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95,02 %
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Stromverkauf im SWSZ-Netzgebiet
Stromverkauf außerhalb des
SWSZ-Netzgebietes
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Energieeinkauf 2018

Energieverkauf 2018

Stromeinkauf

107.725 MWh

davon Großhandel
Wasserkraft
HKW Bohrhügel

Stromverkauf

107.725 MWh

Gasverkauf

257.221 MWh

104.581 MWh
3.000 MWh
144 MWh

Gaseinkauf

257.221 MWh

Fernwärmeeinspeisung

107.860 MWh

Fernwärme

87.883 MWh

Anzahl der Mitarbeiter 31.12.2018
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SWSZ GmbH

43 Mitarbeiter
5 Auszubildende

SWSZ Netz GmbH

36 Mitarbeiter
1 Auszubildender

Energieträgermix 2017 SWSZ GmbH
Kohle
Erneuerbare Energien
Erdgas
Sonstige fossile Energien
Kernenergie
Sonstige erneuerbare Energien

28, 1 %
52, 8 %
10, 1 %
1, 0 %
6, 5 %
1, 5 %

Energieträgermix 2017 Deutschland
38, 1 %
33, 1 %
10, 2 %
2, 4 %
12, 7 %
3, 5 %

Kohle
Erneuerbare Energien
Erdgas
Sonstige fossile Energien
Kernenergie
Sonstige erneuerbare Energien

Der Gesamtenergiemix 2017 der SWSZ GmbH setzt sich aus 52,8 % erneuerbaren
Energien gefördert nach dem EEG, 1,5 % sonstigen erneuerbaren Energien, 10,1 % Erdgas,
28,1 % Kohle, 1 % sonstigen fossilen Energieträgern und 6,5 % Kernkraft zusammen. Damit
sind 325 g / kWh CO2-Emissionen und 0,0002 g / kWh radioaktiver Abfall verbunden. In der
Position Erdgas und sonstige fossile Energieträger ist der von der SWSZ GmbH im HKW
Bohrhügel mit einer effizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugte Strom enthalten.
Durch die gekoppelte Strom- und Wärmeerzeugung wird die eingesetzte Energie besonders
effizient genutzt.
Der Energiemix 2017 in Deutschland setzt sich im Durchschnitt aus 33,1 % erneuerbaren
Energien gefördert nach dem EEG, 3,5 % sonstigen erneuerbaren Energien, 10,2 % Erdgas,
38,1 % Kohle, 2,4 % sonstigen fossilen Energieträgern und 12,7 % Kernkraft zusammen. Damit
sind 435 g / kWh CO2-Emissionen und 0,0003 g / kWh radioaktiver Abfall verbunden.

3

Stromversorgung

Sonderkunde Stromversorgung

Energiewirtschaftliche Zahlen

VIA Laser & Systemtechnik GmbH & Co. KG

2017

2018

(Für den Inhalt dieser Seite ist die VIA Laser & Systemtechnik GmbH & Co. KG redaktionell verantwortlich.)
Die VIA Laser & Systemtechnik GmbH & Co. KG wurde 1998 als Gemeinschaftsunternehmen der
VIA-Gruppe in gemieteten Räumen in Benshausen gegründet. Ende 2000 wurde der Neubau in Suhl

Anzahl

Anzahl

Kundenstruktur

bezogen und sukzessive auf heute ca. 4.500 qm überbaute Fläche erweitert. Seit dem Umzug in den

24.180
2.180

24.091

Haushaltskunden

Gewerbepark Friedberg versorgen die Stadtwerke das Unternehmen zuverlässig mit R
 ennsteigSTROM.

2.050

Gewerbekunden

307

297

Kunden mit Nachtspeicherheizung

Die VIA ist ein innovativer Lieferant von komplexen, präzisen Metallteilen und arbeitet mit moderns-

VIA Laser & Systemtechnik

124

113

Sondervertragskunden

ten Bearbeitungsmaschinen. Die Kunden sind schwerpunktmäßig aus der Automobil-, der Werkzeug-,

GmbH & Co. KG

Verbrauch

Verbrauch

39.994 MWh
16.603 MWh
1.438 MWh

1.332 MWh

44.007 MWh
10.612 MWh
4.462 MWh

4.412 MWh

2.176 kWh

2.134 kWh

der Maschinenbau- und der Investitionsgüterindustrie. Das Unternehmen investiert gleichermaßen in

Sommerbergstraße 19

Stromverkauf gesamt

Maschinen und kompetente Mitarbeiter, um sich kontinuierlich technologisch weiter zu entwickeln

98527 Suhl

39.762 MWh

Haushaltskunden

und weiter zu wachsen.

