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1. Einleitung 

1.1 Vorwort 
Im Physikunterricht werden traditionellerweise viele Themen aus wissenschaftlicher Sicht-
weise betrachtet. Das Thema wird dabei oft zuerst aus fachlicher Sicht behandelt und erst am 
Schluss wird eventuell kurz die technische Bedeutung und der Realitätsbezug vorgestellt. Da 
der Schwerpunkt also auf dem wissenschaftlichen Teil liegt, wird den Schülern oft nicht klar, 
was diese Themen mit ihrem Leben zu tun haben. Dies könnte ein Grund sein, warum viele 
Schüler Physik langweilig und nicht interessant finden. 
In den Unterrichtseinheiten dieser Arbeit dagegen werden den Schülern zuerst Probleme der 
Menschheit vorgeführt, nämlich der Klimawandel und die Rohstoffverknappung, die ihnen in 
ihrem Leben, zum Beispiel in den Nachrichten oder in öffentlichen Diskussionen, begegnen 
und in ihrer Zukunft eine große Rolle spielen werden. Anschließend wird gezeigt, dass die 
Physik helfen kann, diese Probleme zu lösen. Dabei wird bewusst das Thema „regenerative 
Energietechnik im Wohnhaus“ behandelt, da somit den Schülern gezeigt wird, dass nicht nur 
die Politik, die Regierungen und die Industriekonzerne für die Lösung dieser Probleme ver-
antwortlich sind und der einzelne Bürger nichts machen kann, sondern dass jeder Mensch in 
seinem persönlichen Umfeld dazu beitragen kann, diese Probleme zu lösen. Die heutigen 
Schüler sind die Entscheidungsträger von morgen, sie sind die „Generation Verantwortung“, 
die dafür sorgen muss, dass auch in Zukunft Menschen gut auf der Erde leben können und die 
Lebensbedingungen auf diesem Planeten nicht durch Klimawandel und Kriege aufgrund von 
Rohstoffmangel beziehungsweise zu hohen Rohstoffpreisen immer schlechter werden. 

1.2 Inhalte der Arbeit 
Diese Arbeit ist in zwei große Kapitel unterteilt. Im Kapitel 2 werden drei regenerative Ener-
gietechniken, nämlich Photovoltaik, Wärmepumpen und Wärmedämmung, fachlich behan-
delt. Es werden die physikalischen Grundlagen vorgestellt und Informationen zur technischen 
Realisierung und zu den Vorteilen der Techniken gesammelt. Dieser Teil soll als Informati-
onsquelle für den Lehrer dienen. Hierbei sind die Sachverhalte teilweise sehr ausführlich dar-
gestellt, so dass ein Lehrer, der zum Beispiel eine Unterrichtseinheit durchführt, nicht alle 
bereitgestellten Informationen benötigt. Die ausführliche Darstellung ist vor allem für Lehrer 
gedacht, die sich auf ein P- oder ein W-Seminar in der Sekundarstufe II des bayrischen Gym-
nasiums oder ein spezielles Projekt vorbereiten. Im Kapitel 3 wird ein Konzept vorgestellt, 
wie man diese Energietechniken im Unterricht behandeln kann. Dazu werden zu jeder der drei 
Techniken zuerst Vorschläge zur Elementarisierung des physikalischen Hintergrunds ge-
macht, dann Versuche vorgestellt, die man im Unterricht durchführen kann und anschließend 
Konzepte für Unterrichtsstunden präsentiert. Die Unterrichtsstunden können dabei je nach 
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den Vorstellungen des Lehrers verändert werden. Dazu sind auf der beiliegenden CD alle Ar-
beitsblätter abgespeichert. 

2. Fachlicher Teil 

2.1 Gründe für den Einsatz von regenerativen Energien 
Generell stellt sich die Frage, warum man überhaupt die Energieversorgung auf regenerative 
Energien umstellen sollte. Zwei wesentliche Gründe sprechen hierfür. 

2.1.1 Klimawandel 
Wie Abbildung 2-1 zeigt, ist die mittlere globale Temperatur seit 1850 stark angestiegen. 
Gleichzeitig kommt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels und einer Abnahme der Schnee-
bedeckung. 

Abbildung 2-1 Beobachtete Änderungen der mittleren globalen Temperatur, des mittleren Meeresspiegels und 
der Schneebedeckung [aus zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (2007), S. 6] 

In Abbildung 2-2 sind Prognosen für die zukünftige Entwicklung zu sehen. 
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Abbildung 2-2 verschiedene Modelle für die zukünftige Erwärmung [aus zwischenstaatlicher Ausschuss für 
Klimaänderungen (2007), S. 14] 

Eine weitere Klimaänderung hätte drastische Auswirkungen auf die Umwelt und die Lebens-
bedingungen der Menschen. Durch den Anstieg des Meeresspiegels kommt es zur Über-
schwemmung weiter Landstriche und die erhöhte Temperatur führt zu extremeren Wetterla-
gen. Lange Dürreperioden, Überflutungen oder starke Stürme treten häufiger auf. Weitere 
Folgen sind in Abbildung 2-3 aufgeführt, oder auf der Seite 
http://climate.jpl.nasa.gov/ClimateTimeMachine/climateTimeMachine.cfm zu sehen. 

Beispiele für wesentliche projizierte Auswirkungen nach 
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Wärmeperioden/ 
Hitzewellen: 
Zunahme der 
Häufigkeit über 
den meisten 
Landflächen 

Sehr wahrscheinlich

Geringere Erträge 
in wärmeren Regio-
nen durch Hitze -
belastung; erhöhte 
Gefahr durch Flä-
chenbrände 

Erhöhter Wasserbe-
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Probleme mit 
der Wasserqualität, 
z.B. Algenblüte 
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Sterblichkeit, insbe-
sondere für ältere 
Menschen 
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ke, Kleinkinder 
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isolierte Menschen 

Verminderung der 
Lebensqualität 
für Menschen in 
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Auswirkungen auf 
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betroffene 
Gebiete nehmen 
zu 
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für Krankheiten, die 
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Nahrungsmittel 
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Wasserknappheit für 
Siedlungen, 
Industrie und einzel-
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gruppen; geringere 
Potentiale 
für Wasserkrafter-
zeugung; 
Potenzial für Bevöl-
kerungsmigration 

Die Aktivität 
starker tropischer 
Wirbelstürme 
nimmt zu 

Wahrscheinlich 

Ernteschäden; 
Windwurf (Entwur-
zelungen) von Bäu-
men; 
Schäden an 
Korallenriffen 

Unterbrechung der 
Stromversorgung 
bewirken Unterbre-
chung der öffentli-
chen Wasserversor-
gung 

Erhöhtes Risiko für 
Todesfälle, 
Verletzungen, Krank-
heiten, 
die durch Wasser 
oder Nahrungsmittel 
übertragen werden; 
post traumatische 
Belastungsstörungen 

Störungen durch 
Hochwasser 
und starken Wind; 
Rückzug der Privat-
versicherer aus der 
Risikodeckung 
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Potenzial für Bevöl-
kerungsmigration; 
Verlust von Eigen-
tum 

Zunehmendes 
Auftreten von 
extrem hohem 
Meeresspiegel 

Wahrscheinlich 

Versalzung des 
Wassers für die 
Bewässerung, in 
Flussmündungen 
und Süßwassersys-
temen 

Abnahme der 
Verfügbarkeit von 
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Erhöhtes Risiko für 
Todesfälle 
durch Ertrinken 
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des hohen Wasser-
standes 
sowie für Verletzun-
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migrationsbedingte 
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Kosten für den 
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stehen den Kosten 
einer Landnutzungs-
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rung; siehe 
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Abbildung 2-3 mögliche Auswirkungen des Klimawandels [eigene Abbildung nach Daten aus zwischenstaatli-
cher Ausschuss für Klimaänderungen (2007), S. 34] 
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Die erhöhte Konzentration von Treibhausgasen ist für die Erderwärmung verantwortlich. Wie 
in Abbildung 2-4 zu sehen ist, ist es seit 1800 zu einem extrem starken Anstieg der Konzent-
ration von Kohlenstoffdioxid gekommen, die den höchsten Wert seit 10000 Jahren erreicht 
hat. Da nachgewiesen ist, dass Kohlenstoffdioxid ein Treibhausgas ist, also unter anderem für 
den Treibhauseffekt verantwortlich ist, ist damit gezeigt, dass die deutliche Temperaturerhö-
hung nicht natürlich, sondern durch den Menschen verursacht ist. 

Abbildung 2-4 Atmosphärische Konzentration von Treibhausgasen [aus zwischenstaatlicher Ausschuss für Kli-
maänderungen (2007), S. 3] 
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2.1.2 Reichweite der Ressourcen 
In Abbildung 2-5 ist aufgeführt, welche Anteile verschiedene Systeme am Primärenergiemix 
in Deutschland haben. In Abbildung 2-6 und in Abbildung 2-7 ist zu sehen, wie lange die be-
nötigten Rohstoffe noch halten werden. Dabei bezeichnet man als Reserven die Vorräte, die 
sicher gefördert werden können und als Ressourcen die, die sicher nachgewiesen wurden.1 Da 
die zur Primärenergie beitragenden Rohstoffe endlich sind, ist es nötig, auf regenerative En-
ergien umzusteigen. 

Abbildung 2-5 Primärenergieträgermix [aus Förster, S. 2] 

Abbildung 2-6 Rohstoffsituation konventionelle und nicht-konventionelle Reserven (statische Reichweite in 
Jahren) [aus Förster, S. 19] 

  

                                                
1 Förster, S. 4  
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Abbildung 2-7 Rohstoffsituation konventionelle und 

nicht-konventionelle Ressourcen (statische Reichweite in Jahren) [aus Förster, S. 20] 

Wie in den eben aufgeführten Unterpunkten ersichtlich, ist eine Veränderung der Energiever-
sorgung dringend notwendig. Dazu muss nicht nur die Politik beitragen, sondern auch im pri-
vaten Haushalt kann man auf verschiedene Art und Weise den Übergang auf eine regenerative 
Energieversorgung gestalten. Im Folgenden werden nun drei verschiedene Energiesysteme 
vorgestellt, die zum Klimaschutz beitragen. Dabei werden neben der Photovoltaik zwei Sys-
teme betrachtet, die dazu dienen, die Erzeugung der Raumwärme ökologischer und ökonomi-
scher zu gestalten. Denn, wie in Abbildung 2-8 zu sehen ist, ist der Anteil der Raumwärme 
am Energieverbrauch eines Privathaushaltes am größten. Als Raumwärme wird dabei die En-
ergie bezeichnet, die zum Heizen des Hauses benötigt wird. 

Abbildung 2-8 Anteil verschiedener Systeme am gesamten Energieverbrauch  
[http://www.dena.de/de/infos/presse/bildmaterial/energieeffiziente-gebaeude/, aufgerufen am 7.6.2009] 
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2.2 Photovoltaik 

Abbildung 2-9 Solarzellen [aus http://www.stadtwerke-nrw.de/stadtwerke-
nrw/img/invest_prod/Solarzelle_und_Sonne.jpg, aufgerufen am 7.6.2009] 

2.2.1 Prinzip der Photovoltaik 
Die Photovoltaik ist das Prinzip der Erzeugung von Strom durch Licht. Dabei absorbiert in 
einem Halbleiter ein gebundenes Elektron ein Photon, wird dadurch frei beweglich und hin-
terlässt ein positiv geladenes „Loch“, das man ebenfalls als Ladungsträger auffassen kann. 
Ist nun durch einen p-n- Übergang oder durch Oberflächenladungen ein Potentialgefälle vor-
handen, bewegen sich Elektron und Loch in unterschiedliche Richtungen und es entsteht so-
mit ein elektrischer Strom. 
Für das bessere Verständnis der Photovoltaik ist zunächst eine genauere Betrachtung von 
Halbleitern notwendig 

2.2.2 Halbleiter 
Wie bekannt ist, befinden sich in einem freien Atom die Elektronen auf diskreten Energie-
niveaus, wobei sich aufgrund des Pauli-Prinzips auf einem Niveau maximal zwei Elektronen 
mit unterschiedlichem Spin befinden können. Kommen nun mehrere Atome zusammen, so 
kommt es wegen der Wechselwirkungen der Wellenfunktionen zu einer abstandsabhängigen 
Aufspaltung der diskreten Energiezustände, wie in Abbildung 2-10 zu sehen ist.  
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Abbildung 2-10 Aufspaltung der Energieterme eines Halbleiters [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 21] 

Es tritt dabei zuerst ein Überlapp der Wellenfunktionen der Elektronen mit hohen Energien 
auf, wobei diese Energieniveaus aufgespaltet werden. Dagegen kommt es bei den Wellen-
funktionen von Elektronen kleinerer Energien zunächst zu keinem Überlapp, so dass die ato-
maren Rumpfzustände beim Abstand d erhalten bleiben. Die aufgespalteten Energieniveaus 
liegen so nah beieinander, dass man von Energiebändern sprechen kann. Zwischen den Bän-
dern treten Energielücken auf. Das heißt, in diesen Bereichen können sich keine Elektronen 
befinden. Den Energieabstand zwischen den beiden oberen Bändern, dem Valenzband und 
dem Leitungsband, bezeichnet man als Bandabstand Eg. Dabei steht das g für Gap, also Lü-
cke. 
Die unteren Energieniveaus sind vollständig mit Elektronen besetzt. Die sich dort befinden-
den Elektronen sind gebunden. Dagegen können sich Elektronen in einem nicht voll besetzten 
Energieband frei bewegen und entscheiden somit über die elektrische Leitfähigkeit eines 
Festkörpers. Sind nun die Bänder leer oder gefüllt, so spricht man von Halbleitern bzw. Isola-
toren, während man bei teilweise gefüllten Bändern von Metallen spricht. Durch die Größe 
der Energielücke zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband kennzeichnet man Isola-
toren und Halbleiter. So reicht die Bandlücke bei Halbleitern von einer Energie von wenigen 
Zehntel eV bis ca. 2 eV. Bei Isolatoren treten größere Energien auf. 2

2.2.3 Elektronen und Löcher  
Wird aus einem voll besetzten Band ein Elektron entfernt, entsteht ein „Loch“. In dieses 
„Loch“ kann nun wieder ein Elektron gelangen, das so seinerseits ein „Loch“ freimacht. Das 
so wandernde Loch kann als positiver Ladungsträger betrachtet werden. 
Sowohl Elektronen als auch Löcher können als freie Teilchen betrachtet werden, da sich in 
einem weiten Temperaturbereich nur sehr wenige Elektronen im Leitungsband (bzw. Löcher 

                                                
2 Goetzberger u. a. (1994), S. 22 
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im Valenzband) befinden. Die Wechselwirkungskräfte der Atome auf die Elektronen werden 
durch Verwendung der effektiven Masse mn* berücksichtigt.3

Beim Betrachten der Leitungsmechanismen in Halbleitern stellt man schnell fest, dass, ebenso 
wie beim Leiter, für die Elektronenstromdichte jn beim Anlegen eines elektrischen Felds gilt 

EnqEj nnn μσ == , (2.2-1)

wobei �n die Beweglichkeit und �n die Leitfähigkeit der Elektronen ist. 
Für Löcher erhält man ein analoges Ergebnis, so dass sich für die gesamte Stromdichte jg  

( )Epnqj png μμ += (2.2-2)

ergibt, wobei die Gesamtleitfähigkeit 
( )pn pnq μμσ += (2.2-3)

ist.4

2.2.4 Zustandsdichten der Elektronen und Löcher 
Wie viele Elektronen im Valenzband und im Leitungsband zu finden sind, hängt von der 
Temperatur ab. Da es sich bei den Elektronen um Fermionen, also Teilchen mit halbzahligem 
Spin handelt, dürfen zwei Teilchen nach dem Pauliverbot nicht in allen Quantenzahlen über-
einstimmen. Die Wahrscheinlichkeit f, dass sich ein Elektron bei der Temperatur T in dem 
Energieniveau mit der Energie E befindet, berechnet sich mit Hilfe der Fermi-Dirac-
Verteilung, die hier nicht hergeleitet werden soll:

�
�
�

�
�
� −+

=

kT
EE

Ef
Fexp1

1)(  
(2.2-4)

Hierbei ist EF die Fermienergie und k die Boltzmannkonstante. 
Die Fermienergie ist so definiert, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Energieniveau mit dieser 
Energie zu besetzen, gleich 0,5 ist. 
Nach einer längeren Rechnung, auf die hier verzichtet werden soll, ergibt sich für die Anzahl 
pro Volumeneinheit N(E) der in einem Energiebereich dE erlaubten Energieniveaus  

dEEE
h
m

EN C
n −�
�
�

�
�
�
�

�
=

2
3

2

*2
4)( π , (2.2-5)

wobei  
mn*  die effektive Masse der Elektronen, 
h  das Planck’sche Wirkungsquantum und 
EC  die Energie der Bandkante des Leitungsbandes ist.
Um die Anzahl n der Elektronen pro Volumeneinheit zu berechnen, muss man also die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Elektron eine bestimmte Energie E besitzt, mit der Anzahl der mögli-

                                                
3 Goetzberger u. a. (1994), S. 23 
4 Goetzberger u. a. (1994), S. 33 
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chen Zustände in diesem Energieintervall multiplizieren und anschließend integrieren und 
erhält so 

�=
max

)()(
E

EC

dEENEfn . (2.2-6)

Zunächst werden, um das Integral leichter berechnen zu können, zwei Vereinfachungen 
durchgeführt: Da bei Normaltemperaturen E-EF>kT ist, dürfen wir näherungsweise 
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�

�
�
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exp
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1
(2.2-7)

setzen. Außerdem kann man die obere Integrationsgrenze zu ∞  wählen, da oberhalb von EMax

sehr wenige Zustände besetzt sind. Somit ergibt sich dann für das Integral 
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Daraus folgt dann für n, die Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit im Leitungsband, 

�
�
�

�
�
� −

=
kT

EE
Nn CF

C exp (2.2-9)

mit der effektiven Zustandsdichte der Elektronen im Leitungsband 
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. (2.2-10)

Eine analoge Rechnung ergibt weiter für p, die Anzahl der Löcher pro Volumeneinheit, 

�
�
�

�
�
� −

=
kT

EE
Np FV

V exp (2.2-11)

mit der effektiven Zustandsdichte der Löcher im Valenzband5
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5 Goetzberger u. a. (1994), S. 24-28 
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Abbildung 2-11 Energieschema eines Halbleiters [aus Goetzberger u. a. (1994) , S. 28] 

Für Silizium erhält man somit bei Raumtemperatur eine Elektronenanzahl im Leitungsband 
von ca. 1010 cm-3.  
Für einen idealen, nicht gestörten Halbleiter kann nun im thermischen Gleichgewicht die Fer-
mienergie berechnet werden. Dazu stellt man zunächst fest, dass dann  

pn = (2.2-13)
gelten muss. Mit (2.2-9) und (2.2-11) ergibt sich dann 
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und somit 
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Nun kommt man zu einem weiteren wichtigen Zusammenhang. Bildet man das Produkt aus n
und p, so ergibt sich 
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Das bedeutet nun, dass das Produkt aus n und p, nämlich ni
2, wobei ni als intrinistische La-

dungsträgerdichte bezeichnet wird, unabhängig von der Fermi-Energie ist, also nur vom Ma-
terial abhängt.6

Bei Silizium erhalten wir somit bei 300 K7

3191086,2 −⋅= cmNC , 3191010,3 −⋅= cmNV , eVEg 124,1=  und 

3101008,1 −⋅= cmni . 

2.2.5 Störstellenleitung 
In den bisherigen Betrachtungen wurde sich mit reinen Halbleitern beschäftigt. Für viele tech-
nische Anwendungen ist nun eine Dotierung notwendig. Dazu werden in dem Kristallgitter 
eines Halbleiters gezielt vereinzelte Atome durch Fremdatome ersetzt. Wird nun zum Beispiel 
in einem Silizium-Kristall ein Silizium-Atom durch ein Atom der fünften Gruppe des Perio-
densystems (z.B. Phosphor) ersetzt, so werden vier der fünf Valenzelektronen des Phosphors 
für die Bindungen im Kristall benötigt, während das Fünfte nur schwach gebunden wird.  
Somit kann dieses Elektron schon durch eine geringe Energie gelöst werden und zur Leitfä-
higkeit beitragen. Das ins Kristall eingelagerte Phosphor unterscheidet sich nun vom Silizium 
durch ein Proton und ein Elektron, also um ein Wasserstoff Atom. Um die Ionisationsenergie 
des Valenzelektrons EB zu bestimmen, betrachtet man also ein Wasserstoffatom vor einem 
Hintergrund. Die Einflüsse des Hintergrunds werden nun berücksichtigt, indem anstelle der 
Elektronenmasse me die effektive Masse mn* verwendet und die Dielektrizitätskonstante im 
Vakuum �0, ähnlich wie im Kondensator, mit der Dielektrizitätszahl des Materials � multipli-
ziert wird. Somit ergibt sich dann mit der bekannten Ionisationsenergie des Wasserstoffs8

( ) 22
0

4*

8 h
qm

E n
B

εε
= . (2.2-17)

Damit erhält man mit der Ionisationsenergie von Wasserstoff Ei=13,6 eV und der Dieelektri-
zitätskonstanten von Silizium �Si=11,5 für die Bindungsenergie des fünften Elektrons 
EB=0,12 eV. 

Abbildung 2-12 Elektron eines Donatoratoms im Halbleiter [aus Geurts (2008), S. 416] 

                                                
6 Goetzberger u. a. (1994), S. 29 
7 Wasserrab (1977), zitiert nach Goetzberger u. a. (1994), S. 29 
8 Goetzberger u. a. (1994), S. 34 
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Da das Silizium eine Bandlücke von 1,124 eV aufweist, befindet sich dieses Niveau nur sehr 
wenig unter der Bandkante des Leitungsbands. Deshalb sind schon bei geringen Temperatu-
ren alle Elektronen im Leitungsband und überwiegen bei einer Dotierung von z.B. 
ND=1016 cm-3 deutlich die Anzahl der im reinen Halbleiter vorkommenden Elektronen von  
ca. 1010 cm-3. Die Leitfähigkeit des Halbleiters, die durch die Dotierungsstärke bestimmt ist, 
wird somit deutlich erhöht. 
Werden nun anstelle von Atomen mit „zu vielen“ Valenzelektronen Atome mit „zu wenigen“ 
in den Halbleiter gebracht (z.B. bei Silizium ein Element der dritten Hauptgruppe), so kann 
das nun fehlende Valenzatom als Loch betrachtet werden und erhöht somit die positive Leit-
fähigkeit. Dabei werden Halbleiter, deren Leitfähigkeit von Elektronen bestimmt wird, n-
dotiert, während man Halbleiter, deren Leitfähigkeit von Löchern bestimmt wird, als p-dotiert 
bezeichnet. 
Wie oben schon erwähnt, gilt für einen n-dotierten Halbleiter bei Raumtemperatur DNn =

und im thermischen Gleichgewicht 2
innp = . Somit ergibt sich bei Silizium bei einer Dotie-

rung von 1016 cm-3 für die Löcherdichte p

34
2

10 −== cm
N
n

p
D

i . 

Das bedeutet also, dass die Anzahl der Löcher viel geringer als die Anzahl der Elektronen ist. 
Wie schon oben erwähnt, ist die Fermi-Energie so definiert, dass die Wahrscheinlichkeit, ein 
Energieniveau mit dieser Energie zu besetzen, gleich 0,5 ist. Da nun die Wahrscheinlichkeit, 
ein Elektron im Leitungsband zu finden, viel höher als beim reinen Halbleiter ist, ist es ein-
leuchtend, dass das Ferminiveau sich näher an der Bandkante des Leitungsbandes befinden 
muss. 

Mit DNn =  und (2.2-9) �
�
�

�
�
� −

=
kT

EE
Nn CF

C exp  folgt dann 
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beziehungsweise 
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C

D
CF N

NkTEE ln . (2.2-19)

Für Silizium ergibt sich dann mit 31610 −= cmN D  und 31910 −≈ cmNC  für CF EE −  ein 

Wert von ca. 0,18 eV. Das Ferminiveau liegt also etwa 0,18 eV unterhalb der Bandkante des 
Leitungsbandes.9  

                                                
9 Goetzberger u. a. (1994), S. 35-37 
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2.2.6 Rekombination von Ladungsträgern 
Existieren in einem Halbleiter freie Ladungsträger, können diese wieder vernichtet werden. 
Diesen Vorgang nennt man Rekombination. Dabei unterscheidet man in einem Halbleiter 
verschiedene Arten der Rekombination. 

2.2.6.1 Strahlende Rekombination 
Diese Rekombination ist die Umkehrung der Absorption durch Licht. Dabei „fällt“ ein Elekt-
ron vom Leitungsband zurück ins Valenzband und gibt dabei Energie in Form eines Photons 
ab. Die Häufigkeit dieses Prozesses ist hierbei proportional zu der Anzahl der Elektronen und 
Löcher. 

2.2.6.2 Auger-Rekombination 
Hierbei gibt ein Elektron bei der Rekombination seine Energie an ein anderes Elektron ab, das 
wiederum durch Stöße mit weiteren Elektronen seine Energie an das Gitter abgibt. 

2.2.6.3 Störstellenrekombination 
Befinden sich nun im Kristall Fremdatome oder treten Kristallfehler auf, kommt es zu Ener-
gieniveaus, die sich knapp oberhalb des Valenzbandes oder knapp unterhalb des Leitungsban-
des befinden. Somit kann es zu einem der folgenden vier Prozesse kommen, die zu einer Re-
kombination führen: 
1) Einfang eines Elektrons durch ein nicht besetztes Energieniveau 
2) Emission eines Elektrons von einem besetzten Energieniveau ins Leitungsband 
3) Einfang eines Lochs von einem besetzten Energieniveau 
4) Emission eines Lochs in einen unbesetzten Zustand im Valenzband 

Abbildung 2-13 Störstellenrekombination [aus Lemmer (2007), Folie 2.25]  

2.2.6.4 Oberflächenrekombination 
Da an der Oberfläche des Halbleiters die Kristallstruktur plötzlich beendet wird, treten dort 
ungesättigten Bindungen auf, die zu Energieniveaus in der Bandlücke führen. Wie bei der 
Störstellenrekombination kommt es dadurch zur Vernichtung eines Elektron-Loch-Paares. 
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Abbildung 2-14 Rekombination über kontinuierlich über die Energie verteilte Oberflächenzustände [aus Lemmer 
(2007), Folie 5.7] 

Alle Arten der Rekombination sind abhängig von der Stärke der Dotierung. 10

Für die Rekombinationsrate, also die Anzahl der Rekombinationen pro Zeit und Volumen, 
wählt man meist den Ansatz 

nn

nnnR
ττ

0−
=Δ= , (2.2-20)

wobei mit n0 die Ladungsträgerdichte im thermischen Gleichgewicht, mit �n die mittlere Le-
bensdauer und mit n die erhöhte Ladungsträgerdichte bezeichnet wird.  

2.2.7 Erzeugung von Ladungsträgern durch Licht 
Fällt Licht, das eine größere Energie als die Energie der Bandlücke hat, auf einen Halbleiter, 
so erlangen Elektronen des Valenzbandes bei Absorption der Photonen eine so große Energie, 
dass sie ins Leitungsband gelangen, und es entsteht ein Elektron-Loch-Paar. Somit kommt es, 
je nach Dicke des Materials, zu einer nahezu vollständigen Absorption dieses Lichtes. Licht 
geringerer Energie wird dagegen kaum absorbiert. Halbleiter besitzen deshalb eine so genann-
te Absorbtionskante.11 Hat das Photon eine größere Energie als die Energie der Bandlücke, 
geht die überschüssige Energie als Wärme verloren.12

2.2.7.1 Direkte und indirekte Halbleiter 
Bei der Absorption gibt es noch eine Besonderheit zu beachten. Bei den bisherigen Betrach-
tungen haben wir nur die Energie und nicht den Impuls der Elektronen berücksichtigt. Wie 
bei freien Elektronen, so hängt auch bei Elektronen bzw. Löchern die Energie vom Impuls ab, 
nur mit dem Unterschied, dass anstelle der Elektronen- bzw. Löchermasse die effektive Masse 
m*e/l eingesetzt wird. Somit ergibt sich für die Energie der Elektronen bzw. Löcher13

( ) *
/

22

2 lem
kkE �= . (2.2-21)

                                                
10 Lemmer (2007), Folie 2.26 
11 Goetzberger u. a. (1994), S. 40 
12 Wagemann u. a. (2007), S. 21 
13 Geurts (2008), S. 408 
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Abbildung 2-15 Energie in Abhängigkeit des Impulses [Geurts (2008), S. 408] 

Einen Halbleiter, bei dem das Minimum des Leitungsbandes über dem Maximum des Va-
lenzbandes liegt, bezeichnet man als direkten Halbleiter. Ein Übergang zwischen Leitungs- 
und Valenzband ist ohne Impulsübertrag möglich, also kann es zu einem direkten optischen 
Übergang kommen. 

Abbildung 2-16 direkter Halbleiter [Geurts (2008), S. 409] 

Liegen aber Maximum des Valenzbandes und Minimum des Leitungsbandes nicht übereinan-
der, muss für einen Übergang neben einem Energieübertrag auch ein Impulsübertrag stattfin-
den. Einen solchen Halbleiter bezeichnet man als indirekt. Da der Impuls eines Photons zu 
klein ist, ist ein rein optischer Übergang nicht möglich. Der nötige Impuls kann von einer Git-
terschwingung kommen.14 Da der optische Übergang ein zweistufiger Prozess ist, ist die 
Wahrscheinlichkeit für einen Übergang geringer als beim direkten Halbleiter.15 Das für Solar-
zellen verwendete Silizium ist ein indirekter Halbleiter. 

Abbildung 2-17 indirekter Halbleiter [Geurts (2008), S.409] 

2.2.7.2 Erzeugung von Elektron-Loch-Paaren 
Da die Anzahl der entstehenden Elektron-Loch-Paare in Abhängigkeit von der eingestrahlten 
Photonenstromdichte j� für die Solarzelle von großer Bedeutung ist, wollen wir den Zusam-
menhang hier näher betrachten. Dazu benötigen wir die Kontinuitätsgleichung  
                                                
14 Geurts (2008), S. 408 
15 Lemmer (2007), Folie 2.29 
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)()()()( xjdivxRxG
t
xn −−=

∂
∂ . (2.2-22)

Sie sagt aus, dass die Dichte eines Teilchens an einem Ort x sich ändert, wenn Teilchen mit 
einer Generationsrate G erzeugt, oder mit einer Vernichtungsrate R vernichtet, oder in einem 
Strom j aus dem betrachteten Volumenelement weg getragen werden. 

Betrachten wir nun den stationären Fall ( 0=
∂
∂

t
n ) der Einstrahlung von Photonen mit einer 

Stromdichte γj  auf einen Halbleiter, so ergibt sich, da keine Photonen erzeugt werden 

( 0=G ) und, wie man sich leicht überlegen kann, die Anzahl der absorbierten Photonen pro-
portional zu γj  ist, 

γγ
γ α jR

dx
dj

−=−= . (2.2-23)

Durch Integrieren erhält man weiter 
xejxj α

γγ
−= )0()( . (2.2-24)

Bezeichnet man nun mit Gh bzw. Ge die Generationsrate (die erzeugte Anzahl pro Zeit (und 
Volumen)) der Löcher bzw. Elektronen, so gilt  

γRGG eh == , (2.2-25)

da jedes absorbierte Photon ein Elektron-Loch-Paar erzeugt. 
Fällt nun ein Photonenstrom inf,ejγ  auf die Halbleiteroberfläche, so wird ein Teil reflektiert 

und der Photonenstrom inf,ejtj γγ = mit dem Transmissionskoeffizienten fRt −= 1 , wobei 

Rf den Reflexionskoeffizienten bezeichnet, dringt in den Halbleiter ein. Somit ergibt sich für 
Gh mit (2.2-23) 16

)exp()1()( inf, xRjxG fe αα γ −−= . (2.2-26)

Das bedeutet also, dass die Generationsrate exponentiell mit dem Abstand von der Oberfläche 
abnimmt, da immer weniger Photonen so weit in das Material eindringen können. 

2.2.8 p-n-Übergang 

2.2.8.1 Raumladungszone 
Werden nun ein p-dotierter und ein n-dotierter Halbleiter in Kontakt gebracht, so entsteht ein 
p-n-Übergang. Aufgrund der unterschiedlichen Konzentrationen von positiven Löchern im p-
dotierten Gebiet und von negativ geladenen Elektronen im n-dotierten Gebiet kommt es zu 
Diffusionsströmen. Löcher bewegen sich ins n-dotierte Gebiet, während Elektronen ins p-
dotierte Gebiet gelangen. Somit bleiben die nun nicht mehr elektrisch kompensierten Akzep-
toren bzw. Donatoren zurück, und es entsteht im p-dotierten Gebiet eine negative und im n-
dotierten Gebiet eine positive Raumladung. Das so entstandene Spannungsgefälle treibt um-

                                                
16 Würfel (1995), S. 58 
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gekehrt Elektronen ins n-dotierte und Löcher ins p-dotierte Gebiet, ist also den Diffusions-
strömen entgegengerichtet. Dies dauert so lange an, bis der Diffusionsstrom betragsmäßig 
gleich dem so genannten Feldstrom ist, also insgesamt kein Strom mehr fließt. Es entsteht ein 
Gleichgewichtszustand. Dabei werden die Löcher im n-Gebiet bzw. die Elektronen im p-
Gebiet als Minoritätsladungsträger bezeichnet.17

Abbildung 2-18 Dotierungsverlauf und Konzentrationsgefälle eines symmetrischen p-n-Übergangs im thermi-
schen Gleichgewicht [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 61] 

2.2.8.2 Potenzialdifferenz 
Aufgrund des Konzentrationsgefälles stellt sich ein Teilchenstrom ein, der proportional zum 
Konzentrationsgefälle ist. Also gilt für die Diffusionsstromdichte der Elektronen 

dx
dnqDj nn −= (2.2-27)

und für die Diffusionsstromdichte der Löcher 

dx
dpqDj pp −= (2.2-28)

mit den Proportionalitätskonstanten Dn und Dp. 
Für die Feldstromdichte der Elektronen gilt nun mit (2.2-1) 

EqnEj nn μσ ==

mit der Beweglichkeit �n, der Leitfähigkeit � und dem angelegten elektrischen Feld E. Einge-
setzt in (2.2-27) ergibt sich dann 

dx
dnqDnEq nn −=μ . 

Mit  

dx
dE ϕ−=

                                                
17 Goetzberger u. a. (1997), S. 65 
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und der Einstein’schen Formel 

μ
q

kTD = (2.2-29)

folgt dann 

dxn
dn

q
kT

dx
d 1=ϕ . 

Durch Integrieren erhält man 

L
n

p
Tlxrx U

n
n

U =��
�

�
��
�

�
−=− ln),(),( ϕϕ (2.2-30)

mit der Thermospannung 

q
kTUT =

,
(2.2-31)

wobei mit ),( rxϕ bzw. ),( lxϕ das Potential am rechten bzw. linken Rand der Raumladungszone 

und mit UD die Diffusionsspannung bezeichnet wird. 
Im Folgenden sei nun 

NA  die Akzeptorkonzentration,  
ND  die Donatorkonzentration, 
nn  die Elektronenkonzentration im n-Neutralgebiet, 
np  die Elektronenkonzentration im p-Neutralgebiet, 
pp  die Löcherkonzentration im p-Neutralgebiet und 
pn  die Löcherkonzentration im n-Neutralgebiet. 

Bei Raumtemperatur gilt nun, wie in Kapitel 1.5 erklärt, pA pN ≈ beziehungsweise nD nN ≈ . 

Wegen 
2
innp =

ergibt sich dann 

A

i
p N

n
n

2
≈

und somit gilt für die Diffusionsspannung UD

�
�
�

�
�
�
�

�
= 2ln

i

AD
TD

n
NNUU . (2.2-32)

Im thermischen Gleichgewicht hat das Fermi-Niveau in beiden Bereichen die gleiche Höhe, 
wie in Abbildung 2-19 zu sehen ist. 
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Abbildung 2-19 Verlauf der Bandkanten und des Fermi-Niveaus bei einem p-n-Übergang [Lemmer (2008), 
S. 152] 

In Abbildung 2-20 ist der Ladungsträgerverlauf zu sehen. Um den Verlauf des elektrischen 
Feldes und des Potentials zu berechnen, verwendet man die Poisson-Gleichung 

02

2

ε
ρϕ −=

dx

d , 

wobei mit � die Ladungsträgerdichte bezeichnet wird. Um diese Gleichung lösen zu können, 
setzt man eine stufenförmige Ladungsträgerverteilung an, die mit der gestrichelten Linie in 
Abbildung 2-20 gekennzeichnet ist. Dies ist eine Näherung, die auf Schottky zurückgeht. 
Damit erhält man den in Abbildung 2-21 und Abbildung 2-22 zu sehenden Verlauf des elekt-
rischen Feldes und den Potentialverlauf.18

Abbildung 2-20 Ladungsträgerverlauf [Lemmer (2007), Folie 5.6] 

Abbildung 2-21 Verlauf des elektrischen Feldes [Lemmer (2007), Folie 5.6] 

                                                
18 Goetzberger u. a. (1997), S. 65-70 
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Abbildung 2-22 Verlauf des Potentials [Lemmer (2007), Folie 5.6] 

2.2.9 Der beleuchtete p-n-Übergang 
Wird ein p-n-Übergang mit Licht beleuchtet, dessen Energie größer als die Energielücke des 
Halbleiters ist, so absorbieren Elektronen aus dem Valenzband Photonen des einfallenden 
Lichtes und erhalten dadurch eine so große Energie, dass sie ins Leitungsband gelangen. 
Nach Shockley können wir annehmen, dass die Konzentration der neu erzeugten Ladungsträ-
ger klein im Vergleich zur die Konzentration der Majoritätsladungsträger ist. (Bei Silizium 
erhält man bei einer Bestrahlungsstärke von 100 mW/cm2 eine Überschussladungsträgerkon-
zentration in der Größenordnung von 1014 cm-3 bei einer Dotierung von 1015 cm-3.)19 Betrach-
tet man nun Abbildung 2-23, so ist die deutliche Erhöhung der Konzentration der Minoritäts-
ladungsträger zu sehen. Kommen Minoritätsladungsträger an den Rand der Raumladungszo-
ne, so werden sie durch das dort vorherrschende elektrische Feld des p-n-Übergangs in die 
Raumladungszone gezogen.20 Dadurch ist der in Abbildung 2-23 dargestellte Abfall der Kon-
zentration der Minoritätsladungsträger am Rand der Raumladungszone zu erklären. Ebenso 
sieht man, dass die Konzentration der Majoritätsladungsträger sich nicht verändert. Der Ab-
fall der Konzentration der Minoritätsladungsträger am Rande der Raumladungszone führt nun 
zu einem Diffusionsstrom von Minoritätsladungsträgern in Richtung der Raumladungszone.21

Die dadurch in die Raumladungszone gebrachten Elektronen bzw. Löcher werden dann vom 
anliegenden elektrischen Feld in das n-Neutralgebiet bzw. in das p-Neutralgebiet getrieben. 
Außerdem werden Elektronen bzw. Löcher, die in der Raumladungszone erzeugt werden, 
durch das anliegende elektrische Feld in das n-Neutralgebiet bzw. in das p-Neutralgebiet 
transportiert.  
Durch den so entstehenden vom Licht erzeugten Strom IL, den Lichtstrom, lädt sich der n-
Bereich negativ, der p-Bereich positiv auf. Die so entstehende Spannung wirkt nun der Diffu-
sionsspannung entgegen und schwächt das elektrische Feld in der Raumladungszone. Da-
durch können nun im Vergleich zum Gleichgewichtszustand Elektronen weiter ins p-Gebiet 
und Löcher weiter ins n-Gebiet diffundieren, und es kommt zu einer Erhöhung der Elektro-
nenkonzentration bzw. der Löcherkonzentration am Rande der Raumladungszone. Dies führt 
dazu, dass die Konzentration der Minoritätsladungsträger weniger stark abfällt und somit der 
Diffusionsstrom von Minoritätsladungsträgern in die Raumladungszone, also auch IL geringer 
wird, da ja der Diffusionsstrom proportional zum Gradienten der Teilchenkonzentration ist.22 

Verbindet man nun den p-Bereich mit dem n-Bereich, so fließt auf Grund der unterschiedli-

                                                
19 Wagemann u. a. (2007), S. 37 
20 Bon�-Bruevi� u. a. (1982), S. 335 
21 Lemmer (2007), Folie 4.14 
22 verändert nach Bon�-Bruevi� u. a. (1982), S. 335-240 



2. Fachlicher Teil-Photovoltaik 30

chen Ladung ein Strom. Dabei ist der Strom umso kleiner, je größer die Spannung ist, da, wie 
eben erklärt, die Spannung dem Lichtstrom entgegenwirkt. 

Abbildung 2-23 Ladungsträgerverteilung einer beleuchteten Solarzelle[aus Lemmer (2007), Folie 4.15] 

Im Folgenden bezeichnet nun np0 die Elektronenkonzentration im p-Neutralgebiet im thermi-
schen Gleichgewicht und np die Elektronenkonzentration im p-Neutralgebiet im gestörten 
Zustand. Analoges gilt für pp0 und pp. 
Um die Strom-Spannungs-Kennlinie einer Solarzelle zu berechnen, sind zunächst folgende 
Überlegungen nötig: 
Nach Shockley können die in Kapitel 2.2.4 hergeleiteten Zustandsdichten auch für Nicht-
gleichgewichtszustände angewandt werden, wenn so genannte Quasi-Fermi-Niveaus anstelle 
des Fermi-Niveaus verwendet werden. Diese werden mit EF,n bzw. mit EF,p bezeichnet, wobei 
EF,n für die Elektronen und EF,p für die Löcher gilt.23

Die anliegende Spannung bewirkt, dass die Ferminiveaus im n-Gebiet und im p-Gebiet ver-
schieden sind. Um dies zu verstehen, führt man sich die Bedeutung der Fermi-Energie noch 
einmal vor Augen. Sie besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Energieniveau mit dieser  
Energie zu besetzen, gleich 0,5 ist. Zwischen dem n-Bereich und dem p-Bereich besteht eine 
Potentialdifferenz, das heißt, wird der n-Bereich negativ geladen, so haben die Elektronen im 
n-Bereich im Vergleich zum thermischen Gleichgewicht eine höhere Energie. Soll nun die 

                                                
23 Bon�-Bruevi� (1982), S. 240 



2. Fachlicher Teil-Photovoltaik 31

Wahrscheinlichkeit, ein Energieniveau mit der Fermienergie zu besetzten, gleich 0,5 sein, so 
muss die Fermienergie EF,n im n-Bereich höher sein als die Fermienergie EF,p im p-Bereich. 

Abbildung 2-24 Verlauf der Quasi-Fermi-Niveaus am p-n-Übergang [aus Lemmer (2007), Folie 4.9] 

Also gilt 24

eUEE pFnF += ,, . (2.2-33)

Setzt man dies in (2.2-9)
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ein, so ergibt sich für die Dichte der Elektronen am Übergang der Raumladungszone zum p-
Gebiet 
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Betrachtet man jetzt den Ausdruck  
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�
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�

� −
kT

EE
N CpF

C
,exp

und bedenkt, dass im thermischen Gleichgewicht im p-Bereich 

FpF EE =,

gilt, so folgt für die Konzentration der Elektronen im p-Gebiet mit (2.2-9) 

kT
eU

pp enn 0,= . (2.2-34)

Analog ergibt sich für pn

kT
eU

nn epp 0,= . (2.2-35)

Bevor man die Strom-Spannungs-Kennlinie einer idealen Solarzelle bestimmt, werden zur 
Vereinfachung folgende Annahmen gemacht, die auf Shockley zurückgehen. 
Zunächst ist die Diffusionslänge groß gegen die Weite der Raumladungszone. Wir können 
deshalb davon ausgehen, dass es in der Raumladungszone zu keiner Rekombination kommt. 
Dort entstandene Ladungsträger gelangen in die Neutralgebiete und rekombinieren erst dort. 

                                                
24 verändert nach Lemmer (2008), Folie 12.17 
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Außerdem kann der Feldstrom gegenüber dem Diffusionsstrom vernachlässigt werden, da das 
anliegende Feld außerhalb der Raumladungszone sehr schwach ist.25 Des Weiteren geht man 
von einer homogenen Ladungsträgererzeugung durch Beleuchtung aus. Ist dann G die Gene-
rationsrate, also die erzeugte Anzahl von Löchern und Elektronen pro Volumen, so ändert 
sich also die Elektronendichte des p-Bereiches in großer Entfernung zur Raumladungszone 
um  

npp Gnnn τ=−=Δ 0 . (2.2-36)

Dabei bezeichnet �n die mittlere Lebensdauer. Analoges gilt für Löcher im n-Bereich. Wie 
oben schon erwähnt, können wir annehmen, dass die Konzentration der neu erzeugten La-
dungsträger klein gegenüber der Konzentration der Majoritätsladungsträger ist. 
Wir betrachten nun zur Vereinfachung die Ströme am Rand der Raumladungszone. Der Ab-
fall der Konzentration führt zu einem Diffusionsstrom der Minoritätsladungsträger in Rich-
tung der Raumladungszone. 
Mit der durch Diffusion entstehenden Teilchenstromdichte der Elektronen  

dx
dnDj nn −=~

und der Rekombinationsrate (2.2-20) 

n

nR
τ
Δ= mit 0pp nnn −=Δ

ergibt sich nun im stationären Fall ( 0=
∂
∂

t
n ) aus der Kontinuitätsgleichung (2.2-22) 

Gn
dx

ndD
n

n −Δ=
τ2

2
. (2.2-37)

Da man nun den Rand der Raumladungszone betrachtet, gilt für 0pn

02
0

2

=
dx

nd p , 

da der Rand der Raumladungszone genau so definiert ist.

Weiter ergibt sich mit der Diffusionslänge nnn DL τ=  für Gleichung (2.2-37) 

nn D
G

L
n

dx
nd −Δ=Δ

22

2 )( . (2.2-38)

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist 

n
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�
=Δ expexp . (2.2-39)

Mit den Randbedingungen  

                                                
25 Goetzberger u. a. (1997), S. 74 
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TU
U

pp enn 0,= (wegen oben) und (2.2-36) ( ) nGn τ=∞Δ

ergibt sich mit  
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für die Elektronenstromdichte 
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Analog gilt für die Löcherstromdichte 
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Da, wie schon oben erwähnt, die Rekombination in der Raumladungszone vernachlässigt 

werden kann, ergibt sich mit  qGj
dx
d

R = durch Integrieren über die Raumladungszonenweite 

W für den Strom aus der Raumladungszone  
qGWjR = . (2.2-42)

Nun kann man davon ausgehen, dass sich die Stromdichten jn und jp innerhalb der Raumla-
dungszone nicht verändern, da ja die Rekombination in der Raumladungszone vernachlässigt 
wurde. Setzt man nun bei den eben ermittelten Strömen x=0, so erhält man die in der Mitte 
der Raumladungszone auftretenden Stromdichten. Durch Addition der Stromdichten und Mul-
tiplikation mit der Fläche A der Solarzelle ergibt sich für den Gesamtstrom der Solarzelle 
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mit der Sättigungsstromdichte  
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Weiter gilt mit dem durch das Licht erzeugten Strom IL

( )WLLqGAI pnL ++= (2.2-45)
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Dabei soll noch einmal gesagt werden, dass nur die Ladungsträger zum Strom beitragen, die 
in der Raumladungszone oder in der Entfernung von einer Diffusionslänge vom p-n-
Übergang erzeugt werden.26

                                                
26 verändert aus Goetzberger u. a. (1997), S. 79-80 
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Die Erzeugungsrate G kann dabei direkt proportional zum einfallenden Lichtstrom angenom-
men werden. In Abbildung 2-25 ist die Strom-Spannungskennlinie einer beleuchteten und 
einer unbeleuchteten Solarzelle zu sehen. 

