
STROM 3 – Strom und Wärme aus der Sonne

SOLARKRAFT
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Lektionsplanung „Solarenergie“ Oberstufe

1/1

Nr. Thema Arbeitsauftrag / Inhalt Ziele Action Material Organisation Zeit

1 Lehrerinformation

Grundinformation für die LP

Didaktische Einbettung des Themas im
Unterricht/im den Fachbereich

Die LP erhalten Gesamtüberblick über das
Thema, um die Fachkompetenz zu erhalten.

Infos studieren Text / Bilddokument LP

2 Was ist Solarenergie?
LP und Sch‘ erarbeiten das Wesen der Son-
nenenergie und der Solarkraftnutzung mit
den Arbeitstexten und Aufgaben.

Die Sch‘ erlernen die Grundlagen der Son-
nenenergie und der Nutzung der in Kollekt-
oren und mit Photovoltaik. .

Sie erkennen auch die Grenzen der Anwen-
dungsmöglichkeiten, je nach geographischer
Lage und der dort herrschenden Einstrah-
lung.

Texte lesen

Aufgaben lösen

Diskussionen

Arbeitstexte

Notizblätter

PA, EA

Plenum
35’

3

Wie funktionieren ein
Solarkraftwerk und ein
Sonnenkollektor?

Experimente.

Die Experimente gemäß den Anleitungen
möglichst selbstständig durchführen, proto-
kollieren (Foto, Film, schriftliches Protokoll),
Schlüsse ziehen und Vortrag.

Die Sch‘ erkennen, was Solarkraft ist und
können daraus, nebst grundlegenden Er-
kenntnissen, Gesetzmäßigkeiten ableiten,
die für die Nutzung der Sonnenenergie
sinnvoll sind.

Arbeitsblatt lösen

Internetrecherche

Gemäß Anleitungen in
den Experimenten

EA / PA 45’

4 Wissenstest Lückentext lösen Wissen spielerisch anwenden
Sch‘ lösen füllen den Text aus

Gemeinsame Korrektur mit LP
Vorlage GA 25’

Die Zeitangaben sind Annahmen für den ungefähren Zeitrahmen und können je nach Klasse, Unterrichtsniveau und –intensität schwanken!

Ergänzungen / Varianten

Legende EA = Einzelarbeit / Plenum = die ganze Klasse / GA = Gruppenarbeit / PA = Partnerarbeit / Sch’ = Schülerinnen und Schüler / LP = Lehrperson

Informationen
 Ideal ist es, mit den Jugendlichen einen Ausflug zu einer Solaranlage (Photovoltaik) zu unternehmen.

 Wichtig ist das Erarbeiten der Sonnenenergiewirkung mit den beigefügten Experimenten (Kollektorenbau, Bau des Solarofens, physikalische Versuche).

 Arbeit mit dem Solar-Kit

Links und weiterführen-
de Unterlagen:

 Im Zusammenhang mit Solarenergie steht auf kiknet.ch eine weitere Unterrichtseinheit zur Verfügung: „Bertrand Piccard – Herr der Lüfte“. Die Unterlagen können unter der
Rubrik 13 Technik und Wissenschaft/E-Magazines tecmania.ch heruntergeladen werden.

 Weiterführende Unterlagen zum Thema finden Sie unter www.explore-it.org/de/materialien-bestellen/solar-power-bewegt.html.

Projekte  Aufbau einer eigenen Schulwetterstation

Eigene Notizen
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Hintergrund-Information für Lehrpersonen
zum Thema „Wie funktioniert eine Solaranlage?“

Komponenten einer Solaranlage

Die Sonne
Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Die Sonnenenergie kann durch Solarzellen
in elektrische Energie umgewandelt werden. Sonnenlicht besteht aus Photonen, die beim
Auftreffen auf eine Oberfläche die Elektronen der Atome Anstoßen oder die Atomver-
bindungen in Schwingungen versetzen. Wenn sich Elektronen bewegen, fließt Strom, wenn
Atomverbindungen schwingen, entsteht Wärme. Je dunkler eine Oberfläche ist, desto mehr
Energie vom Licht wird verwendet, um die Moleküle in Schwingung zu versetzen.

Licht selber ist nicht warm, es muss auf eine Oberfläche treffen, um in Wärme umgewandelt
zu werden. Spiegel und helle Oberflächen reflektieren große Teile des Lichts, so dass die
Oberfläche sich nicht oder nur wenig erwärmt.

Solarzellen:
Solarzellen oder photovoltaische Zellen sind elektrische
Bauelemente, welche die im Licht enthaltene
Strahlungsenergie direkt in elektrische Energie
umwandeln. Sie bestehen meistens aus Silizium, einem
Halbleitermaterial, dessen Elektronen recht fest an den
Atomkernen sitzen. Bei einer Größe von durchschnittlich
10 x 10 cm produzieren sie etwa 0,5 V und je nach
Sonneneinstrahlung bis 2 A. Um höhere Leistungen zu
erzielen, schließt man mehrere Solarzellen zu einem
Solarmodul oder PVModul zusammen.

Solarzellen dürfen nicht mit Solar oder Sonnenkollektoren verwechselt werden, bei denen
die Sonnenenergie ein Übertragungsmedium, meist Wasser, aufheizt.

Wechselrichter
Solarzellen erzeugen Gleichstrom. Damit die elektrische Energie dem Stromnetz oder
Wechselstromgeräten zur Verfügung stehen kann, sorgen Wechselrichter für die
Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom (230V).

Transformator
Der Transformator wandelt die Wechselspannung vom Wechselrichter in eine höhere
Wechselspannung um, die das Stromnetz benötigt.
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Akkumulator
Werden Inselanlagen (Anlagen, die ihren erzeugten Strom nicht in das öffentliche Stromnetz
einspeisen) betrieben, so ist die Speicherung der Energie in einer Batterie, einem
Akkumulator, sinnvoll, um eine bedarfsgerechte Nutzung der Solarenergie zu gewährleisten.

Zähler
Ein Stromzähler wird zur Bestimmung der Vergütung des solaren Stroms im Fall der
Netzeinspeisung eingesetzt.

Leitungen und Verschaltung
An den Leitungen kann man erkennen, wie die Solarmodule miteinander verschaltet sind. Sie
werden je nach Größe und Bedarf in Reihe und parallel geschaltet. Dies geschieht durch
einfache Steckerverbindungen. Die Reihenschaltung ermöglicht es, bei richtiger Polung
höhere Gesamtspannungen zu erzeugen. Die Stromstärke bleibt gleich. Bei der Parallel-
schaltung ist die Spannung bei steigender Stromstärke überall gleich hoch.

Gestell und Ausrichtung
Idealerweise ist eine Solaranlage in Mitteleuropa direkt in Richtung Süden mit einer Neigung
von 30° zur Sonne ausgerichtet. So ist es möglich, die höchsten Erträge zu erzielen. Als
Gestellarten kommen z.B. dachparallele Gestelle (Schrägdach), aufgeständerte Gestelle
(Flachdach) oder Fassadenanlagen vor.

Display
Das Display ist idealerweise im Eingangsbereich der Schule angebracht und
zeigtdieaktuelleLeistung, den solaren Gesamtertrag und die vermiedenen

CO2Emissionen an. Es kann mit einem Datenlogger gekoppelt sein, der die Daten in
einen Computer einspeist. Diese Daten können regelmäßig ausgelesen und Schwankungen
dokumentiert werden.
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Gesamtleistung einer Solaranlage
Wattpeak (Wp): „peak“ ist Englisch und bedeutet „Spitze“. In Wp wird die Gesamt oder
Nennleistung der Solarmodule unter StandardTestbedingungen angegeben. Festgelegt sind
diese mit 1.000 W Einstrahlungsleistung, die senkrecht auf 1 m² Fläche treffen. Die
Temperatur der Zelle beträgt hierbei gleichmäßig 25° C und AM = 1,5. Letzteresheißt, dass
der Sonnenstrahl auf seinem Weg das 1,5fache der Atmosphärendicke (AM = Air Mass) der
Erde durchdringt. All diese Bedingungen sind selten, die reale Leistung weicht also von den
Nennwerten ab.

Fachwissen Photovoltaik
Silizium: Silizium bildet mit einem Anteil von 27,5 % nach Sauerstoff das zweithäufigste
Element der Erdkruste. Es kommt jedoch nicht in reiner Form vor, sondern muss in einem
aufwändigen Verfahren aus Verbindungen wie Sand, Quarz, Quarzsand oder Bergkristall
gewonnen werden.

Siliziumschichten

Mit Phosphor verunreinigtes Mit Bor verunreinigtes
Siliziumkristall Siliziumkristall

Eine Solarzelle besteht aus zwei Schichten von verunreinigtem Silizium. Ein Siliziumkristall
hat vierwertige Siliziumatome. Die vier Außenelektronen eines jeden Siliziumatoms bauen
vier Atombindungen zu seinen Nachbaratomen auf und bilden dadurch die Kristallstruktur.
Dies macht alle vier Elektronen zu Bindungselektronen. Unterschiedliche Halbleiter erhält
man, wenn reines Silizium mit Stoffen wie Bor und Phosphor verunreinigt wird.

Diesen Vorgang nennt man Dotieren (s.u.).Siliziumkristall mit Phosphor verunreinigt
Siliziumkristall mit Bor verunreinigtSolarstrom: Solarzellen wandeln Lichtenergie durch einen
Trick inelektrische Energie um. Die physikalische Grundlage dieser Umwandlung ist der
photovoltaische Effekt,der ein Sonderfall des inneren photoelektrischen Effekts ist.

Eine Solarzelle besteht aus zwei verschiedenen Siliziumschichten, zwischen denen eine
Spannung – ein elektrisches Feld – liegt. Bei Lichteinstrahlung werden die Elektronen, die
von den Atomkernen durchdie Photonen gelöst werden, von der unteren in die obere
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Schicht katapultiert und können nicht mehr zurück. Der untere Halbleiter wird dadurch zum
Pluspol, der obere zum Minuspol. Wenn die beiden Pole mit einem Kabel verbunden sind,
kann – wie bei einer Batterie – Strom vom Minus- zum PluspolFließen. Der
Stromkreisistgeschlossen.

Dotieren
Bei der nDotierung (n steht für die freibewegliche negative Ladung) werden fünfwertige
Phosphorelemente, die so genannten Donatoren, in das Siliziumgitter eingefügt und
ersetzen dafür vierwertige Siliziumatome. Ein fünfwertiges Phosphorelement hat fünf
Außenelektronen für Atombindungen zur Verfügung, so dass bei derEinbindung in den
Siliziumkristall ein Außenelektron des Donators freibeweglich zur Verfügung steht. Dieses
Elektron kann beim Anlegen einer Spannung Strom leiten. Bei der pDotierung (p steht für
die freibewegliche positive Lücke) werden dreiwertige Borelemente, die so genannten
Akzeptoren, in das Siliziumgitter eingefügt und ersetzen dafür vierwertige Siliziumatome. Ein
dreiwertiges Element hat drei Außenelektronen für Atombindungen zur Verfügung. Für die
vierte Atombindung im Siliziumkristall fehlt ein Außen Elektron.

Diese Elektronenfehlstelle wird als Loch oder Defektelektron bezeichnet. Beim Anlegen einer
Spannung verhält sich dieses Loch wie ein freibeweglicher positiver Ladungsträger und kann
analog zum negativ geladenen Elektron Strom leiten. Dabei springt ein Elektron –
angetrieben durch das äußere Feld – aus einer Atombindung heraus, füllt ein Loch und
hinterlässt ein neues Loch. An der Stelle des Akzeptoratoms entsteht eine ortsfeste negative
Ladung, der eine positive Ladung des freibeweglichen Lochs gegenübersteht.
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Atome als kleinste Bausteine der Welt?
Atome haben in der Mitte einen Kern, um den in rasender
Geschwindigkeit Elektronen kreisen.

Der Atomkern setzt sich aus Protonen und Neutronen
zusammen. In jedem davon stecken wiederum drei
Quarks. Von diesen kleinsten Bausteinen, die bis
heute entdeckt wurden, gibt es insgesamt sechs
verschiedene Arten, die beispielsweise UpQuark,
Neutrino oder Myon heißen.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es noch
kleinere, unentdeckte Teilchen gibt. Etwa die so
genannte Dunkle Materie, die überall im Weltall
umherwabern und die Galaxien zusammenhalten
sollwieunsichtbarerKlebstoff. Oder
diesogenannten Higgs-Teilchen,
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eineArtunsichtbarerMatsch,deranallenDingenhaftenundihnenMasseverleihen soll.
OhneHiggs-Teilchen, behaupten manche Forscher, wären wir Menschen so leichtwie
Lichtstrahlen.

CO2 und Treibhauseffekt
Kohlendioxid ist ein Treibhausgas. Es verhindert, dass die Wärme der Sonnenstrahlen ins All
zurück reflektiert wird. Ohnediesen natürlichen Treibhaus-effektwärees aufder Erdezukalt
zum Überleben. DiesteigendeKonzentrationvonCO2 und anderen Treibhausgasen durch
Verkehr, Industrie, Energieerzeugung, Abholzung etc. führt jedoch zueinerunnatürlichen
Erwärmung derErdoberflächemitweit reichenden FolgenfürunserKlima. Man spricht von
einem künstlichen, menschlich verursachten oder anthropogenen Treibhauseffekt, dessen
Auswirkungen nurdurchmassiveCO2Reduktion gestopptwerden können.

Das bedeutet, dass möglichst alle CO2-erzeugen-den Prozesse durch CO2 neutral ersetzt
werden müssen. Insbesondere betrifft dies die Energie-Nutzung von fossilen Brennstoffen,
sei es zum Heizen, für die Mobilität und für die Stromerzeugung.

Möglichkeiten für den Unterricht:

Ziel modernen Lernens ist es, die Gesellschaft und das eigene Leben reflektiert, gut
begründet, selbstbestimmt mit anderen gemeinsam gestalten zu können. Die Schule muss
damit mehr leisten, als denSchülerinnen und Schülern beizubringen, in der Schule auf
Anforderungen und im künftigen Leben aufVeränderungen bloß zu reagieren. Der Unterricht
muss dazu dienen, Kompetenzen nicht nur für dieBewältigung der Zukunft, sondern auch für
die selbsttätige Gestaltung der Zukunft zu erwerben.

Fundamental ist daher der Erwerb von Kompetenzen, die sich nicht allein für die
Bewältigung und selbst-bestimmte Strukturierung des Alltags, sondern für die Gestaltung
des Lebens in der Welt von morgen eignen.

Es verwundert daher nicht, dass die Themen erneuerbare Energien, biologische Vielfalt,
Umwelt und Gesundheit, Wasser, die Nutzung von natürlichen Räumen, Abfälle und
Wertstoffe sich alsUnterrichtsgegenstände in modernen Lehr- und Rahmenplänen finden. Es
sind wichtige Themen des heutigen Alltags und für die Gestaltung einer global lebenswerten
Zukunft von zentraler Bedeutung.

Diese Lektionen gehören zur „Naturwissenschaftliche Grundbildung, mit dem Ziel
naturwissenschaftlichesWissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen
und aus Belegen Schlussfolgerungen zuziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu
treffen, welche die natürliche Welt und die durchmenschliches Handeln an ihr
vorgenommenen Veränderungen betreffen.
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Es geht um Erkenntnisse, Wissen, das Verstehen von Phänomenen und Handlungen
sowie um Entscheidungen, welche die Umwelt betreffen. Diese Gestaltungskompetenz
konzentriert sich darüber hinaus speziell auf Problemlösungsfähigkeiten und auf die
Fähigkeit, aktiv und zukunftsorientierthandeln zu können.

Die Kompetenz, vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie mitZukunftsprognosen, -
erwartungen und -entwürfen – zum Beispiel hinsichtlich der künftigen Nutzung erneuerbarer
Energien –umgehen zu können, also über die Gegenwart hinausgreifen zu können.

Entscheidend ist es, die Zukunft als offen und mithilfe innovativer Technologie gestaltbar
begreifen zukönnen und aus dieser Haltung heraus verschiedene Handlungsoptionen aus
gegenwärtigenZuständen heraus zu entwickeln. Durch vorausschauendes Denken und
Handeln können möglicheEntwicklungen für die Zukunft – wie etwa der Klimawandel –
bedacht sowie Chancen und Risiken vonaktuellen und künftigen, auch unerwarteten
Entwicklungen thematisiert werden.

Das bedeutet auf derEbene der Lernziele:

 Die Schülerinnen und Schüler sind mit verschiedenen Methoden der
Zukunftsforschung zur (nicht)nachhaltigen Entwicklung vertraut (z. B.
Energieszenarien; Prognosen zur Reduktion der Arten). Siekönnen die Methoden in
Gruppenarbeit anwenden. Sie können die Stärken und Schwächen derMethoden
beurteilen und darstellen.

 Die Schülerinnen und Schüler können für im Unterricht bis dato nicht behandelte
Problemfelder der Umweltveränderungen und Anwendungsgebiete von
Umwelttechnik die verschiedenen Methoden derZukunftsforschung sachangemessen
auswählen.

 Die Schülerinnen und Schüler können die wesentlichen Aussagen verschiedener
Zukunftsszenarien und -prognosen, zum Beispiel zum Klimawandel, insbesondere in
Hinblick auf Umweltrisiken, Armut undglobale nicht nachhaltige
Wirtschaftsentwicklungen wiedergeben. Sie sind mit daran
geknüpftenHandlungsempfehlungen und -strategien so weit vertraut, dass sie diese
in ihren Argumentationssträngen wiedergeben können.

 Die Schülerinnen und Schüler können auf der Basis von ihnen zur Verfügung
gestellten Materialien und Informationspfaden über nicht nachhaltige oder
problematische Entwicklungen – etwa im Hinblick aufden Landschaftsverbrauch
durchSiedlungsmaßnamen – in Projekten gemeinsam positive Szenarientechnischer,
sozialer, ökologischer und ökonomischer Veränderungen entwerfen, visualisieren



01 / Solarkraft – Information

Solarenergie – Lehrerinformation

undebenso sachlogisch wie auf der Basis von Wertentscheidungen und
Fantasieanteilen in Wort und Bilddarstellen.

 Die Kompetenz, interdisziplinär zu arbeiten. Problemfelder nicht nachhaltiger
Entwicklungund Perspektiven zukunftsfähiger Veränderungen sind heute nicht mehr
aus einerFachwissenschaft oder mit einfachen Handlungsstrategien zu bewältigen.
Sie lassen sich nur noch durch die Zusammenarbeit vieler Fachwissenschaften,
unterschiedlicher kultureller Traditionenund ästhetischer wie kognitiver und anderer
Herangehensweisen bearbeiten. Für das Erkennenund Verstehen von
Systemzusammenhängen und einen angemessenen Umgang mit Komplexitätist die
Herausbildung entsprechender Fähigkeiten unverzichtbar.

 Sie sind ferner in der Lage, an Beispielen darzustellen, welche Auswirkungen das
eigene Handeln sowie das ihrer Umgebung (Schule, Region) auf
Ressourcenverbräuche, Schadstoffeinträge und die Verteilungsgerechtigkeit
überregional und über längere Zeitläufe hinweg hat. Sie können darauf ein
Konzeptzur Stoffstromberechnung anwenden.

 Anhand von praktischen Aktivitäten zeigen die Schülerinnen und Schüler die
Fähigkeit, sich in ökologischen, ökonomischen oder sozialen Feldern der
Nachhaltigkeit gemeinsam mit anderen regelmäßigzu engagieren. Das kann die
Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs ebenso betreffen wie denEinsatz für
die Vermeidung von Abfällen und das Engagement für einen sanften Tourismus oder
Ideenzum nachhaltigen Wohnen in der Zukunft.

