regel aus amorphen Siliziumzellen und sind für grö-
ßere Endgeräte oder die Bereitstellung größerer En-
ergiemengen nicht einsetzbar.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
mit einer mobilen Anlage größere Energiemengen
zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren soll ver-
hindert werden, dass Solarmodule, insbesondere in
Kleingartenanlagen gestohlen werden.

[0006] Diese Aufgabe wird durch eine mobile Photo-
voltaikanlage gemäß der vorliegenden Erfindung ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0007] Die erfindungsgemäße Photovoltaikanlage,
die insbesondere als Solar-Mobilkoffer ausgebildet
ist, zeichnet sich dadurch aus, dass wenigstens zwei
zusammenklappbar miteinander verbundene Solar-
module mit einem umlaufenden Rand vorgesehen
sind. Die Solarmodule bilden im zusammengeklapp-
ten Zustand einen Aufnahmeraum. Eine Kollektorflä-
che der Solarmodule ist auf einer von dem Aufnah-
meraum abgewandten Seite der Solarmodule vorge-
sehen. Es kann so durch Aufklappen der Solarmodu-
le die für die Stromerzeugung zur Verfügung stehen-
de optisch aktive Fläche auf einfache Art und Weise
vergrößert und die Stromausbeute erhöht werden.

[0008] In allen Fällen, in denen eine mobile Strom-
erzeugung mittels Photovoltaik notwendig oder ge-
wünscht ist, jedoch keine dauerhafte und für Diebe
schwer zugängliche Fläche zum Aufbau einer fes-

tinstallierten Solaranlage zur Verfügung steht, bei-
spielsweise bei Wohnmobilbesitzern welche wenig
Platz auf dem Fahrzeugdach haben, kann mit dem
Solar-Mobilkoffer die Stromernte ohne Probleme er-
höht werden. Damit sind Verwender unabhängiger
und haben eine erweiterte Bewegungsfreiheit. Der
Solar-Mobilkoffer kann ganz einfach als ”Gepäck-
stück” beispielsweise im Wohnmobil verstaut wer-
den. Er nimmt wenig Platz ein. und ist gegen unbeab-
sichtigtes Aufklappen beispielsweise mit einem Hal-
teband gesichert.

[0009] Besitzer einer Gartenlaube haben sehr oft
den Verlust ihres Solarmoduls zu beklagen, da in der
Nacht, Solarmodule von Dieben abmontiert werden.
Es ist nicht nur der Verlust der doch recht teuren So-
larmodule, sondern auch der entstandene Schaden
am Gartenhaus. Man ist beim abmontieren nicht zim-
perlich. Die erfindungsgemäße mobile Photovoltaik-
anlage kann am Tag in die Sonne ausgerichtet auf-
gestellt werden und das Kabel wird nur noch an die
Batterie anschlossen. Am Abend wird der Solarkoffer
wieder zusammengeklappt und in dem Gartenhaus
abgestellt. Es ist auf diese Art und Weise keinem Dieb
mehr möglich zu sehen, wer Solarmodule besitzt und
wer nicht. Das Gartenhaus erleidet keine Schäden,
der Solar-Mobilkoffer ist sicher verstaut und wird so-
mit nicht entwendet.

[0010] Auch Campingfreunde können den Solar-Mo-
bilkoffer uneingeschränkt einsetzen. Wer mit einem
PKW zum Campen fährt, hat kein Solarmodul auf
dem Dach, wie die meisten Wohnmobilbesitzer. Der
Solar-Mobilkoffer ist auch im PKW eine einfache Lö-
sung, kann ebenfalls wie ein Gepäckstück verstaut
und bei Bedarf einfach aufgestellt werden.

[0011] Der Solar-Mobilkoffer ist selbstverständlich
überall einsetzbar, im Garten, auf der Terrasse, dem
Balkon oder wo immer Solarenergie vorübergehend
genutzt werden soll.

[0012] Vorteilhafterweise sind die Solarmodule über
wenigstens ein Scharnier, insbesondere ein Stan-
genscharnier, ein Topfscharnier oder ein Filmschar-
nier und/oder wenigstens ein Band verbunden. Die
Anzahl und Art der verwendete Scharniere bzw. Ver-
bindungsmittel richtet sich insbesondere nach Art und
Gewicht der verwendeten Solarmodule.

[0013] Bevorzugt ist zum vereinfachten Transport
der Anlage an dem umlaufenden Rand wenigstens
eines der Solarmodule ein Halte- und/oder Tragegriff
angeordnet.