Abbildung 2-25 Strom-Spannungs-Kennlinie einer idealen Solarzelle [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 79] 

2.2.10 Strom-Spannungs-Charakteristik einer idealen Solarzelle 

2.2.10.1 Kurzschlussstrom 
Den Kurzschlussstrom ISC erhält man, wenn man die Solarzelle kurzschließt. Aus Gleichung 
(2.2-46) ergibt sich  

LSC II −= . (2.2-47)

2.2.10.2 Leerlaufspannung 
Die Leerlaufspannung UOC erhält man, wenn der Solarzelle kein Strom entnommen wird. Sie 
ergibt sich aus  
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2.2.10.3 Füllfaktor 
Natürlich ist es das Ziel, die entnommene Leistung so hoch wie möglich zu gestalten. Dabei 
sind Umax und Imax Spannung und Strom am optimalen Arbeitspunkt der maximal erzielten 
Leistungsabgabe Pmax. Das Verhältnis 

SCOC IU
IU

FF maxmax= (2.2-49)

wird dabei als Füllfaktor bezeichnet. 

2.2.10.4 Wirkungsgrad 
Der Wirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis von erzeugter Leistung zu auftreffender 
Leistung, also27

Licht

OCSC

Licht P
UIFF

P
UI

== maxmaxη . (2.2-50)

2.2.11 Reale Solarzelle 

2.2.11.1 Allgemeines 
In Abbildung 2-26 ist der Querschnitt einer realen Solarzelle dargestellt. Im Gegensatz zur 
idealen Solarzelle liegt hier ein unsymmetrischer p-n-Übergang vor. Dabei ist das Ausgangs-
material, Basis genannt, hauptsächlich p-dotiert. Die dünne, auf der bestrahlten Seite liegende, 
n-dotierte Schicht wird Emitter genannt und ist um einige Zehnerpotenzen höher dotiert. 

Abbildung 2-26 Querschnitt einer realen Solarzelle [aus Lemmer (2007), Folie 4.20] 

Geometrie und Dotierung sind dabei aus folgenden Gründen so gewählt: Um den erzeugten 
Strom abgreifen zu können, müssen auf beiden Seiten Kontakte angebracht sein. Da die auf 
der bestrahlten Seite liegenden Kontakte aber zu einer Beschattung führen würden, müssen 

                                                
27 Goetzberger u. a. (1997), S. 81-83 
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sie sehr dünn gewählt sein. Um zu den Kontakten zu gelangen, müssen die Ladungen parallel 
zur Oberfläche fließen, was durch die hohe Dotierung des dünnen Emitters erreicht wird.28  
Da aber, wie schon oben erwähnt, nur Ladungsträger zum Strom beitragen, die in der Raum-
ladungszone oder in der Entfernung von der Diffusionslänge erzeugt werden, muss die Raum-
ladungszone möglichst breit gewählt werden, was durch die breite schwächer dotierte Basis 
erreicht wird.29

2.2.11.2 Ersatzschaltbild einer realen Solarzelle 
In den bisherigen Betrachtungen wurden Widerstände und die Rekombination in der Raumla-
dungszone vernachlässigt. Berücksichtigt man diese so erhält man für die I-U-Kennlinie der 
realen Solarzelle 
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Die Kennlinie setzt sich dabei aus folgenden Teilen zusammen: 

I01 bezeichnet den Sättigungsstrom aus Emitter und Basis.  

I02 bezeichnet den Rekombinationsstrom aus der Raumladungszone. Dieser Strom kommt 
durch Störstellenrekombination zustande.  

RS bezeichnet den Serienwiderstand. Dieser Widerstand setzt sich aus den Komponenten 
Kontaktwiderstand Metall-Halbleiter, ohmscher Widerstand in den Metallkontakten und ohm-
scher Widerstand im Halbleitermaterial zusammen. 

Rp bezeichnet den Parallelwiderstand. Dieser Widerstand kommt durch Kriechströme längs 
der Kanten der Zelle und durch Unterbrechungen des p-n-Übergangs durch Fremdstoffparti-
kel zustande. 

UT bezeichnet die Temperaturspannung. (siehe oben) 

IL bezeichnet den durch das Licht erzeugten Strom. Dieser setzt sich zusammen aus dem Pho-
tostrom des Emitters, der Basis und der Raumladungszone. Der Photostrom ist dabei in erster 
Näherung proportional zur eingestrahlten Leistung.30

Für ausführlichere Berechnungen sei auf Goetzberger u. a. (1994) verwiesen. 

                                                
28 Würfel (1997), S. 119  
29 Lemmer (2007), Folie 4.21 
30 Goetzberger u. a. (1997), S. 85-89 
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Abbildung 2-27 Ersatzschaltbild einer idealen Solarzelle [aus Lemmer (2007), Folie 4.24] 

2.2.12 Optimierung 
Die beste Möglichkeit, um Solarzellen kostengünstiger herstellen zu können und sie somit 
marktfähiger zu machen, ist eine Erhöhung des Wirkungsgrades. Um den Wirkungsgrad zu 
erhöhen, müssen die Verluste gesenkt werden. In Abbildung 2-28 ist zu sehen, aus welchen 
Bestandteilen sich die Verluste zusammensetzen. 

Abbildung 2-28 Verlustmechanismen in einer Solarzelle [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 99] 

Bevor nun näher auf die Verluste eingegangen wird, betrachten wir noch einmal die in Kapi-
tel 2.2.9 hergeleiteten Gleichungen: 
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2.2.12.1 Verluste durch Rekombination 
Beschränkt man sich auf die Gleichungen für eine ideale Solarzelle, so ist zu sehen, dass die 
Erhöhung der Diffusionslängen Ln bzw. Lp und der Dotierung NA bzw. ND zu einer Erhöhung 
des Stroms I führt. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass eine erhöhte Dotierung zu kleine-
ren Diffusionslängen führt. Eine Erhöhung der Diffusionslängen erreicht man, indem vermie-
den wird, dass Fremdstoffe in den Kristall gelangen. Auch bei realen Solarzellen kommt man 
zu ähnlichen Ergebnissen. 

Back-Surface-Field 
Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die Diffusionslänge in der p-Zone möglichst lang 
sein muss, damit viele der in der Basis erzeugten Ladungsträger in die Raumladungszone ge-
langen, bevor sie rekombinieren. Das bedeutet aber auch, dass erzeugte Ladungsträger die 
Rückseite erreichen können und es dort zu Oberflächenrekombination kommt. Um diese zu 
vermindern, erzeugt man eine hochdotierte p+-Zone auf der Rückseite der Basis, ein so ge-
nanntes Back-Surface-Field. Diese Zone wirkt durch das anliegende elektrische Feld wie ein 
Spiegel, der die Ladungsträger zurückwirft.31

SiO2-Schicht 
An die Enden des Kristalls wird eine SiO2-Schicht angebracht, da die abrupte Beendigung des 
Kristalls an der Oberfläche zu einer großen Störstellendichte führt, an der es zu hohen Re-
kombinationsverlusten kommt. Durch die SiO2-Schicht werden die Störstellen abgesättigt und 
so unwirksam gemacht.32

Abbildung 2-29 Schematische Struktur eine optimierten Solarzelle [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 105] 

2.2.12.2 Ohmsche Verluste 
In Abbildung 2-30 sind die ohmschen Serienwiderstände der Solarzelle zu sehen.  

                                                
31 Lemmer (2007), Folien 5.7-5.9 
32 Goetzberger u. a. (1997), S. 109-110 
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Die Kontaktwiderstände R1 und R4 können bei den praktischen Dotierungen und verwendeten 
Materialien ebenso wie der Widerstand der Basis R2 vernachlässigt werden. Für die Wider-

stände R5 und R6 gilt, wie man nach einiger Rechnung erhält,
a

R 1
6,5 ∝ , wobei a die Fläche 

der Gridfinger ist. Da außerdem mit dem Abstand zweier Finger d für den Lateralwiderstand 
R3 dR ∝3  gilt, sind also große Flächen und viele Finger mit kleinem Abstand notwendig um 

den Widerstand zu minimieren. Um den dabei auftretenden Abschattungsverlusten zu begeg-
nen, verwendet man spitz zulaufende Finger.33

Abbildung 2-30 ohmsche Verluste einer Solarzelle [aus Lemmer (2007), Folie 5.14] 

2.2.12.3 Optische Verluste 
Um die optischen Verluste auszugleichen, werden drei Maßnahmen ergriffen: die Antireflexi-
on mittels dünner Schichten, die Texturierung und die Reduktion von Durchstrahlungsverlus-
ten. 

Antireflexion mittels dünner Schichten 
Wählt man Dicke und Brechungsindex der Antireflexschicht so, dass sich der optische Weg 
zwischen dem zu der Antireflexionsschicht einfach reflektiertem Strahl und dem am Über-
gang Antireflexschicht-Luft reflektiertem Strahl um eine Viertel Wellenlänge unterscheidet, 
so wird Licht dieser Wellenlänge ausgelöscht, die Reflexion hat ein Minimum. Beim Ausle-
gen der Reflexionsschicht muss man aber bedenken, dass das einfallende Licht sich aus vielen 
Wellenlängen zusammensetzt und der Brechungsindex wellenlängenabhängig ist.  
Eine Möglichkeit, diesem zu begegnen, ist die Verwendung von zwei Antireflexschichten. 
Dabei lässt sich die Gesamtreflexion auf 3-4% reduzieren.34

                                                
33 Lemmer (2007), Folien 5.14-5.25 
34 Goetzberger u. a. (1994), S.126 
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Abbildung 2-31 Antireflexionsverhalten einer dünnen Schicht [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 126] 

Texturierung an der Oberfläche 
Eine weitere Möglichkeit, die Reflexion zu vermindern, ist das Herstellen von Dachstruktu-
ren, wie in Abbildung 2-32 zu sehen ist. Dadurch erreicht man, dass durch Mehrfachbrechung 
der Strahl öfters durch den Kristall hindurch läuft. Somit kann die Reflexion auf 10% und mit 
einer zusätzlichen Antireflexschicht um weitere 3% gesenkt werden.35

Abbildung 2-32 Texturierung der Siliziumoberfläche [aus Goetzberger u. a. (1994), S. 129] 

Reduktion der Durchstrahlungsverluste 
Um die Absorption des Lichts zu erhöhen, verwendet man spiegelnde Metallschichten an der 
Rückseite, so dass der Absorptionsweg verdoppelt wird.36

Abbildung 2-33 Struktur einer hocheffizienten Solarzelle [aus Lemmer (2007), Folie 5.36] 

                                                
35 Goetzberger u. a. (1994), S. 129 
36 Lemmer (2007), Folie 5.36 
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2.2.13 Photovoltaische Systeme  
Für die folgenden Betrachtungen benötigen wir die in Kapitel 2.2.9 hergeleiteten Gleichun-
gen: 
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2.2.13.1 Auswirkung der Bestrahlungsstärke 

Abbildung 2-34 Bestrahlungsstärkenabhängigkeit [Quaschnig (1998), S. 126] 

Aus Abbildung 2-34 erkennt man, dass der Strom bei nicht zu großer Spannung proportional 
zur Bestrahlungsstärke ist, während die Leerlaufspannung nur logarithmisch mit der Bestrah-
lungsstärke variiert. Dies ist auch schon aus den für eine reale Solarzelle hergeleiteten Glei-
chungen ersichtlich. Führt man sich noch einmal die Funktionsweise der Zelle vor Augen, so 
kann man dies so verstehen, dass umso mehr Ladungsträger entstehen, je mehr Photonen ein-
fallen. Also erhöht sich der Strom mit zunehmender Bestrahlungsstärke. 

2.2.13.2 Temperaturabhängigkeit 
In Abbildung 2-35 ist die starke Temperaturabhängigkeit der Zellspannung zu sehen, während 
der Strom sich bei steigender Temperatur nur wenig erhöht. 
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Abbildung 2-35 Temperaturabhängigkeit der Solarzellenkennlinie [aus Quaschning (1998), S. 134] 

Mit steigender Temperatur nimmt die Beweglichkeit der Elektronen geringfügig ab. Dieser 
Effekt wird jedoch durch die Erhöhung der thermischen Energie kT kompensiert, so dass die 
Diffusionslänge leicht zunimmt. Die steigende Temperatur führt weiter zu einer Verkleine-
rung der Bandlücke, so dass auch Photonen kleinerer Wellenlänge absorbiert werden können, 
was zu der geringfügigen Erhöhung des Photostroms führt. Die starke Abnahme der Span-
nung ist dadurch zu verstehen, dass durch die Erhöhung der thermischen Energie die La-
dungsträgerdichte erhöht wird, somit der dem Photostrom entgegen gerichtete Strom zunimmt 
und sich die Photospannung weniger stark ausprägen kann.37 Anschaulich betrachtet kann 
man also sagen, dass das durch den Photostrom erzeugte elektrische Feld bei höherer Tempe-
ratur einen größeren Gegenstrom erzeugt.  

2.2.13.3 Leistungskurve einer Solarzelle 
In Abbildung 2-36 ist die Leistungskurve einer Solarzelle zu sehen. Um die optimale Leistung 
nutzen zu können, ist ein Widerstand von  

SC

OC

MPP

MPP
I

U
I

UR ≈= (2.2-52)

notwendig. 

                                                
37 Wagemann u. a. (2007),  S. 76 
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Abbildung 2-36 Leistungskurve einer Solarzelle [Lemmer (2007), Folie 10.7] 

2.2.13.4 Reihenschaltung 
Da bei einer handelsüblichen Silizium-Solarzelle unter Standardbedingungen die Spannung 
am optimalen Arbeitspunkt bei ca. 0,5 V liegt, ist eine Reihenschaltung erforderlich. 

Abbildung 2-37 Reihenschaltung von Solarzellen [aus Lemmer (2007), Folie 10.16] 

Dabei erhält man die Strom-Spannungskennlinie, indem an den Stromwerten die zugehörigen 
Spannungswerte addiert werden.  
Der Gesamtstrom ist nach den Kirchhoffschen Regeln nur so groß wie der Strom der 
schwächsten Zelle. Fällt nun zum Beispiel auf eine Zelle Schatten, so führt dies zu erhebli-
chen Leistungseinbusen. Da der Strom einer bestrahlten Solarzelle entgegengesetzt zu dem 
einer in Durchlassrichtung geschalteten Diode fließt, wirkt die abgeschattete Zelle als Wider-
stand und wird dabei hoch belastet, was bis zur Zerstörung der Zelle führen kann. Um dies zu 
vermeiden, schaltet man Bypassdioden parallel zu den Zellen. Bei Ausfall einer Zelle fließt 
nun der Strom durch die Diode. 

Abbildung 2-38 Bypassdioden [aus Lemmer (2007), Folie 10.20] 
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2.2.13.5 Parallelschaltung 
Um nun die gewünschte Stromstärke zu erhalten, müssen mehrere Solarzellen parallel ge-
schaltet werden. Um Rücklaufströme bei abgeschatteten Zellen zu verhindern, verwendet man 
Strangdioden, wie in Abbildung 2-39 zu sehen ist. 

Abbildung 2-39 Parallelschaltung von Solarzellen [aus Lemmer (2007), Folie 10.23] 

Abbildung 2-40 Aufbau eines Photovoltaikmoduls [aus Lemmer (2007), Folie 10.25] 

2.2.13.6 Modulaufbau 
In einem Solarmodul werden mehrere Solarzellen elektrisch verbunden und zwischen zwei 
Scheiben eingebettet. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Abdeckungen den Witte-
rungsbedingungen standhalten und keine Feuchtigkeit in die Zellen vordringen kann. Sonst 
könnte es durch chemische Reaktionen zu Störstellen in den Zellen kommen, die eine Ver-
minderung des Wirkungsgrades zur Folge hätten.  
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Abbildung 2-41 Aufbau eine Solarmoduls [aus Lemmer (2007), Folie 10.27] 

2.2.13.7 Photovoltaiksysteme 
Für die Installation auf Gebäuden kommen eine Inselanlage oder eine netzgekoppelte Anlage 
in Frage. Dabei besteht eine Inselanlage aus einem Solargenerator, einem Laderegler, einem 
Energiespeicher, einem Wechselrichter und dem Anschluss.  

Abbildung 2-42 Photovoltaikmodul bei einer Inselanlage [aus Lemmer (2007), Folie 10.30] 

Da aber ein Energiespeicher sehr teuer ist, ist eine netzgekoppelte Anlage im Augenblick die 
bessere Alternative. Werden allerdings Energiespeicher billiger, so kann sich in Zukunft ein 
anderes Bild ergeben. Für eine netzgekoppelte Anlage benötigt man einen Wechselrichter, der 
den Strom phasengerecht ins Netz einspeist und auch bei Schwachlastbetrieb einen hohen 
Wirkungsgrad aufweist. 
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Abbildung 2-43 Aufbau einer netzgekoppelten Anlage [aus www.solalbert.info/pv/technik/index.php, aufgerufen 
am 10.6.2009] 

2.2.14  Einflüsse auf die Bestrahlungsstärke 
Die Leistung einer Solarzelle hängt, wie schon gesehen, stark von der auf die Solarzelle auf-
treffenden Bestrahlungsstärke ab. Im Folgenden betrachten wir die Faktoren, die auf die auf-
treffende Bestrahlungsstärke Einfluss nehmen. 

2.2.14.1 Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke vom Einfallswinkel 
Die pro Fläche auftreffende Strahlung hängt stark vom Anstellwinkel ab. Die maximale 
Strahlung erhält man, wenn die Fläche senkrecht zu den auftreffenden Strahlen steht. Ist nun 
Edir,hor die direkte horizontale Sonneneinstrahlung, so gilt für die direkte Einstrahlung Edir,�

auf eine Fläche mit Anstellwinkel �

θθ cos
,

,
hordir

dir
E

E = (2.2-53)

bzw. 

s

hordir
dir

E
E

s γγ sin
,

, = . (2.2-54)

Anschaulich kann man das so erklären, dass bei schrägem Einfall weniger Photonen pro Zeit 
auf eine Fläche fallen.38

Abbildung 2-44 Direkte Sonnenstrahlung auf geneigte Flächen [aus Quaschning (1998), S. 55] 
                                                
38 Lemmer (2007), Folie 1.46 
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2.2.14.2 Absorption und Streuung der Sonnenstrahlung 
Die von der Sonne auf die Erde auftreffende Strahlung wird beim Durchgang durch die Luft-
hülle durch Absorption und Streuung geschwächt. Dabei werden durch die Ozonschicht alle 
Strahlen unter 300 nm herausgefiltert. Weiter kommt es zur Absorption durch Spurengase, 
wie H2O, CO2, N2O, CH4, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Aerosole, zur Rayleigh-
Streuung und zur Mie-Streuung. Rayleigh-Streung tritt bei Teilchen auf, deren Durchmesser 
kleiner als die Wellenlänge des einfallenden Lichts ist, also bei Luftmolekülen, wie Sauerstoff 
oder Stickstoff. Da der Streuquerschnitt proportional zu 	-4 ist, wird hierdurch vor allem blau-
es Licht gestreut. Bei Teilchen, deren Durchmesser größer als die Wellenlänge des einfallen-
den Lichts ist, kommt hingegen die wellenlängenunabhängige Mie-Streuung vor. Dabei han-
delt es sich zum Beispiel um Staubteilchen und Wassermoleküle, wie sie in Luftverunreini-
gungen und Wolken auftreten.39

Abbildung 2-45 Absorption und Streuung der Sonnenstrahlung [aus Quaschning (1998), S. 49] 

Die Summe aus direkter Sonnenstrahlung und Himmelsstrahlung bezeichnet man als Global-
strahlung. 
Die Abbildung 2-46 verdeutlicht nun noch einmal das Beschriebene. 

                                                
39 Lemmer (2007), Folien 1.29-1.35 
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Abbildung 2-46 Absorption und Streuung direkter Strahlung [aus Lemmer (2007), Folie 1.36] 

Je länger nun der Weg ist, den die Strahlen durch die Atmosphäre zurücklegen müssen, desto 
geringer ist die auf dem Boden auftreffende Strahlenleistung, da die Schwächung durch Ab-
sorption und Streuung größer ist. Um dies zu beschreiben, wird nun die so genannte Air-Mass 
AM mit 

( )s
AM

γsin
1= (2.2-55)

definiert. Dabei misst man mit dem Winkel �S die Sonnenhöhe. Aufgrund der jahreszeitlich 
bedingten Veränderung des Winkels �S werden für die Air-Mass zum Beispiel in Berlin Werte 
zwischen 1,15 und 4 angenommen.40  

  

Abbildung 2-47 Winkel zur Berechnung der Sonneneinstrahlung [aus Quaschning (1998), S. 51] 

                                                
40 Lemmer (2007), Folie 1.38 
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Abbildung 2-48 AM-Werte in Berlin an verschiedenen Tagen bei Sonnenhöchststand [aus Quaschning (1998),

S. 46] 

2.2.14.3 Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von der geographischen 
Lage 

Insgesamt ergibt sich aus Kapitel 2.2.14.1 und aus Kapitel 2.2.14.2 für die Horizontaleinstrah-
lung  

( )00 /expsin ppAMTEE RLSS ⋅⋅⋅−= δγ . (2.2-56)

Dabei ist E0 die extraterrestrische Solarkonstante, also der Mittelwert der Bestrahlungsstärke 
außerhalb der Erdatmosphäre auf einer Fläche senkrecht zur Sonneneinstrahlung bei einer 
mittleren Entfernung rSE zwischen Erde und Sonne, TL (der Linke-Trübungsfaktor) ein Maß 
der Gesamtextinktion, Rδ  die mittlere optische Dicke der reinen, trockenen Rayleigh-

Atmosphäre und p/p0 die Luftdruckkorrektur.41  
Aufgrund des unterschiedlichen Wetters und des geographisch bedingten unterschiedlichen 
Einfallswinkels ergeben sich, abhängig von der geographischen Lage, unterschiedliche Be-
strahlungsstärken. In Deutschland variiert die Bestrahlungsstärke ortsbedingt stark, wie in 
Abbildung 2-49 zu sehen ist. So schwanken die mittleren Tagessummen zwischen ca. 
2,47 kW/m2 in Norddeutschland und 3,15 kW/m2 in Süddeutschland. 

                                                
41 Lemmer (2007), Folie 1.38 
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Abbildung 2-49 Strahlungsdaten in Deutschland [Lemmer (2007), Folie 1.44] 

Im Durchschnitt tritt eine Bestrahlung von 1000 kWh/m2a auf. Die durchschnittliche Strah-
lung in Saudi-Arabien beträgt 2500 kWh/m2a. 
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Abbildung 2-50 Globalstrahlung in Deutschland [aus Lemmer (2007), Folie 1.45] 

Wie schon oben erwähnt, setzt sich die auftreffende Strahlung aus direkter und diffuser Strah-
lung zusammen. In Abbildung 2-51 ist zu sehen, dass dabei die diffuse Strahlung fast die 
Hälfte der gesamten Strahlung ausmacht. Wiederum fällt die starke Variabilität auf. Dabei 
schwankt die Strahlung zwischen 400 und 8000 Wh/(m2d). Da die Leistung einer Solarzelle in 
erster Näherung proportional42 zur auftreffenden Strahlung ist, schwankt diese ebenso stark. 

Abbildung 2-51 Tagessummen von Direkt- und Diffusstrahlung [aus Quaschning (1998), S. 50] 

                                                
42 http://www.lrst.rwth-aachen.de/skripte/aet/aet_7.pdf S.95, aufgerufen am 10.06.2009 
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2.2.14.4 Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von Ausrichtung und 
vom Neigungswinkel der Solarzelle 

Der optimale Anstellwinkel schwankt nun je nach Sonnenstand. Dabei beträgt er im Sommer 
15°, im Winter mindestens 50°, so dass der optimale Winkel für das ganze Jahr in Mitteleuro-
pa 30° beträgt. Abweichungen von 10° machen sich aber nur geringfügig bemerkbar.  
In Abbildung 2-52 und in Abbildung 2-53 ist die pro Fläche auftreffenden Strahlung in Ab-
hängigkeit von Anstellwinkel und Ausrichtung nach der Himmelsrichtung zu sehen, wobei 
hier der Azimutwinkel Eα  die Abweichung von Süden misst. 

Abbildung 2-52 Einstrahlung in Abhängigkeit von Sonnenazimut und Sonnenhöhe [aus Quaschning (1998),  

S. 60] 

Abbildung 2-53 Leistung in Abhängigkeit von der Ausrichtung [www.unics.uni-
hannover.de/tarsb/downloads/SS2004/10_vorlesung_pv.pdf, aufgerufen am 18.10.2008] 

Es fällt auf, dass eine relativ große Toleranz bei nicht optimaler Ausrichtung besteht. So er-
hält man zum Beispiel bei einer Ost-Ausrichtung ( °= 90Eα ) noch 75% der maximalen 
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Strahlung. Bedenkt man dabei, dass fast 50% der eintreffenden Strahlung aus diffuser, also 
kaum richtungsabhängiger Strahlung besteht, ist dies gut zu verstehen.43

2.2.15 Typen von Solarzellen 
Bei Photovoltaikanlagen wird die Nennleistung in Watt Peak (Wp) bzw. in Kilowatt-Peak 
(kWp) angegeben. Diese Leistung wird bei standardisierten Testbedingungen ermittelt. Es 
wird bei 25° C Modultemperatur, 1000 W/m2 Bestrahlungsstärke und einer Air-Mass von 1,5 
gemessen.44  
Diese Bedingungen werden im Normalbetrieb allerdings selten erreicht, so dass man in Mit-
teleuropa von einer „Performance Ratio“, dem Verhältnis von Nutzertrag und Sollertrag, von 
75% ausgeht. Dies bedeutet, dass man einen jährlichen Ertrag von 750 kWh bei einer instal-
lierten Leistung von 1 kWp und einer Bestrahlungsstärke von 1000 kWh/m2 erhält. 45

Bei Solarzellen können die im Folgenden beschriebenen Arten unterschieden werden.  

2.2.15.1 Zellen aus monokristallinem Silizium 
Monokristallines Silizium besteht aus periodisch angeordneten Atomen. Der Kristall hat Nah-
und Fernordnung. Durch die große Periodizität ist die Rekombination gering, es treten hohe 
Wirkungsgrade von 15-17% auf. Da bei der Herstellung große Energien benötigt werden, um 
die hohe Ordnung zu erreichen, sind die Herstellungskosten dieser Zellen sehr hoch. 

Abbildung 2-54 monokristalline Struktur [aus Lemmer (2007), Folie 2.4] 

Abbildung 2-55 monokristalline Solarzelle [aus http://img.directindustry.de/images_di/photo-g/monokristalline-
photovoltaik-solarzelle-353990.jpg, aufgerufen am 10.6.2009 ] 

                                                
43 Lemmer (2007), Folien 1.47-1.48 
44 Steffens (2009), S. 7 
45 http://www.solarserver.de/solarmagazin/solar-report_1107.html, aufgerufen am 10.06.2009 
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Zellen aus monokristallinem Silizium haben eine dunkelblaue bis schwarze Farbe. Für eine 
installierte Leistung von 1 kW werden ca. 7 m2 benötigt. Die Leistungsschwankung pro Grad 
Celsius beträgt ca. 0,4%.46

2.2.15.2 Zellen aus polykristallinem Silizium 
Bei polykristallinem Silizium treten kristalline Bereiche auf, es gibt jedoch keine Fernord-
nung. Dadurch sind die Wirkungsgrade von ca. 14-15% geringer als bei Zellen aus monokri-
stallinem Silizium. Da für den Herstellungsprozess weniger Energie benötigt wird, sind diese 
Zellen billiger. Für 1 kW installierte Leistung werden ca. 8 m2 benötigt. Polykristalline Zellen 
haben eine dunkelblaue Farbe und ihre Temperaturabhängigkeit pro Grad Celsius beträgt ca. 
0,5%. 

Abbildung 2-56 polykristalline Struktur [Lemmer (2007), Folie 2.4] 

Abbildung 2-57 Solarzelle aus polykristallinem Silizium [aus http://img.directindustry.de/images_di/photo-
g/polykristalline-photovoltaik-solarzelle-354510.jpg , aufgerufen am 10.6.2009] 

Bei poly- und multikristallinen Zellen tritt Degradation auf, eine alterungsbedingte Verminde-
rung ihres Wirkungsgrads. Verantwortlich hierfür ist die Bildung eines Bor-Sauerstoff-
Komplexes. Dabei lagert sich ein Sauerstoffatom, das durch Kontamination in den Kristall 
gelangt ist, an ein durch Licht ionisiertes Boratom an, das zur Dotierung benutzt wurde. Da-
durch entstehen Rekombinationszentren, die die Trägerlebensdauer reduzieren.47  

                                                
46 Steffens (2009), S. 4 
47 Schmidt (2003), S. 24 
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2.2.15.3 Herstellung von Silizium-Solarzellen 
Silizium, nach Sauerstoff das zweithäufigste Element auf der Erde, kommt hauptsächlich als 
Siliziumdioxid vor. Um reines Silizium zu gewinnen, wird durch einen Lichtbogen eine 
Schmelze von ca. 1800° C erzeugt, so dass ein Reduktionsprozess abläuft. Für die Herstellung 
ist eine große Energie nötig. Das so hergestellte Silizium hat aber eine nicht ausreichende 
Reinheit, so dass weitere Schritte notwendig sind. Im so genannten Refraktionierungsverfah-
ren wird durch Zugabe von Chlorwasserstoff und mehrstufige Destillation das metallurgische 
Silizium von Verunreinigungen befreit und erreicht somit einen Verunreinigungsgrad kleiner 
als 10-10%.48  
Um polykristallines Silizium herzustellen, wird nun im „Siemens-Prozess“ gereinigtes Tri-
chlorsilan mit H2 in einen Reaktor geleitet, und es kommt bei großer Temperatur, bei ca. 
1100° C, zum Wachstum von hochreinen Silizium Stäben.49 Um Einkristalle herzustellen, 
sind weitere Verfahren mit hohem Energieaufwand nötig.50 Die Wafer werden anschließend 
aus den Silizium Stäben herausgesägt.51 In Abbildung 2-58 ist der Herstellungsprozess darge-
stellt. 

Abbildung 2-58 Herstellungsprozess einer Solarzelle [aus 
http://www.bildungsserver.at/faecher/physik/Die%20Solarzelle.doc, aufgerufen am 26.5.2009] 

                                                
48 Lemmer (2007), Folien 3.9-3.10 
49 Lemmer (2007), Folie 3.13 
50 Lemmer (2007), Folien 3.14-3.17 
51 Lemmer (2007), Folie 3.18 
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2.2.15.4 Dünnschichtsolarzellen 
Eine Möglichkeit, in der Zukunft Kosten zu reduzieren, sind die so genannten Dünnschichtso-
larzellen. Dabei erhofft man sich aufgrund des geringeren Materialverbrauchs eine Kosten-
verminderung.52

2.2.15.5 Zellen aus amorphem Silizium 
Bei amorphem Silizium tritt nur Nahordnung auf, nicht Periodizität und Fernordnung. 

Abbildung 2-59 amorphe Struktur [aus Lemmer (2007), Folie 2.4] 

Bei diesen Zellen wird eine dünne Schicht amorphen Siliziums auf Glas oder Metall abge-
schieden. Da die Trägerlebensdauer der Zellen auf Grund der Unordnung der Atome sehr 
niedrig ist, muss dafür gesorgt werden, dass die Raumladungszone möglichst breit ist, so dass 
die erzeugten Ladungsträger sofort getrennt werden. Dies erreicht man durch die so genannte 
pin-Struktur. Man bringt, wie in Abbildung 2-60 zu sehen ist, oberhalb und unterhalb einer 
undotierten intrinistischen Schicht eine sehr dünne, hoch dotierte n bzw. p-Schicht an.53 Dabei 
kann man auch mehrere Schichten übereinander auftragen, um so den Wirkungsgrad weiter zu 
steigern. 
Solarzellen aus diesem Material haben geringere Wirkungsgrade, sind aber kostengünstiger 
herzustellen. 54 Außerdem tritt ein alterungsbedingter Rückgang des Wirkungsgrades auf, die 
so genannte Degradation. Dies geschieht, da durch Lichteinstrahlung Silizium-Wasserstoff-
Bindungen aufgebrochen werden, was zu zusätzlichen Defekten führt. Ein Vorteil von amor-
phem Silizium ist, dass es sich hierbei um einen direkten Halbleiter handelt. Somit kann die 
Zelldicke kleiner als bei Zellen aus mono- und polykristallinem Silizium sein.55  

                                                
52 Goetzberger u. a. (1994), S. 175 
53 Goetzberger u. a. (1994), S. 177 
54 Lemmer (2007), Folie 7.5 
55 Goetzberger u. a. (1994), S. 177-178 



2. Fachlicher Teil-Photovoltaik 57

Abbildung 2-60 pin- Struktur [ aus Lemmer (2007), Folie 7.11] 

2.2.15.6 Zellen aus Cadmiumtellurid und Kupfer-Indium-Diselenid 
(CIS) 
Bei Zellen aus diesen direkten Halbleitern erreicht man hohe Wirkungsgrade von 16-18%. Da 
sich für beide Materialien dünne Filme nur als p-Typ herstellen lassen, muss man ein n-
leitendes Partnermaterial benutzen und einen so genannten Heteroübergang, also einen Über-
gang aus unterschiedlichen Halbleitermaterialien, herstellen. Beide Technologien sind noch in 
der Entwicklungsphase, allerdings werden ihnen hohe Potenziale eingeräumt. 

2.2.15.7 Dünnschichtzellen aus kristallinem Silizium 
Tandemsolarzellen 
Aus Kapitel 2.2.7 ist Folgendes bekannt: Wenn ein Photon, dessen Energie größer als die En-
ergie der Bandlücke ist, auf einen Halbleiter fällt, geht die überschüssige Energie in Form von 
Wärme verloren. Das bedeutet, dass Solarzellen nur für Licht einer Wellenlänge ideal sind. 
Um nun das Sonnenspektrum besser auszunutzen, sind Tandemzellen geeignet. Dabei werden 
Solarzellen unterschiedlichen Bandabstands in Reihe geschalten. Für zwei Zellen ist es dabei 
ideal, wenn die obere Zelle einen Bandabstand von 1,9 eV und die untere einen Bandabstand 
von ca. 1,2 eV besitzt. So wird in der oberen Zelle kurzwelliges Licht absorbiert und langwel-
liges Licht durchgelassen, das dann in der unteren Schicht absorbiert wird. Tandemzellen sind 
dabei aus verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel aus amorphen Silizium und CIS, 
denkbar. Sie sind allerdings mit hohem Aufwand verbunden.56

                                                
56 Goetzberger u. a. (1994), S. 177-184 



2. Fachlicher Teil-Photovoltaik 58

Abbildung 2-61 Tandemzelle [aus Lemmer (2007), Folie 7.53] 

In Abbildung 2-62 sind Wirkungsgrad, Lebensdauer und Kosten verschiedener Materialsys-
teme aufgeführt. 

Materialsystem 
Wirkungsgrad 
(AM1,5) 

Lebensdauer Kosten  

amorphes Silizium 5-10 % < 20 Jahre 

polykristallines Silizium 10-15 % 25-30 Jahre 5 EUR/W 

monokristallines Silizium 15-20 % 25-30 Jahre 10 EUR/W 

Galliumarsenid (Drei-
schicht) 

25 % (30% bei AM0) >20 Jahre 20-100 EUR/W 

Abbildung 2-62 Vergleich von Materialsystemen für Solarzellen [aus 
http://www.bildungsserver.at/faecher/physik/Die%20Solarzelle.doc, aufgerufen am 26.5.2009] 

Wie schon oben erwähnt haben kristalline Solarzellen den höchsten Marktanteil und werden, 
wie in Abbildung 2-63 zu ersehen ist, auch in Zukunft die größte Bedeutung haben. In der 
Abbildung wird durch den dunkel gefärbten Balken der Anteil der kristallinen Zellen und 
durch den hell gefärbten Balken der Anteil der Dünnschichtzellen dargestellt. 
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Abbildung 2-63 Anteil der Solarzellentypen [aus http://www.linx-consulting.com/images/photvoltaic-chart.gif, 
aufgerufen am 11.6.2009 ] 

2.2.16 Ertragsberechnung 
Um den Ertrag einer Anlage zu berechnen, gibt es im Internet viele Rechenprogramme. Unter 
den Internetadressen  
http://www.solarserver.de/pvrechner/index.php, 
http://www.solarone.de/photovoltaik_rechner_pv_rechner.html und 
http://www.fotovoltaikshop.de/rechner.php 
sind zum Beispiel solche zu finden.  
Für eine grobe Abschätzung des Ertrags pro installiertem kWp kann man folgende Rechnung 
durchführen:57

( )
stc

f G
KHPRY γβ ,' ⋅⋅= . (2.2-57)

Dabei ist 
Yf’ der spezifische, geschätzte Endertrag [kWh / kWp a], 
Gstc = 1 kW / m2 die Strahlungsleistung unter STC-Normbedingungen, 
H die mittlere jährliche Globalstrahlungsleistung am Aufstellungsort in [kWh / (m2·a)], 
K( γβ , ) der Korrekturfaktor für die Neigung β  und Orientierung γ  und 

PR die Performance Ratio mit einem durchschnittlichen Wert von 0,7. 

Durch Umstellung von Gleichung (2.2-57) erhält man für die pro Jahr abgegebene Energie E
in kWh 

( ) ( ) stcstc
stc

KHPRP
G
KHPRE ηβαβα ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= ,, . (2.2-58)

                                                
57Laquai (2003), S. 7 
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Dabei ist stcη  der Wirkungsgrad unter STC-Normbedingungen und stcP  die installierte 

Nennleistung.   
Die mittlere jährliche Globalstrahlung für verschiedene Orte ist in Kapitel 2.2.14 tabellari-
sche aufgeführt. Den Korrekturfaktor K( γβ , ) benötigt man, da die Einstrahlung auf ein Mo-

dul von dessen Ausrichtung abhängig ist, wie in Kapitel 2.2.14 erläutert wurde. In Abbildung 
2-64 sind verschiedene Werte für K( γβ , ) zu sehen. 

Mit PR berücksichtigt man Verluste durch Abschattung, Schnee und Ähnliches. 
Neigung/ 

Orientierung 
Süd 

Süd-West/ 
Süd-Ost 

West/ 
Ost 

30° 1,12 1,10 0,98 
45° 1,11 1,09 0,93 
60° 1,08 1,08 0,84 

Abbildung 2-64 K( γβ , ) für verschiedene Neigung und Ausrichtung [aus Laquai (2003), S. 4] 

2.2.17 Wirtschaftlichkeit einer Solarzelle 

2.2.17.1 Finanzielle Wirtschaftlichkeit 
Der Preis für eine Photovoltaikanlage inklusive Installation beträgt derzeit 4000 bis 5000 Eu-
ro pro kWp.58 Dabei wird der Preis pro kWp umso geringer, je größer die Anlage ist. In 
Abbildung 2-65 sieht man den Anteil der einzelnen Komponenten am Gesamtpreis der Anla-
ge. Dabei machen die Solarzellen den Hauptteil aus.

                                                
58 http://www.solartechnikberater.de/technik_css/fakten.cfm?identifikation=01309, aufgerufen am 10.6.2009 
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Abbildung 2-65 Anteil der einzelnen Komponenten am Gesamtpreis [aus Lemmer (2007), Folie 11.23] 

Laut dem Erneuerbare Energien Gesetz wird garantiert, dass der durch eine Photovoltaikanla-
ge erzeugte Strom zu festgelegten Preisen eingespeist wird. Baut man also im Jahr 2009 eine 
Photovoltaikanlage, so erhält man 20 Jahre lang 43,01 Cent pro eingespeister Kilowattstunde. 
Wie in Abbildung 2-67 zu sehen ist, verringert sich für einen späteren Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme der auf 20 Jahre garantierte Preis. Dies folgt dem Zweck, die Photovoltaikindust-
rie dazu zu bringen, günstiger zu produzieren.59 Wird nun zum Beispiel eine Photovoltaikan-
lage 2009 errichtet, so muss ihr Preis für eine Rendite von 6% bei einer Kleinanlage zwischen 
3600 und 4500 Euro pro kWp, für eine Rendite von 10% zwischen 3000 und 3700 Euro pro 
kWp betragen.60 Für ein kWp installierte Leistung benötigt man eine Dachfläche von 7-
10 m2.61 Pro installiertem kWp kann man von einem jährlichen Stromenergieertrag von 900-
1100 kWh ausgehen.62 Die Hersteller von Photovoltaikanlagen geben meistens eine Leis-
tungsgarantie von 25 Jahren. Dabei wird garantiert, dass die Leistung nicht unter 80% des 
Nennwerts absinkt. 63 Für die Finanzierung von Photovoltaikanlagen werden günstige Kredite 
angeboten. 

                                                
59 Steffens (2009), S. 5 
60 Keymer (2008), S. 2 
61 Steffens (2009), S. 7 
62 Keymer (2008), S. 2 
63 Zacharias (2007), S. 70 
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Abbildung 2-66 Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen [aus 
http://www.suninteractiv.de/pdf/solarImage0308, aufgerufen am 11.6.2009] 

Abbildung 2-67  Vergütungen für Solarstrom nach dem Erneuerbare Energien Gesetz [aus Steffens (2009), S. 5] 

Die oben genannten Zahlen sind natürlich nur Abschätzungen und der finanzielle Gewinn 
hängt selbstverständlich vom Ertrag ab. Den Ertrag, der unter anderem von der geographi-
schen Lage und der Ausrichtung der Solarzelle abhängt, kann man, wie in Kapitel 2.2.16 be-
schrieben, berechnen.  
Zusammenfassend kann man sagen, dass sich Solarzellen finanziell lohnen. Dabei ist aber zu 
beachten, dass der gezahlte Preis für Solarstrom subventioniert ist. Jedoch kann, wie in Kapi-
tel 2.2.18 gezeigt wird, in Zukunft davon ausgegangen werden, dass sich Solarzellen auch 
ohne Subventionen finanziell lohnen werden. 

2.2.17.2 CO2-Reduzierung 
Photovoltaik spart CO2 ein. Bei der Produktion der Anlage wird zwar CO2 emittiert, ca. 2,5 t 
je kWp, jedoch ist die Stromproduktion mit der Anlage emissionsfrei.64 Photovoltaik hat ei-
                                                
64http://www.solarone.de/photovoltaik_info/photovoltaik_oekobilanz_co2_bilanz.html, aufgerufen am 11.6.2009 
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nen Einsparungsfaktor von 683 g CO2/kWh. Das heißt, dass würde man eine Kilowattstunde 
durch herkömmliche Kraftwerke erzeugen, man 683 g CO2 emittieren würde.65 Bei einer 
10 kW Anlage spart man also in 30 Jahren ca. 166.000 kg CO2 ein. Bei der Produktion emit-
tiert man ca. 25.000 kg CO2, so dass sich insgesamt bei dieser Anlage eine Einsparung von ca. 
140 t in 30 Jahren ergibt.66

2.2.17.3 Energetische Amortisation 
Im Jahr 2005 wurde in einer Studie festgestellt, dass sich in Mitteleuropa innerhalb von 2,6 
bis 4,4 Jahren Photovoltaiksysteme energetisch amortisiert haben. Das heißt, dass sie inner-
halb dieser Zeit genauso viel Energie erzeugt haben, wie für ihre Entstehung gebraucht wurde. 
Für 2010 werden Amortisationszeiten von ca. 2,5 Jahren vorhergesagt.67

Abbildung 2-68 Energierücklaufzeit von Solarsystemen [www.schletter.de/de/downloads/doc_download/231-
energieruecklaufzeit-anlagen.html, S. 4]  

2.2.18 Zukunft 
Die Photovoltaik besitzt glänzende Zukunftsperspektiven. Es wird erwartet, dass sich die 
Preise von heute 4-8 Euro/kWp bis ins Jahr 2015 auf 2-4 Euro/kWp senken werden. Durch 
weitere Preissenkungen könnte die Photovoltaik bis 2020 in ganz Europa die Grid Parity er-
reichen, was bedeutet, dass Photovoltaik Strom mit herkömmlich erzeugtem Strom konkur-

                                                
65 BMU (2008), S. 23 
66 http://www.solarone.de/photovoltaik_info/photovoltaik_oekobilanz_co2_bilanz.html, aufgerufen am 
11.6.2009 
67 www.schletter.de/de/downloads/doc_download/231-energieruecklaufzeit-anlagen.html, aufgerufen am 
11.6.2009 
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renzfähig ist.68 In Abbildung 2-69 wird sogar von einem noch früheren Erreichen der Markt-
fähigkeit ausgegangen. Man hofft, dass im Jahr 2015 der durchschnittliche Systempreis, also 
der Preis für Solarmodule, Wechselrichter usw., bei 2,5 Euro/Wp, im Jahr 2030 bei 1 Eu-
ro/Wp und langfristig bei 0,5-1 Euro/Wp liegen wird. Der Wirkungsgrad einer Solarzelle soll 
sich von 20% im Jahr 2015 auf bis zu 40% steigern. 

Abbildung 2-69 PV-Herstellungskosten versus Elektrizitätspreisentwicklung in Deutschland [aus Aulich (2007), 
S. 43] 

Ziel der Solarindustrie ist es, dabei sowohl die Kosten zu senken, als auch den Wirkungsgrad 
zu erhöhen. Um die Rohstoffkosten zu senken, versucht man Material zu sparen. So ist das 
Ziel, den Silizium Verbrauch von 5 g/Wp auf weniger als 2 g/Wp zu senken. Auch versucht 
man, die Produktionskosten zu verringern.69

Abbildung 2-70 zeigt deutlich, dass die Kosten mit jeder Verdopplung der installierten Leis-
tung um ca. 20% gesunken sind. Daher hofft man, dass dies sich auch in Zukunft so entwi-
ckeln wird. Wie in Abbildung 2-70 zu sehen ist, wurde in den Jahren 2004 bis 2006 mehr 
Leistung installiert, als prognostiziert wurde. So wurde die für das Jahr 2010 prognostizierte 
Leistung schon im Jahr 2006 erreicht. 
Konventionelle Solarmodule stoßen bei ca. 25% Wirkungsgrad an die Grenze des Möglichen. 
Deshalb setzt man in Zukunft auch auf organische Photovoltaik, Tandemzellen oder Kon-
zentratorzellen. 

