SOLARLADEGERÄT MIT USB – ANSCHLUSS FÜR SMARTPHONES

Eines unserer wichtigsten Dinge in unserem Leben sind unsere Smartphones, mit denen wir
uns sehr viel und gerne beschäftigen. Da wir eigentlich hauptsächlich nur mit Whatsapp,
Snapchat, Instagram und ähnlichen Apps uns beschäftigen und diese viel Internet und
Akkukapazität benötigen, kann es an einigen Tagen schon mal vorkommen, dass wir nach
einem halben oder dreiviertel Tag keinen Akku mehr haben und nicht mehr online sein
können, geschweige denn SMSen oder jemanden anrufen – es könnte ja oftmals sehr wichtig
sein. Doch wer von uns hat ein Aufladekabel mit oder eine Steckdose in der Nähe? Vor allem
im Sommer, wenn wir uns hauptsächlich draussen in der Natur aufhalten. Durch diese
Überlegung und der anschließenden Diskussion am Tisch sind wir auf unser Projekt für den
kleinen Albert von der Wirtschaftskammer Tirol gekommen. Durch den vermehrten
Sonnenschein im Sommer war uns bei unserer Überlegung bald klar, so etwas müsste auch
mit Solarzellen machbar sein und wir begaben uns auf die Suche, was alles möglich sein
könnte. Was dabei rausgekommen ist, wollen wir euch im folgenden Bericht präsentieren
und an Hand unseres mitgebrachten Musterexemplars zeigen. Wir verraten nur so viel: Wir
waren erfolgreich und hoffen euch gefällt unsere Überlegung und unsere Umsetzung.

Katharina Pircher & Anna Schwitzer
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Gekauftes Material bei Conrad Electronics:
1)
2)
3)
4)

Solarmodul (sollte mehr als 5 Volt haben)
DC – DC – Wandler (sollte 5 Volt oder mehr aushalten)
Diode
Mini – USB – Stecker mit Kabel

Vorhandenes Material zu Hause:
1)
2)
3)
4)

Lötzinn
Lötkolben
Lötpaste
Braune und blaue Kabel zur Verbindung
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Bild eins:

Kabelzange

Kathode (Minuspol)
Lötzinn

Anode (Pluspol)

Blaues Kabel
Braunes Kabel

Solarplatte

Definitionen zu Bild eins:
Auf dem Bild sieht man ganz oben eine Lötpaste, welche sehr wichtig für den Lötvorgang ist,
da sie den ganzen Vorgang beschleunigt.
Neben der Lötpaste liegt die Kabelzange, welche uns geholfen hat, die Leitdrähte in dem
blauen und braunen Kabel freizulegen.
Der Lötzinn, welcher erwärmt wird mittels eines Lötkolbens, ist ein unabdingbares Material
beim Löten.
Die Solarplatte haben wir bei Conrad Electronics bestellt. Sie besitzt mehr als 5 Volt und wir
sehen hinten die Markierungen für den Plus (Anode) und Minus (Kathode) – Pol.
Ablaufbeschreibung zu Bild eins:
Als erstes haben wir die Pole der Anode und Kathode etwas mit dem Fingernagel frei
gekratzt, so dass das Löten der Kabel auf die Solarplatte besser funktioniert. Im Anschluss
legten wir dann mittels der Kabelzange die Enden des braunen und blauen Kabels frei,
erwärmten den Lötkolben und den Lötzinn und löteten diese an die jeweiligen Pole – das
blaue Kabel an den Minuspol (Kathode) und das braune Kabel an den Pluspol (Anode).
Zur INFO: Normalerweise wird immer von roten und schwarzen Kabeln zum Verbinden
gesprochen, da dies die üblichsten sind. Da wir jedoch keine roten und schwarzen Kabel zu
Hause hatten, haben wir einfach andersfarbige genommen – in unserem Fall braun und blau
– funktioniert genau gleich.
Bild zwei:
Braunes Kabel

Diode

Lötzinn
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Definitionen zu Bild zwei:
Die Diode ist ein sehr wichtiges Bauteil in der Elektronik und sorgt dafür, dass Strom nur in
einer Richtung durchgelassen wird. In die andere Richtung (Sperrrichtung) wird der Strom
isoliert.
Ablaufbeschreibung zu Bild zwei:
Wir haben das braune, längere Kabel gekürzt, die Drähte in dem Kabel wieder mittels
Kabelzange freigelegt und zwischen drinnen eine Diode in Durchlassrichtung eingelötet, so
dass der Strom nicht mehr zurück kann, sondern nur in eine Richtung von der Solarplatte
Richtung DC – DC – Wandler geleitet wird. Auf der rechten Seite im Bild ist der erste Teil des
braunen Kabels, welches mit der Solarplatte verbunden ist. Von diesem ausgehend haben
wir die Diode genommen und diese mit dem Strich vom braunen Kabel wegzeigend
angelötet.
Bild drei:
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Lötkolben

DC – DC - Wandler

Definition zu Bild drei:
Ein DC – DC – Wandler wird auch Gleichspannungswandler genannt und wandelt die
Gleichspannung, welche auf der einen Seite, am Eingang des elektrischen Schalters
hinkommt in eine Gleichspannung mit höherem oder niedrigerem Spannungsniveau um.