[0014] Als günstig wird angesehen, wenn die trag-
bare Photovoltaikanlage der vorliegenden Erfindung
eine Verschluss- und Sicherungsvorrichtung für die
zusammengeklappten Solarmodule aufweist, um ge-
gen unbeabsichtigtes Aufklappen gesichert zu sein.
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Die Verschluss- und Sicherungsvorrichtung ist dabei
insbesondere als Rast-, Steck-, Klemm-, Schnapp-
oder Schmetterlingsverschluss ausgebildet. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann ein Riegel oder ein Band, be-
vorzugt ein mit wenigstens einem Druckknopfsystem
oder einem Klettverschluss versehenes Gurtband
vorgesehen werden, dass um die zusammenge-
klappten Solarmodule gelegt und festgezogen wird.
Die Verschluss- und Sicherungsvorrichtung bzw. de-
ren Elemente stehen mit den Solarmodulen in Ein-
griff.

[0015] Als günstig wird angesehen, wenn die So-
larmodule Junktionsboxen aufweisen und die Photo-
voltaikanlage mit einem mit den Junktionsboxen lös-
bar fest verbundenen Ladekontroller ausgerüstet ist.
Junktionsboxen und Ladekontroller sind im Aufnah-
meraum angeordnet. Der Ladekontroller ist dabei ins-
besondere lösbar oder fest im Aufnahmeraum an-
geordnet. Eine lösbare Anordnung bringt den Vor-
teil mit sich, dass der Ladekontroller auch als exter-
nes Element verwendbar ist. Dies bringt insbeson-
dere unter besonders heißen Umgebungsbedingun-
gen (beispielsweise bei Verwendung der Photovolta-
ikanlage in der Wüste) oder bei hoher Leistungs- und
damit Wärmeabgabe leistungsstarker Module (bei-
spielsweise 150 W Modulen) Vorteile, da durch Ab-
nahme des Ladekontrollers dieser beispielsweise in
kühlerer Umgebung aufgestellt und betrieben werden
kann, um die Betriebstemperatur im zulässigen Be-
reich zu halten.

[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass an dem Ladekontroller ein Kabel
zum mittelbaren oder unmittelbaren Anschluss von
Speichermitteln, insbesondere Akkus an der Photo-
voltaikanlage vorgesehen ist. Der Ladekontroller ist
günstiger Weise auf eine Gesamtleistung der Solar-
module abgestimmt Ladekontroller. Verwendet wird
insbesondere ein 6 A Ladekontroller für eine Gesamt-
leistung der Solarmodule bis 40 W, ein 10 A Solarla-
dekontroller für eine Gesamtleistung der Solarmodu-
le bis 100 W und/oder ein 15 A Solarladekontroller
für eine Gesamtleistung der Solarmodule bis 150 W
usw.. Als Ladekontroller kommt wahlweise ein 12 V-
oder 24 V-Gerät zum Einsatz.

[0017] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Er-
findung ist wenigstens eine Aufstellvorrichtung vor-
gesehen, um eine Aufstellung der Photovoltaikanla-
ge zu ermöglichen. Die Aufstellvorrichtung kann als
zusätzliches Element vorgesehen werden, ist jedoch
bevorzugt an einer Außenseite der Photovoltaikanla-
ge, beispielsweise dem umlaufende Rand und/oder
im Aufnahmeraum lösbar fest angeordnet und beim
Transport der Anlage dort auch verstaut. Über die
Aufstellvorrichtung ist zudem die Neigung der Photo-
voltaikanlage relativ zum Sonnenstand einstellbar.

[0018] Als vorteilhaft wird angesehen, wenn die Auf-
stellvorrichtung als gegenüber dem Solarmodul und/
oder der Photovoltaikanlage verschwenkbares Auf-
stellbein ausgebildet ist, um die Neigungseinstellung
zu vereinfachen. Das Aufstellbein ist dabei insbe-
sondere teleskopierbar oder aufsteckbar ausgebildet.
Um ein bei flachen Neigungswinkeln oder bei rutschi-
gem Aufstellort ein Verrutschen zu verhindern ist ein
aus einem rutschfesten Material gebildeter Stopfen
an dem Aufstellbein angeordnet. Zusätzlich oder al-
ternativ wird eine stabilere Aufstellung dadurch er-
reicht, dass ein zwischen dem Aufstellbein und dem
Solarmodul verlaufendes Stützelement, insbesonde-
re ein verschwenkbarer Verbindungs- oder Halterie-
gel oder ein Winkel vorgesehen ist. Dieser ist eben-
falls im Aufnahmeraum verstaubar und/oder als zu-
sätzliches Element oder aber mit der Aufstellvorrich-
tung verbunden ausgebildet.