                                                
68 http://www.solarserver.de/solarmagazin/solar-report_1107.html, aufgerufen am 10.06.2009 
69 http://www.solarserver.de/solarmagazin/solar-report_1107.html, aufgerufen am 10.06.2009 
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Abbildung 2-70 spezifische Kosten und installierte Leistung [aus 
http://www.sonnenenergie.de/fileadmin/bilder/Pressemitteilungen/BSW-Kostenkurve-aktuell.jpg, aufgerufen am 

11.6.2009] 

Oft wird gegen Solarzellen das Argument angeführt, dass sie für eine Stromversorgung rund 
um die Uhr nicht geeignet seien, da sie nur am Tag Strom liefern und die Möglichkeiten der 
Stromspeicherung unrentabel sind. Dies stimmt, wenn man Solarzellen als alleinige Strom-
versorgung verwendet. Kombiniert man allerdings Solarzellen mit anderen alternativen Ener-
giequellen, so ist eine kontinuierliche Stromversorgung durch regenerative Energien in 
Deutschland möglich, wie Mackensen, Dr. Rohrig und Emanuel in einer Studie gezeigt haben. 
In dieser Studie wurden zuerst der Strombedarf in Deutschland in Abhängigkeit von der Zeit 
und die Angebotspotentiale der einbezogenen erneuerbaren Energien Wind, Photovoltaik und 
Biogas ermittelt. Anschließend wurde unter Verwendung von Betriebsdaten realer Anlagen 
gezeigt, dass 1/10.000 des Strombedarfs durch eine Auswahl von regenerativen Energien ge-
deckt werden kann, die ebenfalls 1/10.000 des jeweiligen Potentials erneuerbarer Energien 
gerecht werden.70 Auf der Seite http://www.sfv.de/vortrag.htm gibt es weitere Vorträge, in 
denen gezeigt wird, dass eine hundertprozentige Versorgung durch regenerative Energien 
möglich ist. 

                                                
70 Mackensen u. a. (2008), S. 4-65 
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2.3 Wärmepumpen 

2.3.1 Thermodynamische Grundlagen und Definitionen 

2.3.1.1 Thermodynamische Systeme 
„Als thermodynamisches System bezeichnet man einen abgegrenzten Bereich, der untersucht 

werden soll. Er ist von seiner Umgebung durch Systemgrenzen getrennt.“71 Dabei wird ein 
System, über dessen Grenze keine Materie tritt, als geschlossenes System bezeichnet, wäh-
rend ein System, über dessen Grenze Materie tritt, als offen bezeichnet wird. Wärme und Ar-
beit können bei beiden die Systemgrenzen überschreiten. Ein System, bei dem keine Verände-
rungen aufgrund eines Temperaturunterschieds zwischen System und Umgebung auftreten, 
heißt adiabat.72

2.3.1.2 Dissipationsarbeit 
Die durch Reibung und andere Vorgänge entwertete Arbeit wird als Dissipationsarbeit Wdiss

bezeichnet, wobei die Reibungsarbeit den größten Anteil ausmacht. 

2.3.1.3 Volumenänderungsarbeit 
Um die Volumenänderungsarbeit herzuleiten, betrachtet man einen mit einem reibungsfrei 
beweglichen Kolben verschlossenen Zylinder. Das eingeschlossene Gas, das einen Druck p 
hat, übt dabei eine Kraft auf die Wände des Zylinders und den Kolben aus. Dabei gilt mit der 
Fläche A des Kolbens für die auf den Kolben wirkende Kraft 

→→
⋅= ApF . (2.3-1)

Wird nun der Kolben um das Wegelement ds verschoben, so gilt also für die Volumenände-
rungsarbeit

dVpdsApdsFdWV ⋅−=⋅⋅=⋅=
→→→→

,
(2.3-2)

da der Normalenvektor der Fläche und ds antiparallel zueinander sind. 
An Gleichung (2.3-2) ist zu sehen, dass bei Kompression des Gases Arbeit am Gas verrichtet 
werden muss, während bei Expansion Arbeit vom Gas abgegeben wird. 

Wird nun das System vom Zustand 1 in den Zustand 2 gebracht, so erhält man durch Integra-
tion für die gesamte Arbeit 

                                                
71 Cerbe (2008), S. 46 
72 Cerbe (2008), S. 46-47 
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�−=
2

1
12 dVpWV . (2.3-3)

Berücksichtigt man die Dissipationsarbeit, so ergibt sich für die gesamte Arbeit73

12

2

1
12 dissg WdVpW +−= � . (2.3-4)

2.3.1.4 Verschiebearbeit 
Um die Verschiebearbeit herzuleiten, wird nun ein offenes System betrachtet, bei dem eine 
Stoffmenge mit dem Volumen V1 und der Masse 
m im Eintrittsquerschnitt A1 in das System 
einströmt und mit dem Volumen V2 und dem Austrittsquerschnitt A2 das System wieder ver-
lässt.  
Ist nun p1 der Druck am Anfang des Systems, so muss beim Eintritt in das System die Arbeit  

11111111 VpsApsFW === (2.3-5)

geleistet werden. Beim Austritt aus dem System muss gegen den dort herrschenden Druck die 
Arbeit  

22222222 VpsApsFW === (2.3-6)

verrichtet werden.74  

2.3.1.5 Druckänderungsarbeit 
Die Druckänderungsarbeit, auch technische Arbeit genannt, tritt bei offenen Systemen auf 
und bezeichnet die an einem offenen System verrichtete Arbeit. Zur Bestimmung der techni-
schen Arbeit betrachtet man folgendes. Eine Stoffmenge mit dem Volumen V1 unter dem 
Druck p1 tritt in ein System ein. Dort wird an ihr Arbeit verrichtet bzw. sie verrichtet dort Ar-
beit und tritt unter dem Druck p2 und dem Volumen V2 wieder aus. Man betrachtet die Stoff-
menge nun als bewegtes geschlossenes System. Dem System wird also die Einschubarbeit 
p1V1 zugeführt und das System verrichtet die Ausschubarbeit –p2V2. Somit ergibt sich mit der 
zugeführten bzw. verrichteten technischen Arbeit Wt für die gesamte Arbeit am geschlossenen 
System 

2211 VpVpWW tg −+= , (2.3-7)

wobei die technische Arbeit aus einem reversiblen Anteil Wt12
rev und der Dissipationsarbeit 

besteht, also  

121212 diss
rev

tt WWW += (2.3-8)

                                                
73 Doering (1982), S. 16 
74 verändert aus  Doering (1982), S. 18 
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gilt. Die gesamte Arbeit kann aber auch als Volumenänderungsarbeit betrachtet werden, denn 
die Stoffmenge hat zu Beginn das Volumen V1 und anschließend das Volumen V2. Also gilt 
unter Berücksichtigung von Wdiss12

� +−=+=
2

1
1212 dissdissVg WdVpWWW . (2.3-9)

Somit ergibt sich75

221112

2

1

VpVpWdVp rev
t −+=− � . (2.3-10)

Durch Differentialbildung erhält man  

dVpdpVdWpVddWdVp rev
t

rev
t −−=−=− 1212 )( (2.3-11)

und somit gilt für die technische Arbeit76

�=
2

1
12 dpVW rev

t . (2.3-12)

2.3.1.6 Innere Energie 
Die in einem System gespeicherte Energie wird als innere Energie U bezeichnet. Sie setzt sich 
zusammen aus der Translations-, Rotations- und Schwingungsenergie und der potentiellen 
Energie aller enthaltenen Moleküle. 77

2.3.1.7 Wärme 
„Wärme ist die Energie, die bei einem System mit nichtadiabter Grenze allein aufgrund eines 
Temperaturunterschieds zu seiner Umgebung über die Systemgrenzen tritt.“78

2.3.1.8 Enthalpie 
Um bei Zustandsänderungen, die bei konstantem Druck ablaufen, möglichst einfache Glei-
chungen zu erhalten, wird die konstruierte thermische Zustandsgröße Enthalpie H eines Sys-
tems eingeführt, die als 

pVUH += (2.3-13)

definiert ist. Läuft eine Zustandsänderung isobar ab, so ist die Enthalpiedifferenz gleich der 
Wärme, die zu- bzw. abgeführt wird. 79

                                                
75 Doering (1982), S. 18 
76 verändert aus Doering (1982), S. 18 
77 Cerbe (2008), S. 56-57 
78 Cerbe (2008), S. 58 
79 http://www.cci.ethz.ch/uebungen/SS2006/Chemie_II/Skript_Thermodynamik_2.pdf, aufgerufen am 
30.07.2009 
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2.3.1.9 Energiebilanz eines geschlossenen Systems 

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik sagt aus, dass Wärme und Arbeit, die einem ge-
schlossenen, ruhenden System zugeführt werden, eine Erhöhung der inneren Energie bewir-
ken. Also gilt 

121212 UUWQ −=+ , (2.3-14)

wobei Q12 die Wärme bezeichnet, die vom System zwischen Zustand 1 und 2 abgegeben bzw. 
ihm zugeführt wird und W12 die mechanische Arbeit bezeichnet, die vom System zwischen 
Zustand 1 und 2 geleistet bzw. ihm zugeführt wird. 
Besteht nun die Arbeit aus Volumenänderungsarbeit und Reibungsarbeit, so gilt  

121212 UUWWQ dissV −=++ . (2.3-15)

Wenn die Dissipationsenergie Null ist, folgt dann 

12

2

1
12 UUdVpQ −=⋅− �

.
(2.3-16)

Durch Differentialbildung erhält man aus (2.3-15) mit (2.3-3) 
dVpdUdWdQ diss +=+ . (2.3-17)

2.3.1.10 Energiebilanz eines offenen Systems 
Betrachten wir nun ein offenes System. Wie aus 2.3.1.5 schon bekannt ist, wird die an einem 
offenen System verrichtete Arbeit als technische Arbeit bezeichnet. Um nun die Energiebilanz 
eines offenen Systems zu bestimmen, betrachten wir zunächst ein bewegtes, geschlossenes 
System. Dabei gilt mit Formel (2.3-14)  

121212 UUWQ −=+ .
Mit Formel (2.3-7) erhält man 

12221112 UUVpVpWQ t −=−++ .(2.3-18)

Nach Umstellen der Gleichung ergibt sich 
( ) ( )11122212 VpUVpUQWt +−+=+

und mit der Enthalpie H folgt dann   

1212 HHQWt −=+ , (2.3-19)

wobei für die technische Arbeit gilt 

1212 diss
rev

tt WWW += . (2.3-20)

Einsetzen von (2.3-12) und (2.3-20) in (2.3-19) ergibt 

1212

2

1
12 HHWdpVQ diss −=+⋅+ � . (2.3-21)
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Unter Berücksichtigung der kinetischen Energie und der potentiellen Energie ergibt sich 
dann80

( ) ( )12
2
1

2
21212 2

zzmgccmHHQWt −+−+−=+ . (2.3-22)

2.3.1.11 Entropie 
Zur Beschreibung der Irreversibilität einer Zustandsänderung wird nun eine neue Zustands-
größe, die Entropie S, definiert. 
Dabei gilt 

T
dVpdUdS += . (2.3-23)

Mit (2.3-17) folgt81

T
dWdQdS diss+= (2.3-24)

und 

T
dpVdHdS −= . (2.3-25)

Für die folgenden Betrachtungen werden wir häufig ein T-S-Diagramm benutzen. In diesem 
Diagramm stellt die Fläche unter der Zustandsänderung die Summe aus zu- oder abgeführter 
Wärme und der Dissipationsenergie dar, denn durch Umstellen von Gleichung (2.3-24) erhal-
ten wir82

1212

2

1
dissWQdST +=� . (2.3-26)

Anschaulich betrachtet ist die Entropie ein Maß für die Unordnung eines Systems. Je höher 
die Entropie eines Systems ist, desto geringer ist die Ordnung des Systems. 

2.3.1.12 Kreisprozesse 
Ein Kreisprozess ist ein Prozess, bei dem ein System nach Zustandsänderungen wieder seinen 
Anfangszustand erreicht.  
Der Kreisprozess ist nun aus n Zustandsänderungen zusammengesetzt, wobei wir die einzel-
nen Zustandsänderungen in geschlossenen Systemen betrachten. 
Nach (2.3-14) gilt für die Zustandsänderung von i nach i+1 für i=1,…..n-1 

iiiiii UUWQ −=+ +++ 11,1,

und von n nach 1 

nnn UUWQ −=+ 11,1, . 

Durch Addieren aller n Gleichungen erhält man nun 

                                                
80 Cerbe (2008), S. 60-67 
81 Cerbe (2008), S. 82-84 
82 Cerbe (2008), S. 85-86 
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nnn

nnnnnn

UUUUUUUU
WWWWQQQQ

−+−+−+−

=+++++++

−

−−

112312

1,,123121,,12312

....
........

, 

also 

� �−== QWW gk , (2.3-27)

wenn man die gesamte Arbeit als Arbeit des Kreisprozesses Wk bezeichnet. 
Sehen wir nun den Kreisprozess als Hintereinanderschaltung von n offenen Systemen an, so 
ergibt sich mit (2.3-19) also 1212 HHQWt −=+  ebenso wie oben 

� �−== QWW tk . (2.3-28)

Mit � = 0dissW  ergibt sich weiter83

� �−== QWW V
rev

k  (2.3-29)

beziehungsweise 

� �−== QWW rev
t

rev
k . (2.3-30)

2.3.2 Carnot-Prozess 
Der Carnot-Prozess ist ein reversibler Kreisprozess, der von Sadi Carnot 1824 vorgeschlagen 
wurde. Der Carnot-Prozess ist der ideale Prozess um thermische Energie in Arbeit umzuwan-
deln, beziehungsweise wie bei Wärmepumpen Arbeit in Wärme umzuwandeln.  
Der Carnot-Prozess besteht aus zwei isothermen und zwei adiabatischen Zustandsänderungen. 
Dabei sind die Zustandsänderungen von 2 nach 3 und von 4 nach 1 adiabatisch, die von 1 
nach 2 und von 3 nach 4 isotherm, wie in Abbildung 2-71 zu sehen ist. 
Von 1 nach 2 wird der Stoff isotherm expandiert und nimmt dabei Wärme auf. Dann kommt 
es von 2 nach 3 zu einer adiabatischen Erwärmung. Unter Abgabe von Wärme wird anschlie-
ßend der Stoff von 3 nach 4 komprimiert. Schließlich kommt es von 4 nach 1 zu einer adiaba-
tischen Abkühlung. 

Abbildung 2-71 Carnot-Prozess im p-V-Diagramm [eigene Darstellung] 

                                                
83 Cerbe (2008), S. 118-120 
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Abbildung 2-72 Carnot-Prozess im S-T-Diagramm [eigene Darstellung] 

Für die gesamte verrichtete Arbeit des Prozesses gilt (2.3-29), also 

� �−== rev
V

rev
k QWW . 

Da die Zustandsänderungen von 2 nach 3 und von 4 nach 1 adiabatisch ablaufen folgt  

04123 == revrev QQ . 

Somit ergibt sich 

( )revrev
car QQW 3412 +−= . (2.3-31)

Für die Zustandsänderungen von 1 nach 2 und von 3 nach 4 gilt mit (2.3-26) und 012 =dissW

12

2

1

QdST� =  bzw. 34

4

3

QdST� = , 

also 

( )12112 SSTQrev −= (2.3-32)

und ( )34334 SSTQrev −= ,  

da die Wärmeübertragungen isotherm sind, also T konstant ist. 
Da die Prozesse von 2 nach 3 und von 4 nach 1 adiabtisch ablaufen, also  

41 SS =  und 32 SS =

gilt, ergibt sich  

( )12334 SSTQrev −−= . (2.3-33)

Somit erhält man aus (2.3-32) und (2.3-33) 

3

34

1

12
T

Q
T

Q revrev
−=

,
(2.3-34)

beziehungsweise 
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3

1
3412 T

TQQ revrev −=
,

so dass sich eingesetzt in (2.3-31) für die Arbeit des Carnot-Prozesses Wcar

rev
car Q

T
TW 34

3

11 ��
�

�
��
�

�
−−= (2.3-35)

ergibt.84

2.3.3 Ideale Wärmepumpe 
Einer idealen Wärmepumpe liegt der oben beschriebene linkslaufende Carnot-Prozess zu 
Grunde. Dabei geht man von einem idealen Gas ohne Phasenänderungen und ohne Dissipati-
onsverluste aus. 

Abbildung 2-73 Carnot-Prozess im p-V-Diagramm [eigene Darstellung] 

Im Zustand 1 befindet sich das Arbeitsmedium bei geringem Druck und hat eine niedrigere 
Temperatur als die Umgebung. Durch eine isotherme Erwärmung gelangt das System in Zu-
stand 2. Die benötigte Wärme wird der Umgebung entzogen. Von dort erreicht es durch eine 
adiabatische Kompression den Zustand 3. Dabei wird dem System Arbeit zugeführt. An-
schließend wird das System isotherm abgekühlt und gelangt in den Zustand 4. Die dabei ab-
gegebene Wärme wird zum Heizen verwendet. Schließlich erreicht es durch eine isotherme 
Expansion den Ausgangszustand. 
Um die Wärmepumpe zu bewerten, verwendet man die so genannte Leistungszahl WPε . Diese 

Zahl gibt das Verhältnis aus abgegebener Wärme Qab, also der Wärme, die zum Heizen ver-
wendet werden kann, und aufgewendeter Arbeit des Kreisprozesses Wk, also der Arbeit, die 
man zum Betreiben der Wärmepumpe benötigt, an. 
Somit ergibt sich 

k

ab
WP W

Q
=ε . (2.3-36)

                                                
84 Cerbe (2008), S. 126-127 
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Die abgegebene Wärme ist, wie in Abbildung 2-73 zu sehen, Q34. Somit ergibt sich für die 
Leistungszahl mit (2.3-35), also der Arbeit des Carnot-Prozesses85

3

11

1

T
TWP

−
=ε . 

(2.3-37)

Aus Formel (2.3-37) lassen sich einige wichtige Aussagen über Wärmepumpen machen. 
1) Da T1 < T3, ist die Leistungszahl immer größer als 1. Das heißt, man kann mehr En-

ergie zum Heizen verwenden, als man zum Betrieb der Wärmepumpe benötigt. Da-
her sind die Energiekosten einer Wärmepumpe geringer als die einer konventionel-
len Heizung. 

2) Die Leistungszahl der Wärmepumpe ist umso höher, je geringer die Differenz zwi-
schen T1 und T3 ist. Das heißt, bei der Konstruktion der Wärmepumpe muss man 
darauf achten, dass die Temperatur des Wärmereservoirs möglichst hoch ist oder 
man mit einem kleineren T3 auskommt.  

2.3.4 Bauarten von Wärmepumpen 
Man kann Wärmepumpen je nach Bauart in drei unterschiedliche Typen aufteilen: 

1) Kompressions-Wärmepumpen 
2) Sorptions-Wärmepumpen (diese unterteilt man in Adsorptions- und Absorptions-

Wärmepumpen) 
3) Vuilleumier-Wärmepumpen 

Kompressionswärmepumpen sind die am weitest verbreiteten. Deshalb werden sie hier auch 
hauptsächlich behandelt werden. 86

2.3.4.1 Kompressions-Wärmepumpe 
Eine Kompressions-Wärmepumpe besteht im Wesentlichen aus vier Teilen: Dem Verdamp-
fer, dem Verdichter, dem Verflüssiger und dem Expansionsventil. In Abbildung 2-74 ist das 
Funktionsschema einer Kompressionswärmepumpe aufgezeichnet. 
Im Zustand 1 befindet sich das Arbeitsmittel bei niedrigem Druck im flüssigen Zustand und 
hat eine niedrigere Temperatur als die Wärmequelle. Da die Temperatur des Arbeitsmittels 
niedriger als die der Wärmequelle ist, nimmt nun das Arbeitsmedium Wärme aus der Wärme-
quelle auf und verdampft dadurch. Anschließend wird der Druck des gasförmigen Arbeitsme-
diums im Verdichter erhöht und es kommt dadurch zu einer Temperaturzunahme. Da jetzt die 
Temperatur des Arbeitsmittels höher als die des Heizsystems ist, gibt das Medium im 
Verflüssiger Wärme ab, wobei es abkühlt und kondensiert. Im Expansionsventil wird der 
Druck des flüssig gewordenen Arbeitsmittels wieder auf den Anfangsdruck erniedrigt.  

                                                
85 Cerbe (2008), S. 133-134 
86 Viessmann (2006), S. 6 
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Abbildung 2-74 Funktionsschema einer Wärmepumpe [aus Viessmann (2006), S. 7] 

2.3.4.2 Absorptions-Wärmepumpe 
Die thermodynamischen Grundlagen einer Absorptions-Wärmepumpe sind die einer Kom-
pressions-Wärmepumpe. Der Unterschied ist, dass an Stelle eines mechanischen Verdichters 
ein thermischer Verdichter benutzt wird. Im Verdampfer wird ein Kältemittel verdampft und 
strömt in den Absorber. Dort wird es von einem Lösungsmittel, zum Beispiel von Wasser, 
absorbiert und gibt dabei Wärme ab. Im thermischen Verdichter werden die beiden Stoffe, da 
diese unterschiedliche Siedetemperaturen haben, durch Verdampfen wieder getrennt. Betrie-
ben werden diese Wärmepumpen meist mit Erdgas.87

Abbildung 2-75 Schema einer Absorptionswärmepumpe [aus Viessmann (2006), S. 11] 

                                                
87 Viessmann (2006), S. 11 
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2.3.4.3 Adsorptions-Wärmepumpe 
Eine Adsorptions-Wärmepumpe arbeitet mit Feststoffen, die Wasser ansaugen, binden, also 
adsorbieren und dabei Wärme abgeben.88

2.3.5 Wärmepumpentechnik 

2.3.5.1 Kältemittel 
Als Kältemittel bezeichnet man das in der Wärmepumpe verwendete Arbeitsmedium. Um die 
Wärmepumpe optimal betreiben zu können, muss das Arbeitsmedium viele Eigenschaften 
aufweisen: 
Einige Forderungen an ein modernes Kältemittel sind89: 

1) große Verdampfungswärme 
2) Aggregatszustandsänderungen bei kleinen Drücken 
3) geeignete Verdampfungstemperaturen 
4) ungiftig 
5) unbrennbar  
6) in der Atmosphäre auf natürliche Weise abbaubar 

Wasser würde viele Forderungen erfüllen, allerdings ist dessen Verdampfungspunkt ungeeig-
net. Zu Beginn der Kältetechnik wurden vor allem drei Kältemittel, nämlich Schwefeldioxid, 
Chlormethyl und Ammoniak eingesetzt. Diese sind allerdings alle giftig. Später setzte man 
Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKWs) und hydrogenisierte Fluor-Chlor-
Kohlenwasserstoffe (h-FCKWs) ein, die allerdings zur Schädigung der Ozonschicht führten 
und daraufhin verboten wurden.  
„Ein Kältemittel soll bei atmosphärischem Druck einen möglichst tief liegenden Siedepunkt, 
ein kleines Dampfvolumen und einen technisch leicht zu beherrschenden Verflüssigungsdruck 
besitzen. Außerdem darf es die Bau- und Schmierstoffe der Kälteanlage nicht angreifen und 
soll möglichst nicht giftig, nicht brennbar und nicht explosiv sein.“90 Um diese Eigenschaften 
optimal zu erfüllen, wurden Derivate aus Methan CH4 und Aethan C2H6 entwickelt. Die Mo-
leküle enthalten die Stoffe Kohlenstoff, Fluor, Chlor und Wasserstoff.  
Die gebräuchlichsten Kältemittel werden mit dem Buchstaben R und einer dreistelligen Ziffer 
bezeichnet. Dabei wird folgende Regel verwendet91: 

Zahl der Hunderter  +1  = Zahl der Kohlenstoff-Atome 

                                                
88 Viessmann (2007), S. 12 
89 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_I.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 10
90 http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-
rufen am 11.6.2009, S. 16
91 http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgeru-
fen am 11.6.2009, S. 16 
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Zahl der Zehner  – 1 = Zahl der Wasserstoff-Atome 
Zahl der Einer  = Zahl der Fluor-Atome 

Fehlende Wasserstoffatome werden durch die Halogene Chlor oder Brom ersetzt und Nullen 
werden weggelassen. 
Die gebräuchlichsten Kältemittel, die heute verwendet werden, sind R 407 C, R 410 A, R 404 
A und R 134a. Diese Stoffe sind ungiftig, FCKW-frei und nicht brennbar.92 Das Kältemittel R 
134a hat also nach der oben beschrieben Regel 4 Fluor-Atome (die Zahl der Einer ist 4), 2 
Wasserstoffatome (die Zahl der Zehner ist 3 minus 1 ergibt 2) und 2 Kohlenstoffatome. Damit 
ergibt sich für die Strukturformel C2H2F4. 
In Abbildung 2-76 ist die Dampftafel für diesen Stoff zu sehen. 

Abbildung 2-76 Dampftafel für R 134a [aus 
http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgerufen 

am 11.6.2009, S. 20] 

2.3.5.2 Verdichter 
Der Verdichter, das Herzstück einer Wärmepumpe, hat die Aufgabe, das Kältemittel zu ver-
dichten und dadurch von niedriger Temperatur und niedrigem Druck auf eine höhere Tempe-

                                                
92 Viessmann (2007), S. 14 
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ratur und einen höheren Druck zu bringen. Im Folgenden werden verschiedene Arten von 
Verdichtern kurz vorgestellt. 

a) Hubkolbenverdichter 
Der Hubkolbenverdichter besteht aus einem Zylinder, in dem sich ein Kolben bewegt. Bewegt 
sich der Kolben nach unten, öffnet sich durch den Unterdruck das eine Ventil und das Kälte-
mittel strömt in den Zylinder. Bei der Aufwärtsbewegung schließt sich das Ventil wieder, 
während sich das andere Ventil öffnet und das verdichtete Medium den Kolben verlässt.93

Abbildung 2-77 Hubkolbenverdichter [aus http://www.molyduval.org/data/de/cat/chemlube-
Dateien/image008.jpg, aufgerufen am 11.6.2009] 

b) Scroll-Verdichter 
Ein Scroll-Verdichter besteht, wie in Abbildung 2-78 und in Abbildung 2-79 zu sehen ist, aus 
zwei Spiralen. Dabei ist die eine fest, während sich die andere bewegt. Wie in Abbildung 2-78 
dargestellt ist, gelangt das Arbeitsmedium außen in den Verdichter, dieser schließt sich und 
verringert das Volumen, bis das Arbeitsmedium schließlich in der Mitte durch die Auslass-
öffnung den Verdichter verlässt.94 Dieser Verdichter wird in vielen modernen Wärmepumpen 
eingesetzt. Der Scroll-Verdichter hat den Vorteil, dass im Vergleich zu konventionellen Hub-
kolbenverdichtern eine Schallreduzierung erreicht wird.95

                                                
93 http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgeru-
fen am 11.6.2009, S. 33 
94 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 
5 
95 Viessmann (2007), S. 14 
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Abbildung 2-78 Funktionsweise eines Scroll-Verdichters [aus http://www.kunz-
beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 5] 

Abbildung 2-79 Scrollverdichter [aus Viessmann (2007), S. 14] 

c) Schraubenverdichter 
In Abbildung 2-80 ist ein Schraubenverdichter zu sehen. Bei einem solchen Verdichter wird 
das Kältemittel in Schrauben verdichtet. 

Abbildung 2-80 Schraubenverdichter [aus http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-
_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 6] 

d) Rollkolbenverdichter 
Die Funktionsweise eines Rollkolbenverdichters ist in Abbildung 2-81 zu sehen. 
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Abbildung 2-81 Funktionsweise eines Rollkolbenverdichters [aus 
http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgerufen 

am 11.6.2009, S. 38] 

2.3.5.3 Verdampfer 
Der Verdampfer hat die Aufgabe, der Wärmequelle Wärme zu entziehen und diese dem Käl-
temittel zuzuführen, so dass dieses verdampft. 

a) Plattenverdampfer 
Ein Plattenverdampfer besteht, wie in Abbildung 2-82 dargestellt ist, aus aneinandergereihten 
Platten, die Fliesspalten bilden. Diese werden von den beteiligten Stoffen durchströmt, und es 
kommt dabei zum Wärmeaustausch. Plattenverdampfer werden vor allem bei kleinen Leis-
tungen verwendet. Ein Vorteil dieser Verdampfer ist die kleine Kältefüllmenge, ein Nachteil 
ist, dass sie schnell Eis ansetzen können. Geeignete Frostschutzmassnahmen sind daher un-
umgänglich.96

Abbildung 2-82 Plattenverdampfer [aus http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-
_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S.9] 

                                                
96 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 9 
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b) Rohrbündelverdampfer 
Der Aufbau eines Rohrbündelverdampfers ist in Abbildung 2-83 zu sehen. Bei 1 strömt das 
Kältemittel ein und bei 2 das Kühlmittel. Das Kühlmittel fließt also quer zum Kältemittel, das 
bei 6 im verdampften Zustand den Rohrbündelverdampfer wieder verlässt.97  

Abbildung 2-83 Rohrbündelverdampfer 
[aushttp://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-

rufen am 11.6.2009, S. 46] 

c) Koaxialverdampfer 
Bei einem Koaxialverdampfer fließt im inneren Rohr das Kältemittel und im äußeren Rohr 
das Kühlmittel. 

, 

Abbildung 2-84 Koaxialverdampfer [aus http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-
_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 10] 

2.3.5.4 Kondensator 
Im Kondensator oder Verflüssiger verflüssigt sich das Kältemittel wieder. Die dabei abgege-
bene Wärme dient zum Heizen. Dabei unterscheidet man zwischen wassergekühlten und luft-
gekühlten Verflüssigern. Bei wassergekühlten Verflüssigern werden Plattenverflüssiger, Röh-
renkesselverflüssiger und Koaxialverflüssiger verwendet. Der Aufbau ist dabei ähnlich wie 
bei den entsprechenden Verdampfern.98

2.3.5.5 Expansionsventil 
Das Expansionsventil hat die Aufgabe, das flüssige Kältemittel von einem hohen Druck und 
einer hohen Temperatur auf einen niedrigen Druck und eine niedrige Temperatur zu bringen. 
                                                
97 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 9 
98 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_III.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 12 
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2.3.5.6 Wärmequellen 
Für Wärmepumpen stehen als Wärmequellen Erdreich, Grundwasser, Abwärme oder Umge-
bungsluft zur Verfügung. Wie schon in Formel (2.3-37) beschrieben wurde, ist dabei die Effi-
zienz der Wärmepumpe umso höher, je geringer der Unterschied der Temperatur zwischen 
Wärmequelle und Heizsystem ist. 99

Abbildung 2-85 Wärmequellen für Wärmepumpen [aus Viessmann (2007), S. 16] 

 „Wärmepumpen werden (im deutschen Sprachgebrauch) benannt nach 
dem Prinzip 
X - Y - Z - Wärmepumpe, wobei gilt: 
X: Wärmequellen- Wärmeträgermedium (z.B. Luft, Wasser, Sole, usw.) 
Y: Heizanlagen-Wärmeträgermedium (z.B. Wasser, Luft, usw.) 
Z: Kompressor-Antriebsenergieart (Elektrizität, Dieselöl, Gas, usw.) 
Beispiele: 
Wärmequelle-Wärmepumpen-Benennung 
Außenluft: Luft - Wasser - Elektro - Wärmepumpe 
Erdreich: Sole - Wasser - Elektro - Wärmepumpe 
Grundwasser: Wasser - Wasser - Elektro – Wärmepumpe“ 100

a) Wärmequelle Erdreich 
Wie in Abbildung 2-86 zu ersehen ist, ist die Temperatur im Erdreich nahezu konstant. Dabei 
nimmt die Schwankung mit steigender Tiefe ab. Deshalb ist das Erdreich eine gute Wärme-
quelle.  
Dabei werden entweder Erdkollektoren oder Erdsonden eingesetzt. Für die Planung ist eine 
genaue Kenntnis über die Bodenbeschaffenheit und weitere Faktoren notwendig. Richtig di-
mensioniert und geplant ist das Erdreich eine der am besten geeigneten Wärmequellen. 

                                                
99 Viessmann (2007), S. 17-21 
100 http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-
rufen am 11.6.2009, S. 68 
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Abbildung 2-86 Jahrestemperaturverlauf im Erdreich [aus Viessmann (2007), S. 17] 

Erdkollektoren
Bei Wärmepumpen mit Erdkollektoren erfolgt der Wärmeentzug über großflächig verlegte 
Kunstoffrohre, die mit der Sole, einem Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, meist 
Glykol, gefüllt sind. Die Rohre werden in einer Tiefe von 1,2 bis 1,5 Meter verlegt. Die Sole 
wird mit einer Umwälzpumpe durch die Rohre gepumpt. Somit kommt es zu einem gleich-
mäßigen Wärmeentzug. Das Erdreich erhält seine Energie durch Sonneneinstrahlung, durch 
Grundwasser oder Regen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Kollektorgebiet unbebaut ist. 
Zeitweise kann es zu einer Vereisung an den Rohren kommen, die aber keinen negativen Ein-
fluss auf die Funktion der Anlage und den Pflanzenwuchs hat. Allerdings sollte im Bereich 
der Erdkollektoren auf tief wurzelnde Pflanzen verzichtet werden. Zur Installation von Erd-
kollektoren sind große Erdbewegungen notwendig, die sich bei Neubauten meist ohne größe-
ren zusätzlichen Aufwand durchführen lassen, während die Investitionskosten bei bereits be-
stehenden Kosten sehr hoch sind, so dass sich eine Nachrüstung meist nicht lohnt. Die Größe 
der Anlage ist abhängig von der zur Verfügung stehenden Wärmemenge, welche von der Be-
schaffenheit des Bodens abhängt. Die Speichereigenschaften des Erdreichs sind umso größer, 
je mehr Wasser sich im Boden befindet, je höher der Anteil an Mineralien ist und je geringer 
die Porenanteile sind. Damit ergeben sich folgende Werte: 
 Trockener sandiger Boden:  qE = 10 bis 15 W/m2 

 Feuchter sandiger Boden:  qE = 15 bis 20 W/m2

 Trockener lehmiger Boden:  qE = 20 bis 25 W/m2

 Feuchter lehmiger Boden:  qE = 25 bis 30 W/m2

 Grundwasserführender Boden:  qE = 30 bis 35 W/m2
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Abbildung 2-87 Wärmegewinnung mit Hilfe von Erdkollektoren [aus Viessmann (2007), S. 17] 

Abbildung 2-88 Erdkollektor [aus http://www.schlausch.com/images/Erdkollektor.jpg, aufgerufen am 
29.6.2009] 

Erdsonden
Bei einer Erdsonde wird in den Boden ein Loch von 70 bis 150 Metern gebohrt. In dieses 
Loch wird eine Sonde eingeführt und der Hohlraum zwischen dem Sondenrohr und der Wand 
mit einem Füllstoff ausgefüllt. Dabei verwendet man meist vier parallele Rohre, eine so ge-
nannte Doppel-U-Rohr-Sonde. Wie bei den Erdkollektoren sind die Rohre mit Sole gefüllt. 
Die Kosten für eine solche Erdsonde betragen etwa 50 bis 70 Euro/m. Bei einer Tiefe von 100 
Metern ergeben sich somit Kosten in Höhe von 5000 bis 7000 Euro. 
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Abbildung 2-89 Erdsonde [http://www.waermepumpe-installation.de/infos/bohrgeraet.jpg, aufgerufen am 
29.6.2009] 

Abbildung 2-90 Wärmegewinnung mit Hilfe von Erdsonden [aus Viessmann (2007), S. 19] 

Abbildung 2-91 Entzugsleistungen für Erdsonden [aus Viessmann (2007), S. 19] 

b) Wärmequelle Grundwasser 
Grundwasser ist ein sehr geeigneter Wärmespeicher. Auch im Winter kann man mit einer 
Temperatur von 7° C rechnen. Wie in Abbildung 2-92 zu sehen ist, wird Grundwasser bei A) 
entnommen und zum Zwischenkreiswärmetauscher transportiert. Anschließend wird das ab-
gekühlte Wasser bei B) wieder zurückgeführt. Der Zwischenkreis wird verwendet, um die 
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hochempfindlichen Wärmetauscher der Wasserpumpe zu schützen, die bei schwankender 
Qualität des Grundwassers beschädigt werden könnten. Die Nutzung von Grundwasser muss 
genehmigt werden. 

Abbildung 2-92 Wärmegewinnung aus dem Grundwasser [aus Viessmann (2007), S. 20] 

c) Wärmequelle Luft 
Luft als Wärmequelle hat die beste Verfügbarkeit und ist mit dem geringsten Aufwand ver-
bunden, weshalb sie häufig genutzt wird. Dabei wird die Außenluft angesaugt, gibt Wärme an 
den Verdampfer der Wärmepumpe ab und wird durch den Abluftkanal wieder an die Umge-
bung abgegeben. Bei der Verwendung von Luft als Wärmequelle müssen einige Faktoren 
berücksichtigt werden: 
Soll die Wärmepumpe allein den Heizbedarf decken, muss sie für den kältesten Tag ausgelegt 
sein. Dies hat zur Folge, dass die Leistungszahl klein ist. Für eine optimale Auslegung ist die 
Verwendung einer zusätzlichen Heizquelle, wie etwa ein Elektroheizstab im Pufferspeicher, 
notwendig. Außerdem kann es durch die Luftumwälzungen zu lauten Geräuschen kommen, 
denen eventuell mit Schallschutzmaßnahmen begegnet werden muss.101  

                                                
101 Viessmann (2007), S. 17-21 



2. Fachlicher Teil-Wärmepumpen 87

Abbildung 2-93 Wärmegewinnung aus Luft [aus Viessmann (2007), S. 21] 

2.3.5.7 Betriebsarten 
a) Monovalenter Betrieb 
Bei einem monovalenten Betrieb ist die Wärmepumpe allein für die Heizung zuständig. Des-
halb muss die Wärmepumpe für den maximalen Wärmebedarf ausgelegt werden. Im monova-
lenten Betrieb muss die Wärmepumpe auch am kältesten Tag den Wärmebedarf decken. Bei 
Ausfall einer solchen Wärmepumpe steht keine Alternativheizung bereit. Um dieses Problem 
zu beheben und da die maximale Leistung nur selten benötigt wird, wird häufig eine zusätzli-
che elektrische Heizung verwendet. Dabei spricht man von einem monoenergetischen Betrieb. 

Abbildung 2-94 Temperatur-Häufigkeitskurve für monovalenten Betrieb [aus 
http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgerufen 

am 11.6.2009, S. 69] 

b) Bivalenter Betrieb 
Bei einem bivalenten Betrieb ist die Wärmepumpe bei mildem und durchschnittlichem Wetter 
allein für die Heizung verantwortlich. Bei sehr kaltem Wetter wird eine Zusatzheizung ergän-
zend (parallel) zugeschaltet oder als alleinige Heizanlage verwendet. Die entsprechenden 
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Temperatur-Häufigkeitskurven sind in Abbildung 2-95, in Abbildung 2-96 und in Abbildung 
2-97 zu sehen. 102

Abbildung 2-95 Temperatur-Häufigkeitskurve für bivalent-alternativen Betrieb 
[aushttp://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-

rufen am 11.6.2009, S. 70]

Abbildung 2-96 Temperatur-Häufigkeitskurve für bivalent-parallelen Betrieb 
[aushttp://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-

rufen am 11.6.2009, S.71]

                                                
102 http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-
rufen am 11.6.2009, S. 69-72 
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Abbildung 2-97 für bivalent-parallelen/alternativen Betrieb 
[aushttp://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufge-

rufen am 11.6.2009, S. 72] 

2.3.5.8 Kennzahlen für Wärmepumpen 
a) Leistungszahl  
Um die Wärmepumpe zu bewerten, verwendet man die so genannte Leistungszahl WPε

(2.3-36). Diese Zahl gibt das Verhältnis aus abgegebener Wärme Qab, also der Wärme, die 
zum Heizen verwendet werden kann, und aufgewendeter Arbeit des Kreisprozesses Wk, also 
der Arbeit, die man zum Betreiben der Wärmepumpe benötigt, an. Demnach ergibt sich 

k

ab
WP W

Q
=ε . (2.3-38)

Wie schon in (2.3-37) dargestellt und wie man später in (2.3-46) sehen wird, ist dabei die 
Leistungszahl umso günstiger, je geringer die Differenz zwischen Kondensationstemperatur 
und Verdampfungstemperatur, also die Differenz zwischen der Temperatur der Wärmequelle 
und der Heizung ist. Die Leistungszahl gilt dabei immer nur für einen bestimmten Betriebszu-
stand. 

b) Jahresarbeitszahl 
Wie in a) schon erwähnt wurde, gilt die Leistungszahl nur für einen bestimmten Betriebszu-
stand. Eine effektivere Aussage über eine Wärmepumpe liefert somit der Jahresdurchschnitt 
aller Leistungszahlen, die so genannte Jahresarbeitszahl β . Dabei wird β  wie folgt berech-

net: 

...Re WWWW
QQ

gelungPumpeWP

SPWP
+++

−=β (2.3-39)

Hierbei gilt: 
QWP = Wärmemenge produziert durch Wärmepumpe, 
QSP = Wärmeverluste der Speicheranlage, 
WWP = Energieverbrauch der Wärmepumpe, 
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WPumpen = Energieverbrauch der Verdampfer- und Kondensator- 
Pumpe, 

WRegelung = Energieverbrauch der Regelung und Steuerung und 
W… = Energieverbrauch anderer Komponenten. 

Im Folgenden sind einige in der Praxis vorkommende typische Jahresarbeitszahlen aufge-
führt, die in Abbildung 2-98 zu sehen sind. 

Wärmequelle Jahresarbeitszahl 
Außenluft 2,5 
Erdreich 3 

Grundwasser 3,2 

Abbildung 2-98 Jahresarbeitszahlen für verschiedene Wärmequellen [eigene Abbildung nach Daten aus 
http://w1.siemens.ch/web/bt_ch/SiteCollectionDocuments/bt_internet_ch/support/Grundl_Kaelte.pdf, aufgerufen 

am 11.6.2009, S. 73] 

2.3.6 Funktionsweise einer Kompressionswärmepumpe 
Bei realen Wärmepumpen liegt als Arbeitsmittel ein realer Stoff mit Phasenübergängen vor. 
Daher sind die zu Grunde liegenden thermodynamischen Prozesse sehr komplex. Da die Zu-
standsgrößen eines realen Stoffes nicht mehr durch Gleichungen beschrieben und berechnet 
werden können, muss man die Prozesse mit Hilfe von Tabellen berechnen. Dabei verwendet 
man meist die beiden Zustandsgrößen Enthalpie und Entropie. Für die für Wärmepumpen 
verwendeten Arbeitsmedien liegen Tabellen vor, in denen die Enthalpie und Entropie für be-
stimmte Bedingungen aufgelistet sind. Die Berechnung der Enthalpie ist in Cerbe (2007), 
S. 227 aufgeführt. 

2.3.6.1 Der ideale Kreisprozess 
Der Vergleichsprozess einer Kompressionswärmepumpe, das heißt der Prozess, bei dem die 
Verluste vernachlässigt werden, ist ein abgewandelter Clausius-Rankine-Prozess. In 
Abbildung 2-99 ist der Prozess im S-T-Diagramm und in Abbildung 2-100 im log (p)-h-
Diagramm dargestellt. In Abbildung 2-101 sieht man das zugehörige Anlagenschema. Im 
Folgenden werden nun anstelle der Enthalpie, der Wärme und der Arbeit die spezifische 
Enthalpie, die spezifische Wärme und die spezifische Arbeit verwendet, die durch die ent-
sprechenden Kleinbuchstaben bezeichnet werden. 
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Abbildung 2-99 Vergleichsprozess einer Kompressionswärmepumpe im S-T-Diagramm [aus Castroph u. a. 
(1999) , S. 238] 

Abbildung 2-100 Vergleichsprozess einer Kompressionswärmepumpe im h-log (p)-Diagramm [aus Castroph 
u. a. (1999), S. 238] 

Abbildung 2-101 Schema einer Kompressionswärmepumpe [aus Castroph u. a. (1999), S. 238] 

Im Folgenden werden die Teilprozesse beschrieben. 
1) Vom Zustand 1 zum Zustand 2: Adiabatische Verdichtung im Kompressor K vom 

Druck p1 auf den Druck p2. Dabei wird die Arbeit w12 aufgenommen. Mit (2.3-19) 
und 012 =q , da die Zustandsänderung adiabatisch verläuft, erhält man 

1212 hhw −= . (2.3-40)
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2) Vom Zustand 2 zum Zustand 3: Isobare Abkühlung im Kondensator Ko von der 
Temperatur t2 auf die Temperatur t3. Damit ergibt sich für die abgegebene Wärme 
q23 mit (2.3-21) und 0=dp

2323 hhq −= , (2.3-41)

da die Zustandsänderung isobar ist 
3) Vom Zustand 3 zum Zustand 4: Isobare-isotherme Verflüssigung des Arbeitsmittels 

im Kondensator Ko. Damit gilt mit (2.3-21) für die abgegebene Wärme 

3434 hhq −= . (2.3-42)

4) Vom Zustand 4 zum Zustand 5: Adiabate Drosselung im Drosselventil Dr vom 
Druck p4 auf den Druck p5. Damit ergibt sich 

54 hh = . (2.3-43)

5) Vom Zustand 5 zum Zustand 1: Isobare-isotherme Verdampfung. Damit folgt wie 
oben für die aufgenommene Wärme 

5151 hhq −= . (2.3-44)

Somit ergibt sich für die gesamte abgegebene Wärme qab mit (2.3-41) und (2.3-42) 

243423 hhqqqab −=+= . (2.3-45)

Damit erhält man für die Leistungszahl der Wärmepumpe WPε  mit (2.3-40) und (2.3-45) 

12

42

12 hh
hh

w
qab

WP −
−

==ε . (2.3-46)

Weiter gilt für die im Kompressor geleistete Leistung 
( )1212 hhmwmP −⋅=⋅= �� . (2.3-47)

Abbildung 2-102 Kreisprozess einer Wärmepumpe im h-log(p)Diagramm [aus Viessmann (2007), S. 10] 
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Wie in Abbildung 2-102 zu sehen ist, ist dabei 12 hh −  kleiner als 14 hh − , also die Leistungs-

zahl größer als 1. Ist nun die Umgebungstemperatur kleiner, so wird das Verhältnis schlech-
ter.103

Würde der Prozess wie oben beschrieben ablaufen, so würde das verdampfte Arbeitsmittel im 
Sattdampfzustand in den Verdichter gelangen. Das ist der Zustand, in dem die Flüssigkeit 
gerade vollständig verdampft ist. Dabei könnte es aber vorkommen, dass noch vereinzelte 
Flüssigkeitstropfen mit in den Verdichter gelangen, die dort zu Schäden durch Flüssigkeits-
schläge führen könnten. Um dies zu verhindern, muss man für eine ausreichende Überhitzung 
sorgen. Das heißt, man muss sichergehen, dass die ganze Flüssigkeit verdampft ist. Dies kann 
man zum einen dadurch erreichen, dass durch eine entsprechende Einstellung des Expansi-
onsventils die Überhitzung vollständig im Verdampfer abläuft. Zum anderen kann man einen 
Wärmetauscher einbauen, wie in Abbildung 2-103 beschrieben. Dies hat außerdem zur Folge, 
dass die Leistungszahl der Wärmepumpe steigt.104

Abbildung 2-103 Wärmepumpe mit Wärmetauscher [aus Viessmann (2007), S.8] 

Damit ändert sich die Darstellung im h-log (p)Diagramm, wie in Abbildung 2-104 zu sehen 
ist. 