 Sie sind in der Lage, die Resultate ihrer nachhaltigen Planungsprozesse für
unterschiedliche externeGruppen (Eltern, Lehrkräfte, Bürgerinnen und Bürger in
einer Fußgängerzone, jüngere Schülerinnenund Schüler) so zu präsentieren, dass es
den Gruppen angemessen ist.
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Photovoltaik in Deutschland
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Was ist Solarenergie?

Informationfür Lehrperson (Ablauf und Hinweise)

Arbeitsauftrag

LP und Schüler erarbeiten das Wesen der Sonnenenergie und deren
Nutzung mit den Arbeitstexten und Aufgaben.

Ziel Die Schüler erlernen die Grundlagen der der Solarenergie-Technik und der
Nutzung der Solarkraft.
Sie erkennen auch die Grenzen der Anwendungsmöglichkeiten, je nach
geographischer Lage und der dort herrschenden Sonneneinstrahlung.

Aktivität
Texte lesen
Aufgaben lösen Texte lesen.
Diskussionen

Material
Arbeitstexte
Notizblätter

Sozialform
GA / Plenum

EA

Zeit

35’

Zusätzliche
Informationen:

 Ideal ist es, mit den Jugendlichen einen Ausflug zu einer Solaranlage zu
unternehmen.

 Wichtig ist das Erarbeiten der Sonnenkraftwirkung mit den beigefügten
Experimenten (Kollektor und Photovoltaik)

 Zur Vertiefung dient das anspruchsvollere Kapitel 4
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Energie von der Sonne

Bei jedem Wetter und jeden Tag bis in eine ferne Zukunft bringtdie Sonne
Energie in unendlicher Fülle. Sie liefert das Zwanzigtausendfache jener Energie,
welche wir weltweit benötigen, für Heizung, Strom und sogar, falls wir eines
Tages Elektrofahrzeuge haben, für den ganzen weltweiten Verkehr. Sicher,
sauber und kostenlos. Deshalb ist es an der Zeit auf die Sonnen- und

Windenergie umzusteigen. Wir müssen uns von nicht
erneuerbaren Energien, vor allem vom Erdöl unabhängig
machen. Zukünftig macht deshalb ein Haus ohne Solaranlage
keinen Sinn mehr. Ebenso müssten nach und nach die
bestehenden Häuser, aber auch die öffentlichen Bauten und
Industrieanlagen die Sonnenenergie nutzen für: Warmwasser,
Strom und Klima. Und stehen einmal genügend
Elektrofahrzeuge zur Verfügung, müssen größere
Sonnenkraftwerke und auch ein Elektro-Tankstellennetz
aufgebaut werden.

Unser Energiehunger ist riesig und
wächst jedes Jahr weiter, trotz aller
Sparmaßnahmen und trotz
verbesserter Energieverbraucher
(Haushaltsgeräte, Industrieanlagen,
Beleuchtungssysteme)

Wärme von der Sonne
Wärme gibt's das ganze Jahr. Darauf können wir uns verlassen.
Die können wir mit Sonnenkollektoren auffangen und zur
Wärmeerzeugung nutzen.

Sonnenkollektoren sind zudem mit jeder andern
Wärmeerzeugung kombinierbar, die wir in sonnenarmen Zeiten
brauchen, z.B. Holzfeuerung, Wärme-pumpe, Öl- oder Gaskessel.

Diese „thermischen Solaranlagen“ können vielseitig eingesetzt
werden! Für die Erwärmung des Brauchwarmwassers, zur Heizungsunterstützung, im Ein- oder
Mehrfamilienhaus, für Schwimmbäder und mehr!
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Die Vorteile der Sonnenkollektoren

Zählt 3 Vorteile auf und notiert sie hier!

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Diskutiert die untenstehenden Vorteile!

 Wer die Energie der Sonne nutzt, belastet die Umwelt nicht. Das ist Klimaschutz konkret.

 Bereits nach weniger als einem Jahr hat Ihre thermische Solaranlage mehr Energie
produziert, als für Herstellung und Entsorgung benötigt wird.

 Alle Bundesländer und viele Kommunen unterstützen die Solarenergie und zahlen
Förderbeiträge.

 Solaranlagen machen unabhängig. Steigende Energiepreise belasten das Haushaltsbudget
nicht mehr. Und seit der Einführung der CO2-Abgaben auf nicht erneuerbare Energieträger
gehören Solaranlagenbesitzer zu den doppelten Gewinnern.

 Die Sonne ist zuverlässig. Im Duo mit anderen Energieträgern sorgt sie jahraus jahrein für
komfortable Wärme und Warmwasser.

Strom von der Sonne
Solarzellen wandeln Sonnenstrahlung in elektrische Energie
um – ohne Abfall, ohne Lärm und ohne Abgase. Die Technik
heißtPhotovoltaik. Sie gilt als wichtiger Bestandteil der
zukünftigen weltweiten Energieversorgung. Mit jährlichen
Marktwachstumsraten von 30-50 Prozent ist ein Boom im
Gang, der nicht mehr zu bremsen ist. Bereits wird pro Jahr
mehr Energieproduktion aus Solarzellen zugebaut als aus
Atomkraftwerken. Die Photovoltaik-Branche hat in der
Schweiz bereits eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung mit
mehreren Tausend Arbeitsplätzen und einem Jahresumsatz
von rund 2 Milliarden CHF.

Expertendiskussion in der Klasse

Frage: Wo sind die Bedingungen für die Nutzung der Solarenergie besser, in der Schweiz oder in der Sahara? Warum?

Stichworte: Sonneneinstrahlung, Anlagenbau, politische Stabilität, Transportwege, Technologie-Wissen, Arbeitskräfte.
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Sonneneinstrahlung
Um die Solarenergie nutzen zu können, muss genug Sonneneinstrahlung vorhanden sein.

Sonneneinstrahlung für Warmwassererzeugung Sonneneinstrahlung Deutschland

Fragen
1. Welchen Einfluss haben Jahreszeit und Ort auf die Stromerzeugung der Solaranlage?
2. Überlegt, warum die Sonne im Sommer und im Süden stärker strahlt.

Antworten

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Wie funktioniert eine Solaranlage?

Und das zu verstehen, müssen wir uns zuerst über Energie, Moleküle und Atome unterhalten,
denn diese Begriffe spielen bei der Energienutzung in einer Solaranlage eine große Rolle!

Was ist ein Atom?
Atome sind die Bausteine, aus denen unsere Welt besteht. Sie sind winzig klein und
mit dem bloßen Auge nicht zu sehen.

Vergleiche die Durchmesser verschiedener Dinge:

Sonne: 1,4 Millionenkm
Erde: 12.756 km
Mond: 3.477 km
Fußball: 22 cm
Sandkorn: 0,1 mm
Staubkorn: 0,01 mm
Atom: 0,0000001 mm

Für einen Meter muss man
10 Milliarden Atome
nebeneinander legen!

100 Millionen Atome passen
in einen Stecknadelkopf!



02 / Solarenergie

Was ist Solarenergie?

Aufgabe:
Beschrifte das Atommodell und erkläre die Begriffe.
Lies dazu den untenstehenden Text.

Atome sind Grundbausteine der Materie. Sie sind die
kleinste Einheit (Element), in die sich Materie mit
chemischen oder mechanischen Mitteln zerlegen lässt.
Ein Atom ist aus zwei unterschiedlichen Bestandteilen
aufgebaut, einem positiv geladenem Atomkern, der
im Vergleich zum gesamten Atom sehr klein ist und
fast die gesamte Masse des Atoms besitzt, sowie der
Atomhülle, die aus negativ geladenen Elektronen
besteht. Der Atomkern besteht aus positiv geladenen
Protonen(blau) und ungeladenen Neutronen(rot)
aufgebaut ist. Die Anzahl der Neutronen in den
Atomen eines Elementes (z.B. Eisen, Schwefel, Uran),
kann verschieden sein. Sind Atome eines Elements
mit denen eines anderen Elements in Verbindung,
heißt das Gebilde Molekül (z.B. Wasserstoff, H, und
Sauerstoff, O, bilden H2O = Wassermolekül).

Aufgabe
Kreuze an! Was stimmt bei den nachfolgenden Behauptungen?

 Alle Materie, die auf der Welt existiert, besteht aus Atomen

 Atome kann man mit einem Hammer in kleinere Teile zerschlagen

 Der Atomkern besteht aus Elektronen und Protonen

 Ein Atom ist kleiner als ein millionstel Millimeter

 Große Atome kann man mit einer Lupe sehen

 Wasser besteht aus Wassermolekülen (2 Wasserstoff-Atome + 1 Sauerstoff-Atom)

 Wenn Atome Moleküle bilden, nennt man dies eine „chemische Verbindung“

 Auch die Sonne besteht, wie die Erde, aus Atomen

 Ich selbst bin aus Atomen aufgebaut (Wasserstoff, Kohlenstoff, Eisen usw.)

Licht und Wärme
Aber was kommt denn von der Sonne zur Erde? Wir sehen es als Licht, fühlen es als Wärme.

Wissenschaftlich betrachtet sind es elektromagnetische Strahlen.Man nennt sie auch

Photonen. Die Sonne erzeugt solche elektromagnetische Strahlung, die auch als Wellen bezeichnet
werden. Eine Welle solche Welle kann lang sein (Infrarot / Wärmestrahlung) oder sehr kurz
(Röntgenstrahlen, Gammastrahlung). Ein Teil dieser Strahlung/Wellen sehen wir als Licht (von Rot
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bis Blau). Diese Wellen schwingen, je stärker, desto kräftiger ist auch die Strahlung,
ihre Schwingungen pro Zeiteinheit (z.B. pro Sekunde) nennt man
Frequenz. Die kleinste Menge an elektromagnetischer Strahlung

Photon. Photonen haben einebeliebiger Frequenz ist: ein

unendliche natürliche Lebensdauer, können aber bei einer
Vielzahl physikalischer Prozesse erzeugt oder vernichtet werden. Ein
Photon hat kein Gewicht und es bewegt sich ohne Widerstand (Vakuum) immer mit
Lichtgeschwindigkeit (300‘000 km/Sekunde oder eine Milliarde Kilometer pro Stunde).
Durchdringt es durchlässige Medien, wie Luft oder Wasser, wird es etwas abgebremst.

