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Kurzfassung unserer Arbeit:
Durch die Idee mit alternativen umweltfreundlichen Energien einen Schilift zu betreiben und
gleichzeitig die Talstation durch ihre Architektur in das Energiekonzept mit einzubeziehen,
entwickelten wir unser Projekt.
Mit der Nutzung von Solarenergie statt konventionellem Diesel‐ oder Benzinantrieb wird die
Energieversorgung der Anlage sichergestellt.
Die Vorteile, die wir darin sehen, sind die Einsparung von fossilen Brennstoffen, geringerer
Umweltbelastung, Kostenreduktion und ein interessantes Projekt für unsere Touismusregion.
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Kooperationspartner:
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Tirol und
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Tirol
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1.EINLEITUNG

Wieso soll man Schilifte mit umweltschädlichen Benzin‐ oder Dieselmotoren
betreiben?

Es geht auch auf eine umweltfreundliche und einfache Art.
Man könnte Strom für alle Haushalte, Industrie, Eisenbahnen etc . zum
Beispiel aus Wasserkraft gewinnen. Dies würde aber sehr viele Fluss‐ und
Staukraftwerke benötigen, die den Fischen im Weg wären und ganze Täler
unter Wasser setzen würden.
Dies würde viel Aufwand, Geld und Arbeit kosten. Die einfachste und
umweltfreundlichste Art elektrischen Strom zu erzeugen, ist der Weg über
Solarenergie. Allein die Energie, die in einem Tag von der Sonne auf die Erde
kommt, könnte bei richtiger Nutzung den Energiebedarf aller Menschen über
den Zeitraum von einem Jahr stillen.

In Zukunft sollte der gesamte Strom aus Solarenergie kommen. Solarenergie
hat nicht nur den Vorteil, dass sie umweltfreundlich ist, sondern auch den,
dass sie einfach einzusetzen ist.

Man könnte bzw. sollte auf den Dächern aller Häuser Solarplatten aufstellen
und so den Energiebedarf dieser Häuser direkt auf kurzem Wege stillen.
Betrachten wir unsere Tourismusregion und ihre Schigebiete, die sowieso
schon durch den Menschen stark in Anspruch genommen werden, könnten die
Seilbahnen auch durch eine umweltfreundlichere Art der Antriebstechnik
funktionieren.

1.2 WIESO DEN SCHITOURISMUS IN TIROL VERBESSERN ?

Weil diese Verbesserung durch Solarlifte den Menschen aus unserer Gegend
sehr hilft und der Lebensraum in den Alpen nicht so stark zerstört wird. Dieses
Problem ist lösbar und nicht unrealisierbar.
Es wird nicht nur der Natur sondern auch den Menschen geholfen, ein
solarbetriebener Lift braucht nicht nur wenig zugekauften Strom sondern ist
auch leiser in seinem Antrieb als ein Dieselmotor.
Solarplatten sind nur am Anfang in der Anschaffung teuer und rechnen sich
nach kurzer Zeit.
So kostet eine Solarplatte (1m²) z.B. 1000 Euro und produziert 1,4kWh an
einem Tag. 1kWh kostet zwischen 20‐30 Cent. Also müsste die Solarzelle ca. 9
bzw. 13,5 Jahre in Betrieb sein, damit sich die Anschaffung rentiert. Nach
diesem Zeitraum bringt die Solarzelle Gewinn.
Diese Rechnung kann natürlich nicht eins zu eins übernommen werden, da
auch Faktoren wie Wetter, Saisonbeginn und ‐ende, Auslastung z.B. Anzahl
der Personen in der Gondel oder Betriebszeiten das Ergebnis beeinflussen.

2.UNSER PROJEKT

Schilift der in folgenden Punkten verbessert wurde.
1. Nutzung von Solarenergie
2. Totale Nutzung der Sonnenenergie durch verstellen der Dachneigung
umso immer (zu jeder Tageszeit) alle Sonnenstrahlen komplett
einzufangen.
3. Form des Lifthauses lässt das Dach um c.a.120 ° klappen.
Die variable Dachneigung mit den Solarzellen passt sich optimal der
Sonneneinstrahlung an.

2.1.DIE NUTZUNG DER SOLARENERGIE

Die von den Solarplatten erzeugte Energie wird in einen mit den Solarplatten
gekuppelten Elektromotor geleitet der den Lift antreibt.

2.2.TOTALE NUTZUNG DER SONNENENERGIE

Wie uns bekannt ist wandert die Sonne von Osten nach Westen , daher ist es
nur möglich immer perfekten Kontakt mit dem Sonnenlicht zu haben ,in dem
sich die Solarplatten mit der Sonne mit wandern . Für dieses Problem haben
wir vorgesorgt indem wir den Winkel des Daches verstellen. Das Dach wird
durch eine Hydraulik verstellt.