Ablaufbeschreibung zu Bild drei:
Wir löten das braune und das blaue Kabel mit einem Lötkolben (Achtung sehr heiß!) und
den dazugehörigen Lötmaterialien (siehe oben) jeweils an die eine Seite an den +U – Eingang
und den –U – Eingang des DC – DC – Wandlers.

Bild vier:

DC – DC - Wandler

Aufgeschnittenes USB – Kabel
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Definition zu Bild vier:
Ein USB – Kabel dient zur Verbindung eines externen Gerätes mit der Stromquelle oder eines
anderen externen Gerätes.
Ablaufbeschreibung zu Bild vier:
Da wird ja weder den DC – DC – Wandler, noch die Diode, braune und blaue Kabel oder die
Solarplatte an das Handy anschließen können, da es hierfür keinen Eingang am Smartphone
gibt, brauchen wir nun noch ein Mini – USB – Kabel, also ein ganz gewöhnliches
Aufladekabel. Diese Aufladekabel besitzt auf der einen Seite einen gewöhnlichen USB –
Anschluss und auf der anderen Seite einen Micro USB – Anschluss für das Smartphone.
Dieses USB – Aufladekabel haben wir genommen und dies in der Mitte auseinander
geschnitten. Im Inneren befinden sich in diesem Kabel vier weitere Kabel. Rot und Schwarz
sind die Stromkabel, grün und weiß sind die Datenleitungskabel. Diese Datenleitungskabel
brauchen wir nicht, diese lassen wir beiseite, da wir lediglich nur die Stromkabel (rot und
schwarz) benötigen (diese sind auf dem oberen Bild auch zu sehen). Das rote und schwarze
Stromkabel löten wir jetzt an die andere, gegenüberliegende, freie Seite des DC – DC –

Wandlers. Nach diesem Schritt können wir am anderen Ende des aufgeschnittenen USB –
Kabels unser Smartphone anschließen und schauen ob wir erfolgreich gearbeitet haben.
Aber ob wir wirklich erfolgreich waren, seht ihr und verraten wir euch jetzt 

Bild fünf:

Braunes Kabel
Solarplatte

Diode

Micro USB - Kabel
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DC – DC – Wandler

Blaues Kabel

Zusammenfassung/Ergebnis zu Bild fünf – Wie funktioniert das gebaute Solarladegerät jetzt?
Die direkte Sonneneinstrahlung trifft auf die Solarplatte, welche die Energie in den Plus und
Minus – Pol leitet (Anode und Kathode) leitet. Im braunen Leitungskabel geht die Energie
dann in die Diode und von dort aus weiter zum DC – DC – Wandler. Am DC – DC – Wandler
treffen sich dann das braune und blaue Kabel jeweils am Plus und Minus - Eingang, wo diese
angelötet werden. Der Strom fließt dann durch den DC – DC – Wandler, besitzt am Ausgang
(auf der gegenüberliegenden Seit) dieses Gleichspannungswandlers eine höhere Spannung

und fließt mit dieser über das rote und schwarze Stromkabel, welche wieder am DC – DC –
Wandler angelötet wurden, in das USB – Kabel, welches wir an das Smartphone anschließen
können. Unser Ergebnis zeigt: WIR WAREN ERFOLGREICH! ES FUNKTIONIERT! Das
Smartphone wird einwandfrei mittels Strom durch dieses Bauwerk aufgeladen. Da wird jetzt
wissen, dass alles einwandfrei funktioniert, werden wir die ganzen Kabel jetzt noch
ordnungsgemäß verstauen, so dass dieses Musterexemplar auch praktisch für den Gebrauch
ist – dies seht ihr dann bei der Abschlussveranstaltung am 08. Mai. 2014 – wir freuen uns
darauf, das geniale Solarladegerät mit USB – Anschluss für Smartphones, made by Katharina
Pircher und Anna Schwitzer, präsentieren zu können.
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Mögliche Fehlerquellen, wenn es nicht funktionieren sollte:
* Kabel an die falschen Ausgänge oder Eingänge des DC – DC – Wandlers angelötet (DC – DC
Wandler sind oft nicht beschriftet)
* zu heiß gelötet – v.a. die Pole der Anode und Kathode der Solarzelle sind sehr empfindlich
gegenüber Hitze – bei zu heißem Löten zerstört man eventuell Elemente der Solarzelle
* Materialien könnten defekt sein bzw. nicht ordnungsgemäß funktionieren
* Lötkolben könnte nicht einwandfrei arbeiten oder die Lötpaste könnte zu alt sein bzw. der
Lötzinn zu dick sein
* Die Diode könnte in die falsche Richtung montiert sein