15.324 MWh

Gewerbekunden

Tel.: 03681 80319 - 0

Kunden mit Nachtspeicherheizung

vialas@vialas.de

36.546 MWh

Sondervertragskunden

www.vialas.de

10.349 MWh

SWSZ Netz GmbH
Eigenverbrauch / Sonstige

Spezifischer Jahresverbrauch
pro Kundenabnahmestelle

Erzeugung Photovoltaik
82.771 kWh

98.596 kWh

8.640 kWh

9.666 kWh

17.399 kWh

19.228 kWh

Anlage „SNG“
Anlage „Gräfenleite“
Anlage „Schule“
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Suhler Werkstätten gGmbH

2017

2018

Anzahl

Anzahl

(Für den Inhalt dieser Seite ist die Suhler Werkstätten gGmbH redaktionell verantwortlich.)

„Was der Welt am meisten fehlt, sind Menschen, die sich mit den Nöten
anderer beschäftigen.“ (Zitat: Albert Schweitzer)
Kundenstruktur

2.058

2.073

Grundversorgung

6.094

5.948

RennsteigGAS

43

46

Großkunden

278.204 MWh

257.221 MWh

207.543 MWh

186.910 MWh

SLP-Kunden

70.661 MWh

70.311 MWh

RLM-Kunden

Erdgasverkauf gesamt
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Die Suhler Werkstätten gGmbH ist ein modernes mittelständisches Unternehmen, welches
wirtschaftliches Arbeiten mit sozialem Engagement verbindet. Durch Bildung und berufliche Qualifizierung bieten wir Menschen mit Handicap die Möglichkeit, sich selbstbestimmt
in eine soziale Arbeitswelt zu integrieren. Derzeit ermöglichen wir 208 Menschen mit einer
körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung die Teilhabe am Arbeitsleben. In den
verschiedensten Arbeitsfeldern (Montage, CNC- und Metallbearbeitung, Garten- und Landschaftspflege) wird der individuellen Leistungsfähigkeit unserer Beschäftigten Rechnung
getragen. Sport-, Kreativ- und Therapieangebote ergänzen das Angebot und ermöglichen
soziales Miteinander sowie die Entwicklung der Persönlichkeit.
Neben der tagtäglichen Arbeit gehört es zu unseren Aufgaben, Menschen mit Behinderung
eine geeignete Wohnform anzubieten. Unser Wohnangebot beinhaltet neben der Wohnstätte auf dem Döllberg auch zwei Außenwohngruppen in der Stadtmitte von Suhl. Dort
haben die Bewohner die Möglichkeit, in einer ihren Fähigkeiten entsprechenden Wohnform
selbstbestimmt zu leben und dabei die Hilfe zu bekommen, welche sie sowohl im sozialen
als auch im lebenspraktischen Bereich benötigen.
Seit 1998 ist die Suhler Werkstätten gGmbH anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb für folgende Berufe: Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Werkzeugmechaniker, Fachinformatiker
und Industriekaufmann.
Der Erfolg und die bemerkenswerte Entwicklung, die wir heute sehen, ist den vielen engagierten Menschen zu verdanken, die durch ihre Einsatzbereitschaft und richtungsweisenden
Ideen dazu beigetragen haben, die Werkstatt zu dem zu machen, was sie heute ist.