2.3.DER MOTOR

Leistung(P=U*I)
Spannung(U=R*I)
Stromstärke(I=U:R)

0,0386 Watt
0,45 Volt
0,135 Ampere

Der Motor ist in unserem Projekt ein Elektromotor von Lego Technik.
2.4.BECHREIBUNG DES PROJEKTES

Das Modell einer Seilbahn, die mit Solarenergie angetrieben wird. Das Modell
entspricht ca. dem Maßstab 1:100 und wir haben 3 ‐ Solarzellen mit ca.
16cm², die im Schnitt eine Spannung von 0,70 Volt aufweisen, verbaut. Dies
reicht aus um genug Leistung und Spannung zu erzeugen um den Motor
anzutreiben.
Die Solarzellen sind auf dem klappbaren Dach, welches sich der Neigung den
Sonnenstrahlen anpasst montiert und leiten den Strom über Kabel nach
unten.
Die Kabel laufen in dem Modell in einem ehemaligen Batterieblock zusammen.
Anstatt der Batterien haben wir Rundhölzer, an deren Enden sich Kupfer‐
plättchen befinden eingesetzt. Die Kabel vom Dach wurden an diesen
Plättchen angeschlossen, eines am Plus‐pol und eines am Minus‐pol . Das
Rundhölzchen in der Mitte dient unter anderem als Isolator zwischen Plus‐
und Minus ‐ Pol. (siehe Bild unten links ) Vom Batterieblock geht ein Kabel
weiter zum Motor, der über eine Welle und ein Getriebe den Lift antreibt.
Teile wie die Zahnräder und Umlenkrollen sind von Lego‐Technik. (Bild unten
rechts ) Als Gondeln dienen leichte aus Papier ausgeschnittenen Umrisse von
Gondeln, da der Motor nicht die Leistung aufbringen kann zusätzlich zur
Reibung des Seils auch noch das Gewicht einer schwereren Modell‐Gondel zu
ziehen. Die übrigen Modellbauteile sind aus Holz.

3. WIE FUNKTIONIERT EINE SOLARZELLE

Solarzellen bestehen aus verschiedenen Halbleitermaterialien. Halbleiter sind
Stoffe, die unter Zufuhr von Licht oder Wärme elektrisch leitfähig werden,
während sie bei tiefen Temperaturen isolierend wirken.
Über 95 % aller auf der Welt produzierten Solarzellen bestehen aus dem
Halbleitermaterial Silizium (Si). Silizium bietet den Vorteil, dass es als
zweithäufigstes Element der Erdrinde in ausreichenden Mengen vorhanden
und die Verarbeitung des Materials umweltverträglich ist.
Zur Herstellung einer Solarzelle wird das Halbleitermaterial "dotiert". Damit ist
das bestimmte Einbringen von chemischen Elementen gemeint, mit denen
man entweder einen positiven Ladungsträgerüberschuss (p‐leitende
Halbleiterschicht) oder einen negativen Ladungsträgerüberschuss (n‐leitende
Halbleiterschicht) im Halbleitermaterial erzielen kann.
Werden zwei unterschiedlich dotierte Halbleiterschichten gebildet, entsteht an
der Grenzschicht ein sogenannter p‐n‐Übergang.

An diesem Übergang baut sich ein inneres elektrisches Feld auf, das zu einer
Ladungstrennung der bei Lichteinfall freigesetzten Ladungsträger führt. Über
Metallkontakte kann eine elektrische Spannung aufgenommen werden. Wird
der äußere Kreis geschlossen, das heißt ein elektrischer Verbraucher
(Glühbirne) angeschlossen, fließt ein Gleichstrom.

Quellen zum Text wie funktioniert eine Solarzelle? :
http://www.ledhilfe.de/viewtopic.php?f=35&t=10196
http://www.solarserver.de/wissen/basiswissen/photovoltaik.html

2.5.DAS HAT SPASS GEMACHT .

Über die Ausarbeitung und Verwirklichung des Projektes hinweg haben wir
sehr viel tolles Erlebt. Besonders spannend war es als wir die Solarpatten
angeschlossen hatten und als der Lift zum ersten Mal seine Runden gedreht
hat. Natürlich waren wir auch sehr stolz darauf ,dass wir es geschafft hatten
den Lift zum Laufen zu bringen. Als wir den Text fertig verfasst hatten viel uns
auch ein Stein vom Herzen ,da dieser sehr viel Arbeit war. Als das Talstation
fertig war , da wussten wir , dass wir stolz auf uns sein können. Sehr viel Spaß
hat es gemacht die Idee für unser Projekt zu finden und zu überlegen wie wir
unsere Idee umsetzen können. Weniger Spaß hat es gemacht den Text
schreiben , da das Absenden sehr kompliziert war. Lustig war es auch die Fotos
zu schießen und aus den geknipsten Fotos die Fotos aus zu wählen die am
besten sind.