Für uns ist wichtig, dass diese Photonen richtige Energiebündel sind, die umgewandelt werden
können, aber auch Veränderungen in der Materie bewirken, auf die sie auftreffen.

Nenne solche Veränderungen, wenn Photonen auf Materie treffen, unterstreiche die richtigen:

schmelzen, aufwärmen, rosten, verdampfen, abkühlen,
vergilben, zersetzen, zum Leuchten bringen, anzünden,
Moleküle verändern, Strom erzeugen, vergiften, töten

Spickzettel

 Die Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle.

 Deshalb gehört die Sonnenenergie zu den erneuerbaren Energien.

 Sonnenlicht ist Energie und leuchtet noch ein paar Milliarden Jahre lang.

 Energie geht nicht verloren sie kann jedoch in andere Energieformen

umgewandelt werden, wie Licht, Wärme, Bewegung, elektrischer Strom.

 Wenn Licht auf einen Gegenstand trifft wird es zum Teil reflektiert und zum Teil

in Form von Wärme gespeichert. Beispiele: Schnee reflektiert das Sonnenlicht, in

einem schwarzen Auto wird es schneller heiß als in einem weißen.

 Wird also ein heller Gegenstand angestrahlt, dann wird ein großer Teil des Lichts

reflektiert. Ist er dunkel, wird viel Licht gespeichert, der Gegenstand wird

wärmer. Deshalb sind Solarmodule dunkel.

 Licht ist elektromagnetische Strahlung. Seine kleinsten Strahlenteichen heißen

Photonen. Sie bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit (300'000 km/h).

Photovoltaik – Strom aus Sonnenlicht
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Solarzellen bestehen aus Silizium. Es ist mit einem Anteil von 27,5 % nach Sauerstoff das
zweithäufigste Element der Erdkruste. Es kommt jedoch nicht in reiner Form vor, sondern muss in
einem aufwändigen Verfahren aus Verbindungen wie Sand, Quarz, Quarzsand oder Bergkristall
gewonnen werden.

Eine Solarzelle besteht, einfach betrachtet, aus zwei verschiedenen Siliziumschichten, zwischen
denen eine Spannung – ein elektrisches Feld – liegt, dies ist so, weil man mit technischen
Verfahren den Siliziumkristallen der einen Schicht ein zusätzliches Element, nämlich Bor
„eingeimpft“ hat, der anderen Siliziumkristall-Schicht Phosphor.Diese machen das Kristallgitter des
Siliziums unstabil (einige Elektronen sind nicht mehr so stark an ihre Atomkerne gebunden).

Dadurch können nun Photonen (Lichtteilchen), wenn
sie durch Lichteinstrahlung auf das Silizium mit Bor
treffen, aus den Siliziumatomen einzelne Elektronen
„vertreiben“, die sofort von der Siliziumschichtmit
Phosphor angezogen werden. (Das haben sich nicht
einfach kluge Physiker so ausgedacht. Es ist das
Ergebnis von vielen, vielen Versuchen, bis es geklappt
hat. – Auch für das Finden des richtigen Materials für
die Glühlampendrähte hatte deren Erfinder Edison
Hunderte verschiedener Materialien ausprobiert …)

Springen nun bei Lichteinstrahlung Elektronen, die durch die auftreffenden Photonen von ihren
Atomkernen gelöst (vertrieben) werden, von der unteren Siliziumschicht in die obere
Schicht,möchten sie zwar wieder zurück, können dies aber nicht mehr direkt. Da Elektronen
negativ geladen sind, entsteht in der oberen Schicht ein Überschuss an negativer Ladung, sie wird
zum Minuspol. Bei der unteren Schicht sind negative Ladungen „weggesprungen“, dadurch sind
die positiven Protonen der Atomkerne in der Überzahl, die untere Schicht wird dadurch zum
Pluspol.

Nach der Loslösung der Elektronen von ihren Kernenentstehenin der Plusschicht „Löcher“, freie
Elektronenplätze, die darauf warten, dass die Elektronen wieder zurückkommen. Und wirklich sind
die Elektronen sehr bestrebt, wieder an ihren alten Platz zurückzukehren. Dies können sie aber
eben nicht direkt sondern nur über den indirekten Weg durch eine Stromleitung und den
Verbraucher (z.B. Motor, Lampe etc.). Wenn man nun die beiden Pole der Solarzelle über Kabel
mit einem Verbraucher verbunden sind, kann – wie bei einer Batterie mit Lämpchen – Strom vom
Minusdurch den Verbraucher – zum Pluspol fließen. Der Stromkreis ist geschlossen. So finden die
Elektronen wieder ihren alten Platz – bis neue Photonen sie wieder vertreiben.

Das nennt man photovoltaischer Effekt, deshalb heißt diese Energieumwandlung auch
Photovoltaik!
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Aufgabe

Beschreibe nun nochmals mit eigenen Worten, wie die Photovoltaik funktioniert!

1. Fülle die leeren Felder aus!
2. Beschreibe den Vorgang in

Stichworten!

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Was es braucht für eine kleine Solaranlage!

Setze die Zahlen in die richtigen Felder!

1 Wechselrichter (wandelt Gleich- in Wechselstrom um)

2 Einspeisung ins Stromnetz

3 Sonnenlicht

4 Solarmodule

5 Kabel der Solarmodule

6Stromzähler Haushalt/Stromnetz

7 Leitungsbündelung

8 Verbraucher im Haushalt

Anwendung der Solaranlage
Die meisten Solaranlagen leiten ihren Strom in das öffentliche Stromnetz ein. Man sagt auch, sie speisen
den Strom ins Netz ein. So bekommt man den Strom am Ende aus der Steckdose. Ein Stromzähler zählt, wie
viel Strom eingespeist wird. Manchmal werden elektrische Geräte und Lampen direkt mit der Solaranlage
verbunden. Man spricht dann von Inselanlagen. Inselanlagen haben eineBatterie, die den Strom speichert.
So hat man auch nachts und bei Regen Strom.
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Wir brauchen noch etwas Physik – als Information zu den Experimenten!

Was sind elektrische Leistung und elektrische Energie?

Elektrische Leistung ist Arbeit. Sie beschreibt die Anstrengung, die unternommen werden muss, um etwas
zu tun. Je grösser die Anstrengung ist, desto mehr Energie benötigt man. Elektrische Leistung wird in Watt
(W) oder Kilowatt (kW) gemessen. Schau mal auf deine Lampen zu Hause, wie viel Watt sie verbrauchen!

Elektrische Energie oder Elektrizität ist Arbeit mal Zeit. Je länger du etwas Anstrengendes tun musst, desto
mehr Energie benötigst du. Elektrische Energie wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Sie setzt sich aus
zwei Teilen zusammen: der Leistung (kW) und der Zeit (h). Eine Kilowattstunde bedeutet, dass du ein
elektrisches Gerät mit einem Kilowatt Leistung eine Stunde lang laufen lassen kannst.

Einflussfaktoren auf den solaren Ertrag

Standort
Die Wahl des Standorts ist eine wichtige Größe für den solaren Ertrag. Es müssen mehrere Einflussfaktoren
wie unterschiedliche Sonneneinstrahlung, regionale klimatische
Bedingungen (Bewölkung, Sonnenscheindauer, Temperatur etc.) und örtliche Verschattung
(Bebauungsdichte, Vegetation) berücksichtigt werden.

Strahlungsstärke
Mittags und im Süden strahlt die Sonne intensiver als z.B. morgens und im Norden. Im Sommer strahlt sie
stärker als im Winter. Das liegt u. a. daran, dass die Strahlen aufgrund der
NeigungderErdachsemalmehrundmalwenigersteilaufdieErdoberflächetreffen. Je grösser die
Strahlungsstärke, desto höher die Erträge.

Neigung
Ein Solarmodul sollte immer möglichst direkt der Sonnenstrahlung ausgesetzt sein. Damit die
Sonnenstrahlen senkrecht auf das Modul fallen können, ergibt sich für Mitteleuropa eine optimale Neigung
von 30°.

Ausrichtung
Azimut bezeichnet den Winkel, um den die Solaranlage aus der Südausrichtung gedreht ist. Wenn die
Solaranlage nach Westen ausgerichtet ist, ergibt sich ein Azimut von 90°. Je direkter das Solarmodul zur
Sonne ausgerichtet ist, desto höher sind die Erträge.Eine Ausrichtung nach Süden ist demnach am
sinnvollsten. Noch effizienter sind so genannte nachgeführte Solaranlagen, die automatisch der Sonne
folgen.

Verschattung
WerdenTeilederSolaranlageverschattet,sosinkendieErträge.OftwerdenSolaranlagen zu bestimmten
Tageszeiten teilverschattet, z.B. morgens, wenn die Sonne tiefer steht. Temporäre Verschattung tritt
ebenfalls aufgrund von Schnee, Laub, Vogelkot oder sonstiger Verschmutzung auf. Wenn nur Teile der
Anlage verschattet sind, lässt sich der Verlust durch eine angepasste Parallelverschaltung minimieren.
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Reihen- und Parallelschaltung

Bei der Reihenschaltungverbindet man jeweils den Minuspol des einen mit dem Pluspol des nächsten

Solarmoduls. Die Reihenschaltung ermöglicht es, höhere Gesamtspannungen bei gleicher Stromstärke zu
erzeugen. Die Reihenschaltung ist jedoch anfällig für Ausfälle.

Wenn ein einzelnes Element ausfällt oder entfernt wird, fällt die komplette Reihe aus (Beispiel: Lampen in
der Lichterkette). Man spricht vom so genannten „Gartenschlaucheffekt“: Wird ein Schlauch an einer
einzigen Stelle zugedrückt, kommt am Ende weniger Wasser raus. Das Problem kann z.B. durch temporäre
Verschattung auftreten.

Bei der Parallelschaltungwerden jeweils alle Pluspole und alle Minuspole miteinander verbunden, so

dass die Gesamtspannung der Spannung eines Solarmoduls entspricht und die Gesamtstromstärke der
Summe der Einzelströme aller Solarmodule.