[0019] Bevorzugt sind die Solarmodule als amorphe,
polykristalline oder monokristalline Solarmodule oder
Kombinationen daraus ausgebildet. Günstiger Weise
liegt Gesamtleistung der Solarmodule zwischen 10
W und 200 W und mehr. Insbesondere vorgesehen
sind Photovoltaikanalgen mit 20 W (bevorzugt gebil-
det aus zwei 10 W Solarmodulen), mit 40 W (bevor-
zugt gebildet aus zwei 20 W Solarmodulen), 60 W
(bevorzugt gebildet aus zwei 30 W Solarmodulen), 80
W (bevorzugt gebildet aus zwei 40 W Solarmodulen),
90 W Solarkoffer (bevorzugt gebildet aus zwei 45 W
Solarmodulen), 100 W Solarkoffer (bevorzugt gebil-
det aus zwei 50 W Solarmodulen), 110 W Solarkof-
fer (bevorzugt gebildet aus zwei 65 W Solarmodulen),
150 W (bevorzugt gebildet aus zwei 75 W Solarmo-
dulen) oder 200 W (bevorzugt gebildet aus zwei 100
W Solarmodulen). Die Leistung kann jeweils zu glei-
chen oder unterschiedlichen Teilen von den verbun-
denen Solarmodulen zur Verfügung gestellt werden.

[0020] Sämtliche Steuer- bzw. Regelelemente und
ggfs. zusätzlich die Anschlüsse für Kabel oder dgl.
der Photovoltaikanlage sind im Aufnahmeraum ange-
ordnet. Transport der Photovoltaikanlage wird auch
das Kabel im Aufnahmeraum aufbewahrt. Hierzu wird
vorgeschlagen, im Aufnahmeraum eine Halte- oder
Befestigungsvorrichtung und/oder Zugentlastung für
das Kabel vorzusehen. Diese Halte- oder Befesti-
gungsvorrichtung und/oder Zugentlastung ist dabei
bevorzugt als Haken, Schlaufe, Öse, Ring, Trommel,
Halteband ausgebildet. Des Weiteren kann auch eine
beispielsweise im umlaufenden Rand der Solarmo-
dule gehaltene Querstrebe vorgesehen werden, hin-
ter die das Kable gesteckt werden kann.

[0021] Da der Solarkoffer nicht fest installiert ist, ist
auch eine ggfs. erforderliche Reinigung sehr einfach
und unproblematisch.
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[0022] In den Figuren ist die Erfindung in mehreren
Ausführungsformen exemplarisch dargestellt. Es zei-
gen:

[0023] Fig. 1 die Rückseite der erfindungsgemäßen
Photovoltaikanlage in der Draufsicht,

[0024] Fig. 2 ein Solarmodul der erfindungsgemä-
ßen Photovoltaikanlage im aufgestellten Zustand,

[0025] Fig. 3 die erfindungsgemäße Photovoltaikan-
lage im zusammengeklappten Zustand in perspekti-
vischer Darstellung,

[0026] Fig. 4 ein Detaildarstellung ein bevorzugten
Ausführungsform der Aufstellvorrichtung, und

[0027] Fig. 5 ein Halteband zur Sicherung der Anla-
ge im zusammengeklappten Zustand.

[0028] Fig. 1 zeigt die Rückseite des Photovoltaik-
anlage 10 im geöffneten Zustand von innen. Die Pho-
tovoltaikanlage 10, für die alternativ die Bezeichnung
Solar-Mobilkoffer verwendet wird, besteht aus zwei
Solarmodulen 20a, b, denen jeweils eine Junktions-
box 1a, b zugeordnet ist. Die Junktionsboxen 1a, b
rechts und links werden durch das Solarkabel 30 je-
weils mit dem Solarladekontroller 40 verbunden. Ein
im Ausführungsbeispiel 6 m langes Kabel 31 führt
dann zu einem Akku um diesen zu laden, sodass der
erzeugte Strom dann einem Verbraucher zur Verfü-
gung gestellt werden kann.

