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Einleitung
2.1 Die Idee
Wenn man mal auf die Dächer Deutschlands schaut, fällt einem auf, dass relativ
wenige Häuser eine Solaranlage haben. Woran liegt das?
- Solarzellen sind sehr teuer
- Dafür, dass sie so teuer sind, ist die Ausbeute ziemlich gering
- Sie sind sehr groß und nehmen viel Platz weg
- Damit sich eine Solaranlage lohnt, braucht man ein großes Modul
Als ich mich dann etwas näher mit den heute schon entwickelten Solarzellen
beschäftigte und die Funktionsweise studierte, überlegte ich gleichzeitig, ob und wie
man sie verbessern könnte. Die Idee, Spiegel in ein selbst konstruiertes Modul
einzubauen, die das einfallende Sonnenlicht reflektieren und erneut auf die Zellen
werfen, kam mir während des Besuches auf der Industrie Messe in Hannover. Dort
sah ich ein Modell in der Form einer acht eckigen Blume 1). Außerdem erfuhr ich, dass
im Rahmen von Jugend forscht schon einmal ein derartiges Projekt versucht wurde,
was mich noch mehr dazu anspornte es zu Ende zu bringen.
Es gibt zwar schon eine 3. Generation der Solarzelle, aber weil ich ja noch Einsteiger
in dem Thema Solartechnik bin, habe ich mich entschlossen mit einfachen Zellen der
1. Generation zu arbeiten. Glücklicherweise wurden mir 8, aus Lampen ausgebaute
und auf Funktionalität geprüfte Solarzellen des gleichen Typs, von meinem Opa zur
Verfügung gestellt.
2.2 Zielsetzung
Ziel: Ich baue ein effektives Solarmodul mit integrierten Spiegeln, die zur Reflexion
der Sonnenstrahlen dienen. Ich hoffe, dass sich die Spiegel positiv auf die Ausbeute
der jeweiligen Solarzellen auswirken. Da die Firma von der Messe dieses Ziel
erreicht hat, versuche ich ebenfalls derartige Resultate zu erzielen.
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Vorgehensweise
3.2 Erste Skizzen und Materialvorstellungen
Zuerst überlegte ich welche Materialien zur Reflexion zur Verfügung stehen. Dies
waren die Optionen:
Spiegel: Auf das genaue Maß zurecht zuschneiden, ist für mich selber
wahrscheinlich nicht möglich, sie sind empfindlich und zu dick und außerdem
zu teuer. Dadurch fallen Spiegel also weg.
−

− Spiegelfolie: Sie ist günstig, meist aufgerollt, sprich große Fläche. Das
Zuschneiden ist einfach und für mich selbst durchführbar. Sie ist flach und
haftet gut auf vielen Materialien. Spiegelfolie ist also eine gute Option.
Da die Spiegel ja das Licht erneut auf die Solarzellen werfen sollen, ermittelte ich
zeichnerisch einen günstigen Winkel der Spiegel zur Zelle. Damit auch die flach
einfallenden Sonnenstrahlen noch auf die Fläche der Solarzelle treffen, muss der
Keil, auf den die Folie aufgeklebt wird, eine bestimmte Höhe haben, die ich ebenfalls
durch Zeichnen ermittelte (siehe unten). Dies sind die ermittelten Daten, die man
auch noch in der Zeichnung (Abb. 3.1a) erkennen kann:
Höhe des Keils: 5,00 cm
Breite des Keils: 1,82 cm
Winkel zur Zelle: 70°
Der Neigungswinkel der Sonnenstrahlen schwankt im Sommer zwischen 0° und 60°.
Morgens: 0°; Mittags: 60°; Abends: 0°. Eine Solarzelle ist zwischen zwei dieser Keile
(Abb. 3.1a) befestigt. Die optische Achse des Moduls hat einen festen
Neigungswinkel von 30°. Also können die Spiegel Sonnenstrahlen mit
Neigungswinkeln von 10° bis 50° (Abb. 3.1b) vollständig einfangen. Sonnenstrahlen
mit anderen Neigungswinkeln werden nur Teilweise eingefangen.

Abb. 3.1a: Querschnitt durch einen der Spiegel-Keile neben einer Solarzelle
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Abb. 3.1b: Die, nach meinen Zeichnungen, vollständig einfangbaren Sonnenstrahlen
3.2 Bau des Prototypen
3.2.1 Der Bau des Prototypen nach 3D Skizzen:
Nachdem nun die Vorarbeit hinter mir lag, begann ich den Prototypen zu entwerfen.
Zuerst nahm ich die Maße von allen einzubauenden Teilen: Die Zellen selber und die
Größe der berechneten Holzkeile. Alle 8 Solarzellen sind quadratisch und jede Seite
ist 6,1 cm lang. Ich entschied mich jeweils zwei Zellen nebeneinander zu platzieren,
um optimale Kompaktheit zu erreichen.
Zuerst erstellte ich mit dem 3D Zeichenprogramm Google SketchUp2) nach den
Maßen die Zeichnung für den Prototypen des Moduls:

5
1,7

ca. 31, 70

ca. 13
cm

Abb. 3.2a: Maßstabsgetreue 3D Skizze
Nach dem Erstellen dieses Modells, fertigte ich mit Hilfe meines Opas, der für mich
das Holz zurechtsägte, den Prototypen sehr genau an.
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Wichtiges Detail:
Die Rillen am Boden des Moduls (siehe Pfeile in Abb. 3.2b) dienen dazu die Kabel zu
gruppieren, die von unten an die Zellen angelötet sind. Die Rillen habe ich mit
meinem Opa zusammen mit einer Oberfräse herausgefräst. Sie sind ca. 4 mm tief,
sodass ich selbst dickere Kabel benutzen kann.

Abb. 3.2b: Rillen für die Kabel der Zellen
3.2.2 So sieht die zuerst verwendete Technik des Moduls aus:
Die Solarzellen werden in Reihe geschaltet. Dies ist in der Schaltskizze (Abb. 3.2d)
gut zu erkennen, jeweils 4 Zellen mit und 4 Zellen ohne Spiegelfläche.

Abb. 3.2c: Messkarte für den PC, damit ist
automatisches Messen möglich

Abb. 3.2d: Schaltskizze des Prototypen
für die Solarzellen

Das Messgerät (Abb. 3.2c) was ich verwende ist ausschließlich für die Nutzung mit
dem PC bestimmt. Grafische Daten sind abrufbar und während des Messens wird
die Spannung ebenfalls grafisch angezeigt. Außerdem kann man damit auf einen
längeren Zeitraum verteilte Messungen leicht auswerten. Die Messkarte besitzt 4
Kanäle. Man kann unabhängig voneinander mehrere Stromkreise einbinden und
deren Spannungen einzeln messen.
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3.3 Erste Messversuche
Nachdem nun das Modul fertiggestellt wurde und ich mich um die Technik
gekümmert hatte, ging sie jetzt daran sie zu testen. Leichter gesagt als getan:
Ich lötete die Kabel so an die Solarzellen, dass sie in Reihe geschaltet waren. Ich
glaubte, dass die verwendete 1mm dicke Kabel völlig ausreichen würden.
Jetzt brauchte ich nur noch einen Computer, woran ich die Messkarte anschließen
konnte. Zum Glück stellte mir einer der Jufo Kollegen einen älteren PC zur freien
Verfügung. Ich installierte Windows XP, alle benötigte Software und die Treiber für
die Karte. Danach schloss ich die Messkarte an und sie funktionierte auf Anhieb gut.
Ich musste nur noch einige Feineinstellungen vornehmen bevor ich mit dem Messen
beginnen konnte. Was aber noch ein Problem darstellte war die Verbindung
zwischen den Zellen, die
nebeneinander auf dem
Modul liegen. Bei zu
kurzem Kabel ist das löten
kaum möglich und das
leitende Klebeband
hält
nicht. Kurzerhand nahm ich
ein längeres Kabel und
knüllte es nach dem löten,
ob das hält?
Abb. 3.3: Die 4 ersten zusammengelöteten Zellen
Da beim Löten nicht alles reibungslos verlief und ich das Lötfett vergessen hatte,
hatte ich einige Zweifel, ob ich damit überhaupt Messwerte erzielen kann. Zum Glück
hatten wir noch eine Dose in der Sternwarte herumliegen und ich konnte alle noch
einmal sauber verbinden um auch wirklich sicher gute Werte zu erreichen.
3.4 Die Bestimmung des Wirkungsgrades
Zuerst hatte ich mir, nach dem erfolgreich verlaufenen Test, vorgenommen die
elektrische Leistung P el zu ermitteln. Dies ist die Formel:

P el =I⋅U
Also brauchte ich nichts anderes, als die Spannung U in Volt und die Stromstärke I
in Ampere vorliegen zu haben. Die Spannung gab mir das Programm schon aus,
jetzt musste ich nur noch herausfinden wie es auch die Stromstärke ausgibt. Ich
durchstöberte die Bedienungsanleitung fand aber keine mögliche Einstellung.
Eigentlich hätte ich jetzt ein Problem gehabt, aber zum Glück hatte ich in Physik
aufgepasst. Um die Stromstärke zu ermitteln musste ich einfach einen parallel
geschalteten Widerstand einbeziehen und dort die Spannung messen und dann noch
mit dieser Formel die Stromstärke ausrechnen:

I=

U
R

Der Widerstand hat die Bezeichnung R. Nun brauchte ich nur noch einen passenden
Widerstand. Bei gleichen Verhältnissen probierte ich verschiedene Widerstände von
1 Ω bis zu 1 MΩ aus (Abb. 3.4).
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Immer in 2er Intervallen ist ein
Widerstand hineingesteckt. Dies ist
so aufgebaut: 1 – 1 MΩ; 3 – 470 kΩ;
u.s.w.
Bei der 2. Stader Herbstakademie am
Athenaeum hatte ich vor zur
elektrischen Leistung nun auch noch
die Lichtleistung P L zu ermitteln.
Dies ist die zugehörige Formel:

P L =S⋅A
S ist die Leistungsdichte in W pro m2,
A ist die Fläche der Solarzellen in m².
Die Leistungsdichte habe ich mit Hilfe
eines Luxmeters gemessen und
durch die folgende Formel berechnet:

1lx=

1 W

683 m²

A=a⋅b⋅x Z
Abb. 3.4: Kleine Steckplatte mit vielen Widerständen

x Z ist die Anzahl der Solarzellen, da ja alle Zellen Licht einfangen. Zur Verfügung
habe ich zwar 8 Zellen, multipliziert habe ich nur 4, da ich zu der Zeit erst die ersten
4 zusammengelötet hatte. Um so besser, dann kann ich ja noch mal den
Wirkungsgrad mit Spiegeln bestimmen. Bis zum Wettbewerb wird noch Zeit sein.

A=6.1cm⋅6.1cm ⋅4=148.84cm²
148.84cm²=0.014884m²
Nachdem man dann alle Ergebnisse zusammengetragen hat, rechnet man den
Wirkungsgrad η (griechischer Buchstabe Eta)3) mit dieser Formel aus:

P el
PL
Nachdem ich den Wirkungsgrad bestimmt hatte, lötete ich noch die letzten 4
Solarzellen zusammen und widmete mich wieder meiner Technik.
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3.5 Vollautomatisches Messsystem
Das von mir in Angriff genommene vollautomatische Messsystem soll aus einem PC,
der Messkarte mit der Software, dem fertigen und mit allen Solarzellen bestückten
Modul und einem geeigneten Platz in Südrichtung zusammengesetzt werden.
Einen der wahrscheinlich am geeignetsten Orte ist die Sternwarte des Athenaeum.
Nach kurzem Fragen durfte ich mein System dort einrichten. Die Messkarte ist eines
der wichtigsten Teile, da sie die Daten aufnimmt und sicher weiterleitet. Das
mitgelieferte Programm ist auch ganz hilfreich, es zeigt die Daten an, speichert
automatisch, wertet sie aus und man kann den genauen Zeitraum der Messung
einstellen.
In Abb. 3.5 ist die Karte detailliert abgebildet:

Abb. 3.5: Alle Details der Messkarte im Überblick
Das vollautomatische Messsystem ist dafür da, um nicht gezwungen zu sein nur an
jedem Jufo Tag einmal pro Woche einzelne Messungen machen zu können. Mit
diesem System ist es möglich eine Woche lang durchgehend Messungen zu machen
und sie jeden Freitag auszuwerten. Außerdem ist dann alles quasi in einem Guss
und nicht stückchenweise gemessen, was unnötig kompliziert wäre. So könnte man
über einen langen Zeitraum erfahren was die Spiegel unter realen
Wetterbedingungen wirklich bringen und ob es sich überhaupt lohnt an der Idee
weiter zu forschen! Vielleicht ist das ja die zukünftige Art Energie zu gewinnen, wer
weiß?
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3.6 Bau des zweiten Moduls
Das erste Modul hat sich zwar als sehr nützlich und gut konstruiert erwiesen, aber ist
irgendwie noch nicht das gelbe vom Ei, da man den Neigungswinkel von 30° nicht
ändern kann ohne einen neuen Ständer bauen zu bauen. Ich überlegte eine Weile
und entwickelte diesen Ständer:

Motor

Abb. 3.6: Der neue verstellbare und motorisierte Ständer für das zweite Modul
Eigentlich wollte ich das alte Modul übernehmen, aber es steht noch nicht fest ob
doch ein neues in meine Plänen Verwendung findet, jedenfalls wird in der Mitte ein
Loch mit einem Durchmesser von etwa 2mm
gebohrt. Danach wird eine
Gewindestange dort durch geschoben und an den beiden Modulhaltern links und
rechts mit Muttern befestigt. Das war die Idee des neuen Stativs, wie das dann
wirklich aussehen wird weiß ich noch nicht, da sich das Modul noch in der Planung
befindet, aber sicherlich bis zum Wettbewerb fertig für die Präsentation sein wird.
Was zur Vollautomatik des Messsystems beitragen soll, ist ein Motor für die
Bewegung am Ständer zuständig sein wird. So wird das Modul automatisch zur
Sonne ausrichtet. Dazu werden Neigungssensoren gebraucht, die mir aber noch
nicht zur Verfügung stehen, was aber nicht weiter schlimm ist, da ich sowieso noch
bei der genauen Planung bin.
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Ergebnisse
4.1 Erste Messergebnisse
Trotz des Zeit kostenden Fehlers, zeigte das Programm bei Sonneneinstrahlung
kontinuierlich eine Spannung um 15V an. Also war der erste Messversuch geglückt
und die Solarzellen funktionieren einwandfrei!
4.2 Wirkungsgradauswertung
3 Versuchswiderstände hatte ich ausgesucht, mit denen ich den Wirkungsgrad4)
bestimmte: 33kΩ, 47kΩ und 220kΩ. Alle Messungen sind aufgrund des Wetters bei
diffusem Licht durchgeführt worden.
Dies sind die Ergebnisse:
33kΩ:

7.88V
=0.00023878A
33000Ω
0.00023878A⋅7.88V=0,001881W =P el
1
W 1.15959W
792lx⋅
 =
683lx m²
m²
1.15959W
⋅0.014884m²=0.01725W=P L
m²
0.001881W P el
=0.10904η
0.01725W P L

47kΩ:

9.06V
=0.000192765A
47000Ω
0.00019765A⋅9.06V=0.00174645W=P el
1
W 1.1786W
805lx⋅
 =
683lx m²
m²
1.1786W
⋅0.014884m²=0.017542W=P L
m²
0.00174645W P el
=0.0995587η
0.017542W P L

220kΩ:

11.06V
=0.00005027A
220000Ω
0.00005027A⋅11.06V=0.000556W=P el
1
W 1.24011W
847lx⋅
 =
683lx m²
m²
1.24011W
⋅0.014884m²=0.01845W =P L
m²
0.000556W P el
=0.03013η
0.01845W P L

Wirkungsgrad: 10,9%

Wirkungsgrad: 9,9%

Wirkungsgrad: 3,01%

→ Widerstand 33kΩ ist optimal bei den drei verwendeten Widerständen. Allerdings
hätte ich noch kleinere Widerstände ausprobieren sollen um ein Maximum des
Wirkungsgrades zu bestimmen. Im Internet hieß es, dass der Wirkungsgrad 11% 17% beträgt. Der Vergleich zeigte, dass ich mit den ausgerechneten 10% diesem
Wert sehr nahe komme, was mich auf korrekte vollbrachte Arbeit hinwies.
Solarzellen der 1. Generation wandeln mehr als 10% des Lichtes in Energie um
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4.2.1 Ergebnisse bei diffusem Licht und blauem Himmel
Bei diffusem Licht können bis zu 10% der Lichtleistung von den Solarzellen in
elektrische Leistung umgewandelt werden. Bei blauem Himmel wird der
Wirkungsgrad durch die Spiegel wahrscheinlich erheblich höher sein, da die Strahlen
parallel zueinander auf die Zellen fallen, bei diffusem Licht jedoch, können Strahlen
aus allen Richtungen kommen, die nicht kontrollierbar sind und nicht zu verlässliche
gerichteten Reflexionen kommen.

Alles in Kürze
Bei einem Messebesuch in Hannover kam mir die Idee ein effektives Solarmodul mit
integrierten Spiegeln, die zur Reflexion der Sonnenstrahlen dienen sollen, zu bauen.
Ich baute das Modul, nachdem ich eine genaue Skizze am PC erstellt hatte. Auf die,
sich neben den Zellen befindenden Keile, klebte ich die Spiegelfolie auf. Mir standen
acht Solarzellen zur Verfügung. Jeweils vier lötete ich, in Reihe geschaltet,
zusammen, platzierte sie auf dem Modul und begann die Messungen mit einer
Computergesteuerten Messkarte.
Um zu erfahren, wie viel von der Lichtleistung die Zellen in elektrische Leistung
umwandeln können, bestimmte ich ihren Wirkungsgrad.
Zuletzt entwickelte ich noch ein Vollautomatisches Messsystem für des neuartige
Modul.
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