Man kann also durch Parallelschalten mehrerer elektrischer Verbraucher die Gesamtleistung erhöhen. In
der Parallelschaltung können einzelne Elemente, z.B. eine Solarzelle, hinzugefügt oder entfernt werden,
ohne dass die anderen Elemente ausfallen. Oft bringt eine Parallelschaltung höhere Erträge als die
Reihenschaltung. Außerdem sind parallel geschaltete Solarmodule gegenüber Verschattung deutlich
weniger empfindlich.

Hinsichtlich des Ertrags kann auch eine Kombination aus Reihen und Parallelverschaltung sinnvoll sein.

Man spricht von einer Paarmodulverschaltung, welche die Vorteile beider Systeme vereint und die

Nachteile beseitigt.

Aufgaben:

Immer zwei bis drei Schüler erhalten je ein Kapitelchen aus den Physik-Darstellungen oben und
präsentieren diese in einer eigenen Darstellung.

Vorschläge:

 Zeichnung

 Kurztheater

 Vortrag mit Bildern

 Präsentation

 Experiment

Stichworte notieren

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



PHYSIK DER SONNE



Einleitung

 Die Sonne ist immer noch
ein großes Rätsel

 Woher kommt die
Energie?

 Wie stellen wir uns den
Aufbau der Sonne vor?

 Wie gelangt die Energie
zu uns?

 Ist die Energie
unausschöpflich?



Inhalt

 Geschichte der Sonne

 Aufbau der Sonne

 Energieumwandlung

 Energietransport

 Zukunft



Geschichte der Sonne

 Alles begann mit
einem großen Knall

 Erste Elemente

 Erste Sterne

 Galaxien

 Sterben und
Wiedergeburt



Aufbau der Sonne

 Die Sonne ist ein Gaskörper im
ionisierten Zustand (Plasma)

 Differenzielle Rotation sorgt für
ein ausgeprägten Magnetismus

 Im Kern laufen die
Fusionsprozesse

 Kräftegleichgewicht

 Energietransport überwiegend
durch Strahlung

 90 % der Masse sind in der
inneren Hälfte, 2% in der
Konvektionszone

1 Zentrum mit Kernfusion,
2 Strahlungszone,
3 Konvektionszone,
4 Photosphäre,
5 Sonnenfleck,
6 Chromosphäre,
7 Protuberanz,
8 Korona.



Kern

 28‘000 km mächtig

 15 Millionen Grad heiß

 Hier laufen die
Fusionsprozesse ab,
es entstehen neue
Atome

 Ein neues Atom wartet
14 Millionen Jahre auf
sein Entstehen



Strahlungszone

 Erstreckt sich bis zu ¾ des
Radius

 Ein Teilchen braucht
26‘000 Jahre bis zum
Kernrand

 Bis zum Rand der Sonne
10 Millionen Jahre

 Strahlen von der Sonne
erreichen die Erde in 8
Minuten



Konvektionszone

 Ist verantwortlich für
die Granulation
(körnige Struktur der
Sonnen-Oberfäche)

 Macht nur 20% des
Energietransports aus

 Abstand zum Zentrum
680 km



Photosphäre

 Ist die eigentliche
Sonnenoberfläche

 Ist die dünste Schicht
mit 400 km

 6‘000 - 9‘000 Grad



Sonnenflecken/Magnetfeld

 Vorerst verlaufen die
Magnetfeldlinien geordnet

 In Äquatornähe werden sie durch
die Rotation gedehnt

 Durch Konvektionsströmungen
werden die Feldlinien ineinander
verdreht und verflochten, wodurch
sie instabil werden

 Bündel von Feldlinien brechen
durch die Oberfläche als
magnetische Flussröhren von 500
km Ausdehnung

 Es entstehen Sonnenflecken
 Bis es schließlich zusammenbricht

und sich mit umgekehrter Polarität
neu ordnet



Chromosphäre

 Schicht oberhalb der
Photosphäre

 T=5‘000 Grad

 Ab hier steigt die
Temperatur wieder an



Korona

 Äußerste und dünnste
Schicht

 Während des Flecken-
maximums können die
Magnetfeldlinien bis in die
Korona reichen und in Form
von elektrischen
Entladungen Energie frei
setzten, dass das Plasma
auf 20 Millionen Grad erhitzt
werden kann



Zukunft

 Nach Abbrennen des
Wasserstoffs bläht
sich die Sonne auf
zum „roten Riesen“

 Helium entzündet sich

 Nach dem
Heliumbrennen
kollabiert die Sonne

 Sie wird zum „weißen
Zwerg“
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Informationfür Lehrperson (Ablauf und Hinweise)

Ziele: Bei den hier beschriebenen Experimenten sollen Auswirkungen äußerer Faktoren auf die Wirksamkeit von Solaranlagen
untersucht werden, damit die Schüler am Ende auf der Grundlage ihrer eigenen Ermittlungen über den Sinn und Unsinn von
Sonnenkollektoren, Photovoltaik-Anlagen, ihren Aufstellungsorten und möglicher Anwendungen (siehe auch Phantasie-
Experimente) diskutieren können.

Sicheres Gelingen:Beachten Sie als Lehrpersonen, dass Experimente einigen Zeitaufwand erfordern, dass sie nicht zum Aktionismus
verkommen dürfen und eine klare didaktische Reduktion erfordern. Setzen Sie sich früh genug mit der Materialbeschaffung
auseinander und führen Sie das Experiment für sich im "Trockenlauf" durch, um sicherzustellen, dass das Experiment die
erwarteten Ergebnisse erbringt.

Lassen Sie den Schülern dabei freien Lauf und fordern Sie von den Schülern, dass die Experimente begleitend protokolliert
werden.Einige Experimente sind dem Bau von kleinen Anlagen gewidmet. Diese können auch als Hausaufgabe gelöst werden.

Material: Für alle Experimente braucht man spezielles Material, dies ist in allen Experiment-Beschreibungen speziell festgehalten.
Wichtig sind vor allem für die Messübungen: Solarzellen, Verbraucher, Draht, um einen einfachen Stromkreis aufzubauen. Man
bekommt alle Einzelteile in Modellbauläden und größeren Elektronik-Geschäften. Für die Verbindungen empfehlen sich
Krokodilklemmen, als Verbraucher eignen sich kleine Glühlampen (mit Fassung), Modellbaumotoren (am besten Solarmotoren, weil
diese einen geringeren Anlaufstrom benötigen). Wenn die Sonne nicht scheint, ist es gar nicht so einfach, eine Lichtquelle im
Klassenraum zu finden, die allen Ansprüchen genügt. Ein OH- oder Diaprojektor lässt sich aber meistens doch auftreiben, oder die
Schüler bringen (starke) Taschenlampen mit.Solarzellen sind relativ unempfindlich, man kann sie berühren, mit der Hand abdecken
etc., auch ein Sturz vom Experimentiertisch richtet keinen Schaden an - sofern keine Kontakte brechen.

Messen: Kann man denn mit Schülern Spannung und Stromstärke einer Solarzelle messen, um dann die Leistung zu ermitteln? Die
Frage stellt sich anders: Wie kann man mit einfachen Mitteln erfahrbar machen, unter welchen Bedingungen mehr oder weniger
Strom erzeugt werden. Das, nämlich den Unterschied erfahrbar zu machen, müssen unsere Messgeräte aber leisten, und
dementsprechend werden auch die Einträge in den Messtabellen lauten: mehr, weniger, schneller, stärker etc.

Messgeräte: Wenn genügend Zeit zur Verfügung steht, sollte man versuchen, von den Schülern eine eigene Messmethode
entwickeln zu lassen. Wenn nicht, stellen wir hier einige zur Auswahl.

Grundsätzlich muss man sich für einen bestimmten Verbraucher im Stromkreis entscheiden:

für Glühlampen:Wenn die an die Solarzelle angeschlossene Glühlampe schon sehr hell leuchtet, kann man Veränderungen kaum
noch mit dem bloßen Auge feststellen. Um sichtbare und ablesbare Ergebnisse zu erzielen, muss man mit unterschiedlichen
Glühlampen (unterschiedliche Watt-Zahlen) oder einer variablen Zahl an zugeschalteten Glühlampen experimentieren. In diesem
Fall wäre natürlich eine Fixierung auf der Montageplatte zu empfehlen. Weitere Glühlampen sollten per Schalter zu bedienen sein,
damit nicht so viel gesteckt oder geklemmt werden muss. – Problematisch wird es, wenn im Sonnenlicht experimentiert wird. In
diesem Fall müsste man noch eine Abdeckung bauen, damit man die Veränderungen noch sehen kann.

für Motor:1. An der Achse des Motors wird mit Knete/Plastilin eine Garnspule (wie für den Unterfaden der Nähmaschine) befestigt.
Der Faden wird am Ende leicht beschwert – die Schüler können ausprobieren, womit. Wenn der Motor sich dreht, wird der Faden
aufgespult.Vorteil: guter Effekt; Nachteil: der Faden verheddert sich oft, Motor müsste fest angebracht werden, Motor kann nur
einen Moment laufen. / 2. Auf einer Pappscheibe wird mit schwarz und dick ein Radius oder ein sinnvolles Muster (z.B. eine
Schnecke) eingezeichnet. Die Scheibe wird (mit Knete/Plastilin) auf der Achse des Motors befestigt. Wenn sich der Motor mit der
Scheibe dreht, verändert sich das Bild.Vorteil: leicht und schnell zu bauen, sehr handlich, die gesamte Versuchsanordnung kann
schnell transportiert und auch draußen benutzt werden; Nachteil: bei höheren Drehzahlen des Motors sind Veränderungen kaum
noch zu erkennen. / 3. Der Motor wird auf einer (transportablen) Unterlage fixiert und auf seiner Achse ein Propeller angebracht. In
einem unveränderbaren Abstand werden unterschiedlich schwere Fäden oder Papierstreifen in den entstehenden Luftstrom
gehängt. Vorteil: Sehr guter Effekt. Die Ergebnisse sind konstant ablesbar und es gibt (nicht standardisierte) Maßeinheiten, wie z.B.
„der dünne Faden steht waagerecht und der mittlere wird ein wenig bewegt“. Wird die Anordnung nicht stationär, sondern auf ein
Brett o.ä. montiert, erhält man fast ein richtiges „Gerät“, das man auch gut transportieren kann; Nachteil: Man benötigt
zusätzliches Material und Sorgfalt beim Bauen. Außerhalb von Gebäuden kann Wind stören.
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Solarexperimente

Wovon hängt es ab, wie viel Strom eine Solaranlage liefert?
Lies die Anleitungen genau durch und skizziere den Versuchsaufbau, bevor du mit den
Experimenten beginnst. Nutze ein Multimeter, um die Stromstärke zu messen.

