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Eingangsfragen
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Frage Antwort

Licht einfangen? □

Welches ist das beste 

Leuchtmittel in Kombi mit 

PV?

□

Wieviel PV für wieviel Licht? □

Wieviel Speicher für wieviel 

Licht?
□

System kaufen oder selber 

bauen?
□

Welche Anwendungen? □



Kurze Einführung & Motivation
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In der letzten Energiewerkstatt ging es um Leuchtmittel. Die wichtigste und sehr erfreuliche

Erkenntnis: LED Leuchtmittel sind in jeder Beziehung besser als die anderen 2

„traditionellen“ Leuchtmittel Glühbirne und Energiesparlampe, nämlich im Energieverbrauch,

in der Lichtqualität und in der Umweltverträglichkeit. Auch wenn der Anschaffungspreis am

höchsten ist, rentiert sich die Investition bei häufigem Gebrauch schon in Monaten,

spätestens in 1 – 2 Jahren.

Die Frage, die sich aus dieser Erkenntnis aufdrängt: Wenn die LEDs so wenig verbrauchen,

wie kann man sie nutzen, um auch dort Beleuchtung herzustellen, wo es keine Steckdosen

gibt, z.B. im Garten, in einem Schuppen, auf dem Campingplatz usw. Auch ist denkbar, dass

die Straßenbeleuchtung ohne Verlegung von Kabeln auskommen kann, wenn man die

elektrische Energie tagsüber mit Photovoltaik erzeugt, in einer Batterie speichert und die

gespeicherte Energie nachts zur Beleuchtung ausnutzt. (Also wird ein Traum der

Schildbürger war, dass man Licht einfangen kann ;-) )

Genau diese Aufgabe übernimmt das folgende Produktbeispiel (siehe Abb. 4.1), das

Sonnenlicht wird von der Photovoltaikzelle zu elektrischer Energie umgewandelt, in der

Nacht wird damit die LED (die auf dem rechten Bild in Abb. 4.1. hinter der Einfassung

sichtbar ist, nähere Einzelheiten in den weiteren Abschnitten.

Abb. 4.1: Photos einer Solar – Gartenleuchte guter Qualität, linkes Bild von oben, mittleres 

Bild von unten gesehen, rechtes Bild ein ausgebautes Solarmodul (8 Streifen aus Silizium 

sind erkennbar)
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Wir stellen also fest: Wir können offenbar durch eine geschickte Kombination von LED,

Batterie und Photovoltaik ein Beleuchtungssystem herstellen, das

□ keinen Anschluss an das elektrische Netz benötigt, also autark ist und

□ von erneuerbaren Energien „lebt“

Vor der Betrachtung von technischen Details als Einstieg die Beschreibung eines konkreten

Produktbeispiels, einer Gartenleuchte aus dem Baumarkt, die im Gegensatz zu allen

anderen getesteten Modellen viele Jahre funktioniert hat (Abb. 4.1)

Die Funktion der Gartenleuchte, die ihrer Form einer Straßenlaterne ähnelt, und die man in

einer vergrößerten Version ohne weiteres als Straßenlaterne verwenden könnte, ist wie

folgt:

□ Die Energie bezieht die Leuchte aus dem Photovoltaikmodul auf der Oberseite

□ Die Energie wird mit Hilfe von einem integrierten Laderegler in einer ebenfalls

integrierten Batterie tagsüber von dem Photovoltaikmodul erzeugt und in der Batterie

gespeichert

□ Ab der Dämmerung schaltet sich über einen integrierten Dämmerungsschalter die LED

im Sparmodus ein, Verbrauch ein Bruchteil von einem Watt.

Diese Beleuchtung ist zwar genügend, um sich einigermaßen zu orientieren, aber reicht als

Beleuchtung für praktische Tätigkeiten oder als Abschreckung von Einbrechern nicht aus.

Im folgenden Abschnitt, in dem auch die technischen Einzelheiten eines PV

Beleuchtungssystems dargestellt und quantifiziert werden, wird eine PV Leuchte

beschrieben, die eine ausreichende Beleuchtung erzeugt. Das geht nur mit einem

wesentlich größeren Photovoltaikmodul, einer größeren Batterie und einer stärkeren LED

Leuchte.
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Eine Gartenleuchte, die solchen „gehobeneren“ Ansprüchen genügt, ist in Abb. 4.2.

dargestellt:

Abb. 4.2.: Gartenleuchte, die eine brauchbare Ausleuchtung ermöglicht. Links die Oberseite

mit dem Solarmodul, rechts die Unterseite mit dem LED Leuchtmittel und einem

Bewegungssensor. Nicht sichtbar: Die Elektronik einschließlich der Batterie, eines

Dämmerungssensors, einer Zeitschaltuhr, so dass die Leuchtstärke für ein paar Minuten

nach Detektion einer Bewegung um einen Faktor 5 erhöht wird.
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Wie in dem obigen Flipchart aus der 4. Energiewerkstatt dargestellt, wirken die

Komponenten wie folgt zusammen:

□ Das Solarmodul speist, gesteuert vom Solarregler, die elektrische Energie am Tage in

die Batterie ein. Der Regler verhindert eine Überladung der Li-Ionen Batterie

□ Der Dämmerungssensor sorgt dafür, dass die LED Leuchte bei Eintritt der Dunkelheit

mit einem Watt Leistung betrieben wird (= Sparmodus)

□ Sobald der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert, wird für ein paar Minuten

(gesteuert durch die elektronische Zeitschaltuhr) die Leistung auf 5 Watt erhöht.

Um beurteilen zu können, ob mit den technischen Daten für die Batterie, das Solarmodul

und die LED Leuchte ein Betrieb die ganz Nacht möglich ist, betrachten wir zunächst die

Batteriekapazität:

Laut technischen Daten hat die Batterie eine Spannung von 6,4V und eine Kapazität von 4,5

Ah, daraus ergibt das Produkt beider Größen die gespeicherte Energie als von 28,8 Wh.

Bei 1W Verbrauch durch die LED im Sparmodus folgt also ein maximale Leuchtdauer bei

voller Batterie von 28,8 Stunden, in einer Nacht wird im Frühjahr und Herbst eine

Leuchtdauer von ca. 10 Stunden nötig sein, im Sommer weniger, im Winter mehr. Die

Batterie reicht also für mindestens 2 Nächte, wird aber natürlich jeden Tag nachgeladen.

Wieviel hängt von Sonnenschein / Bewölkung und der Tageslänge ab.

Bei der stärkeren Beleuchtung mit 5W würde die Batterie nur gute 5 Stunden halten,

deswegen ist der Sparmodus auf jeden Fall nötig.
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Die Batterie hat also ein vernünftige Größe, aber reicht die Größe des Solarmoduls aus?

Das Solarmodul gibt eine Spannung von etwa 9V ab, und hat bei voller Sonneneinstrahlung

ein Leistung von 5 W, daraus folgt, dass der Strom etwa 0,55 A beträgt. Bei einer

Batteriekapazität von 4,5 Ah beträgt die Ladezeit 4,5Ah / 0,55A =8,2 h. Das heißt, an einem

Sonnentag kann eine morgens leere Batterie wieder voll aufgeladen werden.

FAZIT: Die Komponenten Photovoltaikmodul, Batterie und LED sind theoretisch gut

aufeinander abgestimmt, so dass eine Beleuchtung für die ganze Nacht mit Ausnahme von

längeren Schlechtwetterperioden sichergestellt ist.

Dies entspricht auch der bisherigen praktischen Erfahrung im Betrieb. Nur wenn es in den

Monaten November und Dezember zu viele trübe Tage gibt, reicht die gespeicherte Energie

nicht aus, um eine Beleuchtung bis zur Morgendämmerung zu ermöglichen.

Es ist ohne weiteres möglich mit etwas Geschick ein autarkes Beleuchtungssystem selbst

zusammenzustellen. Man benötigt dazu lediglich die Einzelkomponenten PV – Modul,

Ladecontroller, Dämmerungssensor und eine Batterie. Besonders preiswert wird der

Selbstbau, wenn man zum Beispiel auf ein alte Autobatterie zurückgreifen kann, die für

diese Anwendung mehr als genug Speicherkapazität hat (neu ca. 1 kWh, alt typisch noch

0,3 - 0,5 kWh)

Zwei der drei wesentlichen Elemente eines solaren Beleuchtungssystems, die Batterie und

LEDs sind in den vorigen Kapiteln ausführlich erklärt worden. Im folgenden Abschnitt wird im

Detail auf die dritte Komponente eingegangen, die Photovoltaikzellen und -module.
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Nicht nur die Anwendung von Solarzellen als Energiesammler für autarke

Beleuchtungssysteme, also eher einer Nischentechnologie, macht es lohnend, sich mit den

technischen Details von Photovoltaik zu befassen. Es ist vielmehr so, dass die OECD

( https://tinyurl.com/ybn83y45 ) und die Internationale Energie-agentur (IEA,

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/pv_roadmap.pdf ) voraussagen,

dass Photovoltaik ab ca. 2040 die wichtigste Quelle für elektrische Energie weltweit sein

wird, und eine entscheidende Rolle bei der Verkleinerung der CO2 Emission spielen wird.

Zitat aus dem OECD Papier: 

„…thus adding more solar electricity to systems – potentially making solar the leading 

source of electricity by 2040“

Es gibt viele Materialien, aus denen Solarzellen Licht in Elektrizität umwandeln können, aber

weit mehr als 90% des Marktes für Solarzellen werden von einem Material abgedeckt, dem

Silizium, das auch das Ausgangsmaterial für die meisten mikroelektronischen Bauelemente

ist. Silizium ist als Kristall erstmals von dem Chemiker Wöhler in Göttingen um 1850

hergestellt worden. Bis zur elektrotechnischen Anwendung dauerte es aber noch 100 Jahre,

in den 1950er Jahren entwickelte der Physiker Eberhard Spenke bei Siemens ein Verfahren,

mit dem Silizium ab 1954 in der erforderlichen Reinheit hergestellt werden konnte. Bis heute

ist dieser sogenannte Siemensprozess der Hauptlieferant für Silizium für die Elektronik und

Photovoltaikindustrie. Abb. 4.3. zeigt einen Würfel aus hochreinem Silizium.

https://tinyurl.com/ybn83y45
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/pv_roadmap.pdf
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Abb. 4.3: Würfel aus hochreinem Silizium. Die einzelnen Siliziumkristalle in dem Würfel sind

durch die Muster an der Oberfläche erkennbar. Solche Würfel, die durch Ausgießen von

flüssigem Silizium in eine Form hergestellt werden, dienen als Ausgangsmaterial für die

Herstellung von sogenanntem multikristallinem Silizium.

Für die Herstellung von Solarzellen werden aus Silizium - Quadern oder Si Rundstäben

„hauchdünne“ Scheiben geschnitten, die nur doppelt so dick wie ein Haar sind, um möglichst

wenig von dem Silizium pro Solarzelle zu verbrauchen. Abb. 4.4. zeigt eine Solarzelle, die

aus einer solchen Scheibe hergestellt wurde, die sich so leicht anfühlt wie ein Blatt Papier,

wenn man sie in der Hand hält, und die zerbrochen ist, was die Zerbrechlichkeit von

Solarzellen zeigt, deswegen werden Solarzellen laminiert und in einem stabilen Gehäuse

geschützt.

Abb. 4.4: Solarzelle, die aus 150µm dicken multikristallinen Silizium (156x156mm Größe)

hergestellt wurde. Ungeschützt durch ein Gehäuse sind Solarzellen äußerst zerbrechlich.

Rechts ein vergrößerter Ausschnitt.
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Silizium ist glücklicherweise eines der häufigsten Elemente, es kann zum Beispiel aus Sand

oder Quarz gewonnen werden, es wird also nie einen Engpass für diesen wichtigen

Ausgangsstoff geben. Das Material ist mit um die 20€ pro kg relativ teuer, aber durch die

sparsame Verwendung (dünne Scheiben für die Zellherstellung) kein problematischer

Kostentreiber. Auch ist vorhersehbar, dass der Preis weiter sinken wird.

Die Funktionsweise einer Solarzelle ist in obiger Skizze vereinfacht dargestellt:

□ Eine Solarzelle besteht nicht nur aus einer „Sorte“ Silizium, sondern ist eine Art

Sandwich aus zwei Schichten Silizium. Die eine Schicht (n-Si) hat wie in einem Metall

Elektronen (negativ geladen) für die Leitung von Strom, die zweite Schicht (p-Si) verhält

sich, als ob es dort positiv geladene „Elektronen“ für die Stromleitung geben würde,

diese werden üblicherweise Löcher genannt.

□ Die beiden Schichten stoßen in dem sogenannten pn-Übergang aufeinander, und dieser

ist für das funktionieren einen Solarzelle entscheidend: Trifft Licht auf das Silizium, dann

erzeugt das Licht je ein Elektron und ein Loch. Da in dem pn-Übergang ein elektrisches

Feld herrscht (warum, soll hier nicht erklärt werden), werden das negative geladene

Elektron in die eine und das positiv geladene Loch in die andere Richtung gezogen und

können dann zum Beispiel eine Batterie aufladen.

□ Eine Silzium – Solarzelle erzeugt so bei voller Sonnenbeleuchtung eine elekrische

Spannung U von etwa 0,5V



3. Die Solarzelle als Energiesammler

© W. Bergholz  26.9.2017

12

Mit 0,5V kann man noch nicht viel anfangen, aber bevor erklärt wird, wie man trotzdem mit

Photovoltaik auch Spannungen von über 1000V herstellen kann, wird die Frage beantwortet,

wie groß der Strom I von einer Solarzelle ist, damit bestimmt werden kann, wie groß die

elektrische Leistung P = U x I der Solarzelle ist.

Die Größe des Stroms I hängt logischerweise von der Fläche der Solarzelle ab, die doppelte

Fläche führt z.B. zum doppelten Strom. Das häufigste Format für die Fläche von Solarzellen

ist 156mm x 156mm (wie in Abb. 4.4), und für diese Größe erzeugt die Sonne, bei

senkrechter Einstrahlung eine Stromstärke von gut 8A. (moderne Solarzellen mit

verbessertem Material und einem komplizierterem Aufbau kommen auf fast 9A). Damit

errechnet sich die Leistung einer einzelnen Zelle wie folgt:

P = 0,5V x 8A = 4 VA = 4W

Das heißt, der Strom von einer der häufigsten in der Technik eingesetzten Solarzelle ist für

die meisten Anwendungen ausreichend groß, es muss also nur noch die Spannung in einen

technisch gut nutzbaren Bereich gebracht werden.

Die Lösung ist denkbar einfach: Es werden genügend viele Zellen elektrisch „in Serie“

verbunden (also Minuspol immer am Pluspol der nächsten Solarzelle usw.) bis man die

nötige Spannung erreicht hat. Praktisch sind die Zellen mit speziellen Metallfolien elektrisch

verbunden, wir in der Skizze gezeigt:

Damit kann dann jede Spannung erzeugt werden. Für ein System mit einer 12V Batterie

verwendet man meistens 36 Zellen, das ergibt eine Spannung von 18V (stimmt im Betrieb

nicht ganz, es sind eher 17V).
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Die Zellen müssen geschützt werden, deshalb werden die durch Metallstreifen elektrisch in

Reihe verbundene Zellen zunächst in eine Kunststofffolie laminiert (um sie vor Feuchtigkeit

zu schützen). Danach wird dieser Aufbau in einen stabilen Rahmen aus Aluminium, mit

einer hagelfesten Glasplatte vorne (Aufbau wie bei einem Bild, nur stabiler) montiert. Dieser

Aufbau nennt sich Photovoltaikmodul oder Solarmodul.

Um das zu illustrieren, ist in Abb. 4.4. ein Labormodell eines Solarmoduls wiedergegeben,

das 4 Solarzellen elektrisch in Reihe geschaltet hat.

Abb. 4.5: Labor Solarmodul, es sind 4 Solarzellen in Reihe verbunden. In dem Detailbild

rechts sieht man, dass der Metallstreifen, der die Zellen verbindet, auf der oberen Zelle an

der Vorderseite angelötet ist, und bei der unteren Zelle auf der Rückseite der Zelle

verschwindet, wo er ebenfalls angelötet ist.

Die Solarzellen sind mit jeweils 2 Metallstreifen elektrisch leitend verbunden, bei neueren

Solarmodulen sind es drei oder sogar noch mehr. Der Grund dafür ist hauptsächlich, dass,

wenn eine der Verbindungen ausfällt, es besser ist, wenn 2 oder mehr Verbindungen noch

vorhanden sind statt nur einer. In Abb. 4.5. sind volle Solarzellen miteinander verbunden. Oft
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sind nur halbe oder noch kleinere Teile einer ursprünglich großen Solarzelle in Serie

geschaltet. In dem Beispiel in Abb. 4.6. sind 15 Teilzellen verschaltet:

Abb. 4.6: kleines Solarmodul, das aus 15 in Reihe geschalteten Solarzellen besteht. Die

Zellen sind durch einen stabilen Aluminiumrahmen und eine Glasscheibe vor

Witterungseinflüssen und mechanischer Belastung durch Wind oder Hagel geschützt.

(rechts eíne vergrößerte Zelle, in der Mitte der Metallstreifen, der den Strom sammelt und

leitet.

Abb. 4.7: Solarmodul and einem Seezeichen. Es besteht aus 30 halben Zellen, die

Verbindung der 3 Säulen aus je 10 Zellen ist gut erkennbar.
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Anhand der gezeigten Beispiele ist klar, es gibt Solarmodule mit einer verschiedenen Anzahl

von Solarzellen, und es können ganze, halbe oder noch kleinere Teilstücke einer großen

Solarzelle in einem Solarmodul verbaut werden.

Der Grund für diese Vielfalt ist, dass die Solarmodule in Hinblick auf die jeweiligen

Anforderungen der Verbraucher „maßgeschneidert“ werden. Deswegen wird in diesem

letzten Abschnitt noch einmal der Weg von der Anforderung der jeweiligen Anwendung zum

dazu passenden Modul beschrieben.

Allgemein hat eine Anwendung ein Anforderung an die Systemspannung U und an die

Leistung des Solarmoduls.

Da eine Siliziumsolarzelle ca. 0,5V Spannung produziert, benötigt man die doppelte Anzahl

von Solarzellen in Serie wie der Zahlenwert der erforderlichen Spannung. Bei 18V sind das

zum Beispiel 36 Zellen.

Danach kann man aus der erforderlichen Leistung P und der Spannung U zunächst nach

der Formel P = U x I den nötigen Strom errechnen: I = P / U.

Wenn in obigem Beispiel als Leistung 72 Watt erforderlich sind, dann ergibt das einen Wert

für den Strom I = 72W / 36V = 2A. Da eine 156mm x 156mm Zelle etwas 4A Strom liefern

kann, heißt das, dass dieses so maßgeschneiderte Solarmodul aus 36 halben Zellen

aufgebaut werden muss.

Für größere Anlagen auf Hausdächern mit 5 bis 10kWatt Leistung oder noch viel größere

Freiflächenanlagen haben sich Solarmodule in 2 Standardgrößen durchgesetzt, entweder

Module mit 60 ganzen Zellen elektrisch in Reihe geschaltet (meistens als 6 mal 10

Anordnung der Zellen) oder sogar Module mit 72 Zellen (in z.B. 6 mal 12 Anordnung).

Größere Module sind unüblich, weil sie für die Montage zu schwer und zu unhandlich sein

würden.
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Die Investition in eine Photovoltaikanlage ist normalerweise in Deutschland eine sehr

lohnende Ausgabe, denn bei den stark gefallenen Preisen für PV Module liegen die

Gestehungskosten für selbst erzeugten Strom nur noch um die 8 Cent pro kWh,

vorausgesetzt, die Anlage hält mindestens 20 Jahre. Das heißt, für die Wirtschaftlichkeit

einer Solaranlage ist entscheidend, dass die PV Module haltbar sind. Das Problem hierbei

ist die elektrische Serienschaltung von 10 – 20 Modulen, um genügend Spannung für die

Erzeugung von 230V Wechselspannung zu haben. Fällt auch nur eine Zelle komplett aus,

dann kann das je nach Lage der Dinge alle 10 – 20 Module ausfallen lassen, wie auf einer

einspurigen Straße, in der Autos in Kolonne fahren. Bleibt ein Auto liegen, stockt der ganze

Verkehr dahinter.

Es gibt sehr viele Fehlerursachen, die die Leistung eine PV Moduls reduzieren oder sogar

zum Totalausfall führen können. Die 3 häufigsten Probleme sind:

1. Delamination

2. Verbindungen zwischen den Modulen korrodiert oder ganz unterbrochen

3. Schneckenspuren oder Scheibenbruch

Bei Delamination löst sich die schützende Kunststofffolie von den Zellen, Abb. 4.8 zeigt

delaminierte Zellen. Die Luft zwischen Zelle und Folie schwächt das Licht um 10 – 20%, die

betroffenen Solarzellen funktionieren zwar noch, aber sie reduzieren die Leistung der 10 bis

20 Module, die mit dem betroffenen Modul verschaltet sind. Gefährlich ist, dass eine solche

Zelle komplett ausfallen kann, sobald die delaminierte Folie einen Riss entwickelt und damit

Feuchtigkeit eindringen kann.
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Abb. 4.8: Bespiel für Delaminationen in einer Freiflächenanlage. Die betroffenen Zellen

funktionieren noch, aber mit reduzierter Leistung, vorausgesetzt, es dringt keine Feuchtigkeit

ein

Die zweite häufige Schadensursache sind abgerissene oder korrodierte Lötverbindungen

zwischen den Zellen, Abb. 4.9. zeigt im oberen Bildteil 2 Lötverbindungen, die orange sind,

da sie korrodiert sind. Die Lötverbindungen unten im Bild sind intakt. Die Ursache für die

Korrosion ist unsaubere Verarbeitung während der Produktion.

.

Abb. 4.9: Bespiel für 2 Fehlerbilder bei PV Modulen: 1) Oben im Bild sind zwei orange

aussehende korrodierte Lötverbindungen erkennbar (siehe Pfeile). 2) Die feinen gedruckten

Silberlinien zur Ableitung des Stroms sind besonders in der mittleren Zelle nicht mehr

erkennbar, ein Indikator für Mikrorisse in der Zelle. Für dieses Fehlerbild hat sich der Name

Schneckenspuren eingebürgert.
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Die dritte in der Praxis wichtige Schadensursache bei Solarmodulen sind sogenannte

Schneckenspuren, siehe Abb. 4.9.

Das Name Schneckenspuren kommt zustande, weil die silbernen auf die Zellen gedruckten

Finger zur Ableitung des Stroms nicht mehr sichtbar sind, als ob sie eine Schnecke mit

ihrem Schleim abgedeckt hätte. In Wirklichkeit sind die Finger noch da, sie haben sich aber

wegen einer Chemikalie aus der Rückseitenfolie des Moduls verfärbt, weil in der Zelle

Mikrorisse von der Produktion oder durch mechanischen Belastungen im Betrieb entstanden

sind, und die Chemikalie durch diese Mikrorisse auf die Vorderseite der Zelle gelangen

konnte.

Die Leistung wird durch die Schneckenspuren kaum reduziert, ABER: Wenn ein Mikroriss

sich zu einen durchgehenden Riss erweitert, können je nach Lage des Risses Teile der

Zelle ausfallen, und dann ist wiederum nicht nur das ganze Modul, sondern alle in Reihe

geschalteten Module betroffen, und die Leistung der betroffenen Anlagenteile geht um den

Betrag zurück, um den die aktive Fläche der gebrochenen Zelle verkleinert wurde.
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.

Die drei häufigsten Ausfallursachen, Delamination, Korrosion von Lötverbindungen und

Mikrorisse / Scheibenbruch haben ihre Ursache in nicht gut geführten Produktionsprozessen

bei der Herstellung des PV Moduls. Um zu vermeiden, dass eine PV Anlage oder ein

Beleuchtungssystem mit PV Modul vorzeitig ausfällt, ist es ratsam nur von zuverlässigen, für

ihre Qualität bekannten Herstellern zu kaufen. In einer kürzlich durchgeführten

Untersuchung der Zertifizierungsfirma DNV kam heraus, dass nur ca. 40 Prozent der

getesteten PV Module einen standardisierten „Härtetest“ ohne alle Abstriche überstanden

hatten.

Der gute Aspekt dieser Nachricht, die auf den ersten Blick erschreckend wirkt: Es gibt eine

ganze Reihe von vertrauenswürdigen Herstellern von PV Modulen.

Das Thema kann erweitert werden auf die Hersteller von autarken Beleuchtungssystemen,

dem Kernthema dieses Kapitels:

Die in Abb. 4.1. gezeigt Gartenleuchte ist eines von nur 2 Modellen, bei einer Vielzahl von

getesteten Leuchtentypen, die viele Jahre ohne Probleme funktioniert haben, alle anderen

ca. 10 Typen waren nach 1 – 2 Jahren defekt. Der Grund ist einfach: in allen defekten

Modellen ist Feuchtigkeit eingedrungen und hat die Elektronik zerstört (das PV – Modul war

in der Regel noch funktionsfähig, da als Baueinheit gesondert gegen Feuchtigkeit

geschützt).

Bei der haltbaren Leuchte aus Abb. 4.1 hat das großzügig bemessene Plexiglasdach über

der eigentlichen Leuchte alle Komponenten, insbesondere die Elektronik, zuverlässig vor

Nässe geschützt.

Eine allgemeine Grundregel für alle Anschaffungen im Bereich erneuerbare Energien ist,

dass vor einer Kaufentscheidung genügend Informationen zur Qualität und Haltbarkeit des

Produkts vorliegen sollten, und dass man bei unsicherem oder unvollständigem

Informationsstand lieber so lange von einer Anschaffung absehen sollte, bis genügend

Informationen vorliegen.
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Frage Antwort

Licht einfangen? □ es geht über den Umweg Licht in 

Strom umwandeln, in einer Batterie 

speichern und nachts damit beleuchten

Welches ist das beste 

Leuchtmittel in Kombi mit 

PV?

□ PV erzeugt kleine Gleichspannung, 

genau das benötigt die LED, die das 

Energie – effizienteste Leuchtmittel ist, 

also quasi ein Glücksfall für die 

Realisierung von autarken 

Leuchtsystemen

Wieviel PV für wieviel Licht? □ Faustregel: pro Watt LED Leuchtmittel 

benötigt man ca. 5 Watt PV Leistung. 

Damit kann man genug Licht erzeugen, 

um sich nachts auf z.B. auf einer 

Einfahrt zu orientieren

Wieviel Speicher für wieviel 

Licht?

□ Faustregel: Eine Leistung von 1 Watt 

muss über mindestens 2 Nächte bzw. ca

24 Stunden durch die Batterie gespeist 

werden können, d.h. ca. 25 Wh

Speicherkapazität

System kaufen oder selber 

bauen?

□ Selber bauen ist meistens teurer, aber 

man kann bereits vorhandene 

Komponenten (z.B. eine alte 

Autobatterie) nutzen.

Welche Anwendungen? □ überall dort, wo es keine Steckdosen 

gibt, und/oder wenn man eine 

Aussenbeleuchtung auf lange Sicht 

kostengünstig realisieren will


