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Unser Vorhaben war, eine Solaranlage zu bauen, die nicht nur das Prinzip der
photovoltaischen

Stromerzeugung

zeigt,

sondern

mit

der

man

auch

normale

Elektrogeräte unabhängig von einer Steckdose betreiben kann. Die Leistung sollte 50
Watt, kurzzeitig auch mehr, betragen. Diese Stromversorgung sollte auch bei bedecktem
Himmel und einige Zeit bei Dunkelheit funktionieren.
Außerdem musste unser übliches Taschengeld für die gesamten Kosten reichen.
Unsere jetzt fertige Anlage besteht aus einem 0,5m² großen, kippbaren Solarpaneel, das
in einem regenfesten Holzkasten mit Klappdeckeln und Rollen eingebaut ist. Ein kleiner
Spannungswandler erzeugt aus dem Gleichstrom der Solarzellen den Wechselstrom mit
Netzspannung, ein Bleiakku dient zur Speicherung der elektrischen Energie.
In den Tests von Dezember bis Februar erzeugte die Anlage sogar mehr Leistung als
erwartet. Die Testgeräte konnten auch längere Zeit ohne Sonnenschein mit Strom
versorgt werden.
Wir achteten auf möglichst viel Wiederverwendung gebrauchter oder entsorgter Teile,
sodass sich die Gesamtkosten auf nur ca. 70 Euro beliefen.

Vorgeschichte
Schon lange hat uns, die Mitglieder der technischen Werkgruppe des Berufsvorbereitungsjahres
an der Schule am Rosenhof, die Sonnenenergie fasziniert. Einige von uns haben auch schon
selbst mit kleinen Solarzellen experimentiert. So wussten wir, wie diese Art der Stromerzeugung
prinzipiell funktioniert. Wir wollten aber mehr: Wir wollten auch normale Elektrogeräte mit
Sonnenenergie betreiben. Es sollten z.B. ein Computer, ein Tischventilator oder eine
Bohrmaschine vollkommen unabhängig von einer Steckdose benutzt werden können. Dann hatte
noch einer die Idee, dass das Ganze auch nach Sonnenuntergang funktionieren sollte.

Planung:
Wir begannen über das Thema zu lesen und sahen bald, dass so eine Anlage sauteuer (weit über
1000 Euro) kommen würde. Wir wussten: Von der Schule bekommen wir keine Materialien; nur
handwerkliche Ratschläge und natürlich durften wir die Werkstätte benutzen.
Wir probierten herum, durchforsteten das Internet, konstruieren alles immer wieder um und trugen
viele wiederverwendbare Teile zusammen. Zuletzt strichen wir noch das geplante edle Design.
Das Heikelste war das Solarpaneel. Wir bestellten es uns aus Hongkong um 39 Euro (kein Porto
aber lange Wartezeiten) dann kauften wir Möbelrollen um 4,90 bei Hofer, bekamen einen
ausgetauschten Bleiakku bei Forstinger geschenkt, kauften günstig Holzplatten bei Baumax und
holten uns Teile von ausgedienten Schul-PCs und aus der Restekiste. Unser Klassenvorstand
überließ uns drei Griffe von seinen entsorgten Küchenkastln. Dann hatten wir endlich alles
zusammen und hatten nur ca. 70 Euro von unserem gesparten Taschengeld ausgeben müssen.
Mit der Zeit interessierten sich immer mehr Mitschüler für unsere Arbeit. Sie machten Vorschläge,
sammelten mit und knipsen zwischendurch ein paar Bilder. Und so wurde ein Klassenprojekt
daraus.

Funktion:
Das Solarpaneel ist ungefähr einen halben Quadratmeter groß und erzeugt bei gutem Sonnenlicht
ca. 80 Watt elektrische Leistung. Damit die Anlage auch bei Bewölkung oder sogar in der Nacht
Strom liefern kann, muss man speichern. Dies geschieht im Bleiakku, der bis zu 80Ah fasst.
Natürlich geht da Energie verloren. Die geplanten 50 Watt erreichen wir aber locker. Ein normales
Elektrogerät braucht zum Betrieb 230 Volt. Die werden vom Spannungswandler aus den 12 Volt
des Akkus erzeugt. Der Strom aus dem Paneel bzw. aus dem Akku ist derart groß, dass uns ein
normaler Kippschalter komplett verschmort ist. Deswegen mussten wir ein Leistungsrelais
(gefunden am Schrottplatz) zum Ein- und Ausschalten des Stromes verwenden. Man hört es leise

klacken. Mit ca. 25 kg ist unser Stromerzeuger kein Leichtgewicht. Auf den vier Gelenkrollen kann
man das Ding aber wie einen Einkaufswagen herumschieben.
Die Anlage steht im Betrieb natürlich im Freien. Da darf ein plötzlicher Regen nichts ausmachen.
Das Gehäuse ist deshalb mit Holzbodenversiegelung gestrichen, am Boden sind Löcher, damit
Wasser abrinnen kann und die Steckdose außen am Gehäuse ist eine Feuchtraumsteckdose mit
Klappdeckel.
Betrieb und Testergebnisse:
Bei strahlendem Sonnenschein und perfekter Ausrichtung zeigt das Solarpaneel super Leistung
und kann den Bleiakku zügig aufladen. Stimmt der Neigungswinkel nicht, so bringt es um einiges
weniger. So machten wir mehrere Messreihen mit einem Multimeter der Schule. Dabei stellten wir
in den Wintermonaten Dezember bis Februar fest, dass bei einer Neigung von 60° zur
Waagrechten am meisten zu holen ist. Man stellt dazu die Paneelstütze auf die höchste Stufe. In
den Sommermonaten konnten wir die Anlage noch nicht testen. Sicher ist dann aber ein kleinerer
Winkel optimal. Die Stütze kann man in 5 verschiedene Löcher stecken, was von Loch zu Loch
immer 5 Grad Unterschied im Neigungswinkel bringt. Diesen richtigen Winkel für jeden Monat im
Jahr werden wir in Form eines großformatigen Diagramms darstellen, das man auch aufhängen
kann.
Beim Betrieb auf der Schulterrasse wurde der fast leere Bleiakku in einem Tag aufgeladen. Wird
zugleich Strom entnommen, so wird der Akku weniger oder gar nicht aufgeladen. Je nach dem,
wie viel Leistung die angeschlossenen Geräte verbrauchen. Kurze Zeit kann auch wesentlich mehr
Leistung entnommen werden als erzeugt wird, und zwar bis zu 200 Watt, die der
Spannungswandler schafft. Die Differenz wird vom Akku übernommen, der dadurch aber Ladung
verliert.
Den eigentlichen Leistungstest machten wir mit einem 40 Watt LCD-Fernsehgerät. Es wurde eine
Schulwoche lang, vom 4. bis 8. Februar, immer um 8 Uhr morgens eingeschaltet und lief
ununterbrochen bis 17 Uhr (Timer). Dabei war Mittwoch und der halbe Donnerstag bedeckt. Am
Freitag Mittag mussten wir zu Unterrichtsschluss den Test beenden. Die Anlage lief problemlos
und zeigte keine Schwäche.
Auch

nach

Sonnenuntergang

konnten

wir

verschiedene

Geräte,

wie

eine

25

Watt

Schreibtischlampe, ein Notebook mit Ladegerät, eine Elektrobohrmaschine und ein Handrührgerät
mit selbst erzeugtem Strom versorgen.