Strahlungsstärke
Eine Solarzelle wird nacheinander von zwei unterschiedlich starken Lampen (z.B. 25 W und 100 W) aus gleicher
Entfernung beleuchtet. Wie wirkt sich der Beleuchtungsunterschied auf die Stromstärke aus?

________________________________________

________________________________________

Neigung zur Sonne
Die Solarzelle wird in 90°, 45°, 20° und 0° zur Lampe gehalten. Wie wirken sich die Winkel auf die Stromstärke aus?

________________________________________

________________________________________

Ausrichtung zur Sonne
Die Lampe wandert um die Solarzelle herum, wie die Sonne um die Erde. Wann ist die Stromstärke am größten?

________________________________________

________________________________________

Verschattung
Eine Glasplatte wird verschmutzt und über die Solarzelle gehalten. Die Glasscheibekann auch mit Schnee, Eis aus dem
Kühlschrank oder mit der Hand teilweise abgedeckt werden. Wie ändert sich die Stromstärke? langsamer?

________________________________________

________________________________________



03 / Experimente

Experimentezur Solarkraft

Verschattungsprobleme

Was gibt es hier für ein Problem? Was sind die Folgen?

_____________________________________________

_____________________________________________

Beschreibe und zeichne weitere Beschattungsprobleme (denke auch an die Jahreszeiten)!
Was kann man dagegen tun?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Rechenaufgabe

Eine Familie verbraucht im Jahr 4‘000 kWh Strom. Eine Kilowattstunde (1 kWh) Strom kostet
durchschnittlich 22 Rappen. Wie hoch sind die jährlichen Stromkosten?

Die Familie entscheidet sich, eine kleine Solaranlage zu bauen. Sie braucht dafür 25,8 m2
Dachfläche. Wie teuer ist dieSolaranlage, wenn 1 m2 Solarfläche Fr. 422.- kostet?
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Wir bauen einen Sonnenkollektor

Die Arbeitsblätter dieses Abschnitts zeigen, wie ein Sonnenkollektor selbst gebaut werden kann.

Verschiedene Bauweisen zum Erproben:

 Geschlossener Holzkasten mit Glasscheibe, innen schwarz gestrichen, mit einem
Kühlschrank-Verflüssiger (durch den Verflüssiger, der aus schwarzen Kühlschlangen auf
einem schwarzen Metallgitter besteht und an der Rückseite des Geräts angebracht ist, wird
die Wärme an die Umgebung abgegeben).

 Geschlossener Holzkasten mit Glasscheibe, innen schwarz gestrichen, mit einer schwarzen
Alu-Platte, auf der Alu-Rohre befestigt werden, deren Enden mit Aquarienschlauchstücken
verbunden sind.

 Geschlossener Holzkasten mit Glasscheibe, innen schwarz gestrichen, mit langem, spiralig
verlegtem Aquarienschlauch. Eine 12-Volt-Pumpe pumpt das Wasser aus einem Eimer
durch den Sonnenkollektor, so dass ein geschlossener Wasserkreislauf entsteht, aber kein
abgeschlossener.

Testmessungen

Messung Zeit nach Start Temperatur Einstrahlung

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6
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Der Sonnenofen

Material:
 zwei bis drei alte Zeitungen

 schwarze Plakatfarbe und Pinseln

 mehrere Meter Gewebeband (etwa 4 cm breit)

 etwa 60 cm Isolierklebeband

 zwei Stücke Verglasungsfolie (etwa 1 mm stark , 17 mal 24,5cm groß) aus dem Baumarkt

 Alufolie

 vier Stecknadeln

 Alleskleber

 Schere oder Cutter

 10 Bleistift und Lineal

 Doppeltixo

 zwei Postkartons in der Größe ( s, l )

Anleitung:
1.
Postpakete gibt es als Bausatz in allen Poststellen
zu kaufen. Die fügt ihr zunächst nach Anleitung
zusammen. Damit sie besser halten, solltet ihr alle
Teile miteinander verkleben - bis auf die Deckel
natürlich. Je weniger Löcher und Lücken euer Ofen
aufweist, desto besser lässt er sich heizen!

4.
Dann legt ihr vorsichtig und möglichst glatt eine
Lage Alufolie darauf. Die hat immer eine stumpfe
und eine stärker
spiegelnde Seite.
Letztere soll sichtbar
sein! Damit die Folie
nicht an den Rändern
einreißt, klebt ihr die
Kanten des Deckels
ebenfalls mit
Gewebeband ab.

2.
Dichtet mit dem Gewebeband alle Kanten an den
Seiten und Böden der Kartons ab. Auch das dient
der besseren Isolierung. Dann malt ihr den
kleineren Karton von innen satt mit schwarzer
Farbe aus.

3.
Während die Farbe trocknet, widmet ihr euch
wieder der größeren Kiste. Deren Deckel dient
später als Reflektor, der zusätzlich Sonnenstrahlen
in den Ofen lenkt und so für noch mehr Hitze sorgt.
Bestreicht zunächst die Innenseite des Deckels
gleichmäßig mit Klebstoff.

5.
Aus dem
Deckel des
kleineren
Kartons
schneidet ihr
ein Rechteck
heraus - so
groß, dass am
Rand jeweils
zwei
Zentimeter Kartone stehen bleiben. Hebt das
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6.

Jetzt klebt ihr von
beiden Seiten je eines
der Stücke Verglasungsfolie gegen den Kartonrand
des Deckels. So entsteht eine Wärme speichernde
Doppelverglasung. Gebt Acht, dass ihr die Scheiben
nicht mit Kleber verschmiert!

9 .
Zuletzt
schneidet ihr
vom übrig
gebliebenen
Kartonrechteck
aus dem Deckel
des kleinen
Kartons einen
Streifen ab. Den
befestigt ihr mit
je einer

Stecknadel am Deckel und an einer Schmalseite
des großen Kartons. Durch Versetzen der Nadeln
lässt sich so später einstellen, in welchem Winkel
die Alufolie zum Ofenfenster steht.

11.
Natürlich wird ein Kartonkarton nicht so heiß wie
die heimische Backröhre. Dennoch: 100 Grad kann
der locker erreichen. Das reicht, um Bratwürste zu
garen oder das Mittagessen manchmal
aufzuwärmen.

Was immer ihr in den Ofen schieben wollt - es
sollte nicht direkt auf dem Boden des Kartons
stehen, sondern so, dass auch von unten Hitze
herankommt - zum Beispiel, indem ihr aus ein paar

ausgeschnittene Rechteck auf, das braucht ihr
später noch.

7.
Drei Seiten des Deckels verseht ihr von innen mit
Isolierklebeband - so wie auf dem Bild. Dann
schließt eure Backröhre noch dichter ab, und
weniger Heißluft entweicht.

8 .
Fehlt noch die
Isolierung: Zerreißt
die alten Zeitungen
und knüllt deren
Fetzen zusammen.
Legt eine Schicht
davon in den Boden
des großen Kartons.
Dann setzt ihr den
kleinen darauf. Auch alle Lücken zwischen den
beiden Kartons stopft ihr fest mit dem Papier aus.

10 .
Jetzt kann es losgehen! Sucht euch einen sonnigen
Ort, an dem ihr den Ofen aufstellt.

Denkt daran: Die Sonne wandert stetig weiter am
Himmel. Deshalb ist es schlau, euren Solarherd
ebenfalls regelmäßig neu auszurichten. Stellt den
Reflektordeckel so ein, dass er zusätzlich
Sonnenstrahlen durch das Sichtfenster lenkt.
Achtet darauf, dass der Deckel der kleineren Kiste
richtig geschlossen ist. Im Zweifelsfall sichert ihr
die Verschlusslaschen mit je einer Stecknadel.
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Gabeln eine Art Rost baut und die Wurst darauf
legt. Bleibt uns nur, euch einen wolkenlosen
Himmel zu wünschen!

Lichtquelle

Auftrag: Mit welcher Lichtquelle kann man bei der Solarzelle mehr elektrischen Strom erzeugen?
Testet mindestens drei unterschiedliche Lichtquellen mit eurem selbst gebauten Messgerät.

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen, Lichtquellen

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Messtabelle Skizze

Lichtquelle Beobachtung

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Schwierig? Welche von euren getesteten Lichtquellen könnte den Strom für ein Haus liefern und
warum?

Anmerkungen für die Lehrperson:

Kerzenlicht und kleine Schülertaschenlampen reichen nicht aus. Sichtbare Ergebnisse erzielt man
mit großen Stabtaschenlampen, bei denen man den Lichtstrahl fokussieren kann, mit
Schreibtischlampen, OH- und Diaprojektor. Mit normalem Tageslicht haben unsere Solarzellen
auch nicht genügend Strom für den Motor produzieren können. Erst bei direkter
Sonneneinstrahlung springt er an.

Es ist jedoch auch wichtig, mit ungenügenden Lichtquellen zu experimentieren! Vielleicht kann
man mehrere Solarzellen zu einem Solarmodul koppeln und dann doch noch genügend Strom
erzeugen ...