Suhler Werkstätten gGmbH

Weidbergstraße 2
98527 Suhl
Telefon: 03681 8930-0
Fax: 03681 8930-19
E-Mail: info@suhler-werkstaetten.de
Internet: www.suhler-werkstaetten.de

links: Suhl, Erschließung Gewerbegebiet Auenstraße und Anschluss
Bauner KG
Mitte: Suhl, Neuanschluss eines
Mehrfamilienhauses
Am Bahnhof 21
rechts: Suhl, Dachsanierung
HKW Bohrhügel

2017

Sonderkunde Fernwärmeversorgung

Energiewirtschaftliche Zahlen

Grand
City
Hotel
Hotel
amSuhl
CCS

2018

282

281

116.307 MWh

107.860 MWh

17.997 MWh

15.101 MWh

11 MWh

3 MWh

(Für den Inhalt dieser Seite ist die City Hotel GmbH & Co. KG redaktionell verantwortlich.)

Anzahl der Kunden

Wärmeerzeugung HKW Bohrhügel
Wärmeerzeugung HW Gräfenleite

3.088 MWh

2.829 MWh
89.927 MWh

93.739 MWh

87.883 MWh

19.376 MWh

18.281 MWh

Primärnetz

74.363 MWh

69.602 MWh

Sekundärnetz

Mitte: Wärmetauscherwechsel
Umformerstation Aue II
rechts: Erneuerung Pumpensteuerung Umformerstation
Karl-Marx-Straße

Seit 1. Juli 2017 hat im höchsten Hotel Suhls eine neue Ära begonnen. Das Hotel hat seit
diesem Tag eine neue Eigentümerin: die City Hotel GmbH & Co. KG. Außerdem trägt es seither einen neuen Namen: Die Hotel- und Restaurantgäste werden nun im „City Hotel am CCS“
willkommen geheißen.

Wärmebedarf gesamt

95.211 MWh

links: Erneuerung Pumpensteuerung Umformerstation CCS
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Fernwärmeversorgung

Wärmeerzeugung HW Döllberg
Wärmeeinkauf RABA

Wärmeverkauf gesamt

Das 4-Sterne-Hotel befindet sich im Stadtzentrum und ist direkt mit dem CCS – CongressCentrum Suhl – sowie dem Ottilienbad verbunden. Es verfügt über 133 Zimmer, darunter
sechs Suiten und sechs behindertengerechte Zimmer auf 13 Etagen. Das krönende „Sahnehäubchen“ ist das Restaurant „Sedici“ in der 16. Etage des Hotels. Mit einem atemberaubenden Panoramablick auf Suhl und dessen Umgebung können die Gäste hier Spezialitäten der
modernen mediterranen sowie klassischen Thüringer Küche genießen.
Im neuen und modern gestalteten Lobbybereich befindet sich die schicke Hotelbar „Skyline“
mit regelmäßiger Übertragung der wichtigsten Sportereignisse von Sky Sport auf Großbildleinwand. Eine abwechslungsreiche Auswahl an nationalen und internationalen Spirituosen
sowie fruchtigen Cocktails lädt zum Verweilen ein. Der Konferenzbereich mit seinen 4 hellen,
modernen und klimatisierten Seminarräumen bietet durch variabel verstellbare Schallschutzwände Platz für bis zu 230 Personen. Moderne Tagungstechnik, W-LAN-Anschluss
sowie die Betreuung durch den kompetenten Tagungsservice sind die idealen Voraussetzungen für den Erfolg der Seminare.
Die SWSZ versorgt als verlässlicher, langjähriger Partner das Hotel mit RennsteigWÄRME.

City Hotel am CCS
Friedrich-König-Straße 1
98527 Suhl
Tel.: 03681 710 - 0
Fax: 03681 710 - 333
info@cityhotel-suhl.de
www.cityhotel-suhl.de

Suhl, Bahnhofstraße
Maßnahme Umbau Zentraler Omnibusbahnhof Suhl - ÖPNV
Im Jahre 2018 wurde der Umbau Zentraler
Omnibusbahnhof Suhl – als Verknüpfungsanlage des ÖPNV am Bahnhof Suhl begonnen.
Dies gestaltete sich als Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt Suhl, SNG, ZWAS, SWSZ
und SWSZ Netz GmbH.

