
 

Aufbau Windrad:  
o Gestänge ausklappen (auf Kabel in der Mitte achten!) 
o In der Mitte mit Schraube fixieren 
o Windgenerator anschließen und fixieren (Spezialwerkzeug ist in der Windkiste) 
o Mast aufrichten und sowohl oben mit der Manschette als auch unten mit der 

Schraube festmachen 
o Schalter im Schrank von Bremse auf Betrieb umlegen 
o Abbau in umgekehrter Reihenfolge (Schrauben und Muttern immer gleich wieder an ihrem 

Bestimmungsort deponieren!) 
o Bei Schlechtwetter kann das Windrad auch betrieben werden, wenn man die Plane nur 

hochrollt und vom Spriegelaufbau nur die erste Stange entfernt. Zum Schutz der Scharniere 
und des Gestänges ist jedoch beim Aufklappen in der Mitte für eine sichere Unterlage zu 
sorgen!!! 

o Abbau in umgekehrter Reihenfolge 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gebrauchsanweisung Solaranhänger 
(Stand 25.4.2002) 
Transport 
 

Abholung: 
 

• Anhänger im Rundgang prüfen. 
• Diebstahlsicherung (Teil auf AHK) entfernen und im Zugfahrzeug deponieren.  
• (evtl. hintere Stützen einfahren) 
• Stützrad ganz hochdrehen; Maul muss sicher auf Kugelkopf der Anhängerkupplung  

einrasten! 
• Bremskeile entfernen und hinter den Hinterrad befestigen (Vorsicht: labile 

Befestigung) 
• Handbremse lösen (roter Griff nach vorne) 
• Rote Sicherheitsleine über Anhängerkupplung legen (Strafe!) 
• Stromanschluss herstellen (Adapter evtl. abziehen oder aufstecken; wird im 

vorderen ... deponiert)  
 

Abstellen 
 

• Siehe Abholung rückwärts 
• Über länger Zeiträume insbesondere über den  

Winter Handbremse nicht anziehen, sondern  
Keile verwenden 

 
Auf- und Abbau 
 

• Hänger abstellen (Sonnenstand beachten) und gegen Wegrollen sichern 
• Stahlseilsicherung entfernen 
• Planen allseitig hoch rollen und mit Lederriemen befestigen (Riemen sollte 

zwischen Plane und Eisenstange verlaufen) 
• (2 Leitern hierzu befinden sich im hinteren Schrankteil) 
• Plane nun von vorne nach hinten zu zweit aufrollen bzw. zusammenfalten (ca. 40 

cm breit) und vom Spriegelaufbau abnehmen. Vorsicht: Stangen sollten sich nicht 
lösen! 

• Bei schlechtem Wetter nur Plane hoch rollen und Schläge seitlich abklappen. 
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• Holzbretter im Stauraum unter dem Hänger (Eingang hinteres Nummernschild 
mit Schlüssel aus hinterem Schrankteil) oder unter dem Hänger verstauen. 

• Spriegelaufbau mit den Leitern vollends entfernen. Achtung: Auf den Kollektor darf 
keine Metallstange fallen! 

• Spriegelaufbau kann eigentlich an allen 4 Seiten am Hänger wieder als "Zelt" 
angebracht werden. 

• Je nach Belieben kann man hierbei die ca. 40 cm langen Zwischenteile weglassen, 
damit es nicht so hoch wird und die abgerollte Plane als Stellwand dienen kann 
(Haken zum Einhängen von sind vorhanden) 

• Plane dabei wieder wie beim Abnehmen auflegen und dort 
wieder abrollen. 

• Beim Abbau sollten die roten Markierungen der Plane hinten 
am Hänger sein. 

• Beim Anbringen der Stützen für die seitlichen Klappen ist auf 
deren Markierung (blaue Striche) zu achten. (siehe Abb.) 

• Alles ausschalten nicht vergessen! / Batterien ausstecken 
 
 
Solarkocher befindet sich im hinteren Stauschrank. Befestigungsexpander lösen, vorsichtig 
entnehmen und entsprechend aufstellen. Warnschild dazu auch aufstellen! 
Schattenwerfende Schlossschraube zur genauen Sonnenausrichtung befindet sich auf 
Kopfhöhe im hintern Schrank rechts (am Kocher an seitlichem Träger anbringen). 
 
Betrieb 
 

• Netzspannung durch Einschalten am Wechselrichter aktivieren (kurze Wartezeit) 
• Ggfs. Anzeigeinstrumente alle überprüfen. 
• Einstellungen an der Thermischen Anlage ? (Mit Martin noch absprechen) 
• Auf Überhitzung achten! 
• Informationsmaterial bereitlegen. Hierzu evtl. Tisch aus Staukasten unter den 

Hängerboden verwenden. 
 
Inventarliste: 
 
Hänger:  
 

• Sicherheitsmaul mit Spezialschloss (+6 Schlüssel) 
• 6 (?)Vorhängeschlösser (+6 Schlüssel) 
• Plane mit Sicherheitsleine (Stahlseil) 
• Adapter für Stecker Anhängekupplung 
• 2 Radkeile an den hinteren Spritzblechen 
• 1 Biertischgarnitur im unteren Stauraum 

 
 

• Solarkocher 
• Schlüssel für Stauraum unten, Wechselrichter 
• Schlossschraube für Kocher 
• Expander für Kocherbefestigung 
• 1 Pavillon 
• Stelltafeln ? 
• 2 Leitern 
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