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TECHNOLOGIE-ANGEBOT 
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Sandschwimmkörper für Leichtkonstruktionen  Die vorliegende Technologie beschreibt ein Unterbauelement und eine Photovoltaikanlage für den Einsatz auf einem losen, insbesondere sandigen Untergrund, beispielsweise in einer Wüstenregion.   Markt und technisches Umfeld:  In sandigen Wüstenregionen drohen bauliche Konstruktionen mit fest verankerten Fundamenten aufgrund der ständigen Verwehungen des Wüstensandes teilweise oder gänzlich begraben zu werden. Dieses Problem stellt sich auch bei der Installation von Photovoltaik (PV)-Anlagen sowie dem Aufbau von kleinen Gebäuden wie Lagerräume, Schutzhütten o.ä. Montagegestelle. Diese werden vom Sand verschüttet oder es ist überhaupt gar nicht möglich sie zu verankern, sodass sie verkippsicher stehen. Aufgrund des hohen Materialbedarfs, sowie aus Transport- und Kostengründen ist der Einsatz von massiven Fundamenten, die zudem noch ausreichend hoch sind, um nicht unter dem Sand begraben zu werden, kaum rentabel möglich.  Innovation:  Das neu gestaltete Unterbauelement weist ein Basiselement auf, an dem mindestens ein Schwimmkörper an-geordnet ist (welcher auf dem losen Untergrund aufliegt) und einen Schwingungsgenerator (bzw. einem Unwuchtmotor), um den Schwimm-körper in Schwingungen zu verset-zen. Durch ein periodisch abwechselnden Ent- und Belastungs-zustand entsteht eine kurzzeitige Entlastungsphase. Diese führen zu einem kurzen Abheben der Schwimmkörper und ermöglichen, dass der Sand unter dem Schwimmköper nahezu frei fließen kann.  Anwendungsspezifische Merkmale:  - Am Basiselement wird ein Montagegestell zur Aufnahme der erfindungsgemäßen Photovoltaikanlage mit einem oder mehreren Photovoltaikmodulen befestigt. (Skizze)  - Es besteht die Möglichkeit der Anbringung unterschiedlichster Module an das Basiselement. Dadurch sind vielfältige Anwendungsmöglichkeiten denkbar. (Bsp. Kombination aus Tank- und Pumpmodulen zur Desertifkiationsbekämpfung)  - Die Verbindung mehrerer Unterbauelemente miteinander, mit fixiertem Abstand zueinander, erschwert ein seitliches Wandern der Unterbauelemente. Durch den Verbund wird die Gefahr des Verkippens bei Steilhängen an Sanddünen vermindert, da sich die Unterbauelemente gegenseitig stützen.   - Durch die Anbringung eines Bodenankers am Unterbauelement wird die seitliche Bewegung des Unterbauelements eingeschränkt, ohne die vertikale Bewegungs-freiheit vollständig zu nehmen. Das Unterbauelement oder ein Verbund entfernen sich nicht zu weit von seinem eigentlichen Standort. Zudem können Anschlussleitungen vom Unterbauelement zum Bodenanker geführt werden, welche durch den Verbund vor einem Abriss geschützt sind.   Vorteile:   
� Kostengünstige Leichtbaukonstruktion ideal für sandigen Untergrund. 
� Herstellung des Unterbaugestells mit geringem Materialaufwand. 
� Durch den Schutz vor Versandung fällt ein geringer Wartungsaufwand der Anlagen an und sie können so sicherer betrieben werden.  