                                                
103 Castroph u. a. (1999), S. 238-240 
104 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_II.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 7 
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Abbildung 2-104 Kreisprozess einer Wärmepumpe 

im logp-h-Diagramm mit Zwischenüberhitzung [aus http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-
_und_Kaeltetechnik_II.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 8] 

2.3.6.2 Der reale Kreisprozess 
Bei einer realen Wärmepumpe kommt es durch Verluste zu einer Abweichung vom idealen 
Kreisprozess. Diese Verluste kommen durch die Verlustwärme im Verdichter, durch Verluste 
in den Leitungen und durch Druckverluste zustande. In Abbildung 2-105 ist der Verlauf eines 
wirklichen Prozesses ohne Wärmetauscher gezeichnet.105

Abbildung 2-105 Realer Kreisprozess einer Wärmepumpe [aus http://www.kunz-
beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_II.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, S. 9] 

                                                
105 http://www.kunz-beratungen.ch/documents/pdf/WP-_und_Kaeltetechnik_II.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 9 
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2.3.7 Wirtschaftlichkeit 

2.3.7.1 Finanzielle Vorteile 
Der finanzielle Gewinn, den man erzielen kann, wenn man eine herkömmliche Heizungsanla-
ge durch eine Wärmepumpe ersetzt, ist höchst unterschiedlich. Wie schon oben erwähnt, ist 
eine Wärmepumpe umso effizienter, je niedriger die Temperaturdifferenz ist. Für eine effi-
ziente Wärmepumpennutzung sollte der an die Wärmepumpe angeschlossene Heizkörper eine 
Vorlauftemperatur haben, die 45° C nicht übersteigt.106 Besonders effizient sind Wärmepum-
pen bei großflächigen Heizungsanlagen, wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen.107

Bei Altbauten mit einer Heizungsanlage, die eine große Vorlauftemperatur hat, kann eine 
Wärmepumpe sogar unrentabel sein. Bei solchen Bauten kann es dazu kommen, dass die Jah-
resarbeitszahl auf 2 absinkt.108  
Ist die Wärmepumpe optimal eingestellt, so ist die Wärmepumpe meist rentabel. In einer Stu-
die wurde bei Wärmepumpen eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von 3 bis 3,7 festge-
stellt. Teilweise erreichen Wärmepumpen auch Jahresarbeitszahlen von über 4.109  
In Abbildung 2-106 sind die Kosten für verschiedene Wärmepumpen aufgeführt. 

Luft-Wärmepumpe für Heizung und 
Brauchwarmwasser: 

ca. 10.000 - 12.000 Euro inkl. MwSt. 

Erdwärmepumpe für Heizung und Brauch-
warmwasser: 

ca. 8.500 - 11.500 Euro inkl. MwSt. 

Grundwasser-Wärmepumpe für Heizung 
und Brauchwarmwasser: 

ca. 9.000 - 12.000 Euro inkl. MwSt. 

Abbildung 2-106 Kosten für verschiedene Wärmepumpen [verändert aus 

http://www.erdwaermepumpe.de/03kosten.php, aufgerufen am 24.5.2009] 

                                                
106 http://www.xn--kologische-haushaltstechnik-thc.biz/pageID_7216578.html, aufgerufen am 11.6.2009 
107 http://www.waermepumpe.de/fileadmin/Pressemitteilungen/2008-11-13_Hintergrundinfo-
Wirtschaftsfaktor.pdf, aufgerufen am 11.6.2009 
108 http://www.energie-bildung.de/Texte/15-Waermepumpe.pdf , aufgerufen am 11.6.2009 
109 http://www.waermepumpe.de/fileadmin/Pressemitteilungen/2008-12-08_PI_ISE-Feldtest_Neubau.pdf, aufge-
rufen am 11.6.2009 
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Zusätzlich zu den Kosten der Wärmepumpen kommen noch Kosten für die Erschließung der 
Wärmequelle hinzu. Die Kosten hierfür sind in Abbildung 2-107 aufgeführt. 

Luft-Wärmepumpe (Luft/Wasser) 
ca. 200 - 600 Euro inkl. MwSt., unabhängig 

von der Heizleistung 

Erdwärmepumpe (Sohle/Wasser) 

Erdwärmesonden ca. 650 - 950 Euro inkl. 
MwSt. je kW Heizleistung. 

Erdwärmekollektoren ca. 250 - 300 Euro 
inkl. MwSt. je kW Heizleistung. 

Grundwasserwärmepumpen (Was-
ser/Wasser) 

Brunnenanlage mit 2 Brunnen je 15 m ca. 
4.500 - 5.500 Euro inkl. MwSt. 

Abbildung 2-107 Kosten für die Erschließung verschiedener Wärmequellen [verändert aus 

http://www.erdwaermepumpe.de/03kosten.php, aufgerufen am 24.5.2009]

Um nun den finanziellen Vorteil einer Wärmepumpe ungefähr berechnen zu können, muss 
zunächst der Heizwärmebedarf eines Gebäudes bekannt sein. In Kapitel 2.4.8 wird gezeigt, 
wie dieser berechnet wird. Durch Multiplikation der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe mit 
dem Heizwärmebedarf berechnet man dann die benötigte elektrische Energie. Multipliziert 
man diese mit dem durchschnittlichen Preis für eine kWh Strom, 10 Cent/kWh110, erhält man 
die gesamten jährlichen Stromkosten. Für Wärmepumpen werden häufig Sondertarife angebo-
ten. Mit Hilfe der Preise (Stand 24.4.2009) für andere Brennstoffe, die in Abbildung 2-108 
abzulesen sind, kann man die Heizkosten bei Verwendung eines anderen Heizsystems be-
rechnen. Hierbei steht rm für Raummeter und srm für Schüttraummeter. Allerdings treten sehr 
starke Schwankungen auf, wie in Abbildung 2-109 ersichtlich. Um einen richtigen Vergleich 
zu bekommen, muss man die Kosten für den Kauf des jeweiligen Systems beachten. Diese 
sind in Abbildung 2-110 zu sehen.  

                                                
110 http://www.effiziento.de/wirtschaftlichkeit_betriebskosten_waermepumpe.html, aufgerufen am 5.5.2009 
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Brennstoff
Brennstoffkosten 
(inkusive MwSt.)

Energieinhalt
spezifische 

Brennstoffkosten

"EL" 0,47 € pro Liter 10,1 kWh pro Liter 5,0 ct pro kWh 
Heizöl "schwefelarm"  

0,50 € pro Liter 
10,7 kWh pro Liter 

bei Brennwertnutzung 
5,1 ct pro kWh 

Erdgas 0,74 € pro m³ 
Hu = 10,3 kWh pro m³ 
Ho = 11,4 kWh pro m³ 

7,2 ct pro kWh 
6,5 ct pro kWh 

Flüssiggas 0,52 € pro Liter 
Hu = 6,6 kWh pro Liter 
Ho = 7,1kWh pro Liter 

7,9 ct pro kWh 
7,3 ct pro kWh 

Stückholz 
Kiefer: 40€ pro rm 
Eiche: 60€ pro rm 

1.700 kWh pro rm 
2.100 kWh pro rm 

2,4 ct pro kWh 
2,9 ct pro kWh 

Pellets 240 € pro Tonne 4,9 kWh pro kg 4,9 ct pro kWh 

Hackschnit-
zel 

32 € pro Srm 857 kWh pro Srm 3,7 ct pro kWh 

Abbildung 2-108 Preise verschiedener Brennstoffe, Stand 24.04.2009 [aus http://www.solar-
wend.de/Alternativen/Brennstoffkosten.html, aufgerufen am 24.4.2009] 

Abbildung 2-109 Energiepreisentwicklung verschiedener Energieträger [aus http://www.interpellets.de/, aufge-
rufen am 30.7.2009] 
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Heizsysteme
Erd- Wär-
me- Pumpe 

Holz- Pellets

Gas- Brenn- 
Wert- 

Therme + 
Solar 

Gas- Brenn- 
Wert- 

Therme 

Öl- Brenn- 
Wert- Hei-

zung 

Preis Preis Preis Preis Preis
Gerät 9.800 12.000 4.500 4.900 5.000 

Schornstein - 1.100 400 400 1.200 
Installation 1.250 1.500 2.000 1.000 1.000 
Anschluss, 
Tank, La-

ger, Kollek-
toren 

4.000 1.500 8.000 2.000 2.2000 

Preis total 15.050 15.100 14.200 8.300 9.400 
Abbildung 2-110 Preise verschiedener Heizsysteme in Euro [aus http://www.energiesparen-im-

haushalt.de/energie/storage/sites/welches-heizsystem.html, aufgerufen am 24.4.2009] 

Die tatsächlichen Kosten für eine Wärmepumpe sind im Allgemeinen nicht zu bestimmen. Im 
Folgenden werden an Hand zweier Beispiele die Kosten für eine Wärmepumpe berechnet. 
Für ein freistehendes Einfamilienhaus mit ca. 150 m2 beheizter Fläche und einem Heizwär-
mebedarf von 7,1 kW kostet eine Gas-Brennwertheizung mit solarer Trinkwassererwärmung 
12166 Euro und hat Betriebskosten von 1497 Euro pro Jahr. Eine Erdwärme-Wärmepumpe 
kostet 19574 Euro und hat jährliche Betriebskosten von 745 Euro. Somit verdient man ab dem 
siebten Jahr ca. 750 Euro im Jahr bei Gebrauch einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer 
Gas Brennwertheizung.111

In Abbildung 2-111 werden verschiedene Heizsysteme verglichen, einmal für ein freistehen-
des Einfamilienhaus, Baujahr 1963 mit 122 m² Wohnfläche und einem jährlichen Endener-
gieverbrauch von 424 kWh/m² sowie für ein gleich großes Einfamilien-Reihenmittelhaus von 
1980 mit einem Verbrauch von 212 kWh/m². Bei beiden Häusern dient eine Ölheizung als 
Vergleichsgrundlage. Hier sieht man, dass sich alle Wärmepumpen finanziell lohnen, aber ein 
Gasbrennwertkessel günstiger ist. Berücksichtigt man aber, dass die Gaspreise eventuell stark 
steigen könnten, so könnte sich in Zukunft ein anderes Bild ergeben. Außerdem ist zu beach-
ten, dass man bei Gebrauch einer Wärmepumpe unabhängig von Gas- und Ölimporten ist und 
sich somit die Abhängigkeit Deutschlands von Ländern wie zum Beispiel Russland verringert. 
Alles in allem kann man sagen, dass sich Wärmepumpen meist finanziell lohnen.  

                                                
111 http://www.erdwaerme-nordhessen.de/wirtschaftlichkeit.html, aufgerufen am 24.4.2009 
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Abbildung 2-111 Wirtschaftlichkeitsvergleiche [Kleemann (2007), S. 2] 

Im Internet werden viele Rechner angeboten, mit Hilfe derer man das Einsparpotential einer 
Wärmepumpe berechnen kann. Solche sind zum Beispiel auf den Seiten 
http://www.enbw.com/content/de/privatkunden/energiesparen/wp_rechner/oelheizung/ und 
http://www.klima-innovativ.de/pages/betriebskosten.html zu finden.  

2.3.7.2 Energetische Gewinne 
Den Wirkungsgrad einer Heizung Heizungη  kann man mit  

zu

ab
Heizung E

Q
=η (2.3-48)

definieren, wobei abQ  die abgegebene Wärmeenergie und zuE  die zugeführte Energie ist. 

zuE  ist zum Beispiel bei einer Ölheizung die Energie des verbrannten Öls oder bei einer Gas-

heizung die Energie des verbrannten Gas. Bei einer Wärmepumpe ist die zugeführte Energie 
die Energie, die benötigt wird, um den von der Wärmepumpe benötigten Strom zu erzeugen. 
Mit einem durchschnittlichen Kraftwerkwirkungsgrad elη  von 33% ergibt sich also für die 

zugeführte Energie zuE  der Wärmepumpe 

el
el

el
zu E

E
E ⋅== 3

η
. (2.3-49)

Hierbei ist elE  die von der Wärmepumpe benötigte elektrische Energie. 

Setzt man nun (2.3-49) in (2.3-48) ein, so ergibt sich mit der Leistungszahl einer Wärmepum-
pe und (2.3-38)112

elWPel
el

ab
Heizung E

Q ηεηη ⋅=⋅= . (2.3-50)

Um einen direkten Vergleich ziehen zu können, gehen wir von einem theoretischen Wir-
kungsgrad von 100% für eine konventionelle Heizung aus. Aus (2.3-50) sieht man, dass wenn 
man von einem Kraftwerkswirkungsgrad von 33% ausgeht, eine Wärmepumpe ab einer Leis-
tungszahl von 3 energetisch günstig ist. Das heißt, ab dieser Leistungszahl stellt die Wärme-

                                                
112 verändert nach Tiator u. a. (2007), S. 54 
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pumpe mehr Energie in Form von Wärme bereit, als entstehen würde, wenn man die ganze 
Primärenergie in Wärme umsetzen könnte.  
In Abbildung 2-113 ist die Energieumsatzkette für verschiedene Wärmepumpensysteme zu 
sehen. Wie ersichtlich ist, benötigt eine Wärmepumpe mit einer Leistungszahl von 3 die ge-
ringste Energie. In Abbildung 2-112 ist die Einsparung einer Wärmepumpe gegenüber ande-
ren Wärmesystemen zu sehen.  

Abbildung 2-112 Primärenergieeinsparung [aus Lang (2007), S.44] 

Abbildung 2-113 Energieumsatzkette [aus Viessmann (2007), S. 40] 
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2.3.7.3 Umweltschutz durch eine Wärmepumpe 
Um zu berechnen, wie viel CO2 eine Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Heizsystemen 
einspart, muss man analog zu Kapitel 2.3.7.1 berechnen, wie viel Energie zum Heizen benö-
tigt wird. Um nun die CO2-Emission zu berechnen, multipliziert man die benötigte Heizener-
gie mit dem Faktor für das jeweilige Heizsystem. Die Faktoren sind in Abbildung 2-114 zu 
sehen. 

Energieträger 
CO2-Emissionen 

in Haushalten, ohne Vorketten 
Erdgas 0,2 

Öl 0,27 
Strom 0,75 
Kohle 0,354 

Fernwärme 0,18 

Biomasse 0

Angaben in kg CO2 pro kWh Endenergie 

Abbildung 2-114 CO2 Emissionsfaktoren [verändert aus 
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/klima_altbau/IWU_Gebaeude_Potentialstudie_Hessen

.pdf, aufgerufen am 12.6.2009] 

Alles in allem kann man sagen, dass Wärmepumpen dem Umweltschutz dienen. So spart zum 
Beispiel eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (mit Fußbodenheizung) im Neubau gegenüber ei-
nem Gas-Brennwertkessel 35% der CO2-Emission, gegenüber einem Öl-Brennwertkessel 
spart eine Luft/Wasser-Wärmepumpe 35% der CO2-Emission ein.113 In Abbildung 2-115 sind 
die Einsparungen einer Wärmepumpe gegenüber anderen Heizsystemen aufgeführt. 

Abbildung 2-115 CO2 Minderung beim Einsatz einer Wärmepumpe [aus Lang (2007), S. 45] 

                                                
113 http://www.waermepumpe.de/fileadmin/Pressemitteilungen/2008-11-13_Hintergrundinfo-
Wirtschaftsfaktor.pdf, aufgerufen am 12.6.2009, S. 2 
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2.4 Wärmedämmung 
Wenn zwischen einem System und seiner Umgebung ein Temperaturgefälle besteht, so 
kommt es zur Wärmeübertragung. Ist die Temperatur des Systems größer als die der Umge-
bung, so gibt es Wärme an die Umgebung ab, andernfalls nimmt es Wärme auf. Dabei unter-
scheidet man häufig drei Arten von Wärmeleitung, die in der Praxis meistens gemeinsam auf-
treten, nämlich Konvektion, Wärmeleitung und Wärmestrahlung. 

2.4.1 Wärmeleitung 

2.4.1.1 Grundgesetz der Wärmeleitung 
Als Wärmeleitung bezeichnet man den Energietransport, der zwischen benachbarten Molekü-
len eines Materials aufgrund eines Temperaturgefälles auftritt. Bei Festkörpern, die 
strahlungsundurchlässig sind, wird die Wärme im Festkörper allein durch Wärmeleitung 
transportiert. Bei Flüssigkeiten und Gasen tritt außerdem noch Konvektion und Strahlung auf. 
In Kapitel 2.4.5 wird näher auf die Abhängigkeit vom Material eingegangen. 
Nach dem von Fourier angegebenen Grundgesetz der Wärmeleitung gilt 

ϑλ gradq −=�� . (2.4-1)

Dabei bezeichnet ( )txqq ,����� =  das Vektorfeld der Wärmestromdichte, das an einem Ort x�  und 

zu einer Zeit t Stärke und Richtung des Energiestroms angibt. Für den Wärmestrom Q�  durch 

ein beliebig orientiertes Flächenelement dA gilt dann 

( ) dAntxqQd ����� ,= oder �=
A

dAnqQ ���� . (2.4-2)

( )tx,�ϑϑ =  bezeichnet das von Ort und Zeit abhängige Temperaturfeld und ( )px,�λ  die Pro-

portionalitätskonstante, die Wärmeleitfähigkeit, die vom Druck und vom Ort abhängig ist.114

2.4.1.2 Stationäre, eindimensionale Wärmeleitung 
Zuerst wird die Zeit unabhängige, also stationäre und eindimensionale Wärmeleitung vorge-
stellt. Da beim Wärmeschutz die Aussagen über die wärmetechnische Qualität über längere 
Zeiträume gemacht werden, kann man von der Annahme eines stationären Wärmestroms aus-
gehen.115

Dann ergibt sich aus (2.4-1)  

dx
dq ϑλ−=� (2.4-3)

                                                
114 Baehr u. a. (1998), S. 2-4 
115 Jenisch u. a. (2008), S. 122 
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Betrachtet man nun eine ebene Wand mit der Temperatur 1ϑ  auf der einen Seite der Wand 

(Koordinate 1x ), und der Temperatur 2ϑ  auf der einen Seite der Wand (Koordinate 2x ), so 

ergibt sich aus (2.4-3) durch Integration116

( ) ( )12

2

1

xxqd −=− � �ϑϑλ
ϑ

ϑ
. (2.4-4)

Ist λ  konstant, wovon man bei Bauteilen wie Decken, Wänden und Dächern ausgehen kann, 
ergibt sich aus (2.4-3) und (2.4-4) für den Wärmestrom durch eine ebene Wand der Fläche A
und der Dicke 12 xx −=δ

)( 21 ϑϑ
δ
λ −= AQ� . (2.4-5)

Um nun noch den Temperaturverlauf, also die Temperatur ( )xϑ  am Ort x zu bestimmen, in-

tegriert man (2.4-3) und erhält 
( ) ( )11 )( xxqx −⋅=− �ϑϑλ . (2.4-6)

Setzt man (2.4-5) ein, so ergibt sich117

( ) ( )1
21

1 xxx −−−=
δ

ϑϑϑϑ . (2.4-7)

Das heißt, dass die Temperatur ϑ  linear mit dem Ort x zu beziehungsweise abnimmt. 

2.4.1.3 Wärmewiderstand 
In Anlehnung an die Definition des elektrischen Widerstands wird ein Wärmewiderstand 
durch 

Q
R

�

ϑΔ
= (2.4-8)

definiert. Bei einer ebenen Wand ergibt sich daraus mit (2.4-5)118

AQ
R

λ
δϑϑ

=
−

=
�

21 . (2.4-9)

2.4.1.4 Wärmewiderstand bei mehrschichtigen Wänden 
Bei einer ebenen Wand mit n Schichten, die die Wärmeleitfähigkeiten 1λ , 2λ ,…… nλ  besit-

zen, geht durch jede Schicht der gleiche WärmestromQ� . Also gilt mit (2.4-5)  

( ) ( ) ( )nn
n

n AAAQ ϑϑ
δ
λϑϑ

δ
λϑϑ

δ
λ

−==−=−= −132
2

2
21

1

1 .....� . (2.4-10)

Aufgelöst nach der jeweiligen Temperaturdifferenz ergibt sich dann 

                                                
116 Baehr u. a. (1998) , S. 6 
117 Jenisch u. a. (2008), S. 123-125 
118 Cerbe u. a. (2008), S. 360 
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A
Q

1

1
21 λ

δϑϑ
�

=− (2.4-11)

A
Q

3

2
32 λ

δϑϑ
�

=− (2.4-12)

. 

. 

. 

A
Q

n

n
nn λ

δϑϑ
�

=−−1 . (2.4-13)

Durch Addition erhält man  

��
�

�
��
�

�
+++=−

n

n
n A

Q
λ
δ

λ
δ

λ
δϑϑ ....

2

2

1

1
1

�
. (2.4-14)

Für den Wärmestrom durch eine n-schichtige Wand gilt 

( )n

n

n
AQ ϑϑ

λ
δ

λ
δ

λ
δ

−

��
�

�
��
�

�
+++

= 1

2

2

1

1 ...

1�
(2.4-15)

und somit für den gesamten Wärmeleitwiderstand gesR

AQ
R

n

nn 1...
2

2

1

11
��
�

�
��
�

�
+++=

−
=

λ
δ

λ
δ

λ
δϑϑ

�
. (2.4-16)

Somit ergibt sich mit (2.4-9) 
A

R
i

i
i λ

δ=  für den gesamten Wärmewiderstand119  

nRRRgesR +++= ...21 . (2.4-17)

2.4.1.5 Wärmeübergangswiderstand 
Die Wärmeübertragung zwischen einer festen Wand und einer Flüssigkeit oder einem Gas 
bezeichnet man als Wärmeübergang. Nach Newton gilt dabei für den übertragenen Wärme-
strom  

( )wfAQ ϑϑα −=� . (2.4-18)

Dabei ist fϑ  die mittlere Temperatur des Gases und wϑ  die Temperatur der Oberfläche der 

Wand. Den Proportionalitätsfaktor α  bezeichnet man als Wärmeübergangskoeffizient. Der 
Wärmeübergangskoeffizient setzt sich dabei aus einem durch Konvektion und einem durch 
Wärmestrahlung bedingten Anteil zusammen.  
Der Wärmeübergang hängt von vielen verschiedenen Einflussgrößen ab. Diese sind durch 
physikalische Eigenschaften und durch Strömungsvorgänge des Stoffes bestimmt. Die Strö-
mungs- und Wärmeleitungsvorgänge, durch welche α  bestimmt ist, kann man durch Diffe-

                                                
119 Cerbe u. a. (2008), S. 360 



2. Fachlicher Teil-Wärmedämmung 105

renzialgleichungen mathematisch beschreiben, welche jedoch nur bei einfachen Fällen lösbar 
sind. Deshalb muss man den Wärmeübergangskoeffizient experimentell bestimmen. Da dieser 
von einer Vielzahl von Größen abhängt, überträgt man an bestimmten Modellen gewonnene 
Ergebnisse auf physikalisch ähnliche Objekte. In der von Nußelt begründeten Ähnlichkeits-
theorie des Wärmeübergangs werden mehrere Einflussgrößen zu dimensionslosen Kenngrö-
ßen wie der so genannten Nußelt-Zahl zusammengefasst. Aus diesen bestimmt man dann 
α .120 Eine nähere Beschreibung dieses Vorgehens würde den Rahmen dieser Arbeit spren-
gen. Für weitere Informationen wird deshalb auf Baehr und Cerbe verwiesen. 
Da man im Bauwesen meist nicht metallische Materialien in einem Temperaturbereich von 
weniger als 100°C behandelt, kann man alle Oberflächen als stark absorbierend betrachten 
und deshalb vereinfacht von konstanten Wärmeübergangswiderständen ausgehen. Die Wär-
meübergangswiderstände, die abhängig von der Richtung des Wärmestroms sind, sind in 
Abbildung 2-116 aufgelistet.121

Richtung des Wärme-
stroms 

Wärmeübergangswider-
stand 

innen Rsi in m2 · K/W

Wärmeübergangswiderstand
außen Rse in m2 · K/W

Horizontal 

0,13 
0,04 

Aufwärts 

0,10 
0,04 

Abwärts 

0,17 0,04 

Abbildung 2-116 Wärmeübergangswiderstände [Daten aus Jenisch (2008), S. 242] 

2.4.2 Wärmestrahlung 
Jeder Körper emittiert eine elektromagnetische Strahlung, die so genannte Wärmestrahlung. 
Die Intensität und spektrale Energieverteilung der Wärmestrahlung sind abhängig von der 
Temperatur und der Oberflächenbeschaffenheit des Körpers.  

                                                
120 Cerbe u. a. (2008), S. 364-374 
121 Jenisch u. a.  (2008), S. 242 
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2.4.2.1 Strahlungsgesetze 
Den Energiestrom der von einem Körper emittiert wird, bezeichnet man als Strahlungsleis-
tung Φ . Geht von einem Flächenelement dA die Strahlungsleistung Φd  aus, so bezeichnet 
man 

dA
dM Φ= (2.4-19)

als spezifische Ausstrahlung. 
Um die Wellenlängenabhängigkeit von M zu erfassen, verwendet man die spezifische Aus-
strahlung  

λλ d
dMM = . (2.4-20)

Für einen schwarzen Strahler, also ein Körper mit maximal möglicher Ausstrahlung, be-
schreibt das Planck´sche Strahlungsgesetz die Abhängigkeit von Wellenlänge und Temperatur 
von λM  als 

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
−

=

1
2

5

1
,

T
cs

e

cM
λ

λ

λ (2.4-21)

mit den Planck´schen Strahlungskonstanten122

hcWmc 2216
1 21074178,3 π=⋅= −  und 

kchKmc /1043878,1 4
2 =⋅= μ . 

Wie in Abbildung 2-117 zu sehen ist, verschiebt sich das Maximum der spektralen, spezifi-
schen Ausstrahlung mit höheren Temperaturen zu niedrigeren Wellenlängen. Dieser Zusam-
menhang wird durch das Wien´sche Verschiebungsgesetz beschrieben: 

T
Km

T
w

s
μλ 8982

max, == . (2.4-22)

                                                
122 Cerbe u. a. (2008), S. 381 
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Abbildung 2-117 Spektrale spezifische Ausstrahlung λM  der Strahlung des schwarzen Strahlers[aus Jenisch 

u. a. (2008) , S. 117] 

Durch Integration von (2.4-21) über alle Wellenlängen erhält man das Stefan-Boltzmannsche 
Gesetz der gesamten spezifischen Ausstrahlung 

4TM s ⋅= σ (2.4-23)

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante 

427,56
Km

nW⋅=σ . 

Reale Körper sind aber meist keine schwarzen Strahler, sondern werden als grau bezeichnet. 
Graue Körper emittieren für alle Wellenlängen einen gleichen Anteil ε  der Ausstrahlung des 
schwarzen Strahlers. Bei farbigen Körpern ist dagegen ( )λε f=  wellenlängenabhängig. So-

mit ergibt sich aus (2.4-23) für die spezifische Ausstrahlung 
4TMM σεε == . (2.4-24)

Trifft nun Strahlung auf einen Körper, so kann diese absorbiert, reflektiert oder durchgelassen 

werden. Für den Absorptionskoeffizienten 
Strahlungdeauftreffen
Strahlungeabsorbierta = , den Reflexionskoeffi-

zienten 
Strahlungdeaufteffen
Strahlungtereflektierr =  und dem Transmissions- oder Durchlasskoeffizienten 

Strahlungdeauftreffen
Strahlungsenedurchgelasd =  gilt  

1=++ dra . (2.4-25)
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Da nach dem Kirchhoff´schen Gesetz das Absorptionsvermögen und das Emissionsvermögen 
gleich sind, gilt also123

ε=a . (2.4-26)

Abbildung 2-118 Schematische Darstellung der spektralen spezifischen 
Ausstrahlung M� schwarzer (a), grauer (b), selektiver (c) Strahlung   [aus Jenisch u. a. (2008), S. 118] 

2.4.2.2 Strahlungsaustausch zwischen parallelen, ebenen Platten 
Zwischen zwei Körpern unterschiedlicher Temperatur wird durch Strahlung Energie ausge-
tauscht. Im Folgenden berechnen wir den Wärmestrom für zwei Körper mit gleich großen 
gegenüberliegenden Flächen. Dabei setzt sich der gesamte vom Körper 1 ausgesendete Ener-

giestrom 12Q�  aus der emittierten Strahlungsleistung und der reflektierten Strahlungsleistung 

zusammen, und es ergibt sich 

211112 QrQ �� +Φ= . (2.4-27)

Ebenso ergibt sich für den vom Körper 2 ausgesendeten Energiestrom 21Q�

122221 QrQ �� +Φ= . (2.4-28)

Für den gesamten Wärmestrom gilt dann 

2112 QQQ ��� −= . (2.4-29)

Aus (2.4-29), (2.4-23) und (2.4-25) mit 0=d  folgt dann 

( )4
2

4
1

21
111

TTAQ −
−+

=

εε

σ� . 
(2.4-30)

111

21

12
−+

=

εε

σC  bezeichnet man dabei als Strahlungsaustauschkonstante.124

                                                
123 Cerbe u. a. (2008), S. 382-384 
124 Cerbe u. a. (2008) , S. 385-386 
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2.4.3 Wärmedurchgangswiderstand 
Bei einem Bauteil, wie es in Abbildung 2-119 zu sehen ist, muss man drei Einzelvorgänge 
betrachten. Im Folgenden gelten folgende Bezeichnungen: 

Liϑ  Temperatur der Raumluft 

Oiϑ  Temperatur der Luft an der Oberfläche der Wand im Inneren 

Oaϑ  Temperatur der Luft an der Oberfläche der Wand an der Außenfläche 

Laϑ  Temperatur der Außenluft 

ia  Wärmeübergangskoeffizient für die Innenseite der Wand 

aa  Wärmeübergangskoeffizient für die Außenseite der Wand 

A  Fläche der Wand 

Abbildung 2-119 Schematische Darstellung des Wärmedurchganges durch ein Bauteil 
I Wärmeübergang von der Raumluft zur raumseitigen Bauteiloberfläche, 

II Wärmedurchgang durch das Bauteil, 
III Wärmeübergang von der außenseitigen Bauteiloberfläche an die Außenluft 

[eigene Darstellung nach Jenisch u. a. (2008), S. 123] 

Als erstes betrachtet man den Wärmeübergang von der Raumluft zur Oberfläche der Wand. 
Hier gilt mit (2.4-18) 

( )OiLii AaQ ϑϑ −=� . 

Für den Wärmedurchgang durch das Bauteil folgt mit (2.4-5)  

)( OaOiAQ ϑϑ
δ
λ −=� . 

Schließlich ergibt sich für den Wärmeübergang von der außenseitigen Bauteiloberfläche an 
die Außenluft mit (2.4-18) 

( )LaOaa AaQ ϑϑ −=� . 
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Durch Auflösen nach der Temperaturdifferenz und Addieren der drei Gleichungen erhält man 

( )aiLaLi RRRQ ++=− λϑϑ � , (2.4-31)

wobei 
Aa

R
i

i
1=  und 

Aa
R

a
a

1=  gilt. 

Durch Auflösen von (2.4-31) nach 
.

Q  erhält man weiter 

( )ai
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Mit dem so genannten U-Wert,  
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(2.4-33)

dem Wärmedurchgangskoeffizienten, der früher auch als k-Wert bezeichnet wurde, ergibt 
sich aus (2.4-32) 125

( )LaLiU
A
Qq ϑϑ −==
�

� (2.4-34)

oder 
( ) tAUtAqQ LaLi Δ⋅⋅−⋅=Δ⋅⋅= ϑϑ� . (2.4-35)

Besteht das Bauteil aus n verschiedenen Schichten mit den Dicken 1δ , 2δ ,…. nδ  und den 
Wärmeleitfähigkeiten 1λ , 2λ ,…… nλ  so ergibt sich analog für den U-Wert 
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1 λ
δ
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(2.4-36)

Abbildung 2-120 Temperaturverlauf in einem Bauteil [eigene Darstellung nach Jenisch u. a. (2008), S. 124] 

                                                
125 Jenisch u. a. (2008), S. 126-127 
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2.4.4 Instationäre Wärmebewegungen 
Im Folgenden betrachten wir kurz instationäre Wärmebewegungen. 
Aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik 

( ) )(tPtQ
dt

dU += � (2.4-37)

und (2.4-1), also ϑλ gradq −=�� , erhält man nach einiger Rechnung 

ρ
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. (2.4-38)

Hierbei ist c die Wärmekapazität, ρ  die Dichte und W sind die inneren Wärmequellen mit der 

Einheit W/m3. 
Mit Hilfe dieser Differentialgleichung und Randwerten kann man nach langer Rechnung 
Probleme mit instationären Wärmebewegungen lösen. Die meisten Probleme sind allerdings 
nicht analytisch lösbar, so dass man numerische Verfahren benötigt. Für eine genauere Be-
trachtung wird auf Baehr verwiesen.126

2.4.5 Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Stoff 

2.4.5.1 Theoretische Grundlagen 
Bei einem Festkörper sind die Teilchen, also die Moleküle oder Atome, aus denen er aufge-
baut ist, nur wenig in Bewegung. Sie können nur um eine feste Position, ihren Gitterplatz, 
schwingen.  
Vereinfacht kann man sich vorstellen, dass ein Festkörper also aus Massenpunkten aufgebaut 
ist, die durch elastische Federn verbunden sind. Werden die Massenpunkte ausgelenkt, so 
kommt es zu Gitterschwingungen. 

Abbildung 2-121 Lineare Kette mit zweiatomiger Basis [aus Geurts (2004), S. 189] 

Dabei ist die Energie einer Gitterschwingung gequantelt. Ein solches Energiequant einer elas-
tischen Welle nennt man Phonon.127 Im Bereich der Zimmertemperatur beträgt die spezifische 
Wärmekapazität der meisten Festkörper BNk3 , wobei mit N die Anzahl der Atome bezeich-

net ist.  

                                                
126 Baehr u. a. (1998), S. 112-114 
127 Geurts (2004), S. 181-189 
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Aus der kinetischen Gastheorie leitet man nun für die Wärmeleitfähigkeit von Gasen 

lvC ⋅⋅=
3
1λ (2.4-39)

her. Dabei bezeichnet C die Wärmekapazität pro Volumeneinheit, v die mittlere freie Teil-
chengeschwindigkeit und l die mittlere freie Weglänge zwischen den Zusammenstößen eines 
Teilchens.  
Die Wärmeleitung in Festkörpern kann man nun im Rahmen eines Modells beschreiben, das 
an die kinetische Gastheorie angelehnt ist. Somit gilt (2.4-39) nun auch für Phononen. Die 
freie Weglänge ist begrenzt durch Streuung an Kristallfehlern oder an anderen Phononen.128

Die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich der Schallgeschwindigkeit.129 Bei Metallen tragen 
neben den Phononen auch noch die Elektronen zum Wärmetransport bei. Deshalb haben diese 
meist eine höhere Leitfähigkeit.130

2.4.5.2 Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen 
Baustoffe bestehen meist aus mehreren Bestandteilen. Dabei trägt der Anteil der einzelnen 
Stoffe zur Wärmeleitfähigkeit des gesamten Baustoffs bei. Ruhende Luft hat eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit. Deshalb versucht man bei Bauteilen, die dem Wärmeschutz dienen sol-
len, den Anteil der Luft möglichst hoch zu halten, die Baustoffe also möglichst porös zu ge-
stalten. Dies kann man durch künstliche Porenbildung durch Treibmittel, durch Beimengung 
von porösen Zuschlägen oder durch Lochbildung bei Mauersteinen erreichen.  
Der Zusammenhang der Wärmeleitfähigkeit eines Stoffes und der Dichte ρ  wird näherungs-

weise durch 
ρλ ⋅⋅= bea (2.4-40)

dargestellt. Wird allerdings der Luftanteil zu groß, so nimmt die Wärmeleitfähigkeit auf 
Grund von Konvektion und Wärmestrahlung wieder zu. 

                                                
128 Suter (2005), S. 125-130 
129 Suter (2005), S. 88, S. 107-112 
130 Geurts (2004), S. 230 
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Abbildung 2-122 Zusammenhang von Wärmeleitfähigkeit und Dichte [aus Jenisch u. a. (2008), S. 129] 

Die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes hängt außerdem noch von der Temperatur und dem 
Wassergehalt ab. Mit steigender Temperatur erhöht sich, wie in Abbildung 2-123 zu sehen ist, 
die Wärmeleitfähigkeit. Auch mit steigendem Wassergehalt wird die Wärmeleitfähigkeit auf 
Grund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Wassers und des Energietransports durch Wasser-
dampfdiffusion größer, wie in Abbildung 2-124 aufgeführt ist. 
Bei Bauteilen bestimmt man meist experimentell an größeren Probekörpern oder mit Hilfe 
numerischer Rechenverfahren eine mittlere Wärmeleitfähigkeit.131 In Abbildung 2-125 ist die 
Wärmeleitfähigkeit einiger Stoffe aufgelistet. 

Abbildung 2-123 Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit von der Temperatur [aus Jenisch u. a. (2008), S. 131] 

                                                
131 Jenisch u. a. (2008), S. 128-132 
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Abbildung 2-124 Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Wassergehalt 

a) Porenbeton (510 kg/m3) 
b) Styroporbeton (330 kg/m3) 

c) Blähbeton (1060 kg/m3) 
d) Hüttenbimsbeton (1925 kg/m3) 
[aus Jenisch u. a. (2008), S. 132] 

Stoff 
Wärmeleitfähigkeit  

W/(m · K) 
Leichtputz (Dichte < 1300 kg/m3) 0,25 

Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 1,0 
Beton mittlere Rohdichte 1,15 

Beton hohe Rohdichte 2,00 
trockene Luft 0,025 

Stahl 50 
Gips (Dichte < 1200kg/m3) 0,43 

Kristalliner Naturstein 3,5 
Granit 2,8 

Sperrholz (Dichte <  500kg/m3) 0,13 
Marmor 3,5 

Sandstein 2,3 
Vollziegel, Hochlochziegel, Füllziegel (Dichte 1800 kg/m3) 0,81 

Abbildung 2-125 Wärmeleitfähigkeit einiger Stoffe [verändert nach Jenisch u. a. (2008), S. 235-239] 



2. Fachlicher Teil-Wärmedämmung 115

2.4.5.3 Dämmstoffe 
Als Wärmedämmstoffe werden Stoffe mit einer geringen Rohdichte und einer Wärmeleitfä-

higkeit von 
mK

W
⋅

< 1,0λ  bezeichnet. Man versucht bei diesen Stoffen durch Faserbildung 

oder durch einen Schaumvorgang in die erzeugte Porenstruktur eine große Menge an Gas ein-
zuschließen, da daraus nach Kapitel 2.4.5.2 eine geringe Wärmeleitfähigkeit folgt.  
Wärmedämmstoffe kann man in zwei Gruppen einteilen: In Faserdämmstoffe und in Schaum-
stoffe. In Abbildung 2-125 sind die am häufigsten verwendeten Stoffe aufgeführt. Dabei wer-
den folgende Abkürzungen verwendet: 
 PS Polystyrolschaum, 
 PUR Polyurethan-Hartschaum, 
 PF Phenolharz-Hartschaum, 
 UF Harnstoff-Formaldehyd-Kunststoffe. 132

Abbildung 2-126 Einteilung der am häufigsten verwendeten Dämmstoffe 
[http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/energie-und-rohstoffe/merkblaetter/Merkblatt_22.pdf, aufgerufen am 

11.6.2009, S. 2] 

Abbildung 2-127 Mineralwolle[aus http://heisel-bedachungen.de/images/mineralwolle.jpg , aufgerufen am 
11.6.2009] 

                                                
132 Jenisch u. a. (2008), S. 133-134 
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Abbildung 2-128 Expandierter Polystyrolschaum zwischen Holzfaserplatten [aus 
http://img.archiexpo.de/images_ae/photo-g/starre-dammplatte-aus-holzfaser-und-expandiertem-

polystyrolschaum-126415.jpg, aufgerufen am 11.6.2009] 

Abbildung 2-129 Holzwolle [rechtes Bild aus www.europack.at, linkes Bild aus www.ib-rauch.de, aufgerufen 
am 11.6.2009] 

Stoff 
Wärmeleitfähigkeit W/(m · K) 

Mineralwolle 0,030 
Expandierter Polystyrolschaum 0,030 
Extrudierter Polystyrolschaum 0,026 

Polyurethan- 
Hartschaum 

0,020 

Phenolharz-Hartschaum 0,020 
Schaumglas 0,038 
Blähperlit 0,038 

Expandierter Kork 0,040 

Abbildung 2-130 Wärmeleitfähigkeit einiger Wärmedämmstoffe [eigene Darstellung nach Daten aus Jenisch 
u. a. (2008), S. 232-234] 
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2.4.6 Wärmeverluste 
Wärme verlässt ein Haus auf drei Arten: Durch Wärmestrahlung, durch Wärmeleitung und 
durch Lüftungswärmeverluste. 

Abbildung 2-131 Wärmeverluste eines Hauses [aus http://www.co2sparhaus.de/CO2SPARHAUS-Service-
Waermeve.13.0.html, aufgerufen am 11.6.2009] 

2.4.6.1 Wärmestrahlung 
Wie bekannt ist, gibt jeder erwärmte Körper Wärmeenergie durch Wärmestrahlung ab. Die 
Außenmauern sind so dick, dass sie keine Wärmeverluste durch Wärmestrahlung haben. Je-
doch verliert das Haus Energie durch Wärmestrahlung durch die Fenster. 133  

2.4.6.2 Lüftungswärmeverluste 
Durch Lüftung kommt es zu Wärmeverlusten. Dabei kann die Lüftung zum einen durch Öff-
nung der Fenster, zum anderen durch Luftaustausch durch Fenster- oder Türenfugen gesche-
hen. Als Maßgröße für die Intensität der Lüftung verwendet man die Luftwechselrate oder die 
Luftwechselzahl. Die Luftwechselrate gibt an, wie viel Raumluft in m3 in einer Stunde durch 
Außenluft ersetzt wurde, die Luftwechselzahl in 1/h sagt aus, wie oft die Raumluft in einer 
Stunde durch die Außenluft ersetzt wurde. Also bedeutet eine Luftwechselzahl von 2 h-1, dass 
in einer Stunde die Raumluft zweimal vollständig durch Außenluft ersetzt wurde.134  
Als Lüftungswärmestrom bezeichnet man nun die Wärmemenge, die nötig ist, um die ausge-
tauschte Luft von der Außentemperatur aϑ  auf die Innentemperatur iϑ  zu erwärmen. Dabei 

gilt, wobei pc  die spezifische Wärmekapazität der Luft und Lρ  die Dichte der Luft ist135

( )aiLpcVQ ϑϑρ −⋅⋅⋅= �� . (2.4-41)

                                                
133 http://www.co2sparhaus.de/CO2SPARHAUS-Service-Waermeve.13.0.html, aufgerufen am 11.6.2009 
134 Jenisch u. a. (2008), S. 144 
135 Jenisch u. a. (2008), S. 147-148 
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Die natürliche Lüftung wird durch die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen oder 
durch natürliche Winde hervorgerufen. Die Lüftung, die durch natürliche Winde hervorgeru-
fen wird, entsteht dadurch, dass der Wind auf der Luvseite des Gebäudes gestaut wird und 
somit ein Überdruck entsteht, während auf der Leeseite ein Unterdruck entsteht. Durch diese 
Druckdifferenz kommt es zu einer Luftströmung durch das Gebäude. 

Abbildung 2-132 Druckverteilung um ein windangeströmtes Gebäude und winddruckabhängige 

Durchlüftung [aus Fechner] 

Auch die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen kann eine natürliche Lüftung her-
vorrufen. Durch das Aufsteigen von warmer Luft kommt es in einem Haus zu einem linearen 
Temperaturgefälle. Dabei herrscht im oberen Teil des Hauses ein Überdruck, im unteren Teil 
des Hauses Unterdruck gegenüber des Luftdrucks der Außenluft. Dazwischen liegt die so ge-
nannte neutrale Ebene, bei der die Druckdifferenz zwischen Außen- und Innenluft null ist. Die 
Lage der neutralen Ebene ist dabei abhängig von der Verteilung der Öffnungen. Sind die Öff-
nungen gleichmäßig verteilt, liegt die neutrale Ebene in der Mitte des Gebäudes. Durch den 
Über- bzw. Unterdruck kommt es zu einer Luftbewegung.136

Abbildung 2-133 Vertikale Druckverteilung an einem Gebäude verursacht durch den 
Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen und thermisch bedingte Durchlüftung (Kaminwirkung) [aus 

Fechner] 
                                                
136 verändert aus http://www.bph.hbt.arch.ethz.ch/Filep/Luft/Luft_Grundl/Luftaustausch.html, aufgerufen am 
16.6.2009 und Fechner 
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2.4.6.3 Wärmebrücken 
Eine Wärmebrücke ist eine Stelle, die im Vergleich zu den angrenzenden Bereichen eine hö-
here Wärmeleitfähigkeit hat. An dieser Stelle verlaufen die Wärmestromlinien nicht mehr 
parallel, sondern verzerrt. Eine Wärmebrücke verursacht im Vergleich zum restlichen Bauteil 
erhöhte Wärmeverluste, und die Oberflächentemperatur im Bereich der Wärmbrücke ist ge-
ringer als im umliegenden Bereich.137

Wärmebrücken können durch unsachgemäße Bauarbeiten, wie entstandene Fugen in und zwi-
schen Bauteilen, zum Beispiel im Bereich von Fenstern, entstehen. Sie können aber auch 
durch Einsatz von Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit, zum Beispiel durch Stahlbeton-
pfeiler im Ziegelmauerwerk, konstruktiv bedingt sein. Wärmebrücken entstehen außerdem 
überall dort, wo die Außenoberfläche viel größer als die Innenoberfläche ist. Wärmebrücken 
können durch sachgerechte Dämmung verhindert werden.138

.

Abbildung 2-134 Wärmebrücken [aus Jenisch u. a. (2008), S. 181] 

2.4.7 Wärmedämmung 

2.4.7.1 Außenwand 
Für Außenwände gibt es vielfältige Möglichkeiten hinsichtlich ihres Aufbaus und dem ge-
wählten Material. Soll nun die Außenwand ohne zusätzliche Wärmedämmung auskommen, 
sind für den Wärmeschutz die Dichte des Materials und die Dicke der Mauer ausschlagge-
bend.  
Bei zusätzlicher Dämmung unterscheidet man zwischen drei Möglichkeiten: 
- außenseitige Dämmung, 
- raumseitige Dämmung, 
- Kerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk.139

Bei einschaligem Mauerwerk ohne zusätzliche Dämmung wird meist an Stelle von Normal-
mörtel Leichtmauermörtel verwendet, da dieser eine geringere Wärmeleitfähigkeit hat.  

                                                
137 Jenisch u. a. (2008), S. 180 
138 http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/energie-und-rohstoffe/merkblaetter/Merkblatt_18.pdf, aufgerufen am 
11.6.2009, S. 2 
139 Jenisch u. a. (2008), S. 150 
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Durch Verwendung einer außenseitigen Dämmung kann man Wärmebrücken meist verhin-
dern. Außenseitige Dämmung unterteilt man in drei Gruppen.  
Bei der Verwendung von Wärmedämmputz wird auf die Außenwand ein Putz aufgetragen, 
dessen Wärmeleitfähigkeit durch poröse Zusätze herabgesetzt ist.  
Wir nun außenseitig eine Wärmedämmung aus Dämmstoffen wie zum Beispiel Polystyrol-
Hartschaumplatten angebracht und verputzt, so bezeichnet man dies als Wärmedämm-
Verbundsysteme. 
Eine dritte Möglichkeit ist, die Außenwände mit Fassadenplatten zu versehen, die hintergelüf-
tet sind. 
In Abbildung 2-135 ist ein zweischaliges Mauerwerk zu sehen.140

Abbildung 2-135 Zweischaliges Mauerwerk [aus Jenisch u. a. (2008), S. 153] 

2.4.7.2 Dach  
Um Wärmeverluste zu verhindern, muss auch auf eine gute Wärmedämmung des Dachs ge-
achtet werden. In Abbildung 2-136 ist die typische Schichtfolge eines Dachs bei Dämmung 
zwischen den Sparren zu sehen.  

