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Einfamilienhauses überbrücken, wenn die zentrale Stromversorgung nicht
mehr möglich ist?
Einen „Minispeicher“ haben viele dabei – den Akku eines Smartphones. Ihr
sollt nun ermitteln, wie viele Akkus für obige Fragestellung nötig wären!
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