[0029] Beide Solarmodulen 20a, b sind über Schar-
niere 50 miteinander verbunden. Die beiden Aufstell-
beine 60a, b (rechts und links) sind verschwenk-
bar und entsprechend einstellbar, je nach benötig-
tem Winkel zur Sonneneinstrahlung. Die Griffe 70a,
b, sind, ebenso wie die Griffe 70a, b, am umlaufenden
Rand 21 der beiden Solarmodule 20a, b des Solar-
Mobilkoffers angeordnet und dienen dem einfachen
Transport und der besseren Handhabung der Photo-
voltaikanlage 10. Die Aufstellbeine 60a, b sind mit ei-
ner speziell entwickelten Halterung 80 (vgl. Fig. 4) mit
den Solarmodulen 20a, b beweglich verbunden.

[0030] Fig. 2 stellt eines der Solarmodule 20b in seit-
lich aufgestellter Position dar. Zu sehen sind hier ein
Aufstellbein 60b und ein Griff 70b, sowie die Halte-
rung 80 zur Verbindung des Aufstellbeines 60b mit
dem Solarmodul 20b. Die Halterung 80 wird in Fig. 4
genauer dargestellt.

[0031] Fig. 3 zeigt die geschlossene Photovoltaikan-
lage 10 mit den Griffen 70a, b von vorn. Die optisch
aktive Oberfläche 90 ist auf der Außenseite der Pho-
tovoltaikanlage 10 angeordnet. Zu sehen ist eben-
falls eine durch den umlaufenden Rand 21 der beiden
Solarmodule 20a, b geführte Flachkopfschraube 61,

über die im Ausführungsbeispiel Aufstellbeine 60a, b
mit den Solarmodulen 20a, b verbunden sind.

[0032] Fig. 4 stellt die Halterung 80 für die Aufstell-
beine dar. An dem als Solarmodulrahmen ausgebil-
deten umlaufenden Rand 21 ist eine Winkelschelle
81 mit zwei Schrauben 82, insbesondere Flachkopf-
schrauben befestigt. Das Aufstellbein 60a, b wird mit
einer weiteren Schraube 82 an der Winkelschelle 81
so befestigt, dass das Aufstellbein 60a, b beweglich,
insbesondere verschwenkbar bleibt. Es kann leicht
und einfach bewegt werden und verliert seine Hal-
tung nicht. Das Aufstellbein 60a, b weist am Fuß 62
zum Schutz vor Schmutz oder Nässe und als Rutsch-
schutz eine Gummibeschichtung 63 auf.

[0033] Fig. 5 zeigt eine mögliche Ausführungsform
einer Verschluss- und Sicherungsvorrichtung 23 für
die Photovoltaikanlage 10 im zusammengeklappten
Zustand. Diese weist ein Halteband 24 aus reißfes-
tem Gurtband 1 auf und wird mit einer Öse 25 und
einem Druckknopf 26 versehen. Damit wird die Pho-
tovoltaikanlage 10 vor unbeabsichtigtem Öffnen ge-
schützt und die Unfallgefahr für den Benutzer mini-
miert. Das Halteband 24 kann beispielsweise an ei-
nem der Solarmodule 20a, b befestigt werden und
wird zum Transport oder zur Aufbewahrung um die
beiden Solarmodule 20a, b gelegt und nach Eingriff
des Druckknopfes 26 mit der Öse 25 geschlossen.

Patentansprüche

1.  Tragbare Photovoltaikanlage (10), insbesonde-
re Solar-Mobilkoffer, gekennzeichnet durch wenigs-
tens zwei zusammenklappbar miteinander verbun-
dene Solarmodule (20a, b) mit einem umlaufenden
Rand (21), wobei die Solarmodule (20a, b) im zusam-
mengeklappten Zustand einen Aufnahmeraum bilden
und eine optisch aktive Kollektorfläche der Solarmo-
dule (20a, b) auf einer von dem Aufnahmeraum ab-
gewandten Seite der Solarmodule (20a, b) vorgese-
hen ist.

2.    Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Solar-
module (20a, b) über wenigstens ein Scharnier (50),
insbesondere ein Stangenscharnier, ein Topfschar-
nier oder ein Filmscharnier und/oder wenigstens ein
Band verbunden sind.

3.    Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem umlaufenden Rand (21) wenigstens eines der
Solarmodule (20a, b) ein Halte- und/oder Tragegriff
(70a, b) angeordnet ist.

4.   Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Verschluss- und Sicherungs-
vorrichtung (23) für die zusammengeklappten So-
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larmodule, insbesondere ein Rast-, Steck-, Klemm-,
Schnapp-, Schmetterlingsverschluss, ein Riegel oder
ein Band, bevorzugt ein mit wenigstens einem Druck-
knopfsystem oder einem Klettverschluss versehenes
Gurtband (24) vorgesehen ist.