Diskussion für die die Schüler mit der Frage:

Was denkst du: Ist es nicht unsinnig, mit Strom eine Lampe zu betreiben, um daraus wieder Strom
zu gewinnen, währenddessen die Sonne kostenlos scheint.
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Sonnentrichter

Auftrag: Wenn man Wasser aus einer Kanne in eine Flasche füllen möchte, benutzt man einen
Trichter, um den Wasserstrahl zu bündeln. Kann man Licht auch bündeln? Haltet den Solartrichter
genau so, dass das Licht von der Lichtquelle auf die Solarzelle gerichtet wird. Was passiert, wenn
ihr den Trichter wegnehmt, oder ihn in eine andere Richtung dreht?

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen, Lichtquelle, Solartrichter
(komplett oder zum Bauen)

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Beobachtung

mit Trichter

ohne Trichter

Trichter verkehrt
herum

von der Licht-
quelle weg

von der Solar-
zelle weg

Auswertung:________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Schwierig? Ist die Farbe des Trichters wichtig? Was passiert bei einem schwarzen Trichter?
Anmerkungen für die Lehrperson:

Licht kann gebündelt und die Ausbeute einer Lichtquelle dadurch erhöht werden.

Für Schüler ist es nicht so einfach einen Trichter zu bauen, man könnte ihn vorher anfertigen oder
das zugeschnittene Material bereitstellen.

Der Sonnentrichter hat keinen Einfüllstutzen, wie ein Wassertrichter. Er ist einfach konisch,
ausreichend groß und muss an seinen Innenwänden das Licht reflektieren.
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Filter

Auftrag: Wenn Licht durch eine Sonnenbrille, ein dünnes Tuch, Wasser oder durch Wolken fällt,
dann verändert es sich. Haltet unterschiedliche Wolken-Folien zwischen Lichtquelle und Solarzelle
und untersucht den Einfluss auf die Stromerzeugung.

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen, Lichtquelle, Folien

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Beobachtung

Folie 1

Folie 2

Folie 3

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Schwierig? In welchem Land würdet ihr große Solaranlagen aufstellen und wo besser nicht?
Warum stellt man keine Riesen-Solaranlage auf dem wolkenlosen Mond auf, um die Erde mit
Strom zu versorgen?
Anmerkungen für die Lehrperson:

Das Experiment korrespondiert mit dem Abstands-Experiment, zielt aber besonders durch die
Zusatzfrage auf die praktische Anwendung von Sonnenkollektoren.

Für den Versuch werden Folien benötigt.

Diese können ganz leicht hergestellt werden.

Kopieren Sie die Wolkengrafiken in ein neues Word-Dokument und ziehen sie sie auf maximale
Größe. Drucken und fertig.

Die Folien können natürlich auch übereinander gelegt werden.

5% Grau

10% Grau

20% Grau
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Wind

Auftrag: Wenn man in der Sonne liegt und dann der Wind weht, wird es kühler. Liefert eine
Solarzelle weniger Strom, wenn man mit einem Fön (oder mehreren) kalte Luft darauf leitet?

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen, Fön

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Beobachtung

Fön aus

Fön an

Fön weiter weg

von oben

von der Seite

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Schwierig? Verändert sich vielleicht bei warmem Wind etwas?
Anmerkungen für die Lehrperson:

Wind hat keine Auswirkungen auf die Stromausbeute.

Schüler sollen eigenständig denken lernen. Aber sie sind es gewohnt, dass alle Aufgaben, die der
Lehrer stellt, auch zu lösen sind und antizipieren deshalb dessen Ziele, die sich u.a. in einer
Aufgabenstellung recht suggestiv darbieten.

Es ist als größere Leistung anzusehen, wenn Schüler bei diesem Versuch zu einem Nein kommen,
als den Weg zu einem Ziel zu finden, das in der Frage schon vorgegeben ist.
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Einfallwinkel

Auftrag: Je weiter die Sonne am Himmel steigt, desto wärmer wird es. Wenn sie langsam
untergeht, dann wird es wieder kühler. Verändert der Stand der Sonne auch die Stromerzeugung
einer Solarzelle?

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen und ......................

Plan:
6. Sucht eine Lösung für ein Experiment, das auch ohne Sonne im Klassenraum durchgeführt

werden kann.
7. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
8. Führt das Experiment durch.
9. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
10. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
11. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Beobachtung

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Schwierig? Hattet ihr noch andere Ideen für dieses Experiment? Welche? Habt ihr sie kurz
ausprobiert?
Anmerkungen für die Lehrperson:

Hier werden hohe Anforderungen an die Schüler gestellt. Sie müssen Ideen finden, die technische
Durchführbarkeit besprechen, einen Versuch auswählen und umsetzen und vielleicht erkennen,
dass der Versuchsaufbau noch verändert werden muss.

Planen Sie ausreichend Zeit für Fehlschläge ein!

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Experiment durchzuführen. Hier nur zwei:

1. Die Solarzelle liegt flach auf dem Boden und mit der Lichtquelle wird der Lauf der Sonne
simuliert.

2. Die Lichtquelle wird fixiert und der Aufstellwinkel der Solarzelle verändert.

Für ein interpretierbares Ergebnis genügt es, den Einfallwinkel in nur einer Ebene zu verändern.
Aber Lage Sonne-Solarzelle ändert sich auf zwei Ebenen: die Sonne steigt/sinkt und wandert dabei
von Osten nach Westen.



03 / Experimente

Experimentezur Solarkraft

Standorte

Auftrag: Stellt euch vor, dass eure Schule mit einer Solaranlage ausgerüstet werden soll. Wo
würde sie am meisten Strom liefern? Findet mit eurem Messgerät den besten Standort, beachtet
dabei auch den Lauf der Sonne.

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Standorte Beobachtung

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Schwierig? Gab es Stellen, an denen ihr messen wolltet, aber nicht konntet? Habt ihr die
Ergebnisse aus dem Experiment Einfallwinkel berücksichtigt? Was kann man noch machen, damit
mehr Strom erzeugt wird?
Anmerkungen für die Lehrperson:

Hier können die Schüler ihr Wissen aus den vorhergehenden Experimenten einfließen lassen. Sie
sollten zielstrebig helle, unverdeckte Plätze bestimmen, auf die auch im Tagesverlauf und im
Vergleich der Jahreszeiten viel direktes Sonnenlicht fällt. (Schatten wandern!)

Die Zusatzfrage zielt auf das Aufstellen von Solarmodulen auf Dächern. Manche Solaranlagen
halten den Verlust durch die Wanderung der Sonne dadurch niedrig, dass sie in zwei Ebenen
beweglich sind und daher permanent optimal ausgerichtet werden können.
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Entfernung von der Lichtquelle

Auftrag: Ist der Abstand zwischen Lichtquelle und Solarzelle wichtig? Richtet eine geeignete
Lichtquelle mit 10cm, dann 20cm, 30cm usw. Abstand auf die Solarzelle eures Messgeräts. Was
könnt Ihr feststellen?

Material: Solarzelle, Motor (Messgerät), Draht, Krokodilklemmen, Lichtquelle, Lineal

Plan:
1. Was erwartet ihr? Schreibt die Vermutungen auf.
2. Führt das Experiment durch.
3. Fertigt eine Skizze zum Experiment an.
4. Haltet die Ergebnisse in der Tabelle fest.
5. Haben sich die Vermutungen bestätigt? Was konntet ihr feststellen?

Vermutung:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Messtabelle Skizze

Entfernung Beobachtung

10cm

20cm

30cm

Auswertung:________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Schwierig? Was ist, wenn man die Sonne als Lichtquelle nimmt?
Anmerkung für die Lehrperson:

Je nachdem, welche Lichtquelle zur Verfügung steht, müssen die Messschritte vielleicht
modifiziert, also vergrößert oder verkleinert werden.

Es kann durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen: bei einer Lichtquelle mit großer
Streuung (einfache Glühlampe aber auch OH-Projektor) wird es mit wachsender Entfernung schon
sehr schnell spürbare Verlusten geben, während eine starke gebündelte Taschenlampe relativ weit
von der Solarzelle entfernt werden kann.

Der Betreuer, der die Durchführung der Versuche beobachtet, kann dann die Gruppen anregen,
den Abstand zu ermitteln, bei dem keine messbare Energie mehr auf die Solarzelle trifft.

Wenn es eine Einführung über Solarenergie gegeben hat, bei der auch über die Wirkung der
Erdatmosphäre auf die Sonnenenergie gesprochen wurde, dann erinnern sich die Schüler vielleicht
jetzt daran und lassen es in ihre Auswertung einfließen. Andernfalls sollte der Betreuer in der
Auswertungsphase diesen Effekt erklären.



Solarenergie

Kostenlose Energie von der Sonne, wie funktioniert
das und was bringt es ?

 Energieangebot der Sonne

 Architektur

 Photovoltaik

 Solarthermie



Energieangebot der Sonne
am Beispiel von München

 Sonne liefert täglich das 9‘000-fache des Weltenergieverbrauchs

 in Deutschland das 90-fache

 in Oberbayern liefert die Sonne jährlich ca. 1000 kWh pro m2

direkt nutzbar und indirekt nutzbar über Wasserkraft, Windkraft,

Biomasse



Nutzung von Sonnenenergie

 Architektur – Nutzung von Licht und Wärme

Fenster vorwiegend nach Süden orientiert, Wintergarten,

ein vorstehendes Dach schützt im Sommer vor zu viel Wärme

Sonne liefert 400 - 800 Watt / m2 - im Raum landen etwa 50 %



Nutzung von Sonnenenergie

 Photovoltaische Systeme (PV-Kollektoren)

Die Lichtstrahlung der Sonne erzeugt Gleichstrom.

Wird direkt verbraucht oder in Batterien gespeichert oder geht über

Wechselrichter ins Stromnetz.

Im Netz landen ca. 10% der Energie = 30% Primärenergie.

Hochwertige Technik – 25 Jahre Garantie auf 80% Leistung



Nutzung von Sonnenenergie

 Solarthermische Systeme (Solarkollektoren)

Einfache, ausgereifte Technik

Lebensdauer größer als 20 Jahre

Die Sonnenwärme wird eingefangen und über ein

zirkulierendes Medium und Wärmetauscher in einen

Speicher gebracht – dort landen ca. 50 % der

Energie z.B. für Warmwasser, Heizung

hoch belastbare Glasscheibe

selektiv wirkende Absorberfläche

Isolierung



Solarthermie
auf 6 m2

und

Photovoltaik
auf 13,2 m2

Nutzung von Sonnenenergie



Sonnenenergie-Ertrag

 Verlust gegenüber Maximalertrag kleiner 10 % bei:

Dachorientierung Südost bis Südwest – PV ohne Verschattung !

Dach/Kollektorneigung 15o - 45o , > 15o Selbstreinigung durch Regen



Sonnenenergie-Ertrag in München

tägliche Sonneneinstrahlung in kWh / qm
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Sonnenenergie-Ertrag in München
 PV-Ertrag - Temperaturabhängigkeit

PV-Module müssen hinterlüftet montiert werden

tägliche Einstrahlung kWh / qm und

täglicher PV-Ertrag kWh / 10 qm
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Kosten und Nutzen von PV-Anlagen

Modellrechnung für 1 kW peak ~ 10 m2 Dachfläche

 Investition ca. 4500 €

 80% Leistungsgarantie für 25 Jahre

 Jährlicher Ertrag 900 – 1000 kWh wird nach EEG 20 Jahre

mit 49,21 ct / kWh vergütet

 Tilgung der Investition mit Vergütung für erzeugten Strom

dauert 12,5 Jahre (bei 4 % Zins, 96% Auszahlung - KfW Darlehen)

 Gewinn: ja nach Steuersatz, > 20 000 kWh sauberer Strom



Entwicklung PV-Anlagen in Deutschland

Installierte Gesamtleistung

 2003 250 MW

 2004 + 300 MW = 550 MW

 2005 + 450 MW = 1000 MW

 2006 + 800 MW = 1800 MW mit ca. 18 Mio. m2 Kollektorfläche

 mit 1 – 2 kW peak kann ein sparsamer Haushalt im Sommer

zeitnah den selbstverbrauchten Strom erzeugen (1000 – 2000 kWh)

Im Sommerhalbjahr erzeugt die Sonne den Strom von ca. 1,2 Mio

Haushalten – PV-Anteil Strom = 0,29 %, EE-Anteil Strom = 10,5 %



Zukunft Solarstrom

 Steigende Energiekosten, Klimaschutz, Atomausstieg

 EEG wird weiter angepasst , jährlicher Abschlag 7-10 %

 D 2011 bis 2020: Anteil Strom bis 5 %, Kosten -50%

 Solarstrom wird wettbewerbsfähig

 Wachstum vor allem in sonnenreichen Regionen

 autarke Systeme in Regionen ohne Netz



Sonnenenergie-Ertrag in München

Wärme-Ertrag mit Warmwasser-Speicher (400 l)

täglicher Wärmeertrag mit

6 qm Kollektor in kWh
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Sonnenenergie-Ertrag in München

Wärme-Ertrag mit Speicher (800 l) für Warmwasser und Heizung

Warmwasser
4 Personen

8 kWh tägl.

Warmwasser Heizung
Feb bis inkl. Nov März, April, Sept, Okt

Energie-Ersparnis

10 Monate = 300.8 + 1000 Heiz. = 3400 kWh ~ 500 l Öl

täglicher Wärmeertrag mit

12 qm Kollektor in kWh
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Solarthermische Anlagen Kosten/Nutzen

 Gutes Gefühl - die Sonne schafft Nutzwärme, die Heizung ruht

 Nach der Investition - die Sonne scheint kostenlos

Förderung BAFA:

 Warmwasser bis 40 m2 40 € / m2, mindestens 275 €

 Warmwasser und Raumheizung bis 40 m2 70 € / m2

Bei größeren Anlagen : weniger Investition und weniger Verluste pro Nutzer



Entwicklung Solarthermie in Deutschland

Installierte Gesamtfläche

 2003 5,25 Mio m2

 2004 + 0,75 Mio m2 = 6 Mio m2

 2005 + 1 Mio m2 = 7 Mio m2

 2006 + 1 Mio m2 = 8 Mio m2 Potenzial 800 Mio m2

ein 4-Personenhaushalt benötigt 4 – 6 m2 für sein Warmwasser

 im Sommerhalbjahr erzeugt die Sonne das Warmwasser

von 1,6 Millionen Haushalten



Zukunft Solarthermie

Steigende Energiekosten, Klimaschutz, Wärmegesetz, Atomausstieg

 D 2011 bis 2020: Anteil Wärme 2 % bis 3 %
Kosten -50%

 Kühlung durch solarthermisch angetriebene Kältemaschinen

 Meerwasserentsalzung

 Wärmespeicherentwicklung

 In warmen Regionen
starkes Wachstum von Thermosiphonanlagen



Solarhaus
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Solarenergie – Lehrerinformation

Lückentext: Strahlungshaushalt

Fülle den Lückentext aus indem du dir von den drei Antwortmöglichkeiten in den Klammern () eine
– am besten die richtige – aussuchst!

Die Erde erhält ihre meiste Energie von (Atomkraftwerken, Vulkanausbrüchen, der Sonne)

Die gesamte kurzwellige Sonnenstrahlung, die zur Erdoberfläche gelangt wird auch als (Global
Strahlung, UV-Strahlung, Licht) bezeichnet.

Vorher werden jedoch beim Durchdringen der Atmosphäre Teile dieser Strahlung durch Wolken und
Gase absorbiert. (Absorption = Emission, Ausstoß von Schadstoffen, Aufnahme von Strahlung durch
die Stoffe). Diese, durch die Atmosphäre absorbierten Bestandteile, betragen 19%. Weitere 26%
werden durch die Atmosphäre und insbesondere die Wolken (gebrochen, reflektiert, gestreut).

4% der Globalstrahlung werden außerdem noch durch die Erdoberfläche reflektiert. Diese 30% der
Globalstrahlung, die durch die Atmosphäre und die Wolken reflektiert werden, bezeichnet man als
(Reflexionsstrahlung, Alberto, Albedo) der Erde.

Von den 100% der gesamten Sonneneinstrahlung kommen also nur 51% auf der Erde an – 19%
absorbiert und 30% reflektiert. Beim Eintritt in die Erdoberfläche wird die kurzwellige
Sonnenstrahlung in (mittelwellige Oberstrahlung, Bodenstrahlung, langwellige Wärmestrahlung)
umgewandelt.

Diese erwärmt die Erdoberfläche, wodurch auch Warmluft vom Boden (aufsteigen, absinken, am Ort
verbleiben) kann.

Diese Warmluft wird auch als (Fortstrahlung des Bodens, Ausstrahlung der Oberfläche, Einstrahlung
der Atmosphäre) bezeichnet.

Sie wird teilweise an den Wolken reflektiert und gelangt dadurch als (Wind, Gegen-Strahlung,
Antiströmung) zurück zum Boden.

Dieser Prozess – Reflexion an Wolken – bewirkt die Erwärmung der Erde. Das ist der
(Wechselwirkungs-Prozess, Treibhauseffekt, Reflektionseffekt).

Da an den Polen die Sonneneinstrahlung geringer ist, gelangt auch weniger Strahlung zur
Erdoberfläche als am Äquator. Deshalb ist am Pol ein (Strahlung- bzw. Energiedefizit, Eisbär,
Strahlungs- bzw. Energieüberschuss).

Am Äquator gibt es einen (Mangel, Defizit, Überschuss) d.h. an den Polen ist es kälter als am
Äquator.
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Solarenergie – Lehrerinformation

Lückentext: Strahlungshaushalt

Lösungen

Die Erde erhält ihre meiste Energie von (Atomkraftwerken, Vulkanausbrüchen, der Sonne)

Die gesamte kurzwellige Sonnenstrahlung, die zur Erdoberfläche gelangt wird auch als (Global
Strahlung, UV-Strahlung, Licht) bezeichnet.

Vorher werden jedoch beim Durchdringen der Atmosphäre Teile dieser Strahlung durch Wolken und
Gase absorbiert. (Absorption = Emission, Ausstoß von Schadstoffen, Aufnahme von Strahlung durch
die Stoffe). Diese, durch die Atmosphäre absorbierten Bestandteile, betragen 19%. Weitere 26%
werden durch die Atmosphäre und insbesondere die Wolken (gebrochen, reflektiert, gestreut).

4% der Globalstrahlung werden außerdem noch durch die Erdoberfläche reflektiert. Diese 30% der
Globalstrahlung, die durch die Atmosphäre und die Wolken reflektiert werden, bezeichnet man als
(Reflexionsstrahlung, Alberto, Albedo) der Erde.

Von den 100% der gesamten Sonneneinstrahlung kommen also nur 51% auf der Erde an – 19%
absorbiert und 30% reflektiert. Beim Eintritt in die Erdoberfläche wird die kurzwellige
Sonnenstrahlung in (mittelwellige Oberstrahlung, Bodenstrahlung, langwellige Wärmestrahlung)
umgewandelt.

Diese erwärmt die Erdoberfläche, wodurch auch Warmluft vom Boden (aufsteigen, absinken, am Ort
verbleiben) kann.

Diese Warmluft wird auch als (Fortstrahlung des Bodens, Ausstrahlung der Oberfläche, Einstrahlung
der Atmosphäre) bezeichnet.

Sie wird teilweise an den Wolken reflektiert und gelangt dadurch als (Wind, Gegen-Strahlung,
Antiströmung) zurück zum Boden.

Dieser Prozess – Reflexion an Wolken – bewirkt die Erwärmung der Erde. Das ist der
(Wechselwirkungs-Prozess, Treibhauseffekt, Reflektionseffekt).

Da an den Polen die Sonneneinstrahlung geringer ist, gelangt auch weniger Strahlung zur
Erdoberfläche als am Äquator. Deshalb ist am Pol ein (Strahlung- bzw. Energiedefizit, Eisbär,
Strahlungs- bzw. Energieüberschuss).

Am Äquator gibt es einen (Mangel, Defizit, Überschuss) d.h. an den Polen ist es kälter als am
Äquator.