Strom:

120 m Niederspannungserdkabel,
60 m Mittelspannungserdkabel

Gas:

140 m Niederdruckerdgasleitungen
DN 110, 70 m Hausanschlussleitungen

Netzinfrastruktur

Erweiterung Erdgasnetz Suhl Albrechts,
Ellerweg
In der Straße „Ellerweg“ in Suhl-Albrechts
erfolgte der Ersatz der bestehenden Freileitung durch moderne Niederspannungskabel.
Im Zuge der Maßnahme wurde der Bereich
auch mit Erdgas erschlossen.
Gas:

110 m Mitteldruckerdgasleitung
HDPE DN 63,
Neuverlegung von Hausanschlüssen

Strom:

Erneuerung von 200 m Niederspannungskabeln,
Rückbau der vorhandenen Niederspannungsfreileitung

Niederdruckerdgasverlegung Suhl,
Herrenteich
In der Innenstadt von Suhl führte die
Stadtverwaltung Suhl umfangreiche
Sanierungsmaßnahmen am Herrenteich,
der Ufermauer sowie im Gehwegbereich
durch. Dies gestaltete sich als komplizierte
Gemeinschaftsmaßnahme auf Grund des
begrenzten Bauraumes.
Gas:
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Zella-Mehlis, Sanierung B62
Das Straßenbauamt Südwestthüringen hat
im Jahre 2018 die Sanierung der B62 in
Zella-Mehlis begonnen. Diese umfangreiche Maßnahme gliedert sich in mehrere
Bauabschnitte, die den Bereich Talstraße
und Meininger Straße der Ortsdurchfahrt
betreffen. An der Gemeinschaftsmaßnahme sind die Stadt Zella-Mehlis, die SWSZ
Netz GmbH und der ZWAS beteiligt.

1. BA Mühlstraße bis Kurze Straße
Strom:

660 m Niederspannungserdkabel,
Neuverlegung von 13 Hausanschlüssen,
Rückbau der Niederspannungsfreileitung

Gas:

270 m Mitteldruckerdgasleitungen
DN 110,
60 m Hausanschlussleitungen,
Neuverlegung von 14 Hausanschlüssen

70 m Erdgasleitungen DN 225
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Netzinfrastruktur

Ebertshausen
Erdgaserschließung
In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung Benshausen führt die Stadtwerke Suhl/
Zella-Mehlis Netz GmbH als regionaler Netzbetreiber die Anbindung des Ortsteiles
Ebertshausen an das Erdgasversorgungsnetz aus. Bereits seit mehr als 19 Jahren wird die
Gemeinde Benshausen sicher und zuverlässig mit Erdgas versorgt.
Nach Auswertung der Befragung ist durch die SWSZ Netz GmbH noch im Jahre 2015 eine
Entscheidung für den Aufbau einer Erdgasversorgung im Ortsteil Ebertshausen getroffen
worden. Für die Erschließung wurden eine Konzeption und eine Kostenschätzung erstellt.

Ertüchtigung Übergabestation
Gasdruckmess- und Regelanlage
(GDRMA) Benshausen 1
Die GDRMA Benshausen ist die wichtigste
Übergabestation vom vorgelagerten
Netzbetreiber für das Erdgasnetz in Suhl
und Zella-Mehlis. Im Jahr 2018 wurde hier
umfangreich in die Erneuerung und
Ertüchtigung investiert.

• Ersatzneubau der Gasregelanglage
• Ersatzneubau der Odorieranlage
• Ersatzneubau der Gas-Vorwärmung (mit
Neubau der Heizungs- und Abgasanlage)

Im Jahr 2016 folgte die konkrete Planung zur Erschließung des Ortsteiles Ebertshausen mit
Erdgas. Wichtige Genehmigungen von Trägern öffentlicher Belange, wie eine wasserrechtliche Genehmigung zur Querung der Lichtenau und des Merbachs sowie ein Straßenbenutzungsvertrag mit dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, waren einzuholen. Mit
dem Amt für Flurneuordnung wurde Einvernehmen für den ersten Bauabschnitt hergestellt und eine Genehmigung durch die Behörde erteilt. Weiterhin wurde die Verlegung
einer Wasserleitung durch den Zweckverband Wasser und Abwasser Suhl (ZWAS) zur
stabileren Versorgung von Ebertshausen mit Trinkwasser in die Planung aufgenommen.
Nach Abschluss der ersten Hausanschlussverträge erfolgte die Erschließung des 1. Bauabschnittes im Frühjahr 2017. Dem folgte ein 2. Bauabschnitt mit Querung der Lichtenau
sowie in dessen Fortführung 2018 ein 3. Bauabschnitt.
Gas:
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3. BA:

400 m Erdgasleitungen DN 110,
80 m Erdgasleitungen DN 63
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Oberhof

Netzdaten und Netzgebiet
Stand: 31.12.2018

71

L 3247

ZellaMehlis
62
Stromnetz-Struktur
Mittelspannungsleitung

312 km

Niederspannungsleitung

798 km

Stationen MS

71

6 Stk.

Ortsnetzstationen MS/NS

237 Stk.

Kundenstationen MS/NS

70 Stk.

Benshausen

L 3247

Gasnetz-Struktur
Hochdruckleitung

47 km

Mitteldruckleitung

206 km

Niederdruckleitung

148 km

Gasübernahmereglerstationen
Gasdruckreglerstationen

3 Stk.
58 Stk.

71

Albrechts

L 1140

Suhl

Mäbendorf

Wichtshausen

Goldlauter

L 1140
L 3247
Dietzhausen
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73

Vesser
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Organigramm

Regionales Engagement
Geschäftsführung

Personal
Allgemeine Verwaltung

Sekretariat

Energiehandel

Erzeugung / Fernwärme

Kaufmännische
Abteilung

Energieeinkauf
Bilanzkreismanagement

Fernwärmenetz

Controlling
Berichtswesen

Verkaufsmanagement
Kundenservice

Erzeugung

Bau- und Auftragsabrechnung

Nutzungsmanagement
Händlerverträge

Schichtleiter

Rechnungswesen
Banken, Steuern, Bilanzierung

Instandhaltung
Betrieb HKW

Anlagenbuchhaltung
Materialwirtschaft / Lager
EDV
Systemadministration
Forderungsmanagement

Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Hinweise haben, erreichen Sie uns unter:
Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH
Fröhliche-Mann-Straße 2 • 98528 Suhl

www.swsz.de
info@swsz.de
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Mo–Do: 7:30 bis 11:30 Uhr
12:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 7:30 bis 11:30 Uhr
12:00 bis 16:00 Uhr
Telefon: 03681 / 495 -0
Telefax: 03681 / 495 -1749

Störungshilfe –
rund um die Uhr:
Telefon: 03681 / 4951111

9. Firmenlauf in Oberhof am 22.08.2018
Mit acht Freizeitläufern war die SWSZ beim
alljährlichen Thüringer Wald Firmenlauf mit
Start und Ziel in der LOTTO Thüringen
ARENA am Rennsteig bestens vertreten.
Bei strahlendem Sonnenschein gingen
insgesamt 4282 Läufer und Nordic Walker
aus 318 Unternehmen der Region an den
Start.
Unter dem Motto „Laufen und Gutes tun“
wurden die Suhler Kindertafel und das
Kinder Jungenddorf Regenbogen e.V. aus
Zella-Mehlis mit Geldspenden unterstützt.
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Vom 19. bis 21. Oktober 2018 war die Messe „Bauen-WohnenEnergie“ wieder Besuchermagnet für Jung und Alt.
Energieeinsparung und der verantwortungsvolle Umgang mit
Ressourcen standen als Themenschwerpunkte auf Südthüringens größter Messe der Bau- und Immobilienbranche im
Fokus des Besucherinteresses.
Der in diesem Jahr vergrößerte SWSZ-Messestand präsentierte
neben den attraktiven Angeboten der Markenprodukte
RennsteigSTROM und RennsteigGAS die immer mehr an
Bedeutung gewinnenden Ladestationen für E-Mobilität.

Regionales Engagement

Regionales Engagement zum weiteren Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für

Ausstellungsjahr 2018 in der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH

Elektromobilität
Den Auftakt vom 09.02. – 29.04.2018 machte eine Ausstellung von Andrea Kraus.
Im Kalenderjahr 2018 wurden die öffentliche Ladeinfrastruktur durch die SWSZ GmbH weiter aus-

Ihre „Energiebilder“ in Acrylmalerei unter dem Titel „Stadtwerke unter Strom“ erfüllten die Räume mit

gebaut und drei neue Ladesäulen in Suhl in Betrieb genommen. Mit den Standorten am City Hotel,

leuchtenden Farbkompositionen und energiegeladenen Bildern. Sie glaubt an die spirituelle Kraft

am Neuen Rathaus und am REWE-Markt in der Ilmenauer Straße stehen nunmehr 8 Ladesäulen mit

der Farben und an die Übertragung von Energie mit Hilfe von Gedanken und durch das Medium der

jeweils 2 Ladepunkten (pro Ladepunkt 22 kW Ladeleistung) zur Verfügung.

