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1.

Aufgabenstellung

1.1

Forschungsfrage:

Gibt es Möglichkeiten, Strom drahtlos zu übertragen und wenn ja, welche Möglichkeiten kämen in
Frage und wären umsetzbar?

1.2.

Ziel des Projektes:

Ziel des Projektes ist, Strom drahtlos, also ohne Draht zu übertragen! Es ist uns egal, wie der Strom
übertragen wird, Hauptsache er wir drahtlos übertragen. Es heißt also nicht, dass der Strom dabei
direkt übertragen wird, oder dass dies durch Luft geschehen muss! Auch kalkulieren wir ein, dass
wir Verluste des Stroms vorkommen!!! Um nun unsere Aufgabe zu bewältigen, haben wir drei
Ideen, um den Strom drahtlos zu übertragen.

1.3.

Hypothesen
1.
Wir nahmen an, dass wir bei der Übertragungsmethode durch Wasser sehr viel Strom
übertragen.
2.
Wir nahmen an, dass kondensierte Wassermoleküle Strom leiten.
3.
Wir nahmen an, dass die drahtlose Stromübertragung durch Laser ebenfalls mehr
Strom liefert.

1.4.

Drei Bearbeitungsideen:

1. Drahtlose Stromübertragung durch Wasser:
das Übertragunsmedium bei dieser Idee ist Wasser
2. Drahtlose Stromübertragung durch Wasserdampf:
das Übertragunsmedium bei dieser Idee ist Wasserdampf
3. Drahtlose Stromübertragung durch Laser:
bei dieser Idee wird der Strom nicht direkt übertragen, sondern durch Laserlicht

1.5.

Kurzfassung der Arbeit

Das Ziel unseres Projektes war, Möglichkeiten zu finden, Strom drahtlos zu übertragen.
Die erste Idee, Strom mithilfe von Wasser zu übertragen, lösten wir, indem wir zwei Behälter mit
Wasser nahmen und die Kabel der Batterie hineinhoben. Den Strom maßen wir mit einer Lampe
und einem Messgerät. Wir kamen zum Schluss, dass diese Übertragungsmethode nicht sehr gut
funktionierte, da wir auch keine Ampere maßen, womit wir nicht beweisen können, dass Wasser
Strom überträgt ( wir vermuten, dass unser Messgerät zu schlecht ist, um diese geringe Anzahl an
Ampere zu messen ).
Die zweite Idee, Strom mithilfe von Wasserdampf zu übertragen, basierte auf der Leitfähigkeit der
Wassermoleküle ( wir konnten dies ja nicht beweisen, doch beweisen andere Studien, dass
Wassermoleküle Strom leiten ). Wir konnten diesen Versuch aber nicht mit Erfolg abschließen und
haben somit das Ergebnis, dass Wasserdampf Strom nicht leitet und/oder überträgt.

Die dritte Idee, Strom mithilfe von Laser zu übertragen war die erfolgreichste, wobei wir auch hier
wieder sagen müssen, dass wir keine Ampere messen, was aber aufgrund unseres eher schlechten
Messgerätes liegt.
Die Grundbasis dieses Idee lautet wie folgt: Strom wird in Lichtenergie umgewandelt ( Laserlicht ).
Die Energie des Laserlichtes wird wieder in Strom umgewandelt.
Diese Idee ist auch die einzige, die man in der Praxis sinnvoll umsetzen könnte.
Wir nahmen uns sehr viel Zeit, die Ideen zu bearbeiten und machten uns sehr viele Gedanken über
die Anwendungsmöglichkeiten vor allem bei der letzten Idee, Strom mit Laser zu übertragen.

2.

Idee 1: Drahtlose Stromübertragung durch Wasser

2.1.

Erklärung der Idee:

Grundprinzip:
Bei dieser Idee wird der Strom durch Wasser übertragen, da Wasser leitende Fähigkeiten besitzt.

Genauere Erklärung:
Wir haben zwei Behälter, die etwas mit Wasser gefüllt sind. Die Kabel des Batterieblockes kommen
nun in je einen Behälter mit Wasser.
In einen Behälter kommt das – und in den anderen das + Kabel der Batterie ( Daten unserer
Batterie: 9V ). Die Kabel berühren keinen Teil des Behälters, damit es zu keinen Verfälschungen der
Messergebnisse kommen kann.
Als Stromverbraucher verwenden wir eine Lampe. Das + Kabel der Lampe kommt in den Behälter
mit dem + Kabel der Batterie. Beim – Kabel hängen wir das – Kabel des Messgerätes hin. Das +
Kabel des Messgerätes kommt in den anderen Behälter mit dem – Kabel der Batterie.
Jetzt messen wir den Strom ( =Ampere-Stromstärke ). Unser Ergebnis ist sehr enttäuschend, die
Lampe leuchtet nicht und wir messen dementsprechend wenig Strom ( Ampere ).
Um zu messen, wie viel Volt wir messen, legen wir die Lampe weg und geben das – Kabel des
Messgerätes in den Behälter mit dem – Kabel der Batterie. Mit dem + Kabel dasselbe. Doch auch
dieses Ergebnis enttäuscht uns sehr und bestätigt eigentlich auch unser voriges Messergebnis. Wir
messen nur V, was aber heißt, dass Strom übertragen wird, nur nimmt die Stromstärke sehr stark
ab, in unserem Fall sogar so stark, dass wir die Stromstärke gar nicht mehr messen können.
Wir vermuten, dass die Stromstärke so stark abnimmt weil Wasser einfach einen zu hohen
Widerstand hat.
Eine Lösung, dass die Lampe leuchtet wäre, dass man einfach eine bessere Stromquelle verwendet
( bessere Batterie ), so dass man dann am Ende genügend Strom erhält, mit dem die Lampe leuchten
würde, oder man findet eine Lampe, die bei einer so geringen Stromstärke leuchten würde.
Eine 2. Lösung wäre, dass man das Wasser so Präpariert, so dass es einen geringeren Widerstand
hat.
Batterie
Wasserbehälter

Wasser

Kabel
Lampe

Messgerät

2.2.

Versuchsaufbau

Zubehör:
1 Stromquelle ( wir verwendeten Batterieblock mit 9V ),
2 Kunststoffbehälter ( Kunststoff, da Metall ja Strom leitet )
Wasser
Ampere und Volt Messgerät
Lampe, Motor, etc.
Kabel

Aufbau:
siehe Skizze oben!!!

2.3.

Messwerte

Widerstand
der Lampe

Daten der
Stromquelle

Gemessene V
am Messgerät

Gemessene A
am Messgerät

Watt

0,5 Ohm

9V

5,8 V

Nicht messbar!
I=U/R
I=9/0,5 Ohm +
Widerstand von
Wasser

P=U*I
P=9V*wahrscheinlich
0A

2.5.

Fazit

Beim Bearbeiten dieser Idee lernten wir viel dazu. Wir zeigten eigentlich nur, was andere schon
früher herausfanden, doch war es uns wert, dieses Thema zu behandeln.

2.6.

Umsetzung in der Praxis

Umsetzung:
Diese Idee in der Praxis sinnvoll einzusetzen ist etwas schwer.
Eine Lösung wäre, dass man eine Wohnung in 2 „Wasserhälften“ teilt, oder die einzelnen Gänge
und Räume. Das heißt, dass der Fußboden jedes Raumes in zwei Hälften geteilt ist ( unter dem
Fußboden ). Jede dieser zwei Hälften ist mit Wasser gefüllt. In jeweils einer Hälfte ist das – und +
Kabel einer Stromquelle. Nun kann man im ganzen Zimmer den Strom „abzapfen“.

2.6.1.



2.6.2.



Vorteile
Man spart sich das Verlegen von Kabeln auf kleine Distanzen, wenn man unsere
Umsetzungsidee anschaut. Sonst müsste man überall kleine Kabel verlegen
Kabelsalat
Man kann von überall den Strom hernehmen.

Nachteile
Man verliert Strom.
Man kann, in Bezug auf unsere Umsetzungsidee nicht anfangen, ältere Häuser unter
„Wasser“ setzen.

3.

Idee 2: Drahtlose Stromübertragung durch Wasserdampf

3.1.

Erklärung der Idee

Grundprinzip:
Das Grundprinzip dieser Idee basiert auf dem Wasserdampf. Wie wir im obigen Kapitel beschrieben
haben, leitet Wasser Strom. Wir dachten uns nun, dass Wasserdampf, da er eigentlich nur aus
kondensierten Wasserteilchen besteht, evtl. auch Strom leiten könnte, aufgrund dessen, dass
Wasserteilchen Strom leiten. Wir wollten also schauen, ob kondensierte Wasserteilchen auch Strom
leiten.

Genauere Erklärung:
Um Wasserdampf zu machen verwendeten wir 2 Kochtöpfe, die wir etwas mit Wasser füllten ( in
etwa ¼ ). Um dieses Wasser zu Wasserdampf zu machen, stellten wir die 2 Kochtöpfe auf zwei
Herdplatten und warteten bis das Wasser siedete und Dampf sich bildete.
Jetzt nahmen wir unsere Batterie, und hoben das +Kabel und das -Kabel in je einen Topf ( wir
trennten + und -, damit wir wie beim obigen Versuch mit Wasser keinen Kurzschluss bekommen )
Als Stromverbraucher verwendeten wir wie beim Wasserversuch eine Lampe. Das +Kabel der
Lampe kommt in den Topf mit dem +Kabel der Batterie. An das –Kabel der Lampe hängen wir das
–Kabels. Das +Kabel des Messgerätes kommt in den Topf mit dem +Kabel der Batterie.
Nun hoffen wir, dass die Lampe leuchtet und dass wir Strom ( =Ampere ) messen. Keines von
beiden tritt ein. Wir messen weder Strom ( =Ampere ) noch leuchtet die Lampe.
Nun probieren wir, ob wir Spannung ( Volt ) messen. Dazu legen wir die Lampe weg und heben das
–Kabel des Messgerätes in den Topf mit dem –Kabel der Batterie. Das +Kabel des Messgerätes
kommt in den Topf mit dem +Kabel der Batterie.
Nun messen wir die Spannung ( Volt ), wobei wir auch hier nichts messen.
Diese Messergebnisse zeigen, dass wir uns mit unserer Annahme ( das Wasserdampf ähnliche
Eigenschaften hat wie Wasser und Strom leitet ) leider falsch lagen.

3.2.

Versuchsaufbau

Anm.: Der Versuchsaufbau bei dieser Idee ist nur dazu da, um zu zeigen, wie wir diese Idee umsetzten. Man kann es gerne nachbauen, wenn man sich
selbst davon überzeugen will, dass Wasserdampf keinen Strom leitet.

Zubehör:
2 Kochtöpfe
1 Stromquelle ( zb. Batterie ) mit zwei Kabel, die bis zu 5mm abisoliert sind
1 Verbraucher ( Lampe )
1 Messgerät
Mehrere Kabel
Batterie
Kochtöpfe
Herdplatten
Wasser

Messgerät

Lampe

Kabel

3.3.

Fazit

Wir sind um einige Erfahrungen reicher, unter anderem auch um die, dass wir nun wissen, dass
Wasserdampf keinen Strom leitet und diese Eigenschaft dem Wasser vorbehalten bleibt. Vielleicht
gibt es aber andere Gase, die Strom leiten, was wir aber im Zuge dieses Projektes nicht austesten
konnten, da wir nicht das Equipment besitzen.

4.

Idee 3: Drahtlose Stromübertragung durch Laser

4.1.

Erklärung der Idee

Grundprinzip:
Das Grundprinzip besteht darin, dass der Strom in eine andere Energieform umgewandelt wird, in
unserem Fall das Licht, und dann wird die Energie dieses Lichts wieder in Strom umgewandelt.

Genauere Erklärung:
Mit dem Strom, den wir aus der Steckdose nehmen betreiben wir einen Laser ( 12V; 0,6A=7,2W ).
Dieser Laser wandelt nun die Stromenergie in Lichtenergie um ( die Lichtenergie beträgt nicht
genau 7,2W, da der Laser einen eingebauten Lüfter besitzt, der natürlich auch etwas W verbraucht ).
Dieses Laserlicht scheint nun auf eine Photovoltaikzelle, die die Energie des Laserlichts nun wieder
in Strom umwandelt ( unsere Photovoltaikzelle liefert max. 3V ).
Da wir nun das Problem hatten, dass das Laserlicht nur auf einen kleinen Punkt mit einer Fläche
von 1mm² scheint und die Photovoltaikzelle eine Fläche von 110,25cm² hat, mussten wir das
Laserlicht aufweiten, so dass es auf die ganze Photovoltaikzelle scheint. Zum Aufweiten des
Laserlichtes benutzten wir zwei Plastiklinsen, die uns der Optiker geschenkt hatte, nachdem wir
ihm unser Problem erzählten ( damit wir gleich die Effektivität der Linsen ausprobieren konnten,
nahmen wir den Laser gleich zum Optiker mit ).
Grund dafür, dass wir das Laserlicht aufweiten mussten, war die Schaltung der Photovoltaikzelle,
die eine gleichmäßige Bestrahlung erfordert. ( Reihenschaltung siehe Abbildung unten ):
3 Photovoltaikzellen werden beschienen.

Die ganze Photovoltaikzelle
wird beschienen.
Wenn eine oder mehrere dieser 6 „kleinen“
Photovoltaikzellen abgedunkelt ist, dann liefert
die Photovoltaikzelle gleich weniger Strom

Da wir nun das Problem hatten, keine Ampere, dafür aber Volt zu messen, suchten wir nach einer
Erklärung für dieses Messergebnisproblem.

Unsere Erklärungen und mögliche Lösungsvorschläge:





Einerseits ist die Photovoltaikzelle nicht auf die Wellenlänge des Laserlichts
abgestimmt ( ist eigentlich nur auf die vielen Wellenlängen des Sonnenlichtes
abgestimmt und daher nicht so effizient ). Eine mögliche Lösung ist, dass man
spezielle Photovoltaikzellen entwickelt, die das Laserlicht effizient umwandeln.
Ein weiterer Grund ist die Leistung des Lasers ( 7,2W )
eine normale Glühbirne
hat in etwa 24W und auch wenn man eine Glühbirne auf die Solarzelle hebt, hat man
immer noch nicht genügend Leistung.

Man bräuchte also einen Laser mit der Leistung im Bereich des Sonnenlichtes. Man muss dabei
aber immer noch beachten, dass beim aufweiten des Laserlichtes durch eine Linse bis zu 10%
verloren gehen!!

4.2

Versuchsaufbau

Zubehör:
1 Laser
Stromquelle
1 Photovoltaikzelle
1 Messgerät
Linse
Stativ ( wir brauchten es, damit wir den Laser montieren konnten )

Bedingungen ( in unserem Fall ):
Ort: Keller
Luft: staubig, trocken
Lichtbedingungen: dunkel ( damit die Messergebnisse nicht verfälscht werden )

Aufbau:

Laser
Laserlicht

Photovoltaikzelle

Stromquelle ( Steckdose )
Linse

Verbraucher
( Lampe )

Messgerät ( Ampere )

4.3.

Stativ

Messergebnisse

Anm.: Widerstand Lampe: 0,5 Ohm

Laserlicht

Volt

Grün ( ohne
1,8 V
Aufweitung mit Linse )

Ampere

Watt

Nicht messbar

Aufgrund dessen, dass
wir keine Ampere
messen nicht rechenbar

Rot ( ohne Aufweitung 2 V
mit Linse )

Nicht messbar

Aufgrund dessen, dass
wir keine Ampere
messen nicht rechenbar

Beide (ohne
2,8 V
Aufweitung mit Linse )

Nicht messbar

Aufgrund dessen, dass
wir keine Ampere
messen nicht rechenbar

Grün ( mit Aufweitung 1,8 V
mit Linse )

Nicht messbar

Aufgrund dessen, dass
wir keine Ampere
messen nicht messbar

Rot ( mit Aufweitung
mit Linse )

Nicht messbar

Aufgrund dessen, dass
wir keine Ampere
messen nicht rechenbar

4.4.

2,3 V

Fazit

Im Zuge dieser Idee sammelten wir viele Erfahrungen. Auch lernten wir viel dazu, vor allem im
Bereich der Elektronik.
Wir beschäftigten uns mit den Grundbegriffen der Elektronik, wie Watt, Ampere, Volt und
sammelten erste Erfahrungen in diesem Bereich. Außerdem beschäftigte uns die Herausforderung,
dass wir die Photovoltaikzelle so verändern, schalten, dass wir gleich viel Strom herausbekommen,
wie wir hineinstecken. Dazu stellten wir viele Vermutungen an und führten lange Diskussionen.
Im Großen und Ganzen war diese Idee die, in die wir am meisten Zeit steckten und die
erfolgreichste, was wir aber schon am Anfang unseres Projektes vermuteten.

4.5.

Theoretische Umsetzung in der Praxis

Umsetzung:
Man bräuchte eigentlich nur die Sachen, die wir im Versuchsaufbau aufgelistet haben. Beim Aufbau
muss man lediglich aufpassen, dass Sichtkontakt zwischen Laser und Photovoltaikzelle besteht und
natürlich muss man hochwertigere Komponenten als wir verwenden.

Bedingungen:
Die Luft sollte nicht sehr verdreckt sein und es sollte die Möglichkeit, dass Fluggeräte den
Laserstrahl unterbrechen möglichst gering sein, das heißt, dass man teilweise die Flugrouten
umändern müsste.

Anwendung:
Unsere Idee würde nach unseren Überlegungen nur einen sinnvollen Einsatz finden, wenn der
Strom, der den Laser betreibt von einer erneuerbaren Energieform ( zb. Windenergie, Solar, …. )
kommt, da die Verluste des Stromes nicht so viel ausmachen würden, weil der Strom trotzdem
vorhanden ist.
a.

Die 1. Anwendung wäre, dass man am Meer ( Ozean ) Windparks errichtet und der Strom
mittels unserer Laseridee übertragen wird. Bei dieser Umsetzung hat man nur das
Problem, dass man die Erdkrümmung beachten muss, da ein Laser leider nicht um
Ecken/Kurven scheinen kann ( der Windpark kann deshalb nur innerhalb des Sichtkreises
zum Land sein )!!! Man könnte den Laser aber auf ein Gerüst stellen, und so die
Entfernung von Windpark und Küste vergrößern.

Vorteil bei dieser Umsetzungsidee ist vor allem, dass man sich das Verlegen von Kabeln
spart und der Strom immer vorhanden ist.
b.

Die 2.Anwendung wäre in der Wüste. Der Strom kommt diesmal von riesigen
Photovoltaikanlagen ( man könnte aber auch Solaranlagen verwenden, oder beides
kombinieren ). Der Laser scheint nun auf Spiegel, die den Laserstrahl umleiten, so dass er
auf keine Hindernisse trifft. Dann scheint er wieder auf eine Photovoltaikzelle, die in der
Nähe einer Wüstenstadt sein könnte.
das hätte dazu noch den Vorteil, dass durch die Sonne, die ebenfalls auf die
Photovoltaikzellen scheint, den Stromgewinn erhöhen würde, wobei man hier wieder beachten
muss, dass die Photovoltaikzelle wieder auf die Wellenlänge des Lasers abgestimmt ist und nicht
auf die Wellenlänge des Sonnenlichtes.

4.6.

Vor- und Nachteile zusammengefasst

Vorteile ( zusammengefasst ):



Man spart sich das Verlegen von Kabeln
kommt billiger und spart Zeit! Auch schadet
man der Umwelt weniger, da Kabel normal etwas die Umwelt belasten würden.
Die Anlage ist sehr schnell errichtet.

Nachteile ( zusammengefasst ):





5.

Man verliert bis zu 70%+ der Leistung, die man in den Laser hineinsteckt
Es muss Sichtkontakt zwischen Laser und Photovoltaikzelle bestehen
man muss am
Meer die Erdkrümmung beachten
Wenn eine Person den Laser in die Augen bekommt ( ein Flugzeug unterbricht den
Laserstrahl
Laserstrahl scheint durch Fenster und unglücklicher Weise schaut eine
Person in den Laser ) ist sie blind!!
Man muss wieder neue Photovoltaikzellen entwickeln, die auf die Wellenlänge des
Laserlichtes abgestimmt sind ( wieder ein neues Forschungsprojekt! )

Zusammenfassung

Um die Ergebnisse unseres Forschungsprojektes kurz zusammenzufassen, wir konnten bei 2 unserer
3 Ideen Strom auch wirklich übertragen ( die übertragene Strommenge hält sich in Grenzen, wir
konnten nicht einmal die Ampere messen ). Die 3 Idee, Strom mithilfe von Wasserdampf zu
übertragen, scheiterte.

6.

Überprüfung der Hypothesen:

Wir mussten leider bei den meisten Hypothesen, oder, besser gesagt, bei allen bemerken, dass wir
falsch lagen mit der Vermutung und dass wir uns teils auch zu viel erhofft haben.
Wir vermuteten, dass wir bei der Laseridee und bei der Idee mit Wasser viel Strom übertragen ( wir
meinten, das wir damit eine Lampe betreiben können ). Die Realität sieht anders aus. Wir konnten
nicht einmal Ampere messen. Aufgrund dieser Tatsachen beschäftigten wir uns auch damit, was der
Grund sein könnte, dass wir so viel Strom verlieren ( siehe. Seite 8 ).
Auch konnten wir die Vermutung, dass kondensierte Wassermoleküle Strom leiten, nicht bestätigen,
was aber teils auch an unseren technischen Möglichkeiten liegt, die sehr begrenzt sind. So können
wir zwar behaupten, dass Wasserdampf, der ja aus kondensierten Wassermolekülen besteht, Strom

nicht leitet. Es muss aber nicht heißen, dass dies auch für das einzelne kondensierte Wassermolekül
gilt. Um aber dies zu überprüfen, müsste man bessere technische Möglichkeiten als wir besitzen.

7.

Fazit des Projektes

Dieses Projekt brachte uns, vom lernmäßigen sehr viel. Einerseits lernten wir viel dazu, besonders
im Bereich der Elektronik konnten wir uns einige Kenntnisse aneignen, andererseits machte es uns
sehr viel Spaß, unsere eigenen Ideen zu bearbeiten.
Auch entstanden viele Ideen im Zuge dieses Projektes, Strom drahtlos zu übertragen, was unseren
Forschergeist anregte.
Zudem bemerkten wir, dass wir um einiges mehr lernten als in der Schule, wir konnten unseren
Ideen freien Lauf lassen, es machte uns Spaß und noch dazu lernten wir etwas.
Dieses Projekt machte uns sehr viel Spaß.
Auch wenn wir manchmal etwas enttäuscht waren, dass unsere Ideen oft nicht so funktionierten,
wie wir erhofft hatten, wir gaben nie auf und entwickelten immer wieder neue Ideen und Ansätze,
um das Problem zu lösen.

8.

Anhang

Es machte uns sehr viel Spaß, das Projekt zu bearbeiten.
Wir bitten Sie, die Nummerierung nicht zu beachten, da wir teilweise, insbesondere die des
Laserprojekts uns sehr vertan haben und dies nicht mehr rückgängig machen können. Dies liegt vor
allem daran, dass wir die Arbeit zuerst an einem anderem Computer mit OpenOfficeOrg schrieben
und schließlich auf den anderen Computer mit Word kopierten, was nicht ganz reibungslos
verlaufen ist, wie man an der teilweise falschen Nummerierung sieht.
Zudem sagen wir unserem Betreuer ein herzliches Dankeschön, da er uns oft Sachen erklärte,
insbesondere erklärte er uns die Elektronik, die wir in diesem Projekt ja vermehrt brauchten und uns
die Kenntnisse fast komplett fehlten und wir aus dem Physikunterricht nicht viel mitbrachten.
Unten finden Sie noch ein paar Bilder unter anderem unseres Lasers!!
Der Laser Laborzimmer mit eingeschaltetem Laserstrahl und auch abgebildet die Photovoltaikzelle
Hier der Laserstrahl im Dunkeln, wie er auf unsere Photovoltaikzelle scheint:

