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Schülerexperiment:  

Solarmodule in unterschiedlichen technischen 

Anwendungen 

Stand: 16.02.2022 

Jahrgangsstufen 8 (NTG) 

Fach/Fächer Physik  

übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Technische Bildung, selbstbestimmtes Verbraucherverhalten, 

Umweltverhalten 

Zeitrahmen  1 – 2 Unterrichtsstunden 

benötigtes Material Pro Gruppe: ggf. Scheinwerfer, 3 Solarmodule, Kabel, Stativmaterial, 

Messgerät 

Pro Station: LEDs, Fön und/oder Kühlpack mit Thermometer, Motor, 

Kondensator 

Kompetenzerwartungen 

Ph 8 4. Profilbereich am NTG 

 4.1. Untersuchungen an Solarzellen und anderen Elektrizitätsquellen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 messen selbständig Stromstärken und Spannungen in Reihen- und Parallelschaltungen 

von Solarmodulen, variieren äußere Einflussgrößen (z. B. Neigungswinkel, Beschattung) 

und ziehen Schlussfolgerungen für eine optimale Nutzung von Solarmodulen, die sie 

beispielsweise in Form einer Betriebsanleitung formulieren. Sie testen die Verwendbar-

keit von Solarmodulen in unterschiedlichen technischen Anwendungen.  

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 2 von 13 

Aufgabe 

Untersuche die Eigenschaften von Solarmodulen in unterschiedlichen technischen 

Anwendungen:  

1. Einsatz als Elektrizitätsquelle (Betrieb einer LED / eines Motors / eines 

Ventilators) 

2. Einsatz als Ladegerät für einen Zwischenspeicher (Kondensator) 

3. Verschaltung mehrerer Solarzellen zu einem Solarmodul 

4. Einsatz in unterschiedlichen Jahreszeiten/Temperaturverhältnissen 

Die dazu benötigten Materialien findest du an der jeweiligen Station. 

Arbeite wenn möglich mit Sonnenlicht. Verwende einen Scheinwerfer nur, falls die 

Lichtverhältnisse sehr schlecht sind.  

Sicherheitshinweis: Schalte den Scheinwerfer aus, wenn du keine Lichtquelle mehr 

benötigst. Wegen der Wärmeentwicklung ist das Gehäuse des Scheinwerfers während des 

Betriebs und danach sehr heiß. Vorsicht ist geboten! Beachte auch die Hinweise zum 

Gebrauch hell leuchtender Lichtquellen!  

Benötigte Materialien für arbeitsteilige Gruppenarbeit: Solarzellen, LED, Motor, passender 

Kondensator, optional Scheinwerfer, Fön und/oder Kühlpack, Kabel, Stativmaterial, 

Messgerät 

 

Aufgabe 1: 

Setze eine Solarzelle als Elektrizitätsquelle zum Betrieb einer LED 

oder eines kleinen Motors ein.  

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

 Richte dann das Solarmodul so zur Lichtquelle aus, dass 

die LED möglichst hell leuchtet bzw. die Drehzahl des 

Motors möglichst groß wird. 

 Emil möchte im Campingurlaub einen Ventilator mit Hilfe 

eines Solarmoduls betreiben. Stelle die Punkte, die er dabei 

beachten muss, in Form einer kurzen Checkliste 

zusammen.  

 

Aufgabe 2: 

In dieser Aufgabe sollst du herausfinden, ob man einen 

Zwischenspeicher durch eine Solarzelle beliebig weit aufladen 

kann.  

a) Setze ein Solarmodul zum Laden eines Zwischenspeichers in 

Form eines Kondensators ein.  

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

Schaltsymbol für einen Kondensator:  

 Miss die Spannung am Kondensator während des  

Ladevorgangs und beschreibe deren zeitlichen Verlauf.  
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Untersuche, ob es möglich ist, den Kondensator beliebig weit aufzuladen und 

schreibe deine Beobachtung auf. 

b) Betreibe nun den kleinen Motor mit Hilfe des Kondensators und beschreibe deine 

Beobachtungen anhand der Drehzahl (zusätzlich kannst du auch hier die Spannung am 

Kondensator messen). 

 Führe die Versuche a) und b) mehrfach durch. 

 Beachte: Bevor du den Versuch wiederholst, muss der 

Kondensator durch den Motor oder mit Hilfe eines Kabels 

vollständig entladen werden. Kontrolliere die vollständige 

Entladung mit dem Spannungsmessgerät.  

c) Emil möchte im Campingurlaub seinen Ventilator auch dann 

betreiben, wenn die Sonne nicht scheint. Er lädt dazu einen 

Zwischenspeicher mit Hilfe des Solarmoduls auf, um damit bei 

Bedarf den Ventilator zu betreiben. Stelle die Punkte, die er 

dabei beachten muss, in Form einer Checkliste zusammen.  

d) Recherchiere die Begriffe „Off-Grid-System“ bzw. 

„Inselsystem“ und erläutere deren Bedeutung im 

Sachzusammenhang. 

 

Aufgabe 3: 

Durch große Bäume wird Emils Solarmodul nachmittags teilweise beschattet. Er will nun 

herausfinden, welche Auswirkungen die Beschattung auf das Solarmodul hat.  

a) Gehe zuerst davon 

aus, dass die ein-

zelnen Zellen des 

Moduls alle in Rei-

he geschaltet sind 

und überlege dann, 

welche Folgen die 

Beschattung einer 

Zelle nach sich 

zieht. Gehe dabei 

auf Spannung und Stromstärke des Moduls ein. 

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze und markiere die betroffene Zelle.  

 Baue die Schaltung anhand deiner Schaltskizze auf, miss die Leerlaufspannung 

sowie die Kurzschlussstromstärke, die das Modul jetzt noch liefert und vergleiche mit 

den Werten, die sich ohne die Beschattung ergeben. 
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b) Gehe nun davon aus, 

dass die Zellen des Mo-

duls alle parallel geschal-

tet sind und überlege 

dann, welche Folgen die 

Beschattung einer Zelle 

nach sich zieht. Gehe 

dabei auf Spannung und 

Stromstärke des Moduls 

ein. 

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze und markiere die betroffene Zelle.  

 Baue die Schaltung anhand deiner Schaltskizze auf, miss die Leerlaufspannung 

sowie die Kurzschlussstromstärke, die das Modul noch liefert und vergleiche mit den 

Werten, die sich ohne die Beschattung ergeben. 

c) Gib anschließend eine Empfehlung ab, welche Schaltungsart man für Solarzellen wählen 

sollte, wenn mit der Beschattung einzelner Zellen zu rechnen ist.  

d) Recherchiere die Funktion einer sog. Bypass-Diode. 

 

Aufgabe 4: 

Emil stellt während des Urlaubs fest, dass sich das Solarmodul tagsüber in der Sonne sehr 

stark aufheizt und nachts stark abkühlt. Er möchte herausfinden, ob die Temperaturänderung 

Auswirkungen auf die Kurzschlussstromstärke (bzw. auf die Leerlaufspannung) des 

Solarmoduls hat. 

Plane ein Experiment, mit dem du diese Einflussgröße(n) untersuchen kannst.  

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

 Denke daran, dass du Leerlaufspannung und Kurzschlussstromstärke an einer 

Solarzelle nicht gleichzeitig messen kannst! 

 Formuliere den gefundenen Zusammenhang zwischen Temperatur und 

Kurzschlussstromstärke (bzw. Temperatur und Leerlaufspannung) des Solarmoduls als 

Je-desto-Aussage. Finde heraus, ob es eine ideale Betriebstemperatur für Solarzellen 

gibt. 

 

Aufgabe 5:  

Fasse alle deine Erkenntnisse aus den Versuchen 1-4 in einem kleinen Ratgeber zum 

Einsatz von Solarmodulen beim Camping zusammen. 
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Quellen- und Literaturangaben 

https://photovoltaik.one/on-grid-und-off-grid (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 

https://maxx-solar.de/maxxpedia/inselsystem/ (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 

https://wohnen-heimwerken.de/die-richtigen-bypass-dioden-fuer-solarmodule-

reihenschaltung-und-ein-rechner.html#solarmodule-parallelschaltung (zuletzt aufgerufen am 

16.02.2022) 

http://www.solaik.ch/photovoltaik/grundlagen/index.php (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 

Hinweise zum Unterricht 

Kompetenzbereiche 

Es werden selbständig Messungen durchgeführt. Ebenso wird selbständig ein strukturiertes 

Versuchsprotokoll angefertigt. In Jahrgangsstufe 7 geschieht dies nur unter Anleitung. 

Verortung im Unterricht 

Diese Aufgabe fasst die im Vorfeld erworbenen Kenntnisse zu Schaltungen von 

Solarmodulen und Variation bestimmter Einflussgrößen zusammen und stellt diese in einen 

anwendungsorientierten Kontext. Das Vorgehen zur Messung von Leerlaufspannung bzw. 

Kurzschlussstromstärke sollte also bereits bekannt sein oder durch die 

Learning-App https://learningapps.org/watch?v=p81wsp0vk21  
erarbeitet bzw. wiederholt werden. Die Schülerinnen und Schüler testen 

selbständig den Einsatz von Solarmodulen in technischen 

Anwendungen und halten ihre Versuchsergebnisse in Form eines 

Versuchsprotokolls fest bzw. planen selbst Experimente zur 

Abschätzung von Einflussgrößen.  

Didaktische Hinweise 

Da die Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 8 den Begriff der elektrischen Leistung 

noch nicht kennen, können Eigenschaften von Solarzellen ausschließlich anhand der 

Begriffe (Leerlauf-)Spannung und (Kurzschluss-)Stromstärke erarbeitet werden. Eine kurze 

Erklärung der Begriffe findet man z. B. in C. C. Buchner Physik 8, S.163 oder in einer 

interaktiven Einführung durch die LearningApp 

https://learningapps.org/watch?v=p81wsp0vk21 . 

Eine qualitative Einschätzung der Leistung kann aber trotzdem z. B. über die Betrachtung 

der Drehzahl eines Motors oder der Helligkeit einer LED (wie in Aufgabe 1) erbracht werden. 

Die Untersuchung der U-I-Kennlinie einer Solarzelle sowie die Diskussion des Maximum 

Power Point (MPP) erfolgt erst in Jahrgangsstufe 11.  

Bei den Aufgaben 3 und 4 sollte darauf geachtet werden, dass elementare Solarzellen 

(U = 0,5V) und nicht bereits intern verschaltete Solarmodule verwendet werden.  

Je nach verwendeter Solarzelle / verwendetem Solarmodul variiert die Leerlaufspannung 

und bestimmt somit, ob eine LED betrieben oder besser ein kleiner Motor zur qualitativen 

Einschätzung der Leistung angeschlossen wird. Bei der Aufgabe zur Ladung eines 

Zwischenspeichers sollte die Lehrkraft darauf achten, dass die Maximalspannung am 

Kondensator in etwa der Spannung entspricht, die das Solarmodul liefert. Evtl. können auch 

https://photovoltaik.one/on-grid-und-off-grid
https://maxx-solar.de/maxxpedia/inselsystem/
https://wohnen-heimwerken.de/die-richtigen-bypass-dioden-fuer-solarmodule-reihenschaltung-und-ein-rechner.html#solarmodule-parallelschaltung
https://wohnen-heimwerken.de/die-richtigen-bypass-dioden-fuer-solarmodule-reihenschaltung-und-ein-rechner.html#solarmodule-parallelschaltung
http://www.solaik.ch/photovoltaik/grundlagen/index.php
https://learningapps.org/watch?v=p81wsp0vk21%20%20%20
https://learningapps.org/watch?v=p81wsp0vk21%20%20%20
https://learningapps.org/watch?v=p81wsp0vk21
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mehrere Solarmodule zur Erhöhung der Spannung kombiniert werden. Das Lade- bzw. 

Entladeverhalten lässt sich zudem besser bei schwacher Beleuchtung verfolgen.   

Umsetzungsvorschläge 

Die Umsetzung der Aufgabe kann, je nach vorhandenem Material und verfügbarer Zeit, 

sowohl in arbeitsgleicher oder in arbeitsteiliger Gruppenarbeit durchgeführt werden. Zu 

beachten ist dabei, dass sich das Anspruchsniveau von Aufgabe zu Aufgabe erhöht. Bei 

arbeitsteiliger Durchführung sollten sich schwächere Schüler daher mit Aufgabe 1 oder 2 

beschäftigen, Leistungsstärkere mit Aufgabe 3 oder 4.  

Die Zusammenfassung der Ergebnisse im Rahmen der Aufgabe 5 wird dann innerhalb der 

Gruppen oder bei arbeitsteiliger Durchführung im Plenum durchgeführt.  

Je nachdem, welche Scheinwerfer verwendet werden, ist eine kurze Einweisung aus 

Sicherheitsgründen geboten. (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Aufgabe 1: 

Setze eine Solarzelle als Elektrizitätsquelle zum Betrieb einer LED 

oder eines kleinen Motors ein.  

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

 Versuche dann, das Solarmodul so zur Lichtquelle 

auszurichten, dass die LED möglichst hell leuchtet bzw. die 

Drehzahl des Motors möglichst groß wird. 

 Emil möchte im Campingurlaub einen Ventilator mit Hilfe 

eines Solarmoduls betreiben. Stelle die Punkte, die er dabei 

beachten muss, in Form einer kurzen Checkliste zusammen.  

 

 

 

 

 

Aufgabe 2: 

In dieser Aufgabe sollst du herausfinden, ob man einen Zwischenspeicher durch eine 

Solarzelle beliebig aufladen kann. 

a) Setze ein Solarmodul zum Laden eines Zwischenspeichers in 

Form eines Kondensators ein.  

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

Schaltsymbol für einen Kondensator:  

 Miss die Spannung am Kondensator während des  

Ladevorgangs und beschreibe deren zeitlichen Verlauf. 

Untersuche, ob es möglich ist, den Kondensator beliebig 

weit aufzuladen und schreibe deine Beobachtung auf. 

 

Die Spannung am Kondensator erhöht 

sich zuerst schnell und dann immer 

langsamer bis hin zu einem Maximalwert.  

Der Maximalwert wird durch die 

Spannung bestimmt, die das Solarmodul 

liefern kann. Man kann den Kondensator 

also nicht beliebig weit aufladen. 

 

Hinweis für die Lehrkraft: Der Ladevorgang des Kondensators kann mit Hilfe eines 

Spannungssensors und einer digitalen Messwerterfassung (siehe Abb. oben) oder auch mit 

 Ausrichtung in Richtung Sonne 

 Sonnenstrahlen sollten senkrecht und ungehindert 

auftreffen 

 Keine Abdeckung oder Verschattung der Zelle 
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einem Multimeter aufgenommen werden, das in kurzen, regelmäßigen Abständen abgelesen 

wird. 

b) Betreibe nun den kleinen Motor mit Hilfe des Kondensators und beschreibe deine 

Beobachtungen anhand der Drehzahl. (zusätzlich kannst du 

auch hier die Spannung am Kondensator messen) 

 Führe die Versuche a) und b) mehrfach durch. 

 Beachte: Bevor du den Versuch wiederholst, muss der 

Kondensator durch den Motor oder mit Hilfe eines 

Kabels vollständig entladen werden. Kontrolliere die 

vollständige Entladung mit dem Spannungsmessgerät.  

Zu Beginn dreht sich der Motor schnell, dann wird er immer 

langsamer, bis er schließlich stehen bleibt. Die Spannung am Kondensator sinkt zu Beginn 

schnell, dann immer langsamer ab. 

c) Emil möchte im Campingurlaub seinen Ventilator auch dann betreiben, wenn die Sonne 

nicht scheint. Er lädt dazu einen Zwischenspeicher mit Hilfe des Solarmoduls auf, um 

damit bei Bedarf den Ventilator zu betreiben. Stelle die Punkte, die er dabei beachten 

muss, in Form einer Checkliste zusammen.  

d) Recherchiere die Begriffe „Off-Grid-System“ bzw. „Inselsystem“ und erläutere deren 

Bedeutung im Sachzusammenhang. 

„Eine autark arbeitende Solaranlage nennt man Inselsystem oder Off-Grid System. Dieses ist 

nicht mit dem öffentlichen Stromnetz [Energienetz] verbunden. Sie wird überall dort 

eingesetzt, wo kein Anschluss an ein öffentliches Stromnetz [Energienetz] möglich ist. Für 

die Stromversorgung [Energieversorgung] in abgelegenen Gebieten (Ferienhaus, Alphütte) 

und für den Freizeitbereich (Bootshaus, Reisevan) sind Insellösungen geeignet. Mit einem 

Inselsystem kann der [die] von der Solaranlage erzeugte Strom [Energie] sofort verbraucht 

[genutzt] werden. Sollte dieser nicht benötigt werden, kann damit eine Solarbatterie 

aufgeladen werden. Eine sinnvolle Verwendung ist also nur mit einer zusätzlichen Batterie 

als Energiespeicher möglich. Dies macht die Anwendung teuer und weniger stabil. Der 

Energiespeicher muss ausreichend dimensioniert sein, um die überschüssige Energie 

individuell und jederzeit zu speichern und die Stromversorgung zu sichern.“ 

https://photovoltaik.one/on-grid-und-off-grid (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 

https://maxx-solar.de/maxxpedia/inselsystem/ (zuletzt aufgerufen am 16.02.2022) 

  

 Er muss darauf achten, dass der Zwischenspeicher voll aufgeladen ist – dies dauert 
eine gewisse Zeit.  

 Der Zwischenspeicher kann die erforderliche Spannung nur für einen kurzen Zeitraum 
liefern, danach fällt diese schnell ab.  

 Der Zwischenspeicher in Form eines Kondensators kann also nur kurzfristig 
eingesetzt werden. 

https://photovoltaik.one/on-grid-und-off-grid
https://maxx-solar.de/maxxpedia/inselsystem/


  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Physik, Jahrgangsstufe 8 

Seite 9 von 13 

Aufgabe 3: 

Durch große Bäume wird Emils Solarmodul nachmittags teilweise beschattet. Er will nun 

herausfinden, welche Auswirkungen die Beschattung auf das Solarmodul hat.  

a) Gehe zuerst davon aus, dass die einzelnen Zellen des 

Moduls alle in Reihe geschaltet sind und überlege dann, 

welche Folgen die Beschattung einer Zelle nach sich zieht. 

Gehe dabei auf Spannung und Stromstärke des Moduls 

ein. 

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze und markiere 

die betroffene Zelle.  

 Miss die Gesamtspannung und die Stromstärke, die das 

Modul noch liefert und vergleiche mit den Werten, die 

sich ohne die Beschattung ergeben. 

Bei einer Reihenschaltung von Solarzellen führt die 

Beschattung einer Zelle zu einem Abfallen der Stromstärke 

in diesem Abschnitt. Die einzelne beschattete Zelle stellt 

damit einen größeren Widerstand dar und behindert so den Stromfluss im gesamten 

Modul. Das gesamte Modul liefert also nur noch so viel Strom wie der beschattete Teil. 

Die Spannungen der einzelnen Zellen addieren sich und bleiben damit unverändert.  

Eine Reihenschaltung von Solarzellen ist also vorteilhaft, wenn man hohe 

Gesamtspannungen erzielen will.  

b) Gehe nun davon aus, dass die Zellen des Moduls alle parallel geschaltet sind und 

überlege dann, welche Folgen die Beschattung einer 

Zelle nach sich zieht. Gehe dabei auf Spannung und 

Stromstärke des Moduls ein. 

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze und 

markiere die betroffene Zelle.  

 Miss die Gesamtspannung und die Stromstärke, die 

das Modul noch liefert und vergleiche mit den 

Werten, die sich ohne die Beschattung ergeben. 

Bei einer Parallelschaltung von Solarzellen führt der 

Ausfall einer Zelle zu einem Abfallen der Stromstärke 

nur in diesem Abschnitt. Da sich die Stromstärken aus 

den einzelnen Zweigen zur Gesamtstromstärke 

addieren, liefert das Modul dadurch insgesamt eine hohe Stromstärke, aber nur die 

Spannung einer einzelnen Zelle.  

Eine Parallelschaltung von Solarzellen ist also vorteilhaft, wenn man hohe Stromstärken 

erzielen will. 

c) Gib anschließend eine Empfehlung ab, welche Schaltungsart man für Solarzellen 

wählen sollte, wenn mit der Beschattung einzelner Zellen zu rechnen ist.  

Man sollte grundsätzlich Kombinationen von Reihen- und Parallelschaltungen wählen: 

Eine Reihenschaltung zur Steigerung der verfügbaren Spannung und eine 

Parallelschaltung dieser Elemente zur Erhöhung der Stromstärke (siehe Abb. in d)).   
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d) Recherchiere die Funktion einer sog. Bypass-Diode. 

Eine Bypass-Diode stellt im Falle eines Ausfalls einzelner Zellen sicher, dass der 

Gesamtstromkreis an dieser Stelle nicht unterbrochen wird. Die Diode leitet den Strom um 

das ausgefallene Modul herum und stellt damit den Ertrag des gesamten Moduls sicher. 

Hinweis für die Lehrkraft: Diese oder ähnliche Abbildungen können helfen, die 

Funktionsweise von Solarmodulen zu verstehen. 

Aufgabe 4:  

Emil stellt während des Urlaubs fest, dass sich das Solarmodul tagsüber in der Sonne sehr 

stark aufheizt und nachts stark abkühlt. Er möchte herausfinden, ob die Temperaturänderung 

Auswirkungen auf die Kurzschlussstromstärke (bzw. auf die Leerlaufspannung) des 

Solarmoduls hat.  

Plane ein Experiment, mit dem du diese Einflussgröße(n) 

untersuchen kannst.   

 Zeichne eine entsprechende Schaltskizze.  

 Denke daran, dass du Leerlaufspannung und 

Kurzschlussstromstärke an einer Solarzelle nicht 

gleichzeitig messen kannst! 

 Formuliere den gefundenen Zusammenhang zwi-

schen Temperatur und Kurzschlussstromstärke 

(bzw. Temperatur und Leerlaufspannung) des Solarmoduls als Je-desto-Aussage. 

Finde heraus, ob es eine ideale Betriebstemperatur für Solarzellen gibt. 

Individuelle Lösungen, Aufwärmen des Solarmoduls mit einem Fön, Abkühlen mit einem 

Kühlpack. 

Je höher die Temperatur, desto kleiner werden Leerlaufspannung und 

Kurzschlussstromstärke des Moduls. Unterhalb von ca. 25° C gilt der umgekehrte 

Quelle: https://wohnen-heimwerken.de/die-richtigen-bypass-dioden-fuer-solarmodule-reihenschaltung-und-ein-

rechner.html#solarmodule-parallelschaltung 
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Zusammenhang, d. h. insgesamt ist der Ertrag eines Solarmoduls bei ca. 25° C am 

höchsten. 

Hinweis für die Lehrkraft: Der Temperaturkoeffizient beschreibt das Verhalten des Moduls 

bei sich ändernder Temperatur. Während der Modulstrom einen kleinen positiven Tempera-

turkoeffizienten besitzt, ist der Koeffizient der Spannung deutlich negativ. Das ergibt in 

Summe einen negativen Koeffizienten für die Modulleistung. 

 

Die Temperaturabhängigkeit von kris-

tallinen PV-Modulen beträgt rund 

          . Das bedeutet, dass die 

Leistung bei 10° C höherer Modultem-

peratur um rund 4 % sinkt. Im Sommer 

kann so die Modulleistung gegen 30 % 

sinken. 

 

 

 

 

Quelle: http://www.solaik.ch/photovoltaik/grundlagen/index.php 

Aufgabe 5:  

Fasse alle Erkenntnisse aus den Versuchen 1 bis 4 in einem kleinen Ratgeber zum Einsatz 

von Solarmodulen beim Camping zusammen.  

 

 

Achte beim Einsatz von Solarmodulen auf folgende Punkte:  

 Ausrichtung immer in Richtung Sonne 

 Sonnenstrahlen sollten senkrecht und ungehindert auftreffen 

 Keine Abdeckung oder Verschattung der Zelle 

 Ist eine Verschattung nicht vermeidbar, so ist darauf zu achten, dass teilweise vers-

chattete Module parallel angeordnet werden, um eine ausreichende Stromstärke zu 

liefern.  

 Werden Module in Reihe angeordnet, um eine ausreichende Spannung zu erhalten, 

so wird der Einsatz von Bypass-Dioden empfohlen.  

 Eine Kombination von Modulen in Reihen- und Parallelschaltung macht es möglich, 

sowohl eine ausreichende Spannung als auch eine ausreichende Stromstärke zu er-

zielen.  

 Solarzellen liefern den maximalen Ertrag bei einer Temperatur von ca. 25° C. Dies ist 

bei starken Temperaturschwankungen zu beachten. 

 Will man die erzeugte Energie mit einem Kondensator zwischenspeichern, so ist dies 

nur zur kurzzeitigen Nutzung möglich. 
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Hinweis zu den Verweisen auf Webseiten und Apps: 

In diesem Dokument wird auf externe Webangebote und Apps hingewiesen, die aufgrund 

ihres Inhalts pädagogisch wertvoll erscheinen. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine 

umfassende und insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht 

möglich ist. Vor einem etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das jeweilige Angebot in 

eigener Verantwortung zu prüfen, die rechtlichen Bestimmungen zur Kenntnis zu nehmen 

und ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, 

ist die Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen 

Werbeverbot nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der 

Schule einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler 

Webseiten und Apps aus dem Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche 

IP-Adresse an den externen Anbieter übermitteln. 

 