Abbildung 2-136 Typische Schichtenfolge des geneigten Daches bei Dämmung zwischen den Sparren 
[http://www.stmwivt.bayern.de/pdf/energie-und-rohstoffe/merkblaetter/Merkblatt_15.pdf, aufgerufen am 

11.6.2009, S. 3]

                                                
140 Jenisch u. a. (2008), S. 149-153 
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2.4.7.3 Fenster 
Da Glas ein guter Wärmeleiter ist, sind Fenster aus energetischer Sicht Schwachstellen eines 
Gebäudes. So beträgt der U-Wert einer einfachen Glasscheibe ca. 5,0 W/m²K.141

Der Wärmeverlust durch die Fenster ist abhängig von dem Wärmedurchgangskoeffizienten 
des Glas GU , des Rahmens RU  und dem längenbezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten 

ψ  des Rahmenverbundes. Damit gilt für den gesamten U-Werts des Fensters 

W

RRGG
W A

LAUAUU ⋅+⋅+⋅= ψ . (2.4-42)

Dabei ist GA  ist die Verglasungsfläche, RA  die Rahmenfläche, WA  die Fensterfläche und L

die Länge des Randverbunds. Die Werte des Wärmedurchgangskoeffizienten des Glases kön-
nen zwischen 0,5 W/(m2 K) und 3,3 W/(m2 K) liegen. 
Bei Fenstern tritt, im Unterschied zu anderen Bauteilen, ein Wärmeverlust durch Wärmestrah-
lung auf, allerdings kommt es durch Sonnenstrahlung auch zu einem Wärmegewinn. Der An-
teil der auftreffenden Sonnenstrahlen der als Wärmeleistung nach Innen abgegeben wird, wird 
g-Wert genannt.  
So gilt also für den g-Wert 

ngEinstrahlusolare
Gewinng = . (2.4-43)

Der g-Wert hängt natürlich von der Beschaffenheit des Fensters ab. So ist in Abbildung 2-137 
zu sehen, dass der g-Wert einer Einfachverglasung fast doppelt so groß wie der einer Drei-
fachverglasung mit Wärmeschutz ist. Die auf ein Fenster auftreffende Sonnenstrahlung ist 
natürlich abhängig von der Ausrichtung des Fensters.142 Für eine effektive Energienutzung 
benutzt man die Fenster als Sonnenkollektoren. Bei der Planung von Fenstergröße und Orien-
tierung wird der Gewinn an Sonnenenergie durch Fenster berücksichtigt. 

Abbildung 2-137 Veränderung des Wärmeschutzes bei Fenstern [aus 
http://www.passivhaustagung.de/siebte/PassivhausFenster.html, aufgerufen am 26.5.2009] 

                                                
141http://www.evn.at/getattachment/726e0838-04f9-40da-9006-9caf100baf21/EVN_Waermedaemmung.aspx, 
aufgerufen am 26.4.2009 
142 Jenisch u. a. (2008), S. 166-171 
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Um auch bei Fenstern eine ausreichende Dämmung zu gewährleisten, werden Wärmeschutz-
gläser verwendet. Diese bestehen aus einer Zwei- oder Dreischeibenverglasung mit Edelgas-
füllung und einer zusätzlichen Beschichtung der Innenscheibe aus Metall.143 Die Metallbe-
schichtung, die so genannte low-e-Schicht, dient dazu die Verluste durch Wärmestrahlung zu 
verringern. Die Fenster werden mit einem Gas gefüllt, das eine geringe Wärmeleitfähigkeit 
aufweist. Bei Dreischeiben-Wärmeschutzverglasungen, bei der zwei Scheibenzwischenräume 
mit low-e-Schicht und Edelgasfüllung hintereinander geschaltet werden, werden U-Werte 
zwischen 0,5 und 0,8 W/(m²K) erreicht. Neben dem Glas sind auch die Konstruktion und das 
Material der Rahmen für den Wärmeschutz wichtig. Beim Einbau der Fenster ist darauf zu 
achten, dass Wärmebrücken vermieden werden. 144

2.4.7.4 Transparente Wärmedämmung auf Außenwänden 
Eine weitere Möglichkeit der passiven Sonnenenergienutzung ist die Verwendung einer pas-
siven Wärmedämmung. Dabei wird ein Teil der auf das Bauteil auftreffenden Strahlung durch 
eine transparente, wärmedämmende Beschichtung aufgenommen und an das Bauteil weiter-
gegeben. Um die Überhitzung im Sommer zu verhindern, muss man eventuell eine Verschat-
tungseinrichtung anbringen.145  

Abbildung 2-138 Vergleich einer transparenten Wärmedämmung zu einer opaken Wärmedämmung [aus Jenisch 
u. a. (2008), S. 175] 

2.4.8 Berechnung 
Um Aussagen treffen zu können, zum Beispiel, wie viel Energie notwendig ist, um ein Ge-
bäude zu heizen oder inwieweit sich zusätzliche Wärmedämmung lohnt, sind Berechnungs-
verfahren notwendig. Im Bauwesen werden diese Berechnungen meist mit Hilfe des Compu-
ters getätigt. 
Im Folgenden wird nun kurz dargestellt, wie der Heizwärmebedarf eines Gebäudes berechnet 
wird. 

                                                
143http://www.evn.at/getattachment/726e0838-04f9-40da-9006-9caf100baf21/EVN_Waermedaemmung.aspx, 
aufgerufen am 26.4.2009 
144 http://www.passivhaustagung.de/siebte/PassivhausFenster.html, aufgerufen am 26.5.2009 
145 Jenisch u. a. (2008), S. 174-176 
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Ein Gebäude verliert Wärme durch Transmission und durch Lüftung und gewinnt Wärme 
durch innere Wärmequellen, wie Elektrogeräte oder die Körperwärme des Menschen. Somit 
ergibt sich für den Heizwärmebedarf eines Gebäudes hQ 146

( )innenSonneLüftungonTransmissih QQQQQ +−+= η . (2.4-44)

Für die Berechnung der einzelnen Wärmeverluste bzw. Wärmegewinne liegen Formeln vor, 
die die vielen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Lage des Gebäudes, geometrische Form des 
Gebäudes oder ähnliches berücksichtigen. 
Für den Transmissions-Wärmeverlust benutzt man beispielsweise die Gleichung 

( ) tHQ eiTonTransmissi Δ⋅−= ϑϑ . (2.4-45)

Dabei ist TH  der spezifische Transmissions-Wärmeverlust. In TH  berücksichtigt man zum 

Beispiel den Transmissionswärmeverlust durch Bauteilflächen oder Wärmebrücken. 
Den Transmissionswärmeverlust durch Bauteilflächen berechnet man durch 

ii
i

xiAT AUFH ⋅⋅=�, . (2.4-46)

Hierbei sind iA  die Außenbauteilflächen und iU  die zugehörigen U-Werte. Durch die Tem-

peraturreduktionsfaktoren iF  berücksichtigt man unterschiedliche Temperaturgefälle. 

Für die Außen- und Innentemperatur eϑ  bzw. iϑ  benutzt man meist gemittelte Werte.147 Mit 

Hilfe des Programms Casanova, das von der Universität Siegen unter der Internetadresse 
http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?/softlab/ kostenlos zum Download angeboten wird, kann 
man zum Beispiel den Wärmeverlust eines Gebäudes berechnen. 

                                                
146 Jenisch u. a. (2008), S. 276 
147 Jenisch u. a. (2008), S. 281-282 
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Abbildung 2-139 Wärmeverluste [aus Jenisch u. a. (2008), S. 282] 

2.4.9 Wärmedämmung in der Praxis und in Zukunft 

2.4.9.1 Wärmedämmung in Altbauten 
Wie in Abbildung 2-140 tabellarisch aufgelistet ist, hat ein Großteil der Bauten in Deutsch-
land einen hohen Heizenergiekennwert. Dies liegt daran, dass früher auf Wärmedämmung 
wenig geachtet wurde. Um weniger Energie zum Heizen zu brauchen und damit Kosten zu 
sparen und die Umwelt zu schonen, ist eine zusätzliche Wärmedämmung notwendig.  

Jahr Gesetz 
Mittlerer U-

Wert in 
W/m2K 

Durchschnittlicher 
Heizenergiekennwert

In kWh/m2a 

Bestehende 
Wohnfläche 

(2001) 
Durchschnitt 
Bestand BRD 

>1,2 220-280 Ca 72% 

Ab 1977 1,2 <220 8% 
Ab 1984 0,7 130-180 12% 
Ab 1995 0,5 80-130 8% 
Ab 2002 <0,5 <100 

Passivhaus 0,1 <15 

Abbildung 2-140 Heizenergieverbrauch [eigene Abbildung nach Daten aus http://www.fwa-
bauservice.de/energieinfos/deckblaeder/08FitFuerDieZukunft%20.pdf, aufgerufen am 11.6.2009] 
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In Abbildung 2-141 ist zu sehen, welche Dämmstoffdicken für verschiedene U-Werte nötig 
sind. 
Ausgangswert in 
W/K m2 

Dämmstoffdicke in 
cm 

Erreichter U-Wert 
in W/K m2 Verbesserung in %

8 0,37 75 
10 0,31 78 1,4 
12 0,27 81 
8 0,31 61 

10 0,27 66 0,8 
12 0,24 70 

Abbildung 2-141 U-Wert bei verschiedenen Dämmstoffdicken [eigene Abbildung nach Daten aus 
http://www.fwa-bauservice.de/energieinfos/deckblaeder/08FitFuerDieZukunft%20.pdf, aufgerufen am 

11.6.2009] 

2.4.9.2 Passivhaus 
Ein Passivhaus ist ein Gebäude mit einem Heizwärmebedarf von weniger als 15 kWh/(m²a) 
und einem Primärenergiebedarf einschließlich Warmwasser und Haushaltsstrom von unter 
120 kWh/(m²a). Es benötigt im Vergleich zu einem konventionellen Gebäude über 90% we-
niger Heizenergie.148

Damit ein Gebäude als Passivhaus bezeichnet werden kann, muss es folgende Kriterien erfül-
len:149

• Hochgedämmte Gebäudehülle, U < 0,15 W/(m²K) 
• Vermeidung von Wärmebrücken 
• Kompakter Baukörper 
• Passive Solarenergienutzung durch Südorientierung und Verschattungsfreiheit 
• Superverglasung und Superfensterrahmen, Uw < 0,8 W/(m²K), g-Wert um 50% 
• Luftdichtheit n50 < 0,6/h 
• Wärmerückgewinnung aus der Abluft, Wärmebereitstellungsgrad >75% 
• Hocheffiziente Stromspargeräte für den Haushalt 
• Trinkwassererwärmung durch z.B. Solarkollektoren oder Wärmepumpe 
• Passive Luftvorerwärmung durch z.B. Erdwärmetauscher 

                                                
148 http://www.passiv.de/, aufgerufen am 26.5.2009 
149 http://www.passivhaus.de/, aufgerufen am 26.5.2009
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Abbildung 2-142 Passivhaus [aus http://www.passiv.de/01_dph/St-dph/WasPH/WasPH-F.htm, aufgerufen am 
26.5.2009] 

a) Wärmedämmung 

Um einen so geringen Heizwärmebedarf zu sichern, wie bei einem Passivhaus gefordert wird, 
ist natürlich eine gute Wärmedämmung notwendig. Alle Bauteile sollten einen Wärmedurch-
gangskoeffizienten von unter 0,15 W/(m²K) besitzen. Um diesen Koeffizienten zu erreichen, 
sind je nach Qualität des Dämmstoffs Dämmstoffdicken von 25 bis zu 40 cm nötig. Dabei 
können alle marktüblichen Dämmstoffe verwendet werden. Durch geeignete Dämmung kann 
ein Haus jeder Bauweise (Massiv, Holz, Stahl) zu einem Passivhaus werden.  

b) Baukörper 

Bei einem Passivhaus sollte das Verhältnis von Außenoberfläche eines Gebäudes zum beheiz-
ten Gebäudevolumen möglichst klein sein. Denn je größer dieses Verhältnis ist, umso größer 
ist die Wärmeübertragung nach außen. Um dieses Verhältnis möglichst klein zu halten, ist ein 
kompakter Baukörper wichtig. Das Haus sollte möglichst wenig Vor- und Rücksprünge in der 
Fassade und im Dach, wie z.B. Erker oder Gauben, haben.  

Um die Sonneneinstrahlung möglichst optimal nutzen zu können, ist die Ausrichtung des 
Hauses nach Süden empfohlen, wo es eine möglichst große Fensterfläche im Gegensatz zur 
möglichst geringen Fensterfläche nach Norden aufweisen soll. 

c) Lüftungsanlage 

Da ein Passivhaus eine luftdichte Außenhülle hat, findet der Luftwechsel nicht mehr nur 
durch die reine Fensterlüftung statt. Stattdessen erfolgt die Lüftung des Hauses über eine Lüf-
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tungsanlage. Um durch die Lüftung möglichst wenig Wärme zu verlieren, ist die Lüftungsan-
lage mit einer Wärmerückgewinnungsvorrichtung versehen. So gibt die Abluft im Wärmetau-
scher ca. 80% ihrer Wärme an die Zuluft ab.  

d) Heizung 

Passivhäuser haben einen sehr geringen Wärmebedarf. Der Wärmebedarf kann fast vollstän-
dig durch passive Energiegewinne gedeckt werden. Um darüber hinausgehende Raumheizlas-
ten zu decken, die Temperatur zu steuern, sowie zur Warmwassererzeugung können Heizsys-
teme, wie Wärmepumpen oder Holzofen, verwendet werden. 150

e) Vorteile eines Passivhaus 

In Abbildung 2-143 ist der kumulierte Primärenergieverbrauch für verschiedene Gebäudety-
pen zu sehen. Dabei wird deutlich, dass ein Passivhaus deutlich weniger Energie verbraucht 
als andere Häuser. Auffällig ist auch, dass die Energie, die zur Herstellung des Hauses benö-
tigt wird, einen geringen Anteil am gesamten Energieverbrauch ausmacht. Wie in Abbildung 
2-144 gezeigt, lohnt sich ein Passivhaus auch finanziell. So ist die monatliche Belastung hier 
deutlich geringer als bei einem EnEV-Haus. 

Abbildung 2-143 Kumulierter Primärenergieaufwand pro m2 Wohnfläche-Betrachtungszeitraum 50 Jahre [aus 
Schulze Darup u. a. (2009), S. 119] 

                                                
150 http://www.passivhaus.de/, aufgerufen am 26.5.2009
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Abbildung 2-144 Entwicklung der monatlichen Belastung [aus Schulze Darup u. a. (2009), S. 124] 

2.4.10 Wirtschaftlichkeit von Wärmedämmung 

2.4.10.1 Finanzielle Vorteile 
Um auszurechnen, ob sich eine Wärmedämmung lohnt, muss man zunächst den Heizwärme-
bedarf eines Gebäudes ohne die Wärmedämmung wie in Kapitel 2.4.8 berechnen. Anschlie-
ßend bestimmt man den Heizwärmebedarf mit der Wärmedämmung. Multipliziert man die 
Differenz mit dem Preis des jeweiligen Energieträgers für die Erzeugung einer kWh, so erhält 
man den eingesparten Betrag. Die Preise sind in Abbildung 2-108 in Kapitel 2.3.7.1 zu sehen. 
Um zu ermitteln, wie hoch der Gewinn ist, muss man die Kosten für die Dämmstoffe und die 
Arbeitszeitkosten berücksichtigen. In Abbildung 2-145 sind die Preise für verschiedene 
Dämmstoffe aufgeführt. Zusätzlich kommen die Lohnkosten hinzu. 

Material 
Dicke 

in mm 

Wärmeleitfähigkeit

in W/mK 

Preisspanne in 
Euro pro m2 

Geschätzter, 
durchschnittlicher 
Preis in Euro pro 

m2

Mineralwolle 20 0,04 3-26 5 

Polystyrol-
Hartschaum-
Dämmstoff-

Platten 

20 0,035 1,80-5,20 4 

Polyurethan-
Hartschaum-
Dämmstoff-

20 0,025 7,20-9,85 7,50 
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Platten 

Holzwolle-
Dämmstoff-

Platte 
25 0,09 10,45 

Schaumglas 30 0,04 16,30 

Pflanzenfaser 30 0,04 6,60 

Holzfaser-
Dämmstoff-

Platte 
30 0,04 5,40 

Abbildung 2-145 Preise für verschiedene Dämmstoffe [eigene Abbildung nach Daten aus 
http://www.baustoffkatalog.com/, aufgerufen am 25.5.2009] 

In Abbildung 2-146 wird aufgeführt, welche Einsparungen man durch zusätzliche Dämmung 
erhält. Wirtschaftlich ist eine Maßnahme dann, wenn der Preis der eingesparten Energie klei-
ner als der aktuelle Ölpreis bzw. Gaspreis ist, der bei ca. bei 4 Cent/kWh liegt. Somit sind alle 
Maßnahmen wirtschaftlich. 

Abbildung 2-146 Ergebnisse zu wirtschaftlichen Wärmedämm-Maßnahmen bei einem Kalkulationszeitraum von 
20 Jahren [http://www.passivhaustagung.de/texte/Wirtschaftlichkeit_Waermedaemmung.pdf, aufgerufen am 

11.6.2009, S. 6] 
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2.4.10.2 CO2 Einsparung 
Um die CO2-Einsparung zu ermitteln, berechnet man wie in Kapitel 2.4.10.1 die Differenz 
aus dem Heizwärmebedarf ohne Dämmung und dem mit Dämmung und multipliziert diesen 
mit den Faktoren aus Abbildung 2-114 in Kapitel 2.2.17.2.  
Es ist nun allzu klar, dass man durch die zusätzliche Dämmung auch CO2 einspart, da man 
weniger Energie zum Heizen benötigt. So beträgt das Reduktionspotential bis zu 37 kg 
CO2/m2. 151

2.4.10.3 Energieeinsparung 
Um die Energieeinsparung zu berechnen, ermittelt man wieder wie in Kapitel 2.4.10.1 die 
Differenz aus dem Heizwärmebedarf ohne Dämmung und dem mit Dämmung. Anschließend 
muss man die Energie berechnen, die zur Herstellung der Dämmstoffe benötigt wird. Der Pri-
märenergiegehalt der verschiedenen Materialien ist zum Beispiel auf der Seite 
http://www.waermedaemmstoffe.com/ zu ersehen. 

                                                
151 http://www.passivhaustagung.de/texte/Wirtschaftlichkeit_Waermedaemmung.pdf, aufgerufen am 11.6.2009, 
S. 75 
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3. Didaktische Betrachtung 

3.1 Regenerative Energien im Haus im Physikunterricht 

3.1.1 Bezug zu den allgemeinen Zielen des Lehrplans 
In der bayrischen Verfassung wird als eines der obersten Bildungs- und Erziehungsziele ge-
fordert, den Schülern „Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt“152 zu vermitteln. 
Durch das Thematisieren von Klimawandel und Rohstoffknappheit und das Vorstellen von 
regenerativen Energien im Haus als Möglichkeit, diesen Problemen zu begegnen, wird dieses 
Verantwortungsbewusstsein gefördert. „Ein wichtiger Bestandteil gymnasialer Bildung ist 
das Anliegen, den Kindern und Jugendlichen ihre Verantwortung für sich selbst und für ande-
re bewusstzumachen.“153 Der Energieverbrauch der Gegenwart der westlichen Welt ist dage-
gen unverantwortungsvoll gegenüber den Menschen aus ärmeren Ländern, da die westliche 
Welt überproportional viel Energie und Ressourcen benötigt. Regenerative Energien dagegen 
verbrauchen deutlich weniger Energie und Ressourcen, sind umweltfreundlicher und sind 
somit eine Möglichkeit, eine gegenüber allen Menschen verantwortungsvolle Energieversor-
gung zu gewährleisten. Das Gymnasium soll den Schülern eine breite Wissensbasis vermitteln 
und sie somit zu einer gesicherten Urteilsbildung befähigen. Gerade im Bereich der Energie-
versorgung gibt es viele Diskussionen. In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schüler eben 
diese Wissensbasis über regenerative Energien erlangen, um sich in diesen Diskussionen ein 
gesichertes Urteil bilden zu können.  
Durch die Anwendung der Unterrichtsmethode der Einzelarbeit sollen die Schüler in dieser 
Unterrichtseinheit lernen, „Methoden und Strategien des eigenständigen Wissenserwerbs“154

anzuwenden. Durch Partnerarbeit „lernen die Jugendlichen die Bedingungen und Vorzüge 
von Teamarbeit kennen.“155 Auch die im Lehrplan geforderte Fähigkeit zum Transfer wird in 
dieser Unterrichtseinheit dadurch gefördert, dass den Schülern die Grundlage zur Lösung der 
Probleme vermittelt wird, die Lösung ihnen aber selbst überlassen bleibt. 156

3.1.2 Ziele 
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, den Schülern einige Möglichkeiten regenerativer Ener-
gien im Haus aufzuzeigen. Die Schüler sollen die physikalische Funktionsweise der Energie-
systeme verstehen und somit die Grundlage erlangen, Grenzen und Möglichkeiten dieser Sys-

                                                
152 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
9.06.2009 
153 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
9.06.2009 
154 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
9.06.2009 
155 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
9.06.2009 
156 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
9.06.2009 
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teme zu erkennen. Vielen Menschen ist nicht bekannt, welche Möglichkeiten es gibt, unsere 
Energieversorgung durch regenerative Systeme zu decken. So sind viele Menschen der Mei-
nung, dass es zur herkömmlichen Energieversorgung keine Alternative gibt. Über regenerati-
ve Energiesysteme gibt es dagegen viele Vorurteile und Halbwissen. Zum Beispiel haben vie-
le Menschen die Ansicht, dass zur Herstellung von Solarzellen mehr Energie benötigt wird, 
als diese produzieren. Durch die Behandlung dieser Themen im Unterricht sollen diese Vorur-
teile aufgehoben werden. 
In der Öffentlichkeit gibt es viele Diskussionen über unsere Energieversorgung. Durch diese 
Unterrichtseinheiten sollen sich die Schüler das Wissen aneignen, um in diesen Diskussionen 
teilnehmen zu können und sich sachgerecht ihre eigene Meinung zu bilden. Die Energiever-
sorgung ist eines der größten Probleme der Menschheit, und dieses Problem wird vor allem 
von der Generation der heutigen Schüler gelöst werden müssen. Diese Stunden sollen dazu 
beitragen, bei den Schülern die Grundlage zu legen, dieser Aufgabe nachzukommen. 
Des Weiteren sind die Stunden eine Möglichkeit, bisher gelerntes physikalisches Wissen, wie 
zum Beispiel die Thematik „elektrische Felder“, zu vertiefen und zu wiederholen. Außerdem 
werden physikalische Phänomene, wie zum Beispiel Wärmeleitung, behandelt, die nicht Stoff 
des Lehrplans sind.  
Dadurch, dass ein anwendungsorientiertes Thema behandelt wird, können diese Stunden die 
Motivation der Schüler steigern. Die Schüler lernen so, dass die im Unterricht behandelten 
Sachverhalte in ihrem Leben eine Bedeutung haben. 
Die Schüler sollen außerdem durch diese Einheiten lernen, sich selbständig Wissen anzueig-
nen, dieses Wissen zu präsentieren und Gelerntes anzuwenden, um gestellte Probleme zu lö-
sen. Durch die gestellten Arbeitsaufträge soll den Schülern ferner vermittelt werden struktu-
riert zu denken. 

3.1.3 Rahmenbedingungen 

3.1.3.1 Zeitbedarf 
Die Unterrichtseinheiten sind so konzipiert, dass der Zeitbedarf variabel ist. So besteht die 
Möglichkeit, nur zwei Stunden zu verwenden oder auch elf Stunden. Die Stunden sind dabei 
so gestaltet, dass die Schüler als Vorwissen nur das im Lehrplan geforderte Wissen benötigen. 
Das Thema „Regenerativen Energien im Haus“ bestehen aus den drei Unterrichtseinheiten 
„Photovoltaik“, „Wärmepumpe“ und „Wärmedämmung“. 
Die ganze Unterrichtseinheit „Photovoltaik“ benötigt fünf Stunden, jedoch ist es auch mög-
lich, nur die ersten zwei Stunden zu halten. Alternativ kann man auch die ersten beiden Stun-
den und die fünfte Stunde durchführen und die dritte und vierte Stunde weglassen. Für die 
Unterrichtseinheit „Wärmepumpe“ beträgt der Zeitaufwand drei Stunden, so auch für die Un-
terrichtseinheit „Wärmedämmung“. Will man bei der Unterrichtseinheit „Wärmepumpe“ nur 
die Funktionsweise der Wärmepumpe behandeln, genügen die ersten beiden Stunden. Die 
Einheiten sind so gestaltet, dass sie nicht aufeinander aufbauen. 
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3.1.3.2 Jahrgangsstufe 
Es gibt viele Möglichkeiten, diese Unterrichtseinheiten in den Unterricht einzugliedern. Im 
nicht-naturwissenschaftlichen Gymnasium kann man zum Beispiel nur zwei Stunden halten. 
Primär ist die Unterrichtseinheit für den Profilbereich im naturwissenschaftlichen Gymnasium 
gedacht. Die Unterrichtseinheit „Photovoltaik“ kann ab der neunten Klasse gehalten werden, 
die anderen beiden Einheiten schon ab der achten Klasse, wobei bei der Unterrichtseinheit 
„Wärmedämmung“ in der neunten Klasse auf Formeln verzichtet werden sollte. Gerade in der 
neunten Klasse lässt sich dieses Thema gut in den Unterricht einbinden, da gerade diese Ein-
heiten eine gute Möglichkeit sind, das Thema der neunten Klasse in Physik, nämlich „Physik 
als Grundlage moderner Technik“157, zu vertiefen. So wird dort zum Beispiel im Lehrplan als 
Anregung für den Profilbereich im naturwissenschaftlichen Gymnasium das Thema „regene-
rative Energiequellen“158 vorgeschlagen. Außerdem können die Unterrichtseinheiten als An-
regungen für ein P- oder ein W-Seminar in der Oberstufe des bayrischen Gymnasiums ver-
wendet werden. 

3.1.3.3 Vorbereitung 
Die Stunden sind so ausgearbeitet, dass für die Lehrkraft wenig Vorbereitungszeit notwendig 
ist. Bei den Versuchen wurde darauf geachtet, dass vor allem Gegenstände verwendet werden, 
die in den meisten Schulen vorhanden sind. Die Schüler benötigen als Vorwissen für die 
Stunden nur das im Lehrplan geforderte Wissen, das heißt, die Stunden können ohne Vorbe-
reitungsstunden gehalten werden. 

3.1.4 Sozialform 
In den drei Unterrichtseinheiten zu regenerativen Energien im Haus werden die drei Sozial-
formen lehrerzentrierter Unterricht, Gruppenarbeit und individualisierter Unterricht einge-
setzt.  

a)  Lehrerzentrierter Unterricht 
 Diese Sozialform wird in der Unterrichtseinheiten zu regenerativen Energien im Haus 

verwendet, um Probleme herauszuarbeiten, Ergebnisse aus der Partner- beziehungsweise 
Gruppenarbeit zusammenzutragen und zu sichern, Versuche durchzuführen und schwieri-
ge Zusammenhänge zu erklären. Da die Schüler zu den Themen Photovoltaik, Wärme-
dämmung und Wärmepumpe wenig Grundwissen haben, ist diese Sozialform nötig, um 
die Grundlagen zu legen. Die Versuche werden im Frontalunterricht durchgeführt, da die 
meisten Schulen nicht genügend Material haben, um die Versuche als Schülerversuch 
durchführen zu lassen und Schülerversuche viel Zeit benötigen. Des Weiteren ist diese 

                                                
157 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
17.6.2009 
158 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
17.6.2009 
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Sozialform am besten geeignet, die in Partner- beziehungsweise Gruppenarbeit erarbeite-
ten komplexen Sachverhalte zusammenzutragen, den Schülern noch einmal zu erklären 
und zu sichern.159  

b) Gruppenarbeit 
 Diese Sozialform wird eingesetzt, um Zusammenhänge zu erarbeiten und Probleme zu 

lösen. Es wird teilweise arbeitsteiliger und teilweise arbeitsgleicher Gruppenunterricht 
verwendet. Hierbei wird häufig als Spezialform der Gruppenarbeit die Partnerarbeit ge-
wählt. Die Partnerarbeit wird meist deshalb durchgeführt, da bei dieser Sozialform ge-
währleistet ist, dass alle Schüler arbeiten und sich kein Schüler zurückzieht. Außerdem ist 
sie mit einem nicht zu großem Aufwand verbunden, da bei der Partnerarbeit kein Sitz-
platzwechsel der Schüler notwendig ist. Durch diese Sozialform „lernen die Jugendlichen
Bedingungen und Vorzüge von Teamarbeit kennen“160. Durch die Gruppenarbeit soll bei 
den Schülern „Fähigkeit und Bereitschaft zum solidarischen Handeln“161 gefördert wer-
den.  

c) Individualisierter Unterricht 
Individualisierter Unterricht wird in diesen Unterrichtseinheiten eingesetzt, um sich neues 
Wissen anzueignen und um selbstständig Probleme zu lösen. Durch die Einzelarbeit sollen 
die Schüler aktiviert und zur Selbstständigkeit und Individualität erzogen werden.162  

   

                                                
159 Wilhelm (2009), S. 35 
160 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26350, aufgerufen am 
15.6.2009 
161 Wilhelm (2009), S. 37 
162 Wilhelm (2009), S. 43 
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3.2 Unterrichtseinheit Photovoltaik 

3.2.1 Bezug zum Fachlehrplan 
Für die Durchführung dieser Einheit, müssen die Schüler ein grundlegendes Verständnis der 
Elektrik und des Atoms haben. Dieses Verständnis sollten sie aber laut dem Lehrplan in der 
neunten Klasse erlangen.163  
Das Thema der neunten Klasse in Physik lautet „Physik als Grundlage moderner Technik“164. 
Gerade Solarzellen sind eine gute Möglichkeit, dieses Thema zu erfüllen und zu lernen, „wel-
che bedeutende Rolle die Physik in der modernen Technik spielt“165. Im Profilbereich des 
naturwissenschaftlichen Gymnasiums wird sogar „Solarzellen“ als ein mögliches Thema vor-
geschlagen.166

3.2.2 Ziele der Einheit 
Ziel dieser Einheit ist es zum einen, den Schülern die Funktionsweise einer Solarzelle zu zei-
gen. Zum anderen sollen die Schüler die in der Öffentlichkeit auftauchenden Vorurteile selbst 
analysieren und feststellen, dass diese meist nicht stimmen. In den Stunden 1 bis 3 geht es vor 
allem darum, die Funktionsweise einer Solarzelle zu verstehen. Die Schüler sollen das in der 
neunten Klasse erlernte Wissen über elektrische Felder, elektrische Kraft, Elektronen und 
Atome anwenden. Dadurch wird zum einen dieses Wissen vertieft und wiederholt, zum ande-
ren lernen die Schüler, Wissen anzuwenden und selbstständig Probleme zu lösen. Ferner soll 
das strukturierte Denken durch die systematische Vorgehensweise bei der Erklärung geschult 
werden. Durch das Verständnis der Funktionsweise einer Solarzelle können die Schüler nun 
in den Stunden 4 und 5 die Vorurteile selbständig analysieren und Möglichkeiten und Gren-
zen der Solarzellen bewerten. Die Durchführung der Versuche soll den Schülern das wissen-
schaftliche Arbeiten verdeutlichen. 
In anderen Unterrichtskonzepten werden die Sachverhalte bei einer Solarzelle, wie zum Bei-
spiel die U-I-Kennlinie oder die Abhängigkeit der Stromstärke von der Beleuchtungsstärke, 
nur beschrieben, aber nicht erklärt. In dieser Einheit wird darauf geachtet, dass alle beobach-
teten Phänomene auch erklärt werden. 

3.2.3 Elementarisierung 
Wie in Kapitel 2.2 ersichtlich ist, ist die Funktionsweise einer Solarzelle äußerst komplex. 
Um also Solarzellen im Unterricht zu behandeln, ist eine Elementarisierung notwendig.  

                                                
163 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
15.6.2009 
164 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
15.6.2009 
165 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
15.6.2009 
166 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
15.6.2009 
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In folgenden Bereichen wurde eine Elementarisierung vorgenommen: 

a) Verzicht auf Rechnungen und Formeln 
 Bei der Erklärung der Solarzelle wird auf Rechnungen vollständig verzichtet, da die in der 

Fachliteratur durchgeführten Rechnungen viel zu schwer für einen Schüler der gymnasia-
len Mittelstufe sind. 

b) Betonung der physikalischen Grundeffekte 
Wenn man sich die in Kapitel 2.2 aufgeführten Herleitungen genau anschaut, wird man 
feststellen, dass dort im Wesentlichen drei physikalische Grundeffekte verwendet werden: 
der Photoeffekt, die Diffusion und elektrische Felder beziehungsweise das Verhalten von 
Ladungen in elektrischen Feldern, sowie die Entstehung elektrischer Felder. In der in die-
ser Unterrichtseinheit vorgeschlagenen Erklärung einer Solarzelle werden immer wieder 
diese drei Grundeffekte benötigt. Zu Beginn der ersten Stunde werden den Schülern die 
Diffusion und der Photoeffekt demonstriert. Das Thema der elektrischen Felder ist den 
Schülern dagegen aus dem Unterricht der neunten Klasse bekannt. Anschließend sollen 
die Schüler in Einzel- oder Partnerarbeit anhand dieser drei Grundeffekte die Funktions-
weise der Solarzelle erklären. 

c) Betonung der Notwendigkeit eines p-n-Übergang 
 Oft wird bei der Erklärung einer Solarzelle zuerst der p-n-Übergang vorgestellt und dann 

gezeigt, was bei einem p-n-Übergang bei Lichteinfall passiert. Bei einer solchen Vorge-
hensweise ist den Schülern aber oft nicht klar, warum der p-n-Übergang nötig ist. 

 In der hier vorgeschlagenen Erklärung für eine Solarzelle wird den Schülern bewusst ge-
macht, wozu der p-n-Übergang nötig ist. Dadurch soll ein tieferes Verständnis erreicht 
werden. So wird zu Beginn der ersten Stunde der Photoeffekt demonstriert und mit den 
Schülern erarbeitet, dass etwas gebraucht wird, um die Elektronen von den Lücken zu 
trennen, nämlich ein elektrisches Feld. 

d) Verwendung des Teilchenmodells anstatt des Bändermodells 
Anstatt des in der Fachliteratur verwendeten Bändermodells wurde das Teilchenmodell 
verwendet.167 Das Bändermodell ist für einen Schüler viel weniger anschaulich als das 
Teilchenmodell, das schon bei der Erklärung des elektrischen Stroms, der Atome und des 
Aufbaus von Materie verwendet wurde und den Schülern somit bekannt ist. Die im Bän-
dermodell verwendete Vorstellung der Energieniveaus ist dagegen zu abstrakt. Der innere 
Photoeffekt kann auch gut anhand des Teilchenmodells erklärt werden. Das einfallende 
Licht hat so viel Energie, dass ein Elektron aus der Bindung des Atoms gelöst wird und 
sich dann frei bewegen kann. 

                                                
167 Van Bien (2007), S. 40 



3. Didaktische Betrachtung-Unterrichtseinheit Photovoltaik 137

Abbildung 3-1 Bändermodell und Teilchenmodell [aus Van Bien (2007), S. 40] 

Abbildung 3-2 p-Dotierung im Teilchenmodell [aus Van Bien (2007), S. 41] 

Abbildung 3-3 n-Dotierung im Teilchenmodell [aus Van Bien (2007), S. 41] 
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e) Verzicht auf den Löcherstrom 
 Bei der Erklärung der Solarzelle wurde darauf verzichtet, von wandernden Löchern zu 

sprechen. Aeschbacher u. a. stellten in einer Untersuchung dar, dass die Vorstellung von 
wandernden Löchern für viele Schüler schwer zu verstehen ist. So stellt sich für viele von 
ihnen die Frage, wie ein Loch wandern soll, denn ein Loch ist doch fest.168 Anstatt von ei-
nem Löcher- und einem Elektronenstrom zu sprechen, wird in der Erklärung nur von 
wandernden Elektronen gesprochen. Diese Tatsache entspricht ja trotzdem der Realität, da 
ja auch der Löcherstrom als Strom von Elektronen verstanden werden kann. Um zu erklä-
ren, dass sich das auf der p-Seite der Raumladungszone liegende Gebiet negativ auflädt, 
wird davon gesprochen, dass Elektronen aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet wandern und dort 
die vorhandenen Lücken auffüllen. Bei der Erklärung der Solarzelle wird der Diffusions-
strom aus dem n-Gebiet vernachlässigt. Da bei einer realen Solarzelle das n-Gebiet viel 
dünner als das p-Gebiet ist und somit der Diffusionsstrom aus dem p-Gebiet den Hauptteil 
des Lichtstroms ausmacht, kann diese Annahme getroffen werden. Außerdem ist der Dif-
fusionsstrom aus dem n-Gebiet für das Verständnis der Funktionsweise einer Solarzelle 
nicht entscheidend, da die Entstehung des Diffusionsstroms aus dem n-Gebiet analog zu 
der Entstehung des Diffusionsstroms aus dem p-Gebiet ist. Würde man also den Löcher-
strom bei der Erklärung verwenden, müsste man einen ähnlichen Sachverhalt zweimal 
darstellen. Hingegen würde eine Darstellung der wandernden Löcher die Bilder so ver-
komplizieren, dass sie nur noch schwer zu verstehen sind. Die meisten Sachverhalte der 
Solarzelle kann man also auch verstehen, ohne den Löcherstrom einzeln zu betrachten. 
Somit würde die Verwendung des Löcherstroms in der Erklärung der Solarzelle zur Ver-
wirrung der Schüler führen und kaum neue Erkenntnisse für das Verständnis der Solarzel-
le bringen. 

f) Betonung der Bedeutung des Diffusionsstroms am Lichtstrom 
 In vielen Büchern wird die Funktion einer Solarzelle wie folgt erklärt: Das einfallende 

Licht erzeugt Elektron-Loch-Paare. Entstehen diese Elektron-Loch-Paare in der Raumla-
dungszone, so werden die Elektronen durch das anliegende elektrische Feld in das n-
Gebiet, die Löcher in das p-Gebiet getrieben.  

 Diese Erklärung vernachlässigt aber völlig den Diffusionsstrom, der aber den größten An-
teil am Lichtstrom ausmacht. In der hier verwendeten Erklärung wird der Diffusionsstrom 
ebenso berücksichtigt. Dieser ist bei der vorgeschlagenen Erklärung für Schüler auch ver-
ständlich. Es wird nämlich mit den Schülern besprochen, dass sich am Rand der Raumla-
dungszone weniger freie Elektronen befinden als im p-Gebiet. Dies führt also zu einer 
Diffusion von Elektronen in die Raumladungszone und somit zum Diffusionsstrom. 

                                                
168 Aeschbacher u. a. (2002) in „Praxis der Naturwissenschaften“ (51/1), S. 42 
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3.2.4 Versuche 

3.2.4.1 Demonstration einer Solarzelle 
Dieser Versuch dient dazu, den Schülern zu demonstrieren, dass durch eine Solarzelle Strom 
erzeugt wird.  

Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-4 ist der Versuchsaufbau zu sehen. Da die verwendete Solarzelle eine zu nied-
rige Spannung liefert, werden zwei Solarzellen hintereinander geschaltet. Allerdings macht 
man sich hier gleich die Tatsache zu Nutze, dass durch Hintereinanderschaltung von zwei 
Spannungsquellen die Spannung erhöht werden kann. Um die Schüler nicht zu verwirren, 
kann man alternativ auch nur eine Zelle verwenden. 

Abbildung 3-4 Versuchsaufbau [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Man zeigt den Schülern zuerst, dass die Solarzelle mit einer Glühbirne verbunden ist. An-
schließend schaltet man die Halogenlampe an und demonstriert, dass die Glühbirne nun 
leuchtet. 

Abbildung 3-5 Versuchsaufbau mit einer Solarzelle [eigenes Foto]
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Abbildung 3-6 Versuchsaufbau mit zwei Solarzellen [eigenes Foto]

Abbildung 3-7 Leuchtende Glühbirne [eigenes Foto] 

Einbindung in den Unterricht 
Dieser Versuch kann als Einstieg in das Thema Photovoltaik verwendet werden. Den Schü-
lern soll hierbei demonstriert werden, dass durch eine Solarzelle Strom erzeugt werden kann. 

3.2.4.2 Erhöhte Leitfähigkeit eines Halbleiters bei Lichteinfall 
Dieser Versuch kann dazu verwendet werden, den inneren Fotoeffekt bei einem Halbleiter zu 
demonstrieren.  

Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-8 ist der Versuchsaufbau zu sehen. Anstelle des Strommessgeräts kann man 
auch eine Glühbirne verwenden. 
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Abbildung 3-8 Versuchsaufbau Fotowiderstand [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Zuerst stellt man die Spannung so ein, dass das Strommessgerät keinen Strom anzeigt, bezie-
hungsweise die Glühbirne nicht leuchtet. Anschließend beleuchtet man den Fotowiderstand 
mit der Lampe. Nun zeigt das Strommessgerät einen Strom an, beziehungsweise die Glühbir-
ne leuchtet jetzt. 

Abbildung 3-9 Fotowiderstand mit Strommessgerät [eigenes Foto] 

Abbildung 3-10 Fotowiderstand mit Strommessgerät [eigenes Foto] 
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Abbildung 3-11 Fotowiderstand mit Glühbirne [eigenes Foto ] 

Einbindung in den Unterricht 
Die Grundlage der Photovoltaik ist der innere Photoeffekt. Mit diesem Versuch kann man 
diesen demonstrieren. Es ist wichtig, dass den Schülern vor der Durchführung des Versuchs 
der Aufbau von Halbleitern klar ist. Zuerst verdeutlicht man den Schülern den Aufbau und 
erklärt, dass ein Fotowiderstand aus Halbleitermaterial aufgebaut ist. Anschließend schaltet 
man die Spannungsquelle an und stellt mit den Schülern fest, dass kein Strom fließt, obwohl 
eine Spannung anliegt. Die Schüler können dies dadurch erklären, dass der Widerstand zu 
groß ist, da es im Halbleiter zu wenige freie Elektronen gibt. Beleuchtet man den Widerstand, 
so fließt Strom. Daraus kann man schließen, dass sich nun im Halbleiter mehr freie Elektro-
nen befinden, die also durch das Licht freigesetzt wurden. 

3.2.4.3 Bestimmung der U-I-Kennlinie 
Versuchsaufbau 
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3-12 zu sehen. Die Messung kann man auch leicht mit 
dem Computer durchführen. Es ist darauf zu achten, dass die Solarzelle durch die Lampe 
gleichmäßig beleuchtet wird. Außerdem sollte eine Lampe mit genügend großer Leistung 
gewählt werden. Dafür kann man zum Beispiel einen Baustrahler verwenden. Der Widerstand 
muss so gewählt werden, dass er sich fein genug verstellen lässt. Im durchgeführten Versuch 
wurde ein Widerstand mit bis zu 33 Ohm gewählt. Die Lampe sollte nicht zu nah an der So-
larzelle sein, da diese sonst zu warm wird, was zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen 
könnte. 
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Abbildung 3-12 Versuchsaufbau zur Messung der U-I-Kennlinie [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Man verändert Widerstand und misst Spannung und Stromstärke. 

Abbildung 3-13 Versuchsaufbau zur Messung der U-I-Kennlinie [eigenes Foto] 
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Ergebnis 
In der Abbildung 3-15 ist das gemessene Ergebnis zu sehen. Der Graph entspricht sehr gut der 
Theorie (siehe 2.2.9). 

Abbildung 3-14 Spannungs-Strom-Kennlinie einer Solarzelle [eigene Messung] 

Abbildung 3-15 Leistung in Abhängigkeit von der Spannung [eigene Messung] 

3.2.4.4 Stromstärke und Spannung in Abhängigkeit von der Bestrahlungs-
stärke 

Für den Versuch zur Bestimmung der Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von Strom und 
Spannung wurden zwei Versuchsaufbauten durchgeführt. 
In der ersten Variante verändert man die Bestrahlungsstärke, indem man den Abstand zwi-
schen Lampe und Solarzelle verändert. Das Problem hierbei ist, dass sich bei einer realen Zel-
le nicht der Abstand zwischen der Lichtquelle und der Solarzelle ändert, sondern die Intensität 
der Lichtquelle. Dieser Versuchsaufbau ist also nicht realitätsnah. Außerdem könnte es für die 
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Schüler schwierig sein zu verstehen, dass durch Veränderung des Abstands auch die Bestrah-
lungsstärke verändert wird. Der Vorteil dieses Versuchsaufbaus ist, dass Aufbau und Durch-
führung einfach und schnell umsetzbar sind und dass die gemessenen Ergebnisse gut mit der 
Theorie übereinstimmen. 
In der zweiten Variante wird die Bestrahlungsstärke dadurch verändert, dass man vor der So-
larzelle verschiedene Filter anbringt, die unterschiedlich viel Licht durchlassen. Der Vorteil 
dieses Aufbaus ist, dass die Bestrahlungsstärke der Lampe deutlich variiert. Nachteilig ist 
zum einen, dass der Aufwand für die Herstellung geeigneter Filter sehr groß ist. Zum anderen 
ist die Bestrahlung der Zelle nicht mehr gleichmäßig, und die gemessenen Ergebnisse ent-
sprechen nicht so gut der Theorie. 
Eine weitere Möglichkeit wäre die Bestrahlungsstärke dadurch zu verändern, dass man ent-
weder mehr Lampen anschaltet, oder durch Veränderung der Betriebsstärke die Intensität ei-
ner Lampe verändert. Dieser Versuch konnte nicht durchgeführt werden, da entsprechende 
Lampen nicht vorhanden waren. 

a) Veränderung der Bestrahlungsstärke durch Veränderung des Abstands169

Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-16 ist der Aufbau zu sehen.  

Versuchsdurchführung 
Man verändert die Distanz zwischen Lampe und Solarzelle und misst Abstand, Kurzschluss-
stromstärke und Leerlaufspannung. Außerdem kann man noch für einen festen Widerstand 
Spannung und Stromstärke messen, um aufzuzeigen, wie sich diese verändern. 

                                                
169 Versuchsaufbau aus Van Bien (2007), S. 217 
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Abbildung 3-16 Versuchsaufbau bei veränderbarem Abstand [eigene Darstellung] 

Abbildung 3-17 Versuchsaufbau bei veränderbaren Abstand [eigenes Foto] 

Ergebnis 
Es wurden zwei Messungen durchgeführt. In Abbildung 3-23 wurde die Kurzschlussstrom-

stärke in Abhängigkeit von 2/1 d  aufgetragen, wobei mit d der Abstand zwischen Zelle und 

Lampe bezeichnet wird. Für die Bestrahlungsstärke E gilt näherungsweise 2/1 dE ∝ . Also 

gilt die in Abbildung 3-23 zu sehende Proportionalität zwischen 2/1 d  und der Kurzschluss-
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stromstärke auch für die Bestrahlungsstärke und die Kurzschlussstromstärke kI . Dieser Zu-

sammenhang entspricht den Literaturergebnissen (siehe 2.2.13.1). In Abbildung 3-24 wurde 

die Leerlaufspannung LU  in Abhängigkeit von 2/1 d  aufgetragen. Der Graph entspricht in 

etwa dem logarithmischen Zusammenhang aus 2.2.13.1. Bei der Messung 1 sind diese Zu-
sammenhänge nicht so gut zu sehen. 