Malerei. Sie arbeitet mit Zeichen und abstrakten Bewegungen. Auf Leinwand, Hartfaser oder Papier

Auch die SWSZ GmbH selbst ist in Sachen Fuhrpark in 2018 ein bisschen „E-mobiler“ geworden. So

lässt sie ihrem Schaffensrausch freien Lauf. Feine eingeritzte Strukturen, Glitzersteine und plastische

haben wir ein älteres Fahrzeug durch ein neues Elektroauto ersetzt.

Liniaturen vervollständigen ihre Werke.

Seit 2010 schließen sich auf kommunaler Ebene Energieversorger im Verbund ladenetz.de zusam-

Vom 04.05. – 01.08. eröffnete eine Fotoschau des in Hildburghausen geborenen Fotografen Uli Hart-

men, ganz nach dem Motto „Von Stadtwerken für Stadtwerke“. Ca. 150 Stadtwerke sind bereits dabei

mann. Er lebt jetzt in Berlin und arbeitet als freier Fotograf für Mode- und Porträtfotografie . Er hält sich

und bieten aktuell ein deutschlandweites Netz von etwa 2.500 Ladepunkten. Davon profitieren

häufig in Südafrika auf, wo die Frühjahrskollektionen bei den besonderen Lichtverhältnissen entwickelt

natürlich auch unsere Kunden. Die Ladekarten sind einfach in der Handhabung und können – dank

werden. Seine Ausstellung „Schöne Frauen“ zeigt Frauen jenseits der 40 aus der Region. Die Attrakti-

der sog. Roamingabkommen – an den meisten „Zapfsäulen“ eingesetzt werden.

vität dieser Frauen, die mitten im Leben stehen, wird durch deren Vitalität und die Natürlichkeit ihre

Durch die Anbindung an das Abrechnungssystem von ladenetz.de können im

Ausstrahlung bestimmt. Der andere Teil der Ausstellung zeigt Models vor der Kulisse der Großstadt in

Anschluss alle Ladevorgänge der Ladekarteninhaber ganz einfach ausgewertet und

ausgefallenen Kleidern mit modischen Accessoires angesagter Modelabels.

abgerechnet werden. Jeder Kunde, der eine Ladekarte bei der SWSZ bestellt hat, erhält

Die dritte Ausstellung vom 26.09.2018 – 07.01.2019 zeigte Malerei und Zeichnungen von Heike Ebert,

einmal im Quartal seine „Laderechnung“.

die in Suhl lebt und als Kunsterzieherin an einer Grundschule unterrichtet.

Wenn im nächsten Jahr die kilowattstundenbasierte Abrechnung endlich möglich wird,

Ihre Gemälde sind von einer eigenen Leichtigkeit und Experimentierfreude geprägt. Sie bedient sich

haben wir einen weiteren Meilenstein in Sachen E-Mobilität geschafft. Aus eichrechtlichen Gründen

gerne zeichnerischer Motive, die an Comics erinnern, jedoch mit malerischer Frische vorgetragen

dürfen unsere Kunden momentan nur durch eine Pauschale abgerechnet werden. Die Ladesäulen-

sind. Aber ihr gelingt es auch, eine Landschaft oder eine Wolke als malerisches Highlight auf großem

hersteller arbeiten aber bereits mit Hochdruck an einem gesicherten Datenübertragungsweg, der

Format zu präsentieren. Der Betrachter wird durch die Intensität und Klarheit ihrer Bildmotive in den

den strengen eichrechtlichen Vorgaben gerecht wird. Wir hoffen, dass die Zertifizierung bis Mitte

Bann gezogen. Ihre bevorzugten Techniken sind das Aquarell, die Acyl- und Ölmalerei.

nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Dann muss die bestehende Ladetechnik nur noch um
gerüstet werden.

aus Wasserkraft
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