5.   Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Solarmodule (20a, b) Junktionsbo-
xen (1a, b) und die Photovoltaikanlage (10) einen mit
den Junktionsboxen (1a, b) lösbar fest, insbesondere
über ein Solarkabel (30) verbundenen Ladekontroller
(40) aufweisen und die Junktionsboxen (1a, b) und
der Ladekontroller (40) im Aufnahmeraum angeord-
net sind, insbesondere wobei der Ladekontroller (40)
lösbar oder fest im Aufnahmeraum angeordnet ist.

6.    Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem La-
dekontroller (40) ein Kabel (31) zum mittelbaren oder
unmittelbaren Anschluss von Speichermitteln, insbe-
sondere Akkus an der Photovoltaikanlage (10) vorge-
sehen ist, insbesondere wobei ein auf eine Gesamt-
leistung der Solarmodule (20a, b) abgestimmter La-
dekontroller (40), bevorzugt ein 6 A Ladekontroller
(40) für eine Gesamtleistung der Solarmodule (20a,
b) bis 40 W, ein 10 A Solarladekontroller (40) für ei-
ne Gesamtleistung der Solarmodule (20a, b) bis 100
W und/oder ein 15 A Solarladekontroller (40) für eine
Gesamtleistung der Solarmodule (20a, b) bis 150 W
usw. vorgesehen ist, wobei bevorzugt wahlweise ein
12 V oder 24 V Ladekontroller (40) verwendbar ist.

7.    Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeich-
net durch wenigstens eine Aufstellvorrichtung, wo-
bei die Aufstellvorrichtung an einer Außenseite der
Photovoltaikanlage (10), dem umlaufende Rand (21)
und/oder im Aufnahmeraum lösbar fest angeordnet
ist und eine Neigung der Photovoltaikanlage (10) re-
lativ zum Sonnenstand über die Aufstellvorrichtung
einstellbar ist.

8.    Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach An-
spruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufstell-
vorrichtung als gegenüber dem Solarmodul (20a, b)
und/oder der Photovoltaikanlage (10) verschwenkba-
res Aufstellbein (60a, b) ausgebildet ist, insbesonde-
re wobei das Aufstellbein (60a, b) teleskopierbar aus-
gebildet ist und/oder ein aus einem rutschfesten Ma-
terial gebildeter Stopfen an dem Aufstellbein (60a, b)
angeordnet ist und/oder ein zwischen dem Aufstell-
bein (60a, b) und dem Solarmodul (20a, b) verlau-
fendes Stützelement, insbesondere ein verschwenk-
barer Verbindungs- oder Halteriegel, eine Halterung
(80) mit Winkelschelle (81) oder ein Haltewinkel vor-
gesehen ist.

9.   Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Solarmodule (20a, b) als amor-
phe, polykristalline oder monokristalline Solarmodu-
le (20a, b) oder Kombinationen daraus ausgebildet
sind, wobei insbesondere eine Gesamtleistung der
Solarmodule (20a, b) von zwischen 10 W und 200 W
und mehr, insbesondere 20 W (bevorzugt aus zwei
10 W Solarmodulen), 40 W (bevorzugt aus zwei 20 W
Solarmodulen), 60 W (bevorzugt aus zwei 30 W So-
larmodulen), 80 W (bevorzugt aus zwei 40 W Solar-
modulen), 90 W Solarkoffer (bevorzugt aus zwei 45
W Solarmodulen), 100 W Solarkoffer (bevorzugt aus
zwei 50 W Solarmodulen), 110 W Solarkoffer (bevor-
zugt aus zwei 65 W Solarmodulen), 150 W (bevor-
zugt aus zwei 75 W Solarmodulen) oder 200 W (be-
vorzugt aus zwei 100 W Solarmodulen) vorgesehen
ist und die Leistung jeweils zu gleichen oder unter-
schiedlichen Teilen von den verbundenen Solarmo-
dulen (20a, b) zur Verfügung gestellt wird.

10.  Tragbare Photovoltaikanlage (10) nach einem
der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
im Aufnahmeraum eine Halte- oder Befestigungs-
vorrichtung und/oder Zugentlastung für das Kabel
(30, 31) vorgesehen ist, insbesondere wobei die Hal-
te- oder Befestigungsvorrichtung und/oder Zugent-
lastung als Haken, Schlaufe, Öse, Ring, Trommel,
Halteband oder im umlaufenden Rand (21) oder ei-
nem Modulrahmen gehaltene Querstrebe ausgebil-
det ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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