Minimaler 
Wert 

Maximaler 
Wert 

Veränderung 

kI 42 mA 801 mA 18% 
Messung 1 

LU 1,35 V 1,86 V 0,37% 

kI 72 mA 200 mA 1,7% 
Messung 2 

LU 1,3 V 1,62 V 0,25% 

Abbildung 3-18 Veränderungen von Kurzschlussstromstärke und Leerlaufspannung [eigene Messung] 

Wichtig für die Schule ist der in Abbildung 3-29 dargestellte Sachverhalt. Die Kurzschluss-
stromstärke ändert sich bei größer werdender Bestrahlungsstärke viel stärker als die Leerlauf-
spannung.  

Abbildung 3-19 Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit vom Abstand (Messung 1) [eigene Messung] 
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Abbildung 3-20 Leerlaufspannung in Abhängigkeit vom Abstand (Messung 1) [eigene Messung] 

Abbildung 3-21 Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit vom Abstand (Messung 2) [eigene Messung] 
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Abbildung 3-22 Leerlaufspannung in Abhängigkeit vom Abstand (Messung 2) [eigene Messung] 

Abbildung 3-23 Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit von 2
1

d
 (Messung 2) [eigene Messung] 
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Abbildung 3-24 Leerlaufspannung in Abhängigkeit von 2
1

d
 (Messung 2) [eigene Messung] 

b) Veränderung der Bestrahlungsstärke durch Anbringen eines Filters 

Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-25 ist der Versuchsaufbau zu sehen. Der Filter wurde aus einem Karton her-
gestellt. Aus diesem wurden in regelmäßigen Abständen Rechtecke herausgeschnitten und 
zwar so, dass einmal ein Viertel, einmal die Hälfte und einmal drei Viertel der Fläche heraus-
geschnitten wurden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Öffnungen regelmäßig sind, damit 
die Solarzelle möglichst gleichmäßig beleuchtet wird. Außerdem wurde die Lampe einmal 
ganz verdeckt und einmal ganz offen gelassen.  
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Abbildung 3-25 Versuchsaufbau beim Anbringen eines Filters [eigene Darstellung] 

Abbildung 3-26 Filter [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Vor der Lampe werden nacheinander die unterschiedlichen Filter angebracht und Kurz-
schlussstromstärke und Leerlaufspannung gemessen.  
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Abbildung 3-27 Versuchsaufbau mit Filter [eigenes Foto] 

Abbildung 3-28 Versuchsaufbau mit Filter [eigenes Foto] 

Ergebnis 
In Abbildung 3-29 und in Abbildung 3-30 sind die gemessenen Ergebnisse graphisch darge-
stellt. Dabei sind die Kurzschlussstromstärke und die Leerlaufspannung in Abhängigkeit von 
der offenen Fläche aufgetragen. Da die offene Fläche proportional zur Bestrahlungsstärke ist, 
gilt der beobachtete Zusammenhang auch für die Bestrahlungsstärke. In Abbildung 3-29 ist 
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annähernd der proportionale Zusammenhang zwischen Bestrahlungsstärke und Kurzschluss-
stromstärke zu sehen. 

Abbildung 3-29 Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit von der offenen Fläche in % [eigene Messung] 

Abbildung 3-30 Leerlaufspannung in Abhängigkeit der offenen Fläche in % [eigene Messung] 

3.2.4.5 Elektrische Leistung in Abhängigkeit von der Lichtleistung 
Versuchsaufbau 

Für den Versuchsaufbau kann man eine der beiden Varianten aus 3.2.4.4 wählen. Dabei ist 
hierbei eine Computermessung zu empfehlen. Da, wie schon in 3.2.4.4 ausgeführt, die Vari-
ante a) den Nachteil hat, dass es für die Schüler Verständnisprobleme beim Zusammenhang 
zwischen Bestrahlungsstärke und Abstand geben könnte, wurde hier Variante b) gewählt. 
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Versuchsdurchführung 
Man bringt vor der Lampe die verschiedenen Filter an und misst die U-I-Kennlinie durch 
Veränderung des Widerstandes analog zu 3.2.4.3. Mit Hilfe des Computermesssystems be-
rechnet man daraus die Leistung in Abhängigkeit von der Spannung. Anschließend bestimmt 
man für die verschiedenen Bestrahlungsstärken bzw. verschiedene Lichtleistungen graphisch 
die maximale elektrische Leistung und trägt diese in Abhängigkeit von der offenen Fläche 
auf, die proportional zur Bestrahlungsstärke bzw. zur Lichtleistung ist. 

Ergebnis 
In Abbildung 3-31 ist das Ergebnis graphisch aufgetragen. Die Werte liegen, den Literaturer-
gebnissen entsprechend, auf einer Geraden.  
Hier wurde darauf verzichtet die Leistung ohne Filter vor der Lampe zu messen, da dieser 
Wert vom geradlinigen Verlauf abweicht. Der Grund hierfür ist, dass die Solarzelle mit Filter 
nicht gleichmäßig beleuchtet wird und deshalb geringere Leistungen liefert.  
Ideal wäre hier eine Versuchsanordnung mit einer Lampe, deren Bestrahlungsstärke variabel 
ist. 

Abbildung 3-31 Leistung in Abhängigkeit der offenen Fläche in % [eigene Messung] 

3.2.4.6 Stromstärke und Spannung in Abhängigkeit von der Temperatur 
Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-32 ist der Versuchsaufbau zu sehen. Der Temperaturfühler wird auf der Ober-
fläche der Solarzelle befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Solarzelle möglichst wenig 
bedeckt wird. Da sich die Temperatur sehr schnell ändert, ist eine Computermessung günstig. 
Die Temperatur der Solarzelle erhöht sich durch die Wärme der Lampe. 
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Abbildung 3-32 Versuchsaufbau [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Man misst mit Hilfe des Computers bei eingeschalteter Lampe Strom und Spannung der Zelle 
bei einem festen Widerstand. Zudem kann man auch noch Kurzschlussstromstärke und Leer-
laufspannung der Zelle messen. 

Abbildung 3-33 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsergebnis 

Wie in Abbildung 3-34 zu sehen ist, kommt es bei einer Temperaturerhöhung zu einer Ernied-
rigung von Temperatur und Spannung. 
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Abbildung 3-34 Versuchsergebnis: Strom und Spannung bei einem Widerstand von 10 Ω  in Abhängigkeit von 
der Temperatur [eigene Darstellung]

3.2.4.7 Stromstärke und Spannung in Abhängigkeit vom Einfallswinkel 
Versuchsaufbau 
In Abbildung 3-35 ist der Versuchsaufbau skizziert. Die Solarzelle wird drehbar befestigt. 

Abbildung 3-35 Versuchsaufbau [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Die Solarzelle wird so gedreht, dass das Licht aus unterschiedlichen Richtungen einfällt, und 
es werden Kurzschlussstromstärke und Leerlaufspannung gemessen.  
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Abbildung 3-36 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Ergebnis 
Da die Kurzschlussstromstärke proportional zur Bestrahlungsstärke ist und dies proportional 
zu ϕcos  ist, müsste also theoretisch ϕcos∝kI  gelten. Dieser Zusammenhang ist in 

Abbildung 3-37 erkennbar. In Abbildung 3-38 ist der Zusammenhang von Spannung zum 
Einfallswinkel dargestellt. 

Abbildung 3-37 Kurzschlussstromstärke in Abhängigkeit vom Einfallswinkel [eigene Messung] 
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Abbildung 3-38 Leerlaufspannung in Abhängigkeit vom Einfallswinkel [eigene Messung] 

3.2.5 Programme zur Solarzelle 

3.2.5.1 Programm Photoeffekt 
Mit Hilfe der als Java-Applikation vom Autor selbst erstellten Simulation kann den Schülern 
der innere Photoeffekt und die Rekombination freier Elektronen demonstriert werden. 

a) Bedienung 
Mit Hilfe des Buttons „Neustart“ kann man das Programm aktivieren. Um das Programm 
zu starten, muss der Button „Start“ gedrückt werden. Der Button „Ende“ dient dazu, das 
Programm anzuhalten. Möchte man das Programm von vorne beginnen, so muss wieder 
der Button „Neustart“ gedrückt werden. Möchte man dagegen mit dem Programm fortfah-
ren, so muss man den Button „Start“ betätigen. Der Slider (=Schieberegler) „Geschwin-
digkeit“ dient dazu, die Vorgänge schneller bzw. langsamer ablaufen zu lassen. Mit Hilfe 
des Sliders „Photonen pro Minute“ kann man die Anzahl der Photonen, die in den darge-
stellten Kristall einfallen, erhöhen beziehungsweise erniedrigen. 
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Abbildung 3-39 Programm Photoeffekt [eigene Darstellung] 

b) Dargestellte Effekte 
Während das Programm läuft, bewegen sich Photonen vom oberen Bildschirmende nach 
unten. Fallen die Photonen auf ein Atom, so kann es zum Photoeffekt kommen. Ein Elekt-
ron des Atoms löst sich aus der Bindung und kann sich frei im Kristall bewegen. In die-
sem Programm sind, um diese besser beobachten zu können, freie Elektronen rot gefärbt. 
Außerdem sind alle Atome, bei denen ein Elektron fehlt, die also eine Lücke aufweisen, 
ebenfalls rot gefärbt. Gelangt nun das freie Elektron wieder auf ein Atom, bei dem ein El-
ektron fehlt, so kommt es zur Rekombination. Das Elektron fällt in die Lücke. Um dies zu 
verdeutlichen, färbt sich das Atom wieder grau, das Elektron blau. 
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Abbildung 3-40 Programm Photoeffekt [eigene Darstellung] 

3.2.5.2 Programm Diffusion 
Dieses Programm soll dazu dienen, den Schülern die Diffusion zu demonstrieren. Dabei zeigt 
dieses Programm außerdem, dass Diffusion dadurch zustande kommt, dass die Bewegungen 
der Teilchen gleichmäßig in alle Raumrichtungen verteilt sind. Das Programm ist eine Simu-
lation, die vom Autor als Java-Applikation selbst erstellt wurde. 

a) Bedienung 
Mit Hilfe der Slider „Anzahl rot“ und „Anzahl blau“ kann man einstellen, wie viele blaue 
bzw. rote Teilchen gezeichnet werden sollen. Der Button „Neustart“ dient dazu, das Pro-
gramm zu aktivieren. Die roten Teilchen werden auf der linken Seite, die blauen Teilchen 
auf der rechten Seite gezeichnet. Um das Programm zu starten, also die Teilchenbewe-
gung zu beginnen, muss man den Button „Start“ betätigen. Durch anklicken des Buttons 
„Ende“ kann man das Programm anhalten. Möchte man das Programm von vorne begin-
nen, muss der Button „Neustart“ gedrückt werden, soll mit dem Programm fortgefahren 
werden, so muss man den Button „Start“ betätigen. Der Slider „Geschwindigkeit“ dient 
dazu, die Vorgänge schneller bzw. langsamer ablaufen zu lassen. Mit Hilfe der Slider 
„Anzahl“ kann man die Anzahl der roten bzw. blauen Teilchen vor dem Drücken von 
„Start“ verändern. Während des Ablaufs kann die Anzahl der Teilchen nicht mehr verän-
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dert werden. Um die Slider „Anzahl“ bedienen zu können, ist der Button „Ende“ zu betä-
tigen. 

Abbildung 3-41 Programm Diffusion zu Beginn [eigene Darstellung] 

b) Dargestellte Effekte 
Während das Programm läuft bewegen sich die Teilchen mit zufälliger Geschwindigkeit 
durcheinander, es kommt zu einer Durchmischung der zu Beginn geordneten Teilchen. 

Abbildung 3-42 Programm Diffusion nach teilweiser Durchmischung [eigene Darstellung] 
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3.2.5.3 Programm Solarzelle 
Mit Hilfe dieser Simulation, die als Java Applikation vom Autor selbst erstellt wurde, kann 
man den p-n-Übergang und die Funktionsweise der Solarzelle demonstrieren. 

a) Bedienung 
Der Button „Neustart“ dient dazu, das Programm zu aktivieren. Soll der p-n-Übergang 
demonstriert werden, so drückt man den Button „Start“. Möchte man dagegen gleich die 
Funktionsweise der Solarzelle zeigen, so muss man zuvor noch den Button „ohne Pn“ be-
tätigen. Mit Hilfe des Buttons „Ende“ kann man das Programm im augenblicklichen Zu-
stand anhalten. Zum Fortsetzen des Programms muss der Button „Start“ gedrückt werden. 
Betätigt man den Button „Neustart“, so wird das Programm neu gestartet.  

Abbildung 3-43 Programm Solarzelle: Darstellung des p-n-Übergangs [eigene Darstellung] 

Im Bereich „Anzeige“ kann auswählt werden, welche Sachverhalte angezeigt werden sol-
len. Mit Hilfe der Checkbox „E-Feld im pn-Übergang“ kann man das elektrische Feld an-
zeigen lassen, das in der Raumladungszone auftritt. Mit Hilfe der Checkbox „Elektronen 
anzeigen“ kann einstellt werden, ob man die freien Elektronen des p-n-Übergangs anzei-
gen möchte. Aktiviert man die Checkbox „Diffusion langsam“, so wird das Programm, 
während die Photonen einfallen und so Photoelektronen entstehen, angehalten, wenn ein 
Teilchendichtegradient auftritt. Um das Programm wieder fortzusetzen, muss diese 
Checkbox wieder deaktiviert werden. Die Boxen „negative Ionen anzeigen“ und „positive 
Ionen anzeigen“ dienen dazu, die Ionen zu zeigen. Die Checkbox „Beschriftung p-Gebiet“ 
dient dazu anzuzeigen, wie viele Photoelektronen in den einzelnen Gebieten auftreten. 
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Hiermit kann man den Teilchengradient demonstrieren. Ist die Checkbox „Photonen nur 
auf die Solarzelle“ aktiviert, so fallen die Photonen nur auf die Solarzelle. Ist die Check-
box deaktiviert, so fallen die Photonen auch neben die Solarzelle. 

Abbildung 3-44 Anzeigen positiver und negativer Ionen und des E-Feldes [eigene Darstellung] 

 Aktiviert man die Checkbox „E-Feld Solarspannung“, so wird das durch den Lichtstrom 
entstehende elektrische Feld angezeigt. Der Slider „Widerstand“ dient dazu, den Wider-
stand einzustellen. 

 Mit Hilfe des Sliders „Geschwindigkeit“ kann man die Vorgänge schneller bzw. langsa-
mer ablaufen lassen. 
Der Bereich „Bestrahlung“ dient dazu, den Einfall der Photonen einzustellen. Mit Hilfe 
des Buttons „SonneAn“ kann man die Bestrahlung durch Photonen starten, durch Betäti-
gen des Buttons „SonneAus“ kann diese gestoppt werden. Der Slider „Bestrahlungsstär-
ke“ regelt die Anzahl der einfallenden Photonen. Mit dem Slider „Einfallswinkel“ kann 
man einstellen, aus welcher Richtung die Photonen kommen. 

b) Dargestellte Effekte 
Aktiviert man den p-n-Übergang, so sieht man, dass sich freie Elektronen, die durch rote 
Kreise dargestellt sind, aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet bewegen und dabei die Raumla-
dungszone wächst. Gleichzeitig verändert sich der Graph auf der rechten Seite des Bild-
schirms, der die Dichteverteilung der freien Elektronen anzeigt. Bei entsprechender Akti-
vierung wird zusätzlich dargestellt, wie sich das elektrische Feld verändert und wie die 
Ionen entstehen.  
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 Um die Funktionsweise der Solarzelle zu erklären, muss man den Photoneneinfall starten. 
Die auf die Solarzelle fallenden Photonen, die durch gelbe Kreise dargestellt sind, erzeu-
gen teilweise Photoelektronen. Entstehen diese in der Raumladungszone, so wandern sie 
sofort nach oben (in Richtung n-Gebiet). 

Abbildung 3-45 Funktionsweise der Solarzelle [eigene Darstellung] 

 Entstehen Elektronen im p-Gebiet, so bleiben die Teilchen zunächst in Ruhe. Bildet sich 
allerdings ein Teilchendichtegradient, so bewegen dich diese in Richtung der Raumla-
dungszone. Durch diese beiden Effekte kommt es zu einem Stromfluss, der durch das 
Leuchten der Lampe verdeutlicht wird. Durch Verändern des Widerstands kann man de-
monstrieren, dass durch einen höheren Widerstand eine Spannung erzeugt wird, die dem 
Strom entgegenwirkt. Die freien Elektronen bleiben teilweise im n-Gebiet und der Raum-
ladungszone stehen und verringern so den Teilchengradienten am Rand der Raumla-
dungszone und das elektrische Feld in der Raumladungszone, so dass weniger Elektronen 
in das Kabel fließen. Bei allen Effekten verändert sich auch der Graph auf der rechten Sei-
te des Bildschirms, der die Dichte der freien Elektronen anzeigt. Außerdem werden in der 
rechten oberen Ecke Strom, Spannung, Bestrahlungsstärke und Einfallswinkel dokumen-
tiert. 
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Abbildung 3-46 Erhöhter Widerstand [eigene Darstellung] 

3.2.6 Die Stunden im Überblick 

3.2.6.1 Stunde 1 
a) Ziele 
 Ziel der ersten Stunde ist es zum einen, den Schülern bewusst zu machen, warum Solar-

zellen für die Energieversorgung notwendig sind. Zum anderen sollen die Schüler die 
Funktionsweise eines p-n-Übergangs als Grundlage der Solarzelle kennen und verstehen 
lernen. 

b) Verlauf 
Zu Beginn der Stunde werden den Schülern in einem Powerpoint-Vortrag Schlagzeilen 
zum Klimawandel präsentiert, um ihnen bewusst zu machen, dass eine Veränderung in der 
Energieversorgung notwendig ist. Um den Schülern zu demonstrieren, dass eine Solarzel-
le Strom liefert, wird anschließend in einem Versuch (Versuchsaufbau 3.2.4.1) eine Solar-
zelle, die an eine Glühbirne angeschlossen ist, beleuchtet. Der Lehrer stellt nun an die 
Schüler die Frage, ob sie wissen, aus welchem Material eine Solarzelle aufgebaut ist. In 
einem Lehrer-Schüler-Gespräch wird dann, nachdem das Arbeitsblatt 1 ausgeteilt worden 
ist, der Aufbau eines Siliziumkristalls erarbeitet. Da die Schüler in diesem Bereich aber 
kein Vorwissen haben, muss der Lehrer hier sehr viel mitteilen. Anschließend erklärt der 
Lehrer den Schülern den Photoeffekt. Die Schüler sollen verstehen, dass Licht genügend 
großer Energie in der Lage ist, Elektronen aus der Bindung zu lösen und so freie Elektro-
nen zu erzeugen. In diesem Vorschlag wird auf einen Versuch zum Photoeffekt verzichtet, 
da die Durchführung und Interpretation eines Versuches zu viel Zeit in Anspruch nehmen 
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würde und somit die Erklärung der Solarzelle drei Stunden dauern würde. Dies könnte zu 
einem Motivationsverlust der Schüler führen. Außerdem ist es nicht das Ziel dieser Ein-
heit, ein tiefes Verständnis des Photoeffekts zu erlangen. Nachdem die Ergebnisse im Ar-
beitsblatt 1 eingetragen worden sind, wird die Frage gestellt, wie die freien Elektronen 
von den Lücken getrennt werden können, so dass die Elektronen nicht wieder in die Lü-
cken zurückfallen. Da die Elektronen negativ geladen sind, kann man sie durch ein elekt-
risches Feld, welches man durch einen p-n-Übergang erzeugen kann, von den Lücken 
trennen. Um diesen zu verstehen, wird in einem Lehrer-Schüler-Gespräch die p- und die 
n-Dotierung erläutert. Anschließend erklärt der Lehrer in einem Lehrer-Schüler-Gespräch 
die Diffusion, da diese zum Verständnis des p-n-Übergangs notwendig ist. Dabei sollen 
die Schüler feststellen, dass immer, wenn in einem Gebiet weniger Teilchen als in einem 
anderen Gebiet sind, sich Teilchen in das Gebiet geringerer Teilchenkonzentration bewe-
gen. In Partnerarbeit erarbeiten die Schüler dann mit Hilfe der Arbeitsaufträge auf dem 
Arbeitsblatt 2 und unter Einbezug des bisher in der Stunde Gelernten die Funktionsweise 
des p-n-Übergangs. Im Lehrer-Schüler Gespräch werden die Ergebnisse zusammengetra-
gen und die Funktionsweise mit Hilfe der Java-Applikation „Solarzelle“ verdeutlicht. 
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Stundenmatrix 
Thema: Funktionsweise einer Solarzelle Teil I (Zeitumfang zwei 

Stunden) 
Zeit Unterrichts- 

phase 
Ziele Verlauf Unterrichtsme-

thode 
Medien 

3 Motivation I Interesse am 
Stundenthema 
erlangen 

Schlagzeilen zum 
Klimawandel, 
Solarzellen als 
Lösung 

L-Vortrag Beamer,  
Computer 

6 Motivation II Interesse am 
Stundenthema 
erlangen 

Solarzelle de-
monstrieren in 
einem Versuch 

L-S-Gespräch Solarzelle,  
Lampe 

10 Erarbeitung I Grundlage der 
Solarzelle ver-
stehen 

Aufbau des  
Siliziumkristalls 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 1 

14 Erarbeitung II Grundlage der 
Solarzelle ver-
stehen 

Innerer 
Photoeffekt,  

L-S-Gespräch  

17 Sicherung I Grundlage der 
Solarzelle ken-
nen 

Arbeitsblatt Ab-
schnitt zum Photo-
effekt ausfüllen 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 1 

23 Erarbeitung III Wissen erlangen  
um p-n-
Übergang zu 
verstehen 

p-Dotierung,  
n-Dotierung 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt, 
Overhead 

27 Vorbereitung Wissen erlangen  
um p-n-
Übergang zu 
verstehen 

Diffusion erklären L-S-Gespräch Beamer, Com-
puter,  
Java-
Applikation, 
Overhead,  
Arbeitsblatt 1 

33 Transfer Gelerntes auf p-
n-Übergang 
übertragen  

p-n-Übergang,  
Arbeitsanweisun-
gen 
 (Arbeitsblatt 2) 

Partnerarbeit Arbeitsblatt 2 

40 Sicherung II p-n-Übergang 
verstehen 

Verbesserung,  
Arbeitsblatt 3 als 
Hausaufgabe 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 2, 
Beamer,  
Computer,  
Overhead,  
Java-Applikation 

Abbildung 3-47 Stundenmatrix Stunde 1[eigene Darstellung] 

3.2.6.2 Stunde 2 
a) Ziel 

Die Schüler sollen in dieser Stunde die Funktionsweise einer Solarzelle kennen lernen. Sie 
sollen verstehen, wie diese Strom erzeugt. 

b) Verlauf 
Zu Beginn der Stunde wird in einem Lehrer-Schüler-Gespräch die letzte Stunde wieder-
holt. Den Schülern soll die Funktionsweise des p-n-Übergangs wieder ins Gedächtnis ge-
rufen werden. Anschließend erarbeiten die Schüler in Partnerarbeit anhand der Arbeitsauf-
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träge auf dem Arbeitsblatt 4 die Funktionsweise einer Solarzelle und wenden dabei das in 
der ersten Stunde erlernte Wissen an. Die Ergebnisse werden dann in einem Lehrer-
Schüler-Gespräch zusammengetragen. Anhand der Java-Applikation „Solarzelle“ wird die 
Funktionsweise verdeutlicht. Die Schüler sollen verstehen, dass sich der Lichtstrom aus 
dem Strom aus der Raumladungszone und dem Diffusionsstrom zusammensetzt. Im An-
schluss stellt der Lehrer die Frage, welche Meinung die Schüler über Solarzellen haben 
und was sie über Solarzellen bisher gehört haben. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch wer-
den nun Vorurteile und Fakten über Solarzellen zusammengetragen und zu diesem Thema 
das Arbeitsblatt („Vorurteile und Fakten“) ausgeteilt. Die Schüler sollen das in der Gesell-
schaft auftretende Meinungsbild kennen lernen. Der Lehrer erklärt dann, dass das Ziel der 
nächsten drei Stunden ist, diese Vorurteile zu betrachten und zu überlegen, in wieweit sie 
der Realität entsprechen. Zum Ende der Stunde wird das erste Vorurteil, nämlich Solarzel-
len lieferten nur Strom, wenn die Sonne scheint, aufgehoben. Dazu kann der Lehrer an-
hand eines Versuchs (Versuchsaufbau 3.2.4.1) zeigen, dass auch ohne direkte Bestrahlung 
die Solarzelle Strom liefert. 

Stundenmatrix Stunde 2 
Thema: Funktionsweise einer Solarzelle Teil II (Zeitumfang zwei 

Stunde) 
Zeit Unterrichts-

phase 
Ziele Verlauf Unterrichts-

methode 
Medien 

7 Wiederholung Inhalt der letzten 
Stunde ins  
Gedächtnis rufen 

Arbeitsblatt 3 
verbessern 

L-S-Gespräch Overhead, Ar-
beitsblatt 

15 Erarbeitung  Funktionsweise 
erarbeiten und 
verstehen 

Arbeitsblatt 4, 
Arbeitsaufträge, 
Funktionsweise 
einer Solarzelle 

Partnerarbeit Arbeitsblatt 5 

30 Sicherung Funktionsweise der 
Solarzelle  
kennen 

Verbesserung, 
Arbeitsblatt 4 
ausfüllen 

L-S-Gespräch Java-
Applikation, 
Beamer  
Computer,  
Overhead,  
Arbeitsblatt 4 

35 Anwendung Gesellschaftliche 
Vorurteile überle-
gen, Bewusstsein 
bekommen 

Wenn weitere 
Stunden geplant 
sind: typische 
Vorurteile sam-
meln 

L-S-Gespräch Tafel/ 
Overhead,  
Arbeitsblatt 
Vorurteile und 
Fakten 

40 Anwendung Vorurteil aufheben Vorurteil 1 be-
heben: 
Versuch: Solar-
zelle ohne direk-
te Beleuchtung 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 
Vorurteile und 
Fakten 

Abbildung 3-48 Stundenmatrix Stunde 2 [eigene Darstellung] 
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3.2.6.3 Stunde 3 
a) Ziele 
 Die Schüler sollen in dieser Stunde den Wirkungsgrad, die U-I-Kennlinie und somit die 

maximale Leistung einer Solarzelle kennen lernen. Überdies soll durch diese Stunde das 
Verständnis der Funktionsweise der Solarzelle gefestigt werden. 

b) Verlauf 
Zu Beginn der Stunde werden die Ergebnisse der letzten beiden Stunden mit Hilfe der 
Java-Applikation „Solarzelle“ beziehungsweise des Arbeitsblattes 4 wiederholt. Anschlie-
ßend stellt der Lehrer in einem Unterrichtsgespräch fest, dass es für die Betrachtung der 
Vorurteile 2), 3), 4), 5) und 6) notwendig ist, zu bestimmen, wie viel Energie eine Solar-
zelle liefert. Die Energie, die eine Solarzelle bei einer bestimmten Bestrahlungsstärke lie-
fert, hängt natürlich von der Solarzelle ab. Diese Abhängigkeit drückt man durch den Wir-
kungsgrad aus, der den Schülern mit Hilfe des Arbeitsblattes 5 verdeutlicht wird. Dabei 
sollte darauf hingewiesen werden, dass der Wirkungsgrad nicht von vornherein konstant 
sein muss, sondern von den Betriebsbedingungen abhängen kann. Es könnte also sein, 
dass der Wirkungsgrad einer Solarzelle für jeden Zustand einen anderen Wert hat. Um die 
eben erfahrene Definition zu verstehen, sollen die Schüler dann den Arbeitsauftrag auf 
dem Arbeitsblatt 5 bearbeiten. Nach der Verbesserung der Rechnung wird festgestellt, 
dass man, um den besten Wirkungsgrad zu erhalten, die maximale elektrische Leistung 
einer Solarzelle bestimmen muss. Da die Leistung von der Spannung und der Stromstärke 
abhängt, wird anschließend in einem Versuch (Versuchsaufbau 3.2.4.3) die U-I-Kennlinie 
einer Solarzelle aufgenommen, mit Hilfe des Messwerterfassungsprogramms die Abhän-
gigkeit der Leistung von der Spannung bestimmt und die Ergebnisse in das Arbeitsblatt 5 
eingetragen. Der Lehrer erteilt dann den Schülern den Auftrag, den letzten Abschnitt auf 
dem Arbeitsblatt 5 durchzulesen, sich zu überlegen, was sie in die Lücken schreiben wür-
den und wie sie dieses Verhalten erklären würden. Die Ergebnisse werden anschließend 
mit Hilfe der Java-Applikation „Solarzelle“ besprochen. Diese Stunde hat den Vorteil, 
dass das Verständnis der Funktionsweise der Solarzelle verbessert wird. Die Schüler ler-
nen also, dass bei einer Solarzelle im Gegensatz zu einer idealen Spannungsquelle die 
Spannung vom entnommenen Strom abhängt. Außerdem wird durch diese Stunde verdeut-
licht, dass bei einer Solarzelle die Spannung durch den Lichtstrom erzeugt wird und nicht 
etwa durch das elektrische Feld des p-n-Übergangs oder die Bandlücke des Siliziums ent-
steht.  

 Besitzt eine Schule die geeignete Ausstattung, so kann man die Bestimmung der U-I-
Kennlinie als Schülerversuch durchführen lassen. Hierbei ist ebenfalls das Arbeitsblatt 5 
gut geeignet. Da aber eine geeignete Ausstattung in den meisten Schulen fehlt, wurde in 
diesem Unterrichtsvorschlag auf Schülerversuche verzichtet. 
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Stundenmatrix Stunde 3 
Thema: U-I-Kennlinie, 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unter-
richtsmethode

Medien 

6 Wiederholung Gelerntes ins Ge-
dächtnis rufen 

Letzte Stunden 
wiederholen 

L-S-Gespräch Overhead 
Java-
Applikation, 
Computer, Bea-
mer 

8 Motivation  Interesse am Stun-
denthema haben 

Rückblick auf 
die letzte Stunde: 
Um Vorurteile 2) 
3) 4) 5) 6) beur-
teilen zu können, 
ist es notwendig, 
den Wirkungs-
grad zu bestim-
men. 

L-Vortrag Overhead 

12 Erarbeitung I Wirkungsgrad  
kennen lernen 

Wirkungsgrad 
kennen lernen 

L-S-Gespräch, Overhead, 
Arbeitsblatt 5 

16 Erarbeitung II Verständnis vertie-
fen 

Beispielrechnung 
zum Wirkungs-
grad 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 5 

19 Sicherung I Verständnis über-
prüfen 

Ergebnisse 
verbessern 

L-S-Gespräch Overhead, 
Arbeitsblatt 5 

25 Erarbeitung III U-I-Kennlinie 
kennen lernen 

U-I-Kennlinie 
bestimmen, 
maximale Leis-
tung 

L-S-Gespräch, 
Versuch 

Versuchsaufbau 

30 Sicherung II U-I-Kennlinie 
verstehen 

Arbeitsblatt 
ausfüllen 

L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 5 

35 Erarbeitung IV Verhalten verstehen Verhalten  
erklären 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 5 

40 Sicherung III Verhalten verstehen Verbesserung L-S-Gespräch Java-Applikation 

Abbildung 3-49 Stundenmatrix Stunde 3 [eigene Darstellung]

3.2.6.4 Stunde 4 
a) Ziele 

Die Schüler sollen in dieser Stunde lernen, dass die maximale elektrische Leistung einer 
Solarzelle proportional zur Lichtleistung ist. Außerdem sollen sie die Einflussfaktoren auf 
die Bestrahlungsstärke kennen lernen. 

b) Verlauf 
 Zu Beginn der Stunde wird auf die letzte Stunde zurückgeblickt. Um zu ermitteln, wie viel 

Leistung eine Solarzelle an einem bestimmten Ort liefert und somit die Effizienz einer So-
larzelle zu bestimmen, ist es notwendig, zu wissen, wie die Leistung einer Solarzelle von 
der Lichtleistung bzw. der Bestrahlungsstärke abhängt und von was die Bestrahlungsstär-
ke abhängt. Um die Abhängigkeit der elektrischen Leistung von der Lichtleistung heraus-
zufinden, wird ein Versuch durchgeführt (Versuchsaufbau 3.2.4.5). 
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Anschließend wird der Versuch ausgewertet, und die Ergebnisse werden in das Arbeits-
blatt 6 eingetragen. Um den Fachinhalt zu vereinfachen, kann man auch auf diesen Ver-
such verzichten und den Schülern mitteilen, dass der Wirkungsgrad einer Solarzelle kon-
stant ist. Der Verzicht auf den Versuch hat den Vorteil, dass dadurch weniger Stoff in der 
Stunde behandelt wird und somit allgemein mehr Zeit bleibt. Außerdem ist den meisten 
Schülern wahrscheinlich ohnehin nicht bekannt, dass der Wirkungsgrad im Allgemeinen 
nicht konstant ist, weshalb sie durch ein reines Mitteilen nicht verwirrt würden. Allerdings 
hat der Verzicht auf den Versuch auch Nachteile. Zum einen wird den Schülern dann nicht 
bewusst, dass der Wirkungsgrad nicht immer konstant ist, sondern von den Betriebsbe-
dingungen abhängt. Zum anderen widerspricht ein Verzicht auf den Versuch dem physi-
kalischen Vorgehen, nämlich dass alle Behauptungen durch Experimente verifiziert wer-
den müssen. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch werden im Folgenden die Einflussfakto-
ren auf die Bestrahlungsstärke gesammelt. Es wird mit Hilfe der Java-Applikation „Solar-
zelle“ erarbeitet, wie die Bestrahlungsstärke vom Einfallswinkel abhängt. Die Schüler sol-
len verstehen, dass bei schrägem Lichteinfall weniger Photonen pro Zeit auf eine Fläche 
fallen. Danach wird gezeigt, dass auch Einflüsse wie Regen oder Schnee die Bestrah-
lungsstärke reduzieren können. Anschließend werden der Einfluss der Weglänge durch 
die Atmosphäre und die Streuung besprochen. Um zu überprüfen, ob die Schüler das eben 
Erarbeitete verstanden haben, erhalten sie den Auftrag, den Lückentext auf der ersten Sei-
te des Arbeitsblattes 8 auszufüllen. In Einzelarbeit sollen die Schüler im Anschluss das 
erworbene Wissen anwenden, indem sie die Arbeitsaufträge des Arbeitsblattes 7 bearbei-
ten und dabei die Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von der geographischen Lage, der 
Ausrichtung und vom Neigungswinkel der Solarzelle kennen lernen. Am Ende der Stunde 
werden die Ergebnisse in das Arbeitsblatt 8 eingetragen. Lässt man den Versuch weg und 
teilt den Schülern nur mit, dass der Wirkungsgrad immer konstant ist, kann man sich zum 
einen bei der Behandlung der Abhängigkeiten mehr Zeit lassen, zum anderen kann man 
auf zusätzliche Inhalte eingehen. Zum Beispiel kann man mit den Schülern die Funkti-
onsweise der Solarzelle wiederholen, die in den letzten Stunden erarbeitet wurde und sich 
anschließend Möglichkeiten zur Optimierung einer Solarzelle überlegen. Vor allem die 
Möglichkeiten zur Reduzierung optischer Verluste (siehe 2.2.12.3) bieten sich an, in der 
Schule behandelt zu werden. So ist zum Beispiel das Anbringen eines Spiegels an der 
Rückseite der Solarzelle für die Schüler sehr anschaulich. 
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Stundenmatrix Stunde 4 
Thema: Bestrahlungsstärke 

Zeit Unter-
richtsphase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

2 Motivation Interesse haben Frage: Wie hängt 
Leistung der 
Solarzelle ab von 
Einstrahlung? 
Von was hängt 
diese ab? 

L-S-Gespräch  

12 Erarbeitung I Abhängigkeit von 
Strom, Spannung  
und Leistung von 
der Bestrahlungs-
stärke kennen ler-
nen 

Abhängigkeit 
von Strom, 
Spannung und 
Leistung von der 
Lichtleistung 

L-S-Gespräch,  
Versuch 

Versuchsaufbau 

18 Sicherung I Abhängigkeit von 
Strom, Spannung  
und Leistung von 
der Lichtleistung 
kennen 

Arbeitsblatt 6 
ausfüllen 

L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 6 

23 Erarbeitung II Einflussfaktoren 
auf die Bestrah-
lungsstärke kennen 
lernen 

Einflussfaktoren 
auf die Bestrah-
lungsstärke 

L-S-Gespräch Java-Applett, 
Beamer,  
Computer 

27 Erarbeitung III Einflussfaktoren 
auf die Bestrah-
lungsstärke kennen 

Arbeitsblatt 8, 
Seite 1 ausfüllen 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 8, 
Seite 1 

30 Sicherung III Ergebnisse über-
prüfen 

Verbesserung L-S-Gespräch Arbeitsblatt 8, 
Seite 1 

35 Erarbeitung IV Einflussfaktoren 
kennen lernen 

Abhängigkeit der 
Bestrahlungs-
stärke von Ort, 
Jahreszeit, Aus-
richtung 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 7, 
Arbeitsblatt 8 
Teil 2 

40 Sicherung II Ergebnisse über-
prüfen 

Verbesserung L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 8 
Seite 2 

Abbildung 3-50 Stundenmatrix Stunde 4 [eigene Darstellung] 

3.2.6.5 Stunde 5 
a) Ziele 

Die Schüler sollen in dieser Stunde das in den letzten Stunden erlernte Wissen anwenden, 
um die Vorurteile selbst zu bewerten und so herauszufinden, dass Solarzellen für die zu-
künftige Energieversorgung ein wichtiger Bestandteil sein können. 

b) Verlauf 
Zu Beginn der Stunde wird festgestellt, dass es, um die Vorurteile betrachten zu können, 
notwendig ist, den Jahresertrag zu berechnen. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch wird die 
Formel zur Berechnung dieses Ertrags anschließend hergeleitet. Der Lehrer teilt dann die 
Klasse in drei Gruppen ein und teilt das Arbeitsblatt 10 aus, das die Schüler in Partnerar-
beit bearbeiten sollen. Falls diese für die Bearbeitung länger als geplant brauchen, kann 
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auf den dritten Arbeitsauftrag verzichtet werden. Die Ergebnisse werden am Ende der 
Stunde in einem Lehrer-Schüler-Gespräch zusammen getragen, und das Arbeitsblatt Vor-
urteile und Fakten wird ausgefüllt. 

Stundenmatrix 
Thema: Vorurteile und Fakten zu Solarzellen 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

2 Motivation  Interesse am Stun-
denthema haben 

Wir wollen Vor-
urteile betrach-
ten. Dazu muss 
bekannt sein, wie 
Jahresertrag 
berechnet wird. 

L-Vortrag  

7 Erarbeitung I Grundlage erlangen Formel herleiten L-S-Gespräch Arbeitsblatt 10 
Overhead 

25 Erarbeitung II Vorurteile relati-
vieren 

Arbeitsaufträge 
bearbeiten 

Partnerarbeit Arbeitsblatt 11 

40 Sicherung II Vorurteile behe-
ben, Fakten kennen 
lernen 

Inhalte zusam-
menführen,  
Arbeitsblatt 
ausfüllen 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 
Vorurteile und 
Fakten,  
Overhead  

Abbildung 3-51 Stundenmatrix Stunde 5 [eigene Darstellung] 

3.2.7 Auswertung der gehaltenen Stunden 
In der Zeit vom 10.7.2009 bis zum 24.7.2009 wurden in der Klasse 9f des Alexander von 
Humboldt Gymnasiums Schweinfurt die fünf Stunden zur Unterrichtseinheit Photovoltaik 
gehalten. Im Folgenden werden kurz einige Erfahrungen beschrieben, die während der Stun-
den gesammelt wurden. Es muss gleich anfangs betont werden, dass es sich dabei um keiner-
lei wissenschaftliche Evaluation handelt. Es geht hierbei nur um einen Erfahrungsbericht. 

3.2.7.1 Erfahrungsbericht des Autors 
Die erste Stunde konnte so gehalten werden, wie sie in Kapitel 3.2.6.1 beschrieben wurde. 
Die Schüler waren in der Lage die gestellten Fragen zu beantworten und hatten die Funkti-
onsweise des p-n-Übergangs am Ende der Stunde weitgehend verstanden, obwohl anfangs 
erwartungsgemäß Verständnisprobleme auftraten. Für die Schüler stellte es kein Problem dar 
zu erkennen, dass sich Elektronen auf Grund von Diffusion aus dem n-Gebiet ins p-Gebiet 
bewegen und dass dadurch ein elektrisches Feld entsteht. Jedoch gingen einige davon aus, 
dass sich die Elektronen durch das elektrische Feld wieder in den Anfangszustand zurückver-
lagern würden. Doch nach einer weiteren Erklärung verstanden sie die Entstehung der Raum-
ladungszone.  
Auch die zweite Stunde verlief wie in Kapitel 3.2.6.2 geplant. Die Schüler konnten in der 
Wiederholung zu Beginn der Stunde die in der ersten Stunde gelernten Sachverhalte gut wie-
dergeben. Bei der Erklärung der Solarzelle hatten viele anfangs das Problem, zu verstehen, 
dass das p-Gebiet auch nach dem Photoneneinfall zunächst ungeladen ist. Da in den Zeich-
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nungen auf den Arbeitsblättern zwecks der Übersichtlichkeit nur die freien Elektronen einge-
zeichnet sind, dachten viele, dieses Gebiet sei geladen. Nach weiterer Nachfrage konnten die 
Schüler aber erklären, warum dieses Gebiet ungeladen ist. Allerdings wurde hierauf bereits in 
der ersten Stunde bei der Besprechung des inneren Fotoeffekts hingewiesen. Die Funktions-
weise der Solarzelle verstanden die Schüler nun so gut, dass sie diese selbständig am Ende der 
Stunde erklären konnten. 
Die dritte Stunde wurde wie in Kapitel 3.2.6.3 beschrieben durchgeführt. Allerdings traten 
Probleme mit dem Beamer auf, so dass zu wenig Zeit blieb, die Messung und die Graphen 
gründlich mit den Schülern zu diskutieren. Außerdem benötigten die Schüler für die Beispiel-
rechnung sehr lange.  
Auch die vierte Stunde konnte weitestgehend wie in Kapitel 3.2.6.4 beschrieben gehalten 
werden. Die Messung und Auswertung benötigten allerdings viel Zeit, so dass es gegebenen-
falls auch empfehlenswert sein kann, zwei Stunden zu halten, um in diesen die Messungen 
genauer diskutieren zu können. 
Die Schüler benötigten in der fünften Stunde (Kapitel 3.2.6.5) viel Zeit für die Rechnungen, 
konnten sie aber durchführen. Allerdings fiel ihnen das Ablesen der Werte aus den Tabellen 
schwer. Um länger über die Ergebnisse diskutieren zu können, ist hier eine an die Stunde an-
schließende Diskussionsrunde zu erwägen. 
Die Klasse arbeitete in allen Stunden gut mit, zeigte sich engagiert und konnte die Fragen 
beantworten, obwohl die Stunden alle nach Notenschluss kurz vor den Ferien gehalten wur-
den, also in einer Zeit, in der das Engagement der Schüler meistens nachlässt.  

3.2.7.2 Meinung der Schüler 
Nach Abschluss der Unterrichtseinheit wurde den Schülern ein Fragebogen ausgeteilt, in dem 
nach ihrer Meinung zu einigen Sachverhalten gefragt wurde. Hier soll noch einmal betont 
werden, dass es sich dabei um keinerlei wissenschaftliche Evaluation handelt, sondern nur die 
Stimmung und Meinung der Schüler in einem allgemeinen Feedback aufgefangen werden 
sollte. Es wurden 26 Fragebögen ausgeteilt. Da die Schüler jedoch nach der letzten Stunde 
Schulfest hatten und nach Abschluss der Unterrichtseinheit keine Physikstunde mehr statt-
fand, wurden nur 11 Bögen abgegeben. Doch auch an diesen Bögen konnte man die Meinung 
der Klasse schon ablesen, die im Folgenden kurz vorgestellt wird. Bei den Fragebögen wur-
den Aussagen getroffen und die Schüler sollten bewerten, inwieweit diese ihrer Meinung nach 
stimmen. 
Wie in Abbildung 3-52 zu sehen ist, interessiert sich ein Großteil der Schüler für das Thema 
„Solarzellen“. Es könnte sein, dass das Interesse in einer höheren Jahrgangstufe noch größer 
ist, da sich die Schüler mit höherem Alter meist mehr mit gesellschaftlichen Problemen befas-
sen als Schüler der neunten Klasse. 
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Abbildung 3-52 „Das Thema „Solarzellen“ interessiert mich.“ [eigene Darstellung] 

Wie Abbildung 3-53 und Abbildung 3-54 ersichtlich, sind die Erklärungen der Solarzelle für 
einen Großteil der Schüler gut verständlich und die meisten Schüler haben den Eindruck, dass 
sie die Funktionsweise der Solarzelle verstanden haben. Es scheint also, dass durch die in 
dieser Arbeit vorgenommene Elementarisierung die komplexe Funktionsweise der Solarzelle 
auch für Schüler der neunten Klasse gut verständlich ist. 
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verstanden
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Abbildung 3-53 „Ich habe die Funktionsweise der Solarzelle verstanden.“ [eigene Darstellung] 

Die Erklärung der Solarzelle waren gut

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

stimmt gar
nicht

sitmmt wenig stimmt
ziemlich

stimmt völlig

Pr
oz

en
t%

 

Abbildung 3-54 „Die Erklärung der Solarzelle war gut.“ [eigene Darstellung] 

Wie Abbildung 3-55 zeigt, waren auch die Fragen für einen Großteil der Klasse gut zu beant-
worten.  
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Die gestellten Fragen und Arbeitsaufträge konnte 
ich beantworten
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Abbildung 3-55 „Die gestellten Fragen und Arbeitsaufträge konnte ich beantworten.“ [eigene Darstellung] 

Wie aus Abbildung 3-56 zu ersehen, scheint die Unterrichtseinheit ein wichtiges Ziel erreicht 
zu haben: Alle Schüler, die den Fragebogen beantwortet haben, sind der Meinung, dass die 
Stunden ihnen etwas gebracht haben. 

Ich habe das Gefühl, dass mir die Unterrichtseinheit 
etwas gebracht hat
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Abbildung 3-56 „Ich habe das Gefühl, dass mir die Unterrichtseinheit etwas gebracht hat.“ [eigene Darstellung] 

Neben den geschlossenen Fragen wurden zwei offene Fragen gestellt. Die Schüler sollten 
äußern, was sie an den Stunden gut fanden und was sie verbessern würden. 
Hier fällt auf, dass ein Großteil der Schüler aufführte, dass die Arbeitsblätter gut strukturiert 
und als Lückentexte gestaltet sind. Des Weiteren bewerteten viele Schüler den Computerein-
satz und die Programme positiv.  
Als negativ wurde wenig aufgeführt. Ein Schüler kritisierte, dass nicht genug praktische Ex-
perimente gemacht wurden. 
Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Resonanz der Schüler auf die Unterrichts-
einheit sehr positiv ausfiel. 



3. Didaktische Betrachtung-Unterrichtseinheit Wärmepumpe 177

3.3 Unterrichtseinheit Wärmepumpe 

3.3.1 Bezug zum Fachlehrplan 
Um die Wärmepumpe verstehen zu können, ist Wissen über Wärmelehre notwendig. In der 
achten Klasse ist das Thema „Aufbau der Materie und Wärmelehre“ 170 im Lehrplan vorge-
schrieben. Den Schülern sollten also die „Temperatur als Maß für die mittlere kinetische En-
ergie der Teilchen“ und das Teilchenmodell bekannt sein. Da aber die Unterrichtseinheit auch 
für die neunte Klasse geeignet sein soll, werden alle Sachverhalte in den Unterrichtsstunden 
noch einmal wiederholt.  
In der achten Klasse wird „Energietechnik“171 als Themenbereich des Profilbereichs im na-
turwissenschaftlichen Gymnasium vorgeschlagen. Da in der achten Klasse gerade Wärmeleh-
re behandelt wurde, ist die Wärmepumpe eine gute Möglichkeit, dieses Thema zu vertiefen. 
In der neunten Klasse, die das Thema „Physik als Grundlage moderner Technik“172 hat, bie-
tet sich das Thema „Wärmepumpe“ ebenfalls an.  

3.3.2 Ziele der Einheit 
Die Schüler sollen in dieser Einheit die Funktionsweise einer Wärmepumpe verstehen lernen. 
Zum einen soll damit erreicht werden, dass sie die Möglichkeiten kennen lernen, ein Haus 
ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe zu heizen. Zum anderen soll ihnen aber auch bewusst 
werden, dass eine Wärmepumpe nicht unter allen Umständen günstig ist. So kann zum Bei-
spiel eine Luftwärmepumpe mit einer herkömmlichen Zentralheizung energetisch, wirtschaft-
lich und ökonomisch unsinnvoll sein. Da im bayrischen G-8-Lehrplan die Wärmelehre eine 
untergeordnete Rolle spielt, ist die Wärmepumpe eine Möglichkeit, das Thema „Wärmelehre“ 
zu wiederholen und neue Sachverhalte zu lernen. Die Schüler sollen außerdem üben, selbst-
ständig Probleme zu lösen und Wissen anzuwenden. 

3.3.3 Elementarisierung 
Um die in Kapitel 2.3 dargestellten Sachverhalte den Schülern demonstrieren zu können, ist 
eine Elementarisierung notwendig. In folgenden Bereichen wurde eine Elementarisierung 
vorgenommen: 

a) Verzicht auf Rechnungen und Formeln 
Bei der Erklärung der Wärmepumpe wurde darauf verzichtet, die Sachverhalte durch For-
meln darzustellen. Alle Aussagen wurden rein qualitativ getroffen. Für Schüler in der Mit-

                                                
170 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437, aufgerufen am 
9.06.2009 
171 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437, aufgerufen am 
9.06.2009 
172 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
9.06.2009 
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telstufe wären die Rechnungen zum einen anspruchsvoll und teilweise, wie zum Beispiel 
Integrale, nicht durchführbar, zum anderen müssten alle thermodynamischen Gesetze, wie 
die allgemeine Gasgleichung oder der erste Hauptsatz der Thermodynamik, besprochen 
werden, was viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 

b) Betonung der physikalischen Grundprinzipien 
 Im Wesentlichen beruht die Funktionsweise einer Wärmepumpe auf zwei Grundprinzi-

pien: Das eine ist das Prinzip, dass Wärme immer vom Körper höherer Temperatur zum 
Körper niedrigerer Temperatur fließt. Das andere Grundprinzip ist, dass man durch Erhö-
hung des Drucks eine Erhöhung der Temperatur erreichen kann. Diese Grundprinzipien 
werden in der ersten Stunde mit den Schülern erarbeitet und werden immer wieder ver-
wendet, um die Funktionsweise der Wärmepumpe zu erklären.  

c) Betonung des Grundprinzips der Wärmepumpe 
Oft werden bei der Erklärung der Wärmepumpe die Vorgänge in den einzelnen Bauteilen 
erläutert. Dabei geht man meist wie folgt vor: Im Kompressor wird der Arbeitsstoff ver-
dichtet wird, und es kommt dabei zu einer Temperaturerhöhung. Im Kondensator gibt der 
Arbeitsstoff Energie an den Heizungsspeicher ab, da der Arbeitsstoff wärmer ist. Im Dros-
selventil kühlt der Arbeitsstoff ab, weil er von einem Gebiet hohen Drucks in ein Gebiet 
niedrigen Drucks strömt. Im Verdampfer nimmt der Arbeitsstoff Energie aus der Umge-
bung auf und verdampft, da die Umgebung wärmer als der Arbeitsstoff ist.173 Diese Erklä-
rung hat den Nachteil, dass man zwar die einzelnen Schritte versteht, aber nicht deutlich 
wird, wie die Wärmepumpe den scheinbaren Widerspruch löst, dass Wärme immer vom 
Ort höherer Temperatur zum Ort niedrigerer Temperatur fließt. Es wird hier nicht klar, 
dass man durch Veränderung des Drucks diesen Widerspruch überwindet. Auch wird in 
der oben aufgeführten Erklärung nicht deutlich, warum die einzelnen Vorgänge stattfin-
den. In der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Erklärung werden die Vorgänge in den ein-
zelnen Bauteilen erst behandelt, nachdem das Grundprinzip der Wärmepumpe verdeut-
licht wurde. Den Schülern soll zuerst klar werden, dass man durch Veränderung des 
Drucks die Temperatur verändern kann und somit erreichen kann, dass Wärme vom Ort 
niedrigerer Temperatur aufgenommen und am Ort höherer Temperatur abgegeben wird. 
Außerdem wird betont, warum die einzelnen Vorgänge stattfinden. 

                                                
173 Butt (1984), in „Praxis der Naturwissenschaften-Physik“ (4/33), S. 101 
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3.3.4 Versuche 

3.3.4.1 Wärmeleitung 
Dieser Versuch dient dazu, den Schülern zu demonstrieren, dass Wärme immer vom kälteren 
ins wärmere Gebiet übergeht. 

Versuchsaufbau 
Ein kleineres Glas wird in ein größeres Glas gestellt, und das innere Gefäß wird mit kaltem 
Wasser gefüllt. In beide Gläser stellt man ein Thermometer. 

Versuchsdurchführung
Man erhitzt Wasser und füllt dieses in das äußere Glas. Anschließend misst man die Zeit und 
die Temperatur der beiden Thermometer. Einfacher ist es, die Messung mit dem Computer 
durchzuführen. 

Abbildung 3-57 Versuchsaufbau [eigene Darstellung] 
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Abbildung 3-58 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsergebnis 

Abbildung 3-59 Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit [eigene Messung] 

3.3.4.2 Erhöhung der Temperatur bei Druckerhöhung 
Diese Versuche dienen dazu, die Funktionsweise des Verdichters zu verdeutlichen.  

a) mit Hilfe einer Fahrradluftpumpe174

Versuchsdurchführung 
Man zieht den Kolben einer Fahrradluftpumpe nach oben, führt in die Öffnung ein Thermo-
meter ein und hält die Öffnung mit dem Daumen zu. Anschließend pumpt man mehrmals hin-

                                                
174 Versuchsaufbau aus Butt (1984) in „Praxis der Naturwissenschaft-Physik“ (4/33), S. 101 
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tereinander und stellt dabei eine deutliche Temperaturerhöhung fest, die auch deutlich zu spü-
ren ist. 

b) mit Hilfe eines Kolbens 

Versuchsaufbau 
Man verschließt einen Glaskolben mit einem Gummistopfen mit zwei Öffnungen. In den ei-
nen führt man eine Pipette und in diese den Temperatursensor ein. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Pipette so eng ist, dass Pipette und Sensor die Öffnung vollkommen verschließen. In 
die andere Öffnung führt man ein Glasrohr ein. Dieses verbindet man über einen Gummi-
schlauch mit einem Manometer, an das eine Luftpumpe angeschlossen ist. 

Versuchsdurchführung 
Man erhöht mit Hilfe der Luftpumpe den Druck und beobachtet auf dem Thermometer die 
Temperaturangabe. Dabei ist es ratsam, den Gummistopfen festzuhalten, damit dieser nicht 
heraus gestoßen wird.  

Versuchsergebnis 
Man liest eine deutliche Temperaturerhöhung ab. Im durchgeführten Versuch betrug die Tem-
peratur zu Beginn 22,8° C und bei erhöhtem Druck 24,7° C. Sinkt der Druck wieder, so sinkt 
auch die Temperatur. 

Abbildung 3-60 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 
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Abbildung 3-61 Versuchsdurchführung [eigenes Foto] 

c) Bemerkung 

Oft wird in der Literatur vorgeschlagen, die Erhöhung der Temperatur bei Druckerhöhung mit 
Hilfe einer Fahrradluftpumpe zu demonstrieren. Hierbei gibt es jedoch einige Probleme: Zum 
einen könnten die Schüler die messbare Erwärmung auch auf die Körperwärme des Durchfüh-
renden zurückführen, zum anderen ist es schwierig, mit dem Daumen die Öffnung der Pumpe 
zu verschließen. Außerdem sieht man die Druckerhöhung nicht, sondern spürt sie nur indirekt 
über die auszuübende Kraft. Bei der zweiten Variante ist die Druckerhöhung eindeutig ables-
bar und die Temperaturerhöhung kann unmissverständlich auf die Druckerhöhung zurückge-
führt werden. 

3.3.4.3 Temperaturerniedrigung bei Druckverminderung 
a) mit der Kohlenstoffpatrone 

Mit Hilfe dieses Versuchs kann man die Funktionsweise des Expansionsventils eindrucksvoll 
verdeutlichen. 

Versuchsaufbau
Eine Kohlenstoffdioxidpatrone wird an einem Stativ befestigt. 
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Versuchsdurchführung 
Man misst die Temperatur an der Außenseite der Patrone. Anschließend wird mit Hilfe eines 
Hammers und eines spitzen Nagels die Kohlenstoffpatrone geöffnet und weiter die Tempera-
tur gemessen. 

Ergebnis 
Das sich in der Patrone unter Druck befindende Gas strömt in ein Gebiet niedrigeren Drucks 
aus. Dadurch kühlt es sich stark ab. Die Temperatur an der Außenseite der Patrone sinkt auf 
ca. -4° C ab, und auf der Patrone bildet sich eine Eisschicht. Die Eisschicht entsteht dabei aus 
gefrierender Luftfeuchtigkeit. 

Abbildung 3-62 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Abbildung 3-63 Eisschicht auf der Patrone [eigenes Foto] 
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b) mit der Vakuumpumpe 

Mit diesem Versuch kann man verschiedene Dinge demonstrieren. Zum einen kann dieser 
Versuch benutzt werden, um zu zeigen, dass eine Druckverringerung zu einer Abkühlung 
führt. Damit kann also die Funktionsweise des Expansionsventils demonstriert werden. Zum 
anderen kann man ihn verwenden, um die Abhängigkeit zwischen Druck und Temperatur 
oder zwischen Druck und Siedetemperatur aufzuzeigen. Wie im Verdampfer der Wärmepum-
pe das Kältemittel, wird hier Wasser unter niedrigem Druck zum Sieden gebracht. 

Versuchsaufbau 
Unter die Glasglocke einer Vakuumpumpe stellt man eine Schale mit Wasser und den Wire-
less-Temperatursensor (in diesem Versuch wurde der Cobra4 Wireless-Sensor verwendet). 
Anstelle eines Wireless-Temperatursensors kann man auch ein normales Flüssigkeitsthermo-
meter verwenden. Hieran besteht aber der Nachteil, dass es für die Klasse schwierig ist, die 
Temperatur abzulesen, da die Anzeige zu klein ist. 

Versuchsdurchführung 
Bei eingeschalteter Vakuumpumpe beobachtet man den Temperaturverlauf. 

Versuchsergebnis 
Schon nach kurzer Zeit beobachtet man einen starken Temperaturabfall. Gleichzeitig beo-
bachtet man ein heftiges Sieden des Wassers. Das Sieden endet nach einem weiteren Absin-
ken der Temperatur. 

Abbildung 3-64 Sieden des Wassers [eigenes Foto] 
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Abbildung 3-65 Starkes Absinken der Temperatur [eigenes Foto] 

3.3.4.4 Kondensationswärme von Wasser 
Mit diesem Versuch kann demonstriert werden, dass bei der Kondensation Wärme frei wird, 
also die Funktionsweise des Kondensators verdeutlicht werden. 

Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3-66 zu sehen. Man verschließt einen Glaskolben mit 
einem Gummistopfen mit einer Öffnung und führt in diese ein Glasrohr ein. Das Glasrohr soll 
dabei nicht bis ins Wasser reichen. Dieses verbindet man mit einem Gummischlauch, den 
man in ein Gefäß mit Wasser einführt. Es ist zu empfehlen, dass das Wasser im Glaskolben 
bereits eine Temperatur von ca. 40° C hat. In das Gefäß mit Wasser stellt man ein Thermome-
ter. 

Abbildung 3-66 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 
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Versuchsdurchführung 
Mit dem Gasbrenner erhitzt man kontinuierlich das Wasser im Glaskolben bis dieses kocht 
und beobachtet die Temperatur. 

Versuchsergebnis 
Nach ca. drei Minuten stellt man eine deutliche Temperaturerhöhung fest, wie sie auch in 
Abbildung 3-67 zu sehen ist. Diese Temperaturerhöhung ist auf die Kondensationswärme und 
die Wärme, die das kondensierte Wasser beim Abkühlen von 100° C auf die Wassertempera-
tur abgibt, zurückzuführen. Der durch den Schlauch geleitete Wasserdampf kondensiert im 
kälteren Wasser und gibt Energie ab, die zu der gemessenen Temperaturerhöhung führt. 

Abbildung 3-67 Versuchsergebnis [eigenes Foto] 

3.3.4.5 Verdampfungskälte 
Dieser Versuch kann dazu genutzt werden, den Schülern zu zeigen, dass zum Verdampfen 
Energie nötig ist. Dadurch können die Schüler die Vorgänge im Verdampfer der Wärmepum-
pe verstehen. 

Versuchsaufbau 
Man befestigt ein Filterpapier so, dass es den Boden einer Petrischale gerade berührt. An-
schließend bringt man den Sensor eines Temperaturmessgeräts so an, dass dieser das Papier 
kurz oberhalb des Bodens der Petrischale berührt.  
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Abbildung 3-68 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Man gibt in die Petrischale etwas Ether und beobachtet die Temperaturangabe des Thermo-
meters. Falls man keinen Ether zur Verfügung hat, kann man den Versuch auch mit Spiritus 
durchführen. Allerdings ist hier die beobachte Temperaturänderung deutlich geringer. Wäh-
rend des Versuchs sollte man aufgrund der unangenehmen Geruchsentwicklung des Ethers 
den Raum gut durchlüften. 

Versuchsergebnis 
Der Ether wird vom Filterpapier aufgesogen und verdunstet. Dabei kühlt sich das Filterpapier 
deutlich ab, im durchgeführten Versuch von 21,5° C auf 6,7° C. Die Abkühlung ist dadurch 
zu erklären, dass zur Verdampfung Wärme benötigt wird. 

Abbildung 3-69 Versuchsergebnis [eigenes Foto]  
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3.3.5 Die Stunden im Überblick 

3.3.5.1 Stunde 1 
a) Ziele 
 Die Schüler sollen in dieser Stunde lernen, dass Wärme immer vom Ort höherer Tempera-

tur zum Ort niedrigerer Temperatur fließt und dass die Temperatur vom Druck abhängt. 
Außerdem sollen sie das Grundprinzip der Wärmepumpe verstehen, nämlich, dass man 
durch Veränderung des Drucks Wärme vom Ort niedrigerer Temperatur zum Ort höherer 
Temperatur transportieren kann. 

b) Verlauf 
 Zu Beginn der Stunde stellt der Lehrer dar, dass die heutige Energieversorgung mit einer 

fossilen Energieversorgung nicht zukunftsträchtig ist, da die Ressourcen zur Neige gehen. 
Da im Haushalt die Raumwärme, also die Energie, die zum Heizen der Räume benötigt 
wird, einen großen Anteil am Energieverbrauch ausmacht, ist eine alternative Wärmever-
sorgung notwendig. Er wirft das Thema Wärmepumpen auf und erklärt, dass diese Ener-
gie vom kälteren Ort zum wärmeren Ort transportieren. Dann stellt er die Frage, warum 
dies entgegen aller Erfahrung ist, die die Schüler in ihrer Umwelt gemacht haben. Die 
Schüler sollen feststellen, dass Wärme immer vom wärmeren Ort zum kälteren Ort trans-
portiert wird. Daraufhin wird die Frage aufgeworfen, was kalt bzw. warm ist, was Wärme 
ist und welche Rolle die Temperatur spielt. Diese Frage wird in einer Wiederholung des 
Stoffes aus der achten Klasse beantwortet. Es werden die Definitionen von Temperatur 
und Wärme besprochen. Mit Hilfe eines Versuchs (Versuchsaufbau 3.3.4.1) wird an-
schließend erarbeitet, dass Wärme immer vom Ort höherer Temperatur zum Ort niedrige-
rer Temperatur fließt. Nachdem die Ergebnisse auf das Arbeitsblatt 1 eingetragen worden 
sind, führt der Lehrer einen Versuch (Versuchsaufbau 3.3.4.2) vor und zeigt dadurch, dass 
die Temperatur vom Druck abhängt. Dieses Verhalten wird anschließend in einem Lehrer-
Schüler-Gespräch mit Hilfe des Teilchenmodells besprochen. Durch das Hineindrücken 
des Kolbens wird dem Gas Energie zugeführt, die mittlere Teilchengeschwindigkeit und 
somit die Temperatur werden größer. In Einzelarbeit sollen die Schüler dann mit Hilfe der 
Arbeitsaufträge des Arbeitsblattes 2 die Grundprinzipien der Wärmepumpe erarbeiten. 
Dabei sollen sie die bisher in der Stunde erarbeiteten Sachverhalte anwenden und feststel-
len, dass man bei einer Wärmepumpe durch eine Erniedrigung des Drucks eine Erniedri-
gung der Temperatur erreicht, so dass Wärme aus der Umgebung entzogen werden kann. 
Durch eine Erhöhung des Drucks kommt es dann zu einer Temperaturerhöhung, die dazu 
führt, dass Wärme an das Heizsystem übertragen werden kann. Diese Ergebnisse werden 
anschließend in einem Lehrer-Schüler-Gespräch zusammengetragen und in das Arbeits-
blatt 1 eingetragen. Falls noch Zeit ist, kann man dann mit der Klasse über Kältemittel 



3. Didaktische Betrachtung-Unterrichtseinheit Wärmepumpe 189

diskutieren. Man kann sich überlegen, welche Eigenschaften diese haben müssen und der 
Klasse erklären, welche Kältemittel man verwendet. 

Stundenmatrix 
Thema: Funktionsweise einer Wärmepumpe Teil I  

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

3 Motivation I Interesse am Stun-
denthema haben 

Fakten zur  
Rohstoffver-
knappung; im 
Haus  
Wärmeversor-
gung größter 
Anteil am Ener-
gieverbrauch,  
Wärmepumpe 
als Lösung 

L-Vortrag Beamer, Compu-
ter 

5 Motivation II Interesse am Stun-
denthema haben 

Wärmepumpe 
bringt Energie 
vom Kalten ins 
Warme. 
Warum spricht 
das gegen die 
Erfahrung? 

L-S-Gespräch  

8 Wiederholung Grundlage haben Begriffe Tempe-
ratur und Wärme 
erklären 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 1, 
erste Seite 

12 Erarbeitung I Grundlage der 
Wärmeübertragung 
kennen 

Antwort: Wärme 
fließt immer vom 
Ort höherer 
Temperatur zum 
Ort niedrigerer 
Temperatur. 
Versuch  

L-S-Gespräch Versuch 

15 Sicherung I Gelerntes sichern Arbeitsblatt 1 L-S-Gespräch Overhead, Ar-
beitsblatt 1, erste 
Seite 

18 Erarbeitung II Grundlage der 
Wärmepumpe 
kennen lernen 

Lösung:  
Temperatur 
abhängig  
vom Druck, 
Versuch 

L-S-Gespräch Versuch 

23 Erarbeitung IV Verhalten verste-
hen 

Erklärung der 
Abhängigkeit 
mit Hilfe des 
Teilchenmodells 

L-S-Gespräch Folie 1,  
Overhead 

28 Sicherung II Gelerntes festhal-
ten 

Arbeitsblatt 1 L-S-Gespräch Arbeitsblatt 1, 
zweite Seite, 
Overhead 

34 Erarbeitung III Eben Gelerntes 
anwenden können, 
um Grundlage zu 
erarbeiten 

Grundlage erar-
beiten 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 2,  

40 Sicherung III Aufbau verstehen Grundaufbau der 
Wärmepumpe 
erläutern 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 1, 
zweite Seite 

Abbildung 3-70 Stundenmatrix Stunde 1 [eigene Darstellung] 
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3.3.5.2 Stunde 2 
a) Ziele 

Die Schüler sollen die Funktionsweise der Wärmepumpe verstehen. 

b) Verlauf 
 Zu Beginn der Stunde wird das in Stunde 1 erlangte Wissen wiederholt, um die Schüler 

auf die nächsten Unterrichtsphasen vorzubereiten. Außerdem sollte kurz darauf hingewie-
sen werden, dass es bei einer Wärmepumpe zu einer Verdampfung des Kältemittels 
kommt. Anschließend sollen die Schüler in Einzelarbeit das Arbeitsblatt 3 ausfüllen. Sie 
sollen dabei selbstständig das Erlernte anwenden, um den Grundaufbau der Wärmepumpe 
zu verstehen. Die Schüler sollten die Lücken nur mit Bleistift ausfüllen, um eventuell auf-
tretende Fehler später verbessern zu können. Nach der Einzelarbeit werden die Ergebnisse 
verbessert und die Vorgänge in den einzelnen Bauteilen mit Hilfe von Versuchen verdeut-
licht. So wird die Funktionsweise des Verdampfers mit Hilfe des Versuchs 3.3.4.5, die 
Funktionsweise des Verflüssigers mit Hilfe des Versuchs 3.3.4.4 und die Funktionsweise 
des Expansionsventils mit Hilfe des Versuchs 3.3.4.3 demonstriert. Am Ende der Stunde 
wird in einem Lehrer-Schüler-Gespräch eine Diskussion über Kältemittel geführt. Ausge-
hend von der Frage, welche Eigenschaften ein Kältemittel haben sollte, kann man dabei 
z.B. über die Problematik der FCKW reden und Siedetemperaturen von heutigen Kälte-
mitteln vorstellen und darauf eingehen, dass ein  Kältemittel eine große Verdampfungs-
wärme und eine niedrige Verdampfungstemperatur haben muss. Informationen über Käl-
temittel befinden sich in Kapitel 2.3.5.1. 
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Stundenmatrix 
Thema: Funktionsweise einer Wärmepumpe Teil II (Zeitumfang 

zwei Stunden) 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

6 Wiederholung Grundlage erlangen Letzte Stunde 
wiederholen 

L-S-Gespräch Overhead 

13 Erarbeitung I Aufbau der Wär-
mepumpe verste-
hen 

Arbeitsblatt 3 
ausfüllen, Aufbau 
der Wärmepumpe 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 3 

20 Sicherung I Gelerntes sichern Funktionsweise 
des Verdampfers, 
Versuch 

L-S-Gespräch Versuch,  
Overhead,  
Arbeitsblatt 3 

24 Sicherung II Gelerntes sichern Funktionsweise 
des Kompressors 

L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 3 

31 Sicherung III Gelerntes sichern Funktionsweise 
des Verflüssigers, 
Versuch 

L-S-Gespräch Versuch,  
Overhead,  
Arbeitsblatt 3 

37 Sicherung IV Gelerntes sichern Funktionsweise 
des Expansions-
ventils, Versuch 

L-S-Gespräch Versuche,  
Overhead,  
Arbeitsblatt 3 

40 Anwendung Wissen über Käl-
temittel haben 

Diskussion über 
Kältemittel,  
Siedepunkte 

L-S-Gespräch  

Abbildung 3-71 Stundenmatrix Stunde 2 [eigene Darstellung] 

3.3.5.3 Stunde 3 
a) Ziele 
 Die Schüler sollen den Begriff der Leistungszahl kennen und wissen, dass die Leistungs-

zahl einer Wärmepumpe von der Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Heiz-
system abhängt. Außerdem sollen sie feststellen, dass Wärmepumpen einen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten können. 

b) Verlauf 
 Um den Schülern zu zeigen, dass die Leistungszahl einer Wärmepumpe abhängig von der 

Temperaturdifferenz ist, sollen diese, nachdem der Lehrer die Definition der Leistungs-
zahl erklärt hat, die Arbeitsaufträge auf dem Arbeitsblatt 4 bearbeiten. Sie sollen dabei die 
auf dem Arbeitsblatt 1 festgehaltenen Ergebnisse benutzen, um die Fragen zu beantwor-
ten. Anschließend werden die Ergebnisse in einem Lehrer-Schüler-Gespräch zusammen-
getragen, diskutiert und auf dem Arbeitsblatt 4 schriftlich festgehalten. Dabei stellt der 
Lehrer die unterschiedlichen Wärmequellen vor, und die Schüler sollen das eben Gelernte 
anwenden, um zu beurteilen, welche Wärmequelle am besten geeignet ist. Mit Hilfe von 
Folie 2 kann der Lehrer den Schülern zeigen, wie Erdsonden bzw. Erdkollektoren in 
Wirklichkeit aussehen. Am Ende der Stunde wird mit Hilfe von Folie 3 diskutiert, ob 
Wärmepumpen eine Möglichkeit darstellen, eine zukünftige, umweltfreundliche und öko-
nomische Wärmeversorgung zu sichern. Dabei kann der Lehrer zum Beispiel fragen, ab 
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welcher Leistungszahl sich eine Wärmepumpe lohnt und warum eine Stromheizung im 
Gegensatz dazu nicht rentabel ist. Hierbei kann man darauf eingehen, wie sich die Renta-
bilität bei anderen Leistungszahlen verändert. Außerdem bietet sich eine Diskussion an, 
wie viel CO2 eine Wärmepumpe gegenüber anderen Heizsystemen einspart. In diesem Zu-
sammenhang kann die Frage gestellt werden, von was der CO2-Verbrauch einer Wärme-
pumpe abhängt und erklärt werden, dass je größer der Anteil erneuerbarer Energien am 
Stromverbrauch ist, umso mehr CO2 durch eine Wärmepumpe eingespart wird. Außerdem 
kann man mit Hilfe eines Rechners im Internet den finanziellen Vorteil einer Wärmepum-
pe ermitteln. Informationen zu diesen Fragen findet man im Kapitel 2.3.7. 

Stundenmatrix 
Thema: Leistungszahl einer Wärmepumpe 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

6 Wiederholung Funktionsweise der 
Wärmepumpe 
verstehen 

Letzte Stunde 
wiederholen 

L-S-Gespräch Overhead 

10 Erarbeitung I Leistungszahl 
kennen lernen 

Leistungszahl 
erklären 

L-S-Gespräch Tafel 

20 Erarbeitung II Abhängigkeit der 
Leistungszahl von 
der Temperaturdif-
ferenz kennen 
lernen 

Arbeitsblatt 4, 
Abhängigkeit der 
Leistungszahl 
von der Tempera-
turdifferenz ken-
nen lernen 

Partnerarbeit Arbeitsblatt 4 

32 Sicherung  Abhängigkeit der 
Leistungszahl von 
der Temperaturdif-
ferenz kennen 

Arbeitsblatt 5 
ausfüllen, Ergeb-
nisse verbessern 

L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 5, 
Folie 2 

40 Anwendung Wissen über Wär-
mequellen erlangen 

Fakten der Wär-
mepumpe zum 
Umweltschutz 

L-S-Gespräch Overhead, Folie 
3 

Abbildung 3-72 Stundenmatrix Stunde 3 [eigene Darstellung] 
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3.4 Unterrichtseinheit Wärmedämmung 

3.4.1 Bezug zum Fachlehrplan 
Den Schülern sollte die „Temperatur als Maß für die mittlere kinetische Energie der Teil-
chen“ und das Teilchenmodell bekannt sein, da in der achten Klasse das Thema „Aufbau der 
Materie und Wärmelehre“ laut Lehrplan behandelt werden soll.175  
Das Thema „Wärmeleitung“ wird allerdings laut bayrischem G8 Lehrplan in Physik leider 
nicht durchgenommen, obwohl Wärmedämmung in Zukunft eine immer wichtigere Rolle 
spielt. Durch die hier vorgeschlagenen Stunden besteht die Möglichkeit, den Schülern in kur-
zer Zeit dieses wichtige Thema näher zu bringen. 
Das Thema „Wärmedämmung“ wird im Lehrplan nicht explizit aufgeführt, allerdings kann 
man es in der achten Klasse im Rahmen des Themenbereichs „Energietechnik“176 behandeln. 
In der neunten Klasse ist es ebenfalls möglich diesen Stoff durchzunehmen, da das Thema der 
neunten Klasse „Physik als Grundlage moderner Technik“177 ist. Wird diese Unterrichtsein-
heit in der Mittelstufe verwendet, so sollte man in der zweiten Stunde die zweite Variante 
verwenden, also alle Sachverhalte rein qualitativ behandeln. 

3.4.2 Ziele der Einheit 
Ziel der Einheit ist es, den Schülern bewusst zu machen, wie wichtig eine effektive Wärme-
dämmung ist, dass diese mit wenig Aufwand herzustellen ist und wie viel Energie man da-
durch sparen kann. Die Schüler sollen die Arten des Wärmetransports kennen lernen und er-
fahren, von welchen Größen die Wärmeleitung abhängt. Durch die gewählten Unterrichtsme-
thoden, Einzelarbeit und Partnerarbeit, sollen die Schüler lernen, sich selber Wissen anzueig-
nen, sowie selbstständig und in der Gruppe zu arbeiten. 

3.4.3 Elementarisierung 
Um die in Kapitel 2.4 dargestellten Zusammenhänge im Unterricht behandeln zu können, ist 
eine Elementarisierung notwendig. Da viele Formeln und Rechnungen für einen Schüler der 
Mittelstufe zu schwer sind, wurden Formeln und Rechnungen vereinfacht bzw. teilweise ganz 
weggelassen. So werden die Arten der Wärmeübertragung in der ersten Stunde ohne Formeln 
und Rechnungen erklärt. Für die zweite Stunde werden zwei Varianten vorgeschlagen: In der 
ersten Variante benötigt man Formeln und Rechnungen, in der zweiten Variante werden alle 
Aussagen rein qualitativ getroffen. In der dritten Stunde werden alle Rechnungen mit Hilfe 
des Computers durchgeführt. 

                                                
175 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437, aufgerufen am 
14.6.2009  
176 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26437, aufgerufen am 
14.6.2009 
177 http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26438, aufgerufen am 
14.6.2009 
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3.4.4 Versuche 

3.4.4.1 Wärmeleitung 
a) mit Metallring 

Dieser Versuch kann genutzt werden, um den Schülern die Wärmeleitung zu demonstrieren. 
Da dieser Versuch wenig Zeit braucht und dieses Phänomen eindrucksvoll zeigt, kann er zur 
Motivation benutzt werden. 
Allerdings zeigt dieser Versuch eher die Ausbreitung der Temperatur und nicht die Wärmelei-
tung, wie sie in Kapitel 2.4.1.1 definiert ist, da die Wärmeleitung für einen stationären Zu-
stand definiert ist, der hier nicht vorliegt. Neben der Wärmeleitfähigkeit spielt bei diesem 
Versuch außerdem noch die Wärmekapazität eines Stoffes eine große Rolle.178

Versuchsaufbau 
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 3-73 zu sehen. An einem Metallring179 werden Rohre 
aus verschiedenen Metallen befestigt. An diesen werden Wachskugeln befestigt. Unter den 
Ring wird ein Bunsenbrenner gestellt. 

Abbildung 3-73 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Mit dem Bunsenbrenner wird der Metallring erwärmt. 

                                                
178 Wittmann (1975) in „Praxis der Naturwissenschaften“, S. 179 
179 Artikelnr.: 04516.00 bei Phywe 
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Versuchsergebnis 
Nach und nach fallen die befestigten Wachskugeln von den Metallrohren ab, da sie schmel-
zen.  

b) mit langen Rohren 

Dieser Versuch ist eine Alternative zu dem in a) beschriebenen Versuch. Er hat den Vorteil, 
dass er die Wärmeleitung eindrucksvoller demonstriert, jedoch ist der Aufwand zum Aufbau-
en größer. 

Versuchsaufbau  
Man befestigt, wie in Abbildung 3-74 zu sehen ist, an ca. 0,5 m langen Rohren Wachskugeln 
und baut diese anschließend sternförmig um einen Bunsenbrenner auf. 

Abbildung 3-74 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Man erhitzt mit dem Bunsenbrenner die Enden der Metallrohre und beobachtet die Wachsku-
geln. 

Versuchsergebnis 
Die Wachskugeln fallen von den Metallrohren ab, da sie schmelzen. Da die Rohre jedoch aus 
unterschiedlichen Materialien bestehen und somit unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten 
aufweisen, fallen die Kugeln unterschiedlich schnell von den Rohren ab.  
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Abbildung 3-75 Versuchsergebnis [eigenes Foto] 

3.4.4.2 Wärmeleitfähigkeit 
In vielen didaktischen Veröffentlichungen zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von ver-
schiedenen Materialien wird diese mit Hilfe eines Thermohauses bestimmt. Ein solches 
Thermohaus kann man entweder bei den Lehrmittelfirmen180 kaufen oder selbst bauen.  
Da sich der Kauf meist nicht lohnt und der Bau zu aufwändig ist, ist es ratsam, diesen Ver-
such mit einfachen Mitteln durchzuführen. Die Ergebnisse entsprechen zwar nicht ganz den 
Literaturwerten, jedoch stimmen sie ungefähr überein. 

Versuchsaufbau 
In ein Kalorimeter füllt man heißes, aber möglichst nicht kochendes Wasser. Anschließend 
bedeckt man das Gefäß mit einer Platte des Materials, dessen Wärmeleitfähigkeit man messen 
möchte. Zwischen dem Rand des Kalorimeters und der Unterseite der Platte bringt man einen 
Temperatursensor an. Dabei ist darauf zu achten, dass die Platte das Kalorimeter möglichst 
vollständig verschließt. Außerdem misst man die Temperatur an der Oberseite der Platte. 

                                                
180 Artikelnr.: 04507.93 bei Phywe 
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Abbildung 3-76 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Nach 3-5 Minuten misst man die Temperaturen auf der Innenseite und auf der Außenseite der 
Platte, sowie die Umgebungstemperatur. Nach welcher Zeit man dies tut, ist abhängig vom 
Material. Man muss nämlich darauf achten, dass man die Temperatur im stationären Zustand 
misst, da die Wärmeleitfähigkeit für einen stationären Zustand definiert ist. Misst man zu 
früh, so spielt auch die Wärmekapazität des Materials eine Rolle. So wird bei Materialien mit 
einer kleinen Wärmekapazität, wie zum Beispiel Styropor, der stationäre Zustand schneller 
erreicht. Das heißt man wartet so lange, bis sich die Temperaturen nur noch wenig verändern. 
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Versuchsergebnis 
In Abbildung 3-77 sind die gemessenen Wert tabellarisch aufgeführt. 

Zeit in
min 

2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

innen 71,7 72,0
Styro-
por, 

Dicke: 
7 mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 31,2 31,1

innen 77,5 78,5 78,3 78,5 79 78,8 78,8 78,8 79,3
Holz 

Dicke: 
7,9 mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 31,7 34,9 36,3 37,4 39,0 39,9 40,0 40,3 41,0

innen 80,5 81,9 81,8 81,7 81,8 81,6
Press-
span 

Dicke: 
5,6 mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 27,9 34,3 38,9 38,9 40,8 40,3 41,0

innen 83,6 85,5 85,8 85,8 85,9 85,9Haarfilz
Dicke: 
6,0 mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 28,3 28,4 29,3 30,4 30,4 30,5

innen 84,3 85,5 85,6 85,9 85,9 86,0 86,0 86,0
Kork 

Dicke: 
13,2 
mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 25,0 25,5 26,4 28,2 29,0 29,5 30,0 29,8

innen 77,3 79,8 80,1 80,5 80,3 80,0 80,2
Glas 

Dicke: 
5 mm 

Tempe-
ratur °C 

außen 48,5 54,9 57,0 57,3 58,8 58,7 58,6

Abbildung 3-77 Temperatur in Abhängigkeit von der Zeit [eigene Messung] 

Die Umgebungstemperatur für Styropor, Holz, Haarfilz und Kork beträgt 24,0°C und für Glas 
21,5°C. 

Laut (2.4-18) gilt ( )wfAQ ϑϑα −⋅⋅=� , wobei fϑ  die mittlere Temperatur des Gases und wϑ

die Temperatur der Oberfläche der Wand ist. Der Wärmeübergangskoeffizient α  ist für ru-

hende Zimmerluft bekannt und kann mit KmW 2/1,8=α  angenommen werden. Damit und 

mit (2.4-18) kann man jetzt 
A
Q�  bestimmen. Laut (2.4-5) gilt: ( )21 ϑϑ

δ
λ −= AQ� , wobei δ  die 

Dicke bezeichnet. 
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Hiermit kann man jetzt die Wärmeleitfähigkeit λ  berechnen.181 Also gilt für λ

( ) ( ) ( )21
2

21

11
ϑϑ

δϑϑα
ϑϑ

δλ
−

⋅⋅−⋅=
−

⋅⋅= umA
Q� . (3.4-1)

Hierbei ist 1ϑ  die Temperatur an der Innenseite der Platte, 2ϑ  die Temperatur an der Außen-

seite der Platte und umϑ  die Umgebungstemperatur. 

Damit ergeben sich folgende Werte: 
Material Wärmeleitfähigkeit in W/mK 

Literatur 0,08 
Styropor 

gemessen 0,098 
Literatur 0,13-0,2 

Holz 
gemessen 0,31 
Literatur 0,18 

Pressspan 
gemessen 0,19 
Literatur 0,05 

Haarfilz 
gemessen 0,05 
Literatur 0,06 

Kork 
gemessen 0,11 
Literatur 1,00 

Glas 
gemessen 0,70 

Abbildung 3-78 Wärmeleitfähigkeit verschiedener Stoffe [ http://de.wikipedia.org/wiki/Polystyrol 
http://www.waermedaemmstoffe.com/htm/kork.htm und http://www.schweizer-

fn.de/stoff/wleit_sonstiges/v2_wleit_sonstiges.htm]

Wie man sieht, stimmen die gemessenen Werte ungefähr mit den Literaturwerten überein. 

3.4.4.3 Wärmeleitfähigkeit verschiedener Materialien182

Mit diesem Versuch kann man den Schülern demonstrieren, dass verschiedene Materialien 
unterschiedlich gut Wärme leiten und sich unterschiedlich gut als Dämmstoffe eignen. Im 
Gegensatz zu dem Versuch 3.4.4.2 benötigt man zur Auswertung dieses Versuches keine 
Formeln, er ist rein qualitativ konzipiert. 

Versuchsbeschreibung 
Man benötigt für den Versuch zwei größere und zwei kleinere Glasgefäße. Die Gefäße sollten 
jeweils gleiche Größe haben. Man stellt ein Glasgefäß in ein größeres Gefäß und füllt den 
Zwischenraum einmal mit Styroporkügelchen und einmal mit Sand aus. 

                                                
181 Butt (1998) in „Praxis der Naturwissenschaften“ (47/4), S. 13-17 
182 Versuchsaufbau verändert nach Butt (1998) ) in „Praxis der Naturwissenschaften“ (47/4), S. 14 
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Abbildung 3-79 Versuchsaufbau [eigenes Fenster] 

Abbildung 3-80 Versuchsaufbau [eigene Darstellung] 

Versuchsdurchführung 
Man füllt jeweils das innere Gefäß mit heißem Wasser und beobachtet den Temperaturverlauf 
auf dem Thermometer. 

Versuchsergebnis 
Berührt man nach einiger Zeit (ca. 5 Minuten) die Außenseite beider Gefäße oder misst man 
die Temperatur, so spürt man, dass das Gefäß mit Sand deutlich wärmer als das mit Styropor 
ist (nach ca. 4 Minuten beträgt die Temperatur beim Gefäß mit Sand 31° C und bei dem ande-
ren Gefäß 28° C). Ebenfalls stellt man fest, dass das Wasser bei dem Gefäß mit Styropor deut-
lich wärmer ist (83° C bei Styropor zu 67,5° C bei Sand). Anhand dieser Beobachtung kann 
man den Schülern zeigen, dass Styropor deutlich schlechter Wärme leitet als Sand. Somit 
kann man deutlich machen, warum man Betonwände bzw. Steinwände, deren Wärmeleitfä-
higkeit der Wärmleitfähigkeit von Sand entspricht, mit Styropor dämmen sollte. 
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Misst man nun noch die Temperatur der Raumluft, so kann man zeigen, dass die Oberfläche 
des Glasgefäßes eine andere Temperatur als die umgebende Raumluft hat (Temperatur Raum-
luft 24,2 °C und Außenluft 28°C). 

3.4.4.4 Wärmestrahlung 
Mit diesem Versuch soll den Schülern die Wärmestrahlung demonstriert werden. Die Ver-
wendung eines Bügeleisens als Wärmequelle hat den Vorteil, dass ein Bügeleisen leicht zu 
besorgen ist und den Schülern klar ist, dass ein Bügeleisen eine Wärmequelle ist. Weiter hat 
ein Bügeleisen den Vorteil, dass es keine sichtbare Strahlung emittiert. Dadurch wird den 
Schülern klar, dass Wärmestrahlung für das menschliche Auge unsichtbar ist. 

Versuchsaufbau 
Wie in Abbildung 3-81 dargestellt, befestigt man ein Bügeleisen an einer Klemme und bringt 
ein Thermometer in kurzem Abstand zum Bügeleisen an. Alternativ kann man natürlich einen 
Wärmestrahler verwenden. Zwischen Bügeleisen und Temperatursensor bringt man eine Plas-
tikplatte an. Die Plastikplatte dient dazu, den Schülern zu zeigen, dass die Temperaturerhö-
hung nicht auf einen Transport von Teilchen zurückzuführen ist. 

Abbildung 3-81 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Man schaltet das Bügeleisen an und misst die Temperatur. Um einen größeren Effekt zu er-
reichen, kann man hinter das Thermometer Alufolie halten. 
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Versuchsergebnis
Nach ca. zwei Minuten ist ein deutlicher Temperaturanstieg festzustellen. 

3.4.4.5 Konvektion 
a) mit Luft183

Dieser Versuch kann dazu verwendet werden, den Schülern den Wärmetransport durch Kon-
vektion zu verdeutlichen. Der Versuch hat den Vorteil, dass er leicht aufzubauen und durch-
zuführen ist. 

Versuchsaufbau 
Man befestigt ein Glasrohr an einem Stativ. Unter das Stativ stellt man einen Gasbrenner. Auf 
das Glasrohr legt man ein Stück Alufolie oder ein anderes Papier. Bei der Alufolie ist darauf 
zu achten, dass die Folie leicht absteht, so dass die Luft eine möglichst große Angriffsfläche 
hat. Jedoch sollte die Alufolie so auf dem Glasrohr liegen, dass sie nicht bei einem kleinen 
Luftzug herunter fällt. 

Abbildung 3-82 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Mit Hilfe des Gasbrenners erwärmt man die Luft unterhalb des Rohres und beobachtet die 
Alufolie. 

Versuchsergebnis 
Nach kurzer Zeit wird die Alufolie durch die aufwärts strömende Luft vom Glasrohr geblasen. 

                                                
183 Versuchsaufbau verändert nach Kelle (1976), W 7.2.3 
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b) mit Wasser 

Dieser Versuch ist ebenfalls gut geeignet, den Schülern die Konvektion zu demonstrieren. Der 
Versuch hat gegenüber a) den Vorteil, dass er eindrucksvoller ist und man die Materiebewe-
gung deutlich sieht. Der Nachtteil ist jedoch, dass dieser Versuch nicht mit Luft funktioniert 
und somit nicht gezeigt werden kann, dass die Konvektion auch in Luft stattfindet. Außerdem 
benötigt man für diesen Versuch ein rechteckiges Glasrohr, das nicht in jeder Schule vorhan-
den ist. 

Versuchsaufbau 
Man füllt ein rechteckiges Glasrohr184 vollständig mit Wasser und befestigt es an einem Sta-
tiv. Unter das Glasrohr stellt man einen Bunsenbrenner. 

Abbildung 3-83 Versuchsaufbau [eigenes Foto] 

Versuchsdurchführung 
Man erwärmt die Ecke des Glasrohres, die mit einem Drahtnetz umwickelt ist, mit dem Bun-
senbrenner. Nach ca. einer Minute gibt man in das Glasrohr etwas Kaliumpermanganat. 

Versuchsergebnis 
Durch das Aufsteigen des durch den Bunsenbrenner erwärmten Wassers kommt es zu einer 
Konvektionsströmung. Durch das Kaliumpermanganat wird diese Strömung sichtbar, da sich 
das Wasser in Richtung der Strömung färbt. 

                                                
184Artikelnr.: P0881900 bei Phywe 
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Abbildung 3-84 Versuchsergebnis [eigenes Foto] 

3.4.5 Programm zur Wärmedämmung: Berechnung 
Dieses vom Autor als Java-Applikation selbst erstellte Berechnungsprogramm kann dazu 
verwendet werden, entweder den U-Wert eines Bauteils bei vorgegebener Dicke und Wärme-
leitfähigkeit oder die Dicke bei vorgegebenem U-Wert und Wärmeleitfähigkeit zu berechnen. 

Bedienung 
Will man den U-Wert eines Bauteils berechnen, so muss man den Button „U-Wert“ betätigen. 
Nun kann man mit Hilfe des Auswahlfensters auswählen, aus wie vielen Schichten das Bau-
teil bestehen soll. Anschließend kann man mit Hilfe des Slider „Wärmeleitfähigkeit“ einstel-
len, wie groß die Wärmeleitfähigkeit der jeweiligen Schicht ist und mit Hilfe des Sliders „Di-
cke“ auswählen, wie groß die Dicke der jeweiligen Schicht ist. Das Ergebnis wird im Fenster 
„Ergebnis“ angezeigt.  
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Abbildung 3-85 Programm Berechnung: U-Wert berechnen [eigene Darstellung] 

Drückt man den Button „Dicke“, so kann man zunächst wählen, aus wie vielen Schichten das 
Bauteil besteht. Besteht das Bauteil aus einer Schicht, so muss man mit Hilfe des Sliders 
„Wärmeleitfähigkeit“ die Wärmeleitfähigkeit der Schicht und mit Hilfe des Sliders „U-Wert 
des gesamten Bauteils“ den U-Wert einstellen. In dem Fenster „Ergebnis“ wird nun die Dicke 
angezeigt. Besteht das Bauteil aus mehr als einer Schicht, so muss man wieder die Wärmeleit-
fähigkeit der ersten Schicht und den U-Wert des gesamten Bauteils einstellen. Außerdem 
muss man jetzt noch mit Hilfe der entsprechenden Slider Dicke und Wärmeleitfähigkeit der 
anderen Schichten einstellen. Im Fenster „Ergebnis“ wird dann die Dicke der ersten Schicht 
angezeigt.  

Abbildung 3-86 Programm Berechnung: Dicke berechnen [eigene Darstellung] 
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3.4.6 Die Stunden im Überblick 

3.4.6.1 Stunde 1 
a) Ziele 
 Die Schüler sollen die Arten der Wärmeübertragung kennen lernen und erfahren, wo und 

wie ein Haus Wärme verliert. 

b) Verlauf 
 Zu Beginn der Stunde präsentiert der Lehrer, um die Schüler für das Thema zu begeistern, 

Fakten zum Klimawandel. Die Schüler sollen begreifen, dass der Klimawandel von Men-
schen verursacht ist und schwere Folgen hat. Sie sollen feststellen, dass eine bessere 
Wärmedämmung eine Möglichkeit ist, weniger Energie zu verbrauchen und so die Um-
welt zu schonen. Im Anschluss stellt der Lehrer die Frage, wie es bei einem Haus über-
haupt zu einem Wärmeverlust kommt. Es wird festgestellt, dass es für die Beantwortung 
dieser Frage notwendig ist, zu wissen, auf welche Arten Wärme übertragen wird. Der 
Lehrer teilt dann die Klasse in drei Gruppen auf und gibt die verschiedenen Arbeitsblätter 
1a, 1b, und 1c aus. Die Schüler sollen nun in Partnerarbeit die Arten des Wärmetransports 
erarbeiten, wobei eine Gruppe Wärmeleitung, eine Gruppe Konvektion und eine Gruppe 
Wärmestrahlung vorbereitet. Anschließend stellen die Schüler ihre Ergebnisse vor, und 
diese werden auf dem Arbeitsblatt 2 festgehalten. Dabei werden, um das Verständnis zu 
vertiefen, zu den jeweiligen Arten Versuche durchgeführt. Um Wärmeleitung zu veran-
schaulichen, wird Versuch 3.4.4.1 a) oder Versuch 3.4.4.1 b) durchgeführt. Konvektion 
kann man mit dem Versuch 3.4.4.5 a) oder b) und Wärmestrahlung mit Versuch 3.4.4.4 
demonstrieren. Zum Ende der Stunde wird die am Anfang der Stunde gestellte Frage be-
antwortet. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch wird erarbeitet, an welchen Stellen und auf 
welche Art ein Haus Wärme verliert. In der Stunde, so wie sie hier vorgeschlagen wird, 
werden die Arten der Wärmeübertragung sehr kurz behandelt, da es in dieser Unterrichts-
einheit vor allem darum geht, in wenigen Stunden den Schülern bewusst zu machen, wie 
wichtig Wärmedämmung ist und wie man ein Gebäude dämmen kann. Legt man mehr 
Wert auf die Arten der Wärmeübertragung, kann man diese Stunde auf zwei Stunden auf-
teilen und kann so die Inhalte ausführlicher behandeln. Man kann zusätzlich zum Beispiel 
auf Lüftungswärmeverluste näher eingehen. 
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Stundenmatrix  
Thema: Arten des Wärmetransports 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

3 Motivation I Interesse am 
Stundenthema 
haben 

Schlagzeilen zum 
Klimawandel, im 
Haus Wärme der 
größte Anteil am 
Energieverbrauch, 
Wärmedämmung 
als Lösung 

L-Vortrag Beamer,  
Computer 

5 Motivation II Interesse für 
Erarbeitung I 
haben 

Fragen: Warum 
verliert ein Haus 
Energie ? 
Was gibt es für 
Arten der Wärme-
übertragung ? 

L-S-Gespräch  

12 Erarbeitung I Arten der Wär-
meleitung ken-
nen lernen 

Klasse in Gruppen 
einteilen: Arbeits-
anweisungen bear-
beiten, Arten der 
Wärmeübertragung 
vorstellen 

Partnerarbeit Arbeitsblatt 1a, 
1b, 1c 

19 Sicherung I Wärmeleitung 
kennen lernen 

Schüler stellen 
Wärmeleitung vor, 
Versuch wird 
durchgeführt, Ar-
beitsblatt ausfüllen 

Schüler-Vortrag Arbeitsblatt 2, 
Versuch,  
Overhead  

26 Sicherung II Wärmestrahlung 
kennen lernen 

Schüler stellen 
Wärmestrahlung 
vor, Versuch wird 
durchgeführt, Ar-
beitsblatt ausfüllen 

Schüler-Vortrag Arbeitsblatt 2, 
Versuch,  
Overhead 

32 Sicherung III Konvektion 
kennen lernen 

Schüler stellen 
Konvektion vor, 
Versuch wird 
durchgeführt, Ar-
beitsblatt ausfüllen 

Schüler-Vortrag Arbeitsblatt 2, 
Versuch,  
Overhead 

40 Anwendung Wärmeverluste 
im Haus kennen 
lernen 

Wärmeverluste im 
Haus vorstellen, 
wenn noch Zeit: 
Überlegen, wie 
Verluste verhindert 
werden können 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 2,  
Overhead 

Abbildung 3-87 Stundenmatrix Stunde 1 [eigene Darstellung] 

3.4.6.2 Stunde 2  
Für die Stunde 2 werden zwei Varianten vorgeschlagen. In der ersten Variante werden die 
Wärmeleitfähigkeit und der U-Wert mit Hilfe von Gleichungen beschrieben. In dieser Stunde 
wird die Wärmeleitfähigkeit zweier Materialien bestimmt. Um diese auszurechnen, benötigt 
man viele Gleichungen (siehe 3.4.4.2). Der Vorteil dieser Stunde ist, dass die Schüler die 
Gleichungen kennen lernen und so auch quantitative Aussagen treffen können. Der Nachteil 
ist, dass die Stunde mathematisch anspruchsvoll ist. Diese Stunde ist also für eine neunte 
Klasse sehr fordernd und ist deshalb eher für die Oberstufe geeignet. Bei der zweiten Variante 
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wird auf alle Gleichungen verzichtet, die Wärmeleitung wird rein qualitativ betrachtet. Dies 
hat zum Vorteil, dass die Stunde mathematisch nicht so anspruchsvoll ist. Allerdings können 
hier keine quantitativen Aussagen getroffen werden.

Variante 1 
a) Ziele 
 Die Schüler sollen lernen, von welchen Größen der Wärmestrom durch eine Wand ab-

hängt. Sie sollen verstehen, was die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist und wie diese 
vom Material abhängt. Des Weiteren sollen sie die Definition des U-Werts begreifen und 
den Zusammenhang zwischen U-Wert und Wärmeleitfähigkeit kennen. 

b) Verlauf 
 Zu Beginn der Stunde wird auf die letzte Stunde zurückgeblickt und das Ziel gesetzt, 

Wärmeverluste durch Wärmeleitung zu verhindern. Um herauszufinden, wie man diese 
verhindern kann, ist es zuerst notwendig, zu wissen, von welchen Größen der Wärme-
strom durch ein Bauteil abhängt. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch werden diese Größen 
diskutiert. Anschließend erklärt der Lehrer die Gleichung zur Berechnung der Wärmeleit-
fähigkeit. Diese Gleichung muss den Schülern mitgeteilt werden, da eine Herleitung mit 
Hilfe eines Versuchs zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde und mit den Mitteln, die in 
der Schule zur Verfügung stehen, nicht möglich ist. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch 
wird diskutiert, wie die einzelnen Größen den Wärmestrom beeinflussen. Der Lehrer er-
klärt dann den Schülern Wärmeübergang und den U-Wert. Anschließend wird den Schü-
lern der Versuchsaufbau 3.4.4.2 erklärt und der Versuch gestartet. Da dieser fünf bis sechs 
Minuten Zeit in Anspruch nimmt, wird währenddessen das Erarbeitete ins Arbeitsblatt 3 
eingetragen. Anschließend sollen die Schüler den Arbeitsauftrag auf dem Arbeitsblatt 3 
durchführen. Dann werden die Temperaturen an der Außenseite und an der Innenseite der 
Holzplatte gemessen. Anschließend wird das Experiment mit einem anderen Material 
wiederholt. Während der Durchführung sollen die Schüler in Partnerarbeit die Gleichung 
zur Berechnung der Wärmeleitfähigkeit herleiten. Nachdem die Temperaturen abgelesen 
worden sind, wird die Gleichung in einem Lehrer-Schüler-Gespräch verbessert und der 
Versuch ausgewertet. Zum Ende der Stunde wird das eben Gemessene verwendet, um 
Aussagen über die Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Material zu treffen. Die Er-
gebnisse werden in das Arbeitsblatt 3 eingetragen. 
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Stundenmatrix 
Thema: Wärmeleitung (Variante 1) 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

3 Motivation  Interesse haben Rückblick auf die 
letzte Stunde, 
Ziel: Wärmever-
luste verhindern,  
dazu tieferes Ver-
ständnis nötig 

L-S-Gespräch  

7 Erarbeitung I Größen, von 
denen der Wär-
mestrom ab-
hängt, kennen 
lernen 

Größen, von denen 
der Wärmestrom 
durch einen Körper 
abhängt, diskutie-
ren 

L-S-Gespräch Tafel 

12 Erarbeitung II Wärmeleitfähig-
keit verstehen 

Gleichungen zur 
Berechnung der 
Wärmeleitfähigkeit 
erklären 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Tafel, Versuch, 
Overhead 

15 Sicherung I Wissen über 
Wärmeleitfähig-
keit haben 

Arbeitsblatt ausfül-
len,  
dabei Versuch zur 
Bestimmung der 
Wärmeleitfähigkeit 
durchführen 

L-S-Gespräch  

19 Erarbeitung III U-Wert  
verstehen 

Beispielsrechnung 
zum U-Wert 
durchführen, dabei 
Versuch zur Be-
stimmung der 
Wärmeleitfähigkeit 
durchführen 

Einzelarbeit  

21 Sicherung II Ergebnis  
verbessern 

Arbeitsblatt ausfül-
len, verbessern 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3 
ausfüllen 

25 Erarbeitung IV Gleichung her-
leiten 

Versuch zur Be-
stimmung der 
Wärmeleitfähigkeit 
mit einem anderen 
Material durchfüh-
ren, dabei Glei-
chung zur Auswer-
tung herleiten 

Partnerarbeit Versuch 

30 Sicherung III Gleichung ken-
nen 

Verbesserung der 
Gleichung 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Overhead 

34 Erarbeitung V Wärmeleitfähig-
keit verschiede-
ner Materialien 
kennen lernen 

Versuch auswerten Einzelarbeit  

37 Sicherung IV Wärmeleitfähig-
keit verschiede-
ner Materialien 
kennen 

Verbesserung, 
Arbeitsblatt ausfül-
len 

L-S-Gespräch  

40 Anwendung Gelerntes an-
wenden auf 
Wärmedämmung 
übertragen kön-
nen 

Wärmeleitfähigkeit 
verschiedener 
Stoffe diskutieren, 
Arbeitsblatt ausfül-
len, Rest als HA 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3 

Abbildung 3-88 Stundenmatrix Stunde 2 Variante 1 [eigene Darstellung] 
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Variante 2 
a) Ziele 

Die Schüler sollen lernen, von welchen Größen der Wärmestrom durch eine Wand ab-
hängt. Sie sollen verstehen, was die Wärmeleitfähigkeit eines Materials ist und wie diese 
vom Material abhängt. 

b) Verlauf 
Zu Beginn der Stunde wird auf die letzte Stunde zurückgeblickt und das Ziel ausgegeben, 
Wärmeverluste durch Wärmeleitung zu verhindern. Um herauszufinden, wie man diese 
verhindern kann, ist es zuerst notwendig, zu wissen, von welchen Größen der Wärme-
strom durch ein Bauteil abhängt und wie die Größen den Wärmestrom beeinflussen. Dies 
sollen sich die Schüler in einer Einzelarbeit überlegen. In einem Lehrer-Schüler-Gespräch 
werden dann die Ergebnisse diskutiert und in das Arbeitsblatt 3 eingetragen. Anschließend 
stellt der Lehrer den Versuchsaufbau des Versuchs 3.4.4.3 vor. Durch dieses Experiment 
sollen die Schüler lernen, dass verschiedene Materialien unterschiedlich gut Wärme leiten 
und von welchen Eigenschaften des Materials die Wärmeleitfähigkeit abhängt. Während 
der Versuch durchgeführt wird, sollen die Schüler in Einzelarbeit die Arbeitsaufträge auf 
dem Arbeitsblatt 3 bearbeiten. Dadurch sollen die Schüler ein tieferes Verständnis der 
Wärmeleitfähigkeit erlangen. Anschließend wird in einem Lehrer-Schüler-Gespräch der 
Versuch ausgewertet und dabei die Ergebnisse der Schüler verbessert. Danach wird den 
Schülern der U-Wert erklärt. Die Schüler sollen verstehen, dass der U-Wert Dicke und 
Wärmeleitfähigkeit der Wand beinhaltet. Um zu überprüfen, ob die Schüler das eben Er-
arbeitete verstanden haben, sollen sie in Einzelarbeit die Ergebnisse in das Arbeitsblatt 3 
eintragen. Nachdem die Ergebnisse verbessert worden sind, werden die im Versuch und 
im Arbeitsauftrag gewonnenen Erkenntnisse verwendet, um die Abhängigkeit der Wärme-
leitfähigkeit vom Material zu bestimmen. Die Ergebnisse werden in das Arbeitsblatt 3 
eingetragen. 
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Stundenmatrix 
Thema: Wärmeleitung (Variante 2) 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

3 Motivation  Interesse haben Rückblick auf die 
letzte Stunde,  
Ziel Wärmeverlus-
te verhindern,  
als Erstes: Verluste 
durch Wärmelei-
tung verhindern, 
Dazu nötig: Ver-
halten besser ken-
nen lernen 

L-S-Gespräch  

6 Erarbeitung I Größen  
herausfinden 

Frage:  
Von welchen  
Größen hängt der 
Wärmestrom durch 
einen Körper ab, 
wie hängt er davon 
ab? 

Einzelarbeit  

11 Erarbeitung II/  
Sicherung I 

Größen kennen Arbeitsblatt Teil 1 
ausfüllen, Ergeb-
nisse diskutieren 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Tafel, Overhead 

13 Erarbeitung III Versuchsaufbau 
verstehen 

Versuch erklären, 
durchführen 

L-S-Gespräch Versuch 

17 Erarbeitung IV Wissen für die 
folgenden Pha-
sen haben 

Während der Ver-
such läuft: 
Arbeitsauftrag auf 
dem Arbeitsblatt 
durchführen 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 3 

25 Sicherung II Versuchsergeb-
nisse kennen 

Versuch auswerten, 
Arbeitsblatt ausfül-
len 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Overhead 

29 Erarbeitung V U-Wert verste-
hen 

U-Wert diskutieren 
mit den Schülern 

L-S-Gespräch Tafel, Overhead 

33 Sicherung III Erarbeitetes 
wiederholen 

Arbeitsblatt ausfül-
len 

Einzelarbeit Arbeitsblatt 3 

35 Sicherung V Wissen über U-
Wert haben 

Verbesserung L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Overhead 

40 Anwendung Wärmeleitfähig-
keit verschiede-
ner Stoffe ken-
nen lernen 

Wärmeleitfähigkeit 
verschiedener 
Stoffe diskutieren, 
Arbeitsblatt ausfül-
len, dabei Ar-
beitsaufträge von 
Erarbeitung IV 
aufgreifen 

L-S-Gespräch Arbeitsblatt 3, 
Overhead 

Abbildung 3-89 Stundenmatrix Stunde 2 Variante 2 [eigene Darstellung] 
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3.4.6.3 Stunde 3 
a) Ziele 

Die Schüler sollen in dieser Stunde verstehen, wie wichtig Wärmedämmung ist, wie viel 
Energie man durch diese einsparen kann und wie man ein Gebäude gut dämmen kann. 

b) Verlauf 
Diese Stunde sollte im Computerraum durchgeführt werden. Zu Beginn der Stunde wird 
in einem Lehrer-Schüler-Gespräch an die letzte Stunde angeknüpft. Es wird festgestellt, 
dass es das Ziel im Hausbau ist, Wärmeverluste zu reduzieren. Der Lehrer stellt dann die 
Frage, wie man das erreichen kann. Anschließend stellt der Lehrer die Funktionsweise der 
Programme „CASAnova“ und „Berechnung“ vor und erklärt, dass im Folgenden mit die-
sen Programmen die Frage beantwortet werden kann. Nachdem der Lehrer das Arbeits-
blatt 4 ausgeteilt hat, sollen die Schüler mit Hilfe der Programme die dort gestellten Ar-
beitsaufträge bearbeiten. Die Schüler sollen dabei erfahren, wie viel mehr Energie ein 
schlecht gedämmtes Gebäude im Vergleich zu einem gut gedämmten Gebäude verliert. 
Sie sollen verstehen, dass man durch gute Dämmung viel Energie einsparen kann. In ei-
nem Lehrer-Schüler-Gespräch werden die Ergebnisse zusammen getragen und diskutiert. 
Da die Schüler mit Hilfe des Arbeitsauftrags 3 festgestellt haben, dass eine gute Däm-
mung mit Ziegel oder Beton nicht sinnvoll ist, stellt der Lehrer im Folgenden in einem 
Lehrer-Schüler-Gespräch verschiedene Dämmstoffe vor. Er kann dabei über die Wärme-
leitfähigkeit der verschiedenen Stoffe informieren und die Schüler fragen, wie man eine 
so niedrige Wärmeleitfähigkeit erreichen kann. Des Weiteren kann man sich auch überle-
gen, warum welche Stoffe verwendet werden. Anschließend sollen die Schüler mit Hilfe 
des Programms „Wärmeleitung“ den Arbeitsauftrag 4 bearbeiten und so feststellen, dass 
man mit einem geeigneten Wärmedämmstoff eine gute Wärmedämmung erreichen kann. 
Am Ende der Stunde werden die Ergebnisse auf dem Arbeitsblatt 5 zusammengefasst. 
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Stundenmatrix 
Thema: Wärmedämmung 

Stunde muss im Computerraum durchgeführt werden 

Zeit Unterrichts-
phase 

Ziele Verlauf Unterrichts-
methode 

Medien 

3 Motivation Interesse haben Anknüpfen an letzte 
Stunde, 
Ziel: Wärmeverlus-
te minimieren, 
Frage: Wie kann 
man das erreichen? 

L-S-Gespräch  

8 Vorbereitung Funktionsweise 
verstehen 

Funktionsweise der 
Programme  
CASAnova und 
Wärmeleitung  
erklären 

L-Vortrag Computer,  
Beamer, Anlei-
tung 

20 Erarbeitung I Möglichkeiten 
der Wärmedäm-
mung kennen 
lernen 

Arbeitsaufträge 1-3 
ausführen 

Partnerarbeit Computer,  
Arbeitsblatt 4 

25 Sicherung I Möglichkeiten 
der Wärmedäm-
mung kennen 

Ergebnisse verbes-
sern, diskutieren 

L-S-Gespräch  

30 Erarbeitung II Dämmstoffe 
kennen lernen 

Dämmstoffe vor-
stellen 

L-S-Gespräch Folie 1 

35 Erarbeitung III Wärmedämmung 
kennen lernen 

Arbeitsauftrag 4 
ausführen 

Partnerarbeit Computer 

40 Sicherung II Wärmedämmung 
kennen 

Arbeitsblatt 5 aus-
füllen, verbessern, 
Rest als HA 

L-S-Gespräch Overhead,  
Arbeitsblatt 5 

Abbildung 3-90 Stundenmatrix Stunde 3 [eigene Darstellung] 
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4. Beiliegende CD 
Die beiliegende CD beinhaltet alle wichtigen Dateien, die für die drei Unterrichtseinheiten 
benötigt werden. 
Auf der CD befinden sich alle Arbeitsblätter als Word Dokumente, so dass sie gegebenenfalls 
verändert werden können. Außerdem beinhaltet die CD die Powerpoint Präsentationen, den 
Fachteil und die Java-Programme. 

 Regenerative Energien im Haus 

Zulassungsarbeit.pdf 

Fachteil 

Das regenerative Kombikraftwerk-Abschlussbericht.pdf 

Fachteil Gründe für den Einsatz regenerativer Energien.doc 

Fachteil Photovoltaik.doc 

Fachteil Wärmedämmung.doc 

Fachteil Wärmepumpe.doc 

Programme 

Berechnung.jar 

Diffusion.jar 

Solarzelle.jar 

Photoeffekt.jar 

CASAnova_Setup.exe 

Unterrichtseinheit Photovoltaik 

Photovoltaik Arbeitsblätter 1-10 mit Lösungen.doc 

Einführung Solarzelle.ppt 

Unterrichtseinheit Wärmepumpe 

Wärmepumpe Arbeitsblätter 1-5 mit Lösungen.doc 

Wärmepumpe Folie 1.doc 

Wärmepumpe Folie 2.doc 

Wärmepumpe Folie 3.doc 

Einführung Wärmepumpe.ppt 

Unterrichtseinheit Wärmedämmung 

Wärmedämmung Arbeitsblätter 1-5 mit Lösungen und Anleitung.doc 

Wärmedämmung Folie 1.doc 

Einführung Wärmedämmung.ppt 
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8. Anhang 
 a) Materialien zur Unterrichtseinheit Photovoltaik: 
  Einführung und Arbeitsblätter 1-10 mit Lösungen 
 b) Materialien zur Unterrichtseinheit Wärmepumpe: 
  Einführung, Folien 1-3 und Arbeitsblätter 1-5 mit Lösungen 
 c) Materialien zur Unterrichtseinheit Wärmedämmung: 
  Einführung, Folie 1, Anleitung und Arbeitsblätter 1-5 mit Lösungen 
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Einführung 



Solarzellen 
Arbeitsblatt 1 

n-Dotierung und p-Dotierung

Aufbau eines Siliziumkristalls

Solarzellen sind meist aus Silizium aufgebaut. Silizium hat 14 Elektronen und Protonen, wo-
bei sich 4 Elektronen auf der äußersten Schale befinden. In einem Siliziumkristall sind die 
Siliziumatome regelmäßig angeordnet, so dass sich je zwei Atome zwei Valenzelektronen 
teilen und somit jedes Atom acht Valenzelektronen besitzt, also im energetisch günstigsten 
Zustand ist. 

Innerer Photoeffekt

Fällt Licht genügend großer Energie auf einen Siliziumkristall, so kommt es zum inneren 

P h o t o e f f e k t . Durch die Energie des Lichts erlangt ein Elektron so viel Energie, 

dass es aus der Bindung des Atoms g e l ö s t  werden kann. Das so entstandene Photo-

elektron ist nun f r e i  b e w e g l i c h . Wird es allerdings nicht von der Lücke ge-

trennt, fällt es nach einer gewissen Zeit wieder in die Lücke zurück. 

Um nun in einer Solarzelle die Photoelektronen von den Lücken zu trennen, benötigt man ein 

e l e k t r i s c h e s  F e l d . Dieses erzeugt man durch einen so genannten p-n-

Übergang. Ein p-n-Übergang ist ein Übergang zwischen einem p-dotierten Gebiet und einem 

n-dotierten Gebiet. 
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n-Dotierung

Bringt man nun in einen Siliziumkristall vereinzelt Phosphoratome, also Atome mit fünf Va-

lenzelektronen ein, so werden v i e r  Valenzelektronen des Phosphors für die B i n -

d u n g  im Siliziumkristall benötigt, während e i n e s  sich frei im Kristall bewegen 

kann. Einen solchen Kristall nennt man n-dotiert. Da aber Phosphor auch ein Proton mehr als 

Silizium hat, ist der Kristall nicht geladen. 

p-Dotierung

Werden statt Phosphor vereinzelt Boratome, also Atome mit drei Valenzelektronen einge-

bracht, so f e h l t  in der Kristallbindung ein Elektron, es entsteht eine Lücke. In diese 

L ü c k e  können leicht Elektronen von anderen Kristallatomen gelangen. Einen solchen 

Kristall bezeichnet man als p-dotiert. 

Diffusion

Befinden sich in einem Gebiet mehr Teilchen als in einem anderen Gebiet, so werden sich 

Teilchen in das Gebiet bewegen, in dem vorher weniger Teilchen waren. Diesen Vorgang 

nennt man Diffusion. 
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Arbeitsauftrag:  1) Betrachte Bild 1)! Was passiert mit den freien Elektronen? Wa-
rum? 

Bild 1 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2) Die Elektronen sind negativ geladen. Das n-Gebiet ist, solange 
sich alle freien Elektronen dort befinden, elektrisch neutral. 
Was folgt daraus? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

3) Was hat das Ergebnis aus 2) für eine Folge für die Bewegung 
der freien Elektronen? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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p-n-Übergang

Bringt man nun p-dotiertes Silizium und n-dotiertes Silizium zusammen, so entsteht ein p-n-

Übergang. Da sich im n-Gebiet viel mehr freie Elektronen als im p-Gebiet befinden, b e -

w e g e n  s i c h  a u f  G r u n d  v o n  D i f f u s s i o n  f r e i e  

E l e k t r o n e n  a u s  d e m  n - G e b i e t  i n s  p - G e b i e t  

und hinterlassen im vorher elektrisch neutralen n-Gebiet p o s i t i v  g e l a d e -

n e  P h o s p h o r a t o m e .  . Gleichzeitig gelangen gebundene Elektronen aus 

dem n-Gebiet ins p-Gebiet und füllen die dort vorhandenen Lücken auf und erzeugen somit 

im p-Gebiet n e g a t i v  g e l a d e n e  Bor-Atome. 

Durch die geladenen Atome entsteht nun in der so genannten Raumladungszone ein  

e l e k t r i s c h e s  F e l d . Dieses Feld hindert nun die Elektronen an einer weite-

ren D i f f u s s i o n .  
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Außerhalb der Raumladungszone heben sich das durch die positiven Ladungen erzeugte 

e l e k t r i s c h e  F e l d  und das durch die negativen Ladungen erzeugte F e l d  

auf. 

In dem Graphen sieht man nun, dass die Anzahl der freien Elektronen im n-Gebiet am größten 

ist und dann immer kleiner wird. 



Solarzellen 
Arbeitsblatt 3 Lösung 

p-n-Übergang

Bringt man nun p-dotiertes Silizium und n-dotiertes Silizium zusammen, so entsteht ein p-n-

Übergang. Da sich im n-Gebiet viel mehr freie Elektronen als im p-Gebiet befinden, b e -

w e g e n  s i c h  a u f  G r u n d  v o n  D i f f u s i o n  f r e i e  

E l e k t r o n e n  a u s  d e m  n - G e b i e t  i n s  p - G e b i e t  

und hinterlassen im vorher elektrisch neutralen n-Gebiet p o s i t i v  g e l a d e -

n e  P h o s p h o r a t o m e .  Gleichzeitig gelangen gebundene Elektronen aus 

dem n-Gebiet ins p-Gebiet und füllen die dort vorhandenen Lücken auf und erzeugen somit 

im p-Gebiet n e g a t i v  g e l a d e n e  Bor-Atome. 

Durch die geladenen Atome entsteht nun in der so genannten Raumladungszone ein  

e l e k t r i s c h e s  F e l d . Dieses Feld hindert nun die Elektronen an einer weite-

ren D i f f u s i o n .  



Solarzellen 
Arbeitsblatt 3 Lösung 

Außerhalb der Raumladungszone heben sich das durch die positiven Ladungen erzeugte 

e l e k t r i s c h e  F e l d  und das durch die negativen Ladungen erzeugte F e l d  

auf.  

In dem Graphen sieht man nun, dass die Anzahl der freien Elektronen im n-Gebiet am größten 

ist und dann immer kleiner wird. 



Solarzellen 
Arbeitsblatt 4  

Funktionsweise einer Solarzelle

Eine Solarzelle besteht aus einem p-n-Übergang mit einem dünnen n-
Gebiet und einem dickeren p-Gebiet, bei dem auf der Ober- und 
Unterseite elektrische Kontakte angebracht sind. Fällt nun Licht auf die 
Solarzelle, so absorbieren vereinzelte Atome die Energie des Lichts, und 
Elektronen aus den Atomen bekommen so viel Energie, dass sie aus den 
Atomen herausgelöst werden. Es entstehen freie Elektronen, so genannte 
Photoelektronen. Da die n-Schicht sehr dünn ist, durchdringt das Licht 
diese Schicht beinahe ungehindert.  

Arbeitsauftrag:  1) Was passiert mit einem Photoelektron, das in der Raumladungs-
zone entsteht? Was ist in der Raumladungszone? 

2) Durch die Photoelektronen erhöht sich die Anzahl freier Elek-
tronen im p-Gebiet. Betrachte Bild 2 und überlege dir, was mit 
den Elektronen im p-Gebiet am Rande der Raumladungszone 
passiert. Warum passiert das? 

Schreibe die Antworten in dein Heft! 

Entstehen nun Photoelektronen in der Raumladungszone, s o  w e r d e n  d i e s e  

d u r c h  d a s  d o r t  a n l i e g e n d e  e l e k t r i s c h e  

F e l d  s o f o r t  i n  R i c h t u n g  d e s  n - G e b i e t s  g e -

t r i e b e n

Bild 1 

Durch die Photoelektronen erhöht sich die Anzahl freier Elektronen im p-Gebiet. Wie in der 

Abbildung zu sehen ist, befinden sich in der Raumladungszone, an der Grenze zum p-Gebiet, 

weniger Photoelektronen als im p-Gebiet, da P h o t o e l e k t r o n e n  i n  

d e r  R a u m l a d u n g s z o n e  d u r c h  d a s  e l e k t r i -

s c h e  F e l d  w e g g e t r i e b e n  w e r d e n .
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Dadurch, dass sich am Rand des p-Gebiets mehr Elektronen als in der Raumladungszone be-

finden, k o m m t  e s  z u r  D i f f u s i o n .  E l e k t r o n e n  

a u s  d e m  p - G e b i e t  w a n d e r n  i n  d i e  R a u m l a -

d u n g s z o n e  u n d  w e r d e n  d u r c h  d a s  d o r t  a n -

l i e g e n d e  e l e k t r i s c h e  F e l d  s o f o r t  i n  R i c h -

t u n g  n - G e b i e t  t r a n s p o r t i e r t .

Bild 2 

Durch die ins n-Gebiet gelangten Elektronen lädt sich dieses n e g a t i v  a u f ,  

w ä h r e n d  s i c h  d a s  p - G e b i e t ,  i n  d e m  j e t z t  

E l e k t r o n e n  f e h l e n ,  p o s i t i v  a u f l ä d t .  

Verbindet man n-Gebiet und p-Gebiet durch einen Leiter, s o  f l i e ß t  S t r o m .
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d u n g s z o n e  u n d  w e r d e n  d u r c h  d a s  d o r t  a n -

l i e g e n d e  e l e k t r i s c h e  F e l d  s o f o r t  i n  R i c h -

t u n g  n - G e b i e t  t r a n s p o r t i e r t .

Bild 2 

Durch die ins n-Gebiet gelangten Elektronen lädt sich dieses n e g a t i v  a u f ,  

w ä h r e n d  s i c h  d a s  p - G e b i e t ,  i n  d e m  j e t z t  

E l e k t r o n e n  f e h l e n ,  p o s i t i v  a u f l ä d t .  

Verbindet man n-Gebiet und p-Gebiet durch einen Leiter, s o  f l i e ß t  S t r o m .
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Vorurteile und Fakten zu Solarzellen 

1) F a l s c h :   Solarzellen liefern nur Strom, wenn die Sonne scheint! 

R i c h t i g :  Solarzellen liefern auch Strom bei Bewölkung! 

B e i  B e w ö l k u n g  i s t  d i e  S t ä r k e  

d e s  L i c h t s ,  d a s  a u f  d i e  S o l a r -

z e l l e n  f ä l l t ,  g e r i n g e r ,  a b e r  

a u c h  b e i  e i n e r  g e r i n g e n  L i c h t -

s t ä r k e  f ä l l t  L i c h t  a u f  d i e  S o -

l a r z e l l e n  u n d  e s  w e r d e n  P h o t o -

e l e k t r o n e n  f r e i g e s e t z t .

2) F a l s c h :  Der Energieaufwand für die Herstellung von Solarzellen ist größer 

als der Ertrag! 

R i c h t i g :  Solarzellen liefern während ihrer Lebenszeit das fünf bis fünfzehn-

fache ihrer Herstellungsenergie! 

Eine Solarzelle benötigt für die Produktion ca. 330 kWh Energie pro 

m2. Eine nach Süden ausgerichtete Solaranlage in Würzburg mit einer 

Fläche von 40 m2 produziert pro Jahr eine Energie von ca. 4 7 0 0  

k W h , also in 25 Jahren eine Energie von ca.1 0 0 0 0 0  

k W h . Sie hat einen E r n t e f a k t o r  v o n  c a .  

8 , 9 2 . Das heißt sie p r o d u z i e r t  f a s t  9  m a l  

s o  v i e l  E n e r g i e , wie zu ihrer Herstellung benötigt 

wird. Eine nach Osten ausgerichtete Anlage hat einen E r n t e -

f a k t o r  v o n  7 , 8 1 . 

3) F a l s c h :  Solarzellen lohnen sich finanziell nicht! 

R i c h t i g :  Solarzellen erwirtschaften 100% sichere jährliche Renditen von 4 

bis 5%, haben also einen großen finanziellen Gewinn! 

  Eine Solarzelle kostet ca. 560 Euro pro m2. Eine nach Süden ausgerich-

tete Solaranlage in Würzburg mit einer Fläche von 40 m2 erwirtschaftet 

pro Jahr einen E r t r a g  v o n  c a .  2 . 6 0 0  E u -

r o . Nach 25 Jahren erzielt man einen G e w i n n  v o n  

2 8 . 2 0 0  E u r o , also eine jährliche Rendite von 5 % . 
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Selbst eine nach Osten ausgerichtete Anlage erzielt einen G e -

w i n n  v o n  c a .  2 2 0 0 0  E u r o . 

4) F a l s c h :  Solarzellen tragen nicht zum Umweltschutz bei! 

R i c h t i g :  Solarzellen sparen während ihrer Lebenszeit eine große Menge 

CO2 ein! 

  Bei der Produktion von Solarzellen werden ca. 0,31 t CO2 pro m2 frei-

gesetzt. Eine nach Süden ausgerichtete Solaranlage in Würzburg mit 

einer Fläche von 40 m2 s p a r t  p r o  J a h r  c a .  

3 , 2  t  C O 2  gegenüber der herkömmlichen Stromerzeugung 

ein. Nach 25 Jahren hat die Solarzelle ca. 6 8  t  C O 2 e i n -

g e s p a r t . Auch eine nach Osten ausgerichtete Anlage 

s p a r t  während ihrer Lebenszeit ca. 58 t CO2 ein.  

  Zum Vergleich: Ca. 68 t CO2 setzt ein Auto frei, wenn es 370.000 km 

fährt. 

5) F a l s c h :  Solarzellen lohnen sich nur auf Südflächen! 

R i c h t i g :  Solarzellen haben einen höheren Ertrag, wenn sie nach Süden aus-

gerichtet sind, aber auch nach Osten oder Westen ausgerichtete So-

larzellen lohnen sich sowohl finanziell, als auch energetisch und 

auch für den Umweltschutz! 

  Die Beispiele in 2) 3) und 4) zeigen das. 

6) F a l s c h :  Solarzellen lohnen sich nur in südlichen Regionen!

R i c h t i g :  Zwar hat man in südlichen Regionen wesentlich höhere Erträge, 

jedoch lohnen sich Solarzellen auch in Deutschland!

  Die in 2) 3) und 4) getroffenen Aussagen gelten auch für die Installati-

on in Deutschland. 



Solarzellen 
Arbeitsblatt Vorurteile und Fakten Lösung 
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wird. Eine nach Osten ausgerichtete Anlage hat einen E r n t e -

f a k t o r  v o n  7 , 8 1 . 
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bis 5%, haben also einen großen finanziellen Gewinn! 

  Eine Solarzelle kostet ca. 560 Euro pro m2. Eine nach Süden ausgerich-

tete Solaranlage in Würzburg mit einer Fläche von 40 m2 erwirtschaftet 
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2 8 . 2 0 0  E u r o , also eine jährliche Rendite von 5 % . 
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Selbst eine nach Osten ausgerichtete Anlage erzielt einen G e -

w i n n  v o n  c a .  2 2 . 0 0 0  E u r o . 

4) F a l s c h :  Solarzellen tragen nicht zum Umweltschutz bei! 

 R i c h t i g :  Solarzellen sparen während ihrer Lebenszeit eine große Menge 

CO2 ein! 

  Bei der Produktion von Solarzellen werden ca. 0,31 t CO2 pro m2 frei-

gesetzt. Eine nach Süden ausgerichtete Solaranlage in Würzburg mit 

einer Fläche von 40 m2 s p a r t  p r o  J a h r  c a .  

3 , 2  t  C O 2  gegenüber der herkömmlichen Stromerzeugung 

ein. Nach 25 Jahren hat die Solarzelle ca. 6 8  t  C O 2  e i n -

g e s p a r t . Auch eine nach Osten ausgerichtete Anlage 

s p a r t  während ihrer Lebenszeit ca. 58 t CO2 ein.  

  Zum Vergleich: Ca. 68 t CO2 setzt ein Auto frei, wenn es 370.000 km 

fährt. 

5) F a l s c h :  Solarzellen lohnen sich nur auf Südflächen! 

 R i c h t i g :  Solarzellen haben einen höheren Ertrag, wenn sie nach Süden aus-

gerichtet sind, aber auch nach Osten oder Westen ausgerichtete So-
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  Die Beispiele in 2) 3) und 4) zeigen das. 
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R i c h t i g :  Zwar hat man in südlichen Regionen wesentlich höhere Erträge, 

jedoch lohnen sich Solarzellen auch in Deutschland!

  Die in 2) 3) und 4) getroffenen Aussagen gelten auch für die Installati-

on in Deutschland. 
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Wirkungsgrad und U-I-Kennlinie einer Solarzelle

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad η  ist definiert als das Verhältnis aus abgegebener Leistung abP  zu aufge-
wandter Leistung aufP , also 

auf

ab
P
P

=η . 

Bei Solarzellen ist die auftreffende Leistung die Leistung des Lichts LichtP  und die abgegebe-
ne Leistung die elektrische Leistung elP . Somit ergibt sich für den Wirkungsgrad von Solar-
zellen 

Bei Solarzellen wird meist die Bestrahlungsstärke B, also die Lichtleistung pro Fläche A, an-

gegeben. 
A

PB Licht=

Arbeitsauftrag 
Berechne den Wirkungsgrad einer Solarzelle mit einer Fläche von 2 m2, wenn diese eine 
elektrische Leistung von 240 W bei einer Bestrahlungsstärke von 1000 W/m2 liefert. 
Rechnung

U-I-Kennlinie und maximale Leistung einer Solarzelle

Um Aussagen über eine Solarzelle zu treffen, ist es notwendig, die maximale elektrische Leis-
tung einer Solarzelle bestimmen zu können. 
  

Versuch: U-I-Kennlinie und maximale Leistung 
  Versuchsaufbau: 

 Versuchsdurchführung: 
  Wir verändern den Widerstand und messen Stromstärke und Spannung. 

  Aus P = U  I  berechnen wir anschließend die Leistung. 
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Versuchsergebnis: 

Wir halten fest: Spannung und Strom sind v o n e i n a n d e r  a b h ä n g i g .

Um die maximale Leistung nutzen zu können, ist ein g e e i g n e t e r  W i d e r -

s t a n d  notwendig. 

Erklärung des Verhaltens

Durch den Photostrom sammeln sich negativ geladene Elektronen im n-Gebiet und positiv 

geladene Lücken im p-Gebiet. Diese Ladungen erzeugen ein e l e k t r i s c h e s  

F e l d , welches dem Photostrom e n t g e g e n w i r k t . Je größer der Widerstand 

und damit die entstehende S p a n n u n g  ist, umso weniger angesammelte Elektronen 

können über den Leiter ins p-Gebiet abfließen, der gemessene Strom ist geringer. 
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Versuchsergebnis: 
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s t a n d  notwendig. 

Erklärung des Verhaltens

Durch den Photostrom sammeln sich negativ geladene Elektronen im n-Gebiet und positiv 

geladene Lücken im p-Gebiet. Diese Ladungen erzeugen ein e l e k t r i s c h e s  

F e l d , welches dem Photostrom e n t g e g e n w i r k t . Je größer der Widerstand 

und damit die entstehende S p a n n u n g  ist, umso weniger angesammelte Elektronen 

können über den Leiter ins p-Gebiet abfließen, der gemessene Strom ist geringer. 
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Abhängigkeit der elektrischen Leistung von der Lichtleistung

Zusammenhang von elektrischer Leistung und Lichtleistung
   

Versuch 
  Versuchsaufbau: 

    
  Versuchsdurchführung: 

Wir stellen vor die Lampe verschiedene Filter und messen die maximale Leis-
tung der Solarzelle. 
Ergebnis: 

D i e  L e i s t u n g  i s t  p r o p o r t i o n a l  z u r  B e -

l e u c h t u n g s s t ä r k e .  

  A l s o  g i l t :

D e s h a l b
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Abhängigkeit der elektrischen Leistung von der Lichtleistung

Zusammenhang von elektrischer Leistung und Lichtleistung
   

Versuch 
  Versuchsaufbau: 

    
  Versuchsdurchführung: 

Wir stellen vor die Lampe verschiedene Filter und messen die maximale Leis-
tung der Solarzelle. 
Ergebnis: 

D i e  e l e k t r i s c h e  L e i s t u n g  i s t  p r o -

p o r t i o n a l  z u r  L i c h t l e i s t u n g .

 A l s o  g i l t :

D e s h a l b  g i l t :

Lichtel PP ∝

.const
P

P

Licht

el == η
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Lichtstrahlen werden beim Durchgang durch Luft geschwächt. Dabei ist die Schwächung um-
so stärker, je mehr Teilchen sich in der Luft befinden und je länger der Weg des Lichts ist. 

 Arbeitsauftrag: 1) Wie hängt die Bestrahlungsstärke von der geographischen 
Lage ab? Welche Faktoren beeinflussen hierbei die Bestrah-
lungsstärke? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

2) Wie sollte eine Solarzelle in Deutschland ideal ausgerichtet 
sein? Wie am Äquator? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

3) Wie hängt die Bestrahlungsstärke vom Wetter ab? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Bestrahlungsstärke

Für die Betrachtungen einer Solarzelle ist die monatliche und jährliche Bestrahlungsstärke auf 
die Solarzelle wichtig.  

Einflussfaktoren auf die Bestrahlungsstärke 

Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke vom Einfallswinkel 
Die Bestrahlungsstärke auf eine Fläche ist abhängig vom E i n f a l l s w i n k e l . 

Die maximale Bestrahlungsstärke wird erreicht, wenn das Licht s e n k r e c h t  auf 

eine Fläche fällt. Die Bestrahlungsstärke ist umso k l e i n e r , je g r ö ß e r  der 

Winkel ist, unter dem das Licht auf die Fläche fällt. 

m a x i m a l e  Bestrahlungsstärke k l e i n e r e  Bestrahlungsstärke  

 bei senkrechtem Einfall bei einem Einfallswinkel von 30° 

Reduktion der Bestrahlungsstärke  
Durch Einflüsse wie Regen, Bewölkung und Schneefall wird die Bestrahlungsstärke r e -

d u z i e r t . 

Direkte und diffuse Strahlung 
Die von der Sonne auf die Erde fallende Strahlung wird beim Durchgang durch die Atmo-

sphäre teilweise g e s t r e u t . Die gesamte Strahlung setzt sich dabei aus direkter, al-

so g e r i c h t e t e r  und diffuser, also u n g e r i c h t e t e r  Strahlung zu-

sammen. 

Weg durch die Atmosphäre 
Je l ä n g e r  der Weg der Sonnenstrahlung durch die Atmosphäre ist, umso g e -
r i n g e r  ist die Bestrahlungsstärke, da die Strahlung beim Durchgang geschwächt 
wird. 
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Anhängigkeit der Bestrahlungsstärke von der geographischen Lage 
Mit den Einflussfaktoren lassen sich die unterschiedlichen Bestrahlungsstärken für die unter-

schiedlichen geographischen Lagen erklären. Je k l e i n e r  der durchschnittliche Ein-

fallswinkel der Sonnenstrahlung ist und je l ä n g e r  die Sonne scheint, umso g r ö -

ß e r  ist die jährliche Bestrahlungsstärke. Im Durchschnitt tritt in Deutschland eine Bestrah-

lung von 1.000 kWh/m2a und in Saudi-Arabien von 2.500 kWh/m2a auf 

 mittlere tägliche Bestrahlungsstärke 

Abhängigkeit der Bestrahlungsstärke von Ausrichtung und Neigungswinkel der Solar-
zelle 
Um die Bestrahlungsstärke auf eine Solarzelle zu erhöhen, ist es günstig die Zelle möglichst 

nach S ü d e n  auszurichten und sie s c h r ä g  zu stellen. Der optimale Neigungswin-

kel in Deutschlang beträgt hierbei 30°. Kleine Abweichungen von der optimalen Ausrichtung 

spielen hierbei eine geringe Rolle. Ein Grund hierfür ist der hohe Anteil der D i f f u s -

s t r a h l u n g .

Berechnung der Bestrahlungsstärke 
Um die Bestrahlungsstärke SolarB  für eine Solarzelle zu berechnen, multipliziert man die 

mittlere jährliche Bestrahlungsstärke LichtB  am Aufstellungsort mit dem Korrekturfaktor 

K( γβ , ) und erhält ),( βαKBB LichtSolar ⋅= . 
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nach S ü d e n  auszurichten und sie s c h r ä g  zu stellen. Der optimale Neigungswin-

kel in Deutschlang beträgt hierbei 30°. Kleine Abweichungen von der optimalen Ausrichtung 

spielen hierbei eine geringe Rolle. Ein Grund hierfür ist der hohe Anteil der D i f f u s -

s t r a h l u n g .

Berechnung der Bestrahlungsstärke 
Um die Bestrahlungsstärke SolarB  für eine Solarzelle zu berechnen, multipliziert man die 

mittlere jährliche Bestrahlungsstärke LichtB  am Aufstellungsort mit dem Korrekturfaktor 

K( γβ , ) und erhält ),( βαKBB LichtSolar ⋅= .
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Formelsammlung

Die benötigten Formeln sind auf Arbeitsblatt 6 und Arbeitsblatt 9 zu finden. Um zusätzliche 
Verluste, wie durch Abschattung oder ähnliches zu berücksichtigen, muss man die berechnete 
elektrische Leistung mit 0,7 multiplizieren. 

Leistung und Energie 

Bei Solarzellen wird oft die Leistung in der Einheit kWh/a angegeben. Um die pro Jahr be-
reitgestellte Energie zu berechnen, muss man also die Leistung mit der Zeit 1 Jahr multiplizie-
ren. Also  

aPE 1⋅=
Liefert die Solarzelle also zum Beispiel die Leistung 500 kWh/a, so liefert sie in einem Jahr 
die Energie 500 kWh. 

kWhaakWhE 5001/500 =⋅=

Arbeitsauftrag: Stelle die Formel auf, mit der man die in einem Jahr von einer 
Solarzelle bereitgestellte elektrische Energie berechnen kann! 

Formel 

Damit ergibt sich für die gesamte pro Jahr bereitgestellte Energie E in kWh einer Solarzelle 

Dabei ist K( γβ , ) der Korrekturfaktor,  
B die Bestrahlungsstärke in kWh/a m2, 
η  der Wirkungsgrad und 
A die Fläche der Zelle. 

Benötigte Werte 

1) K( γβ , ) für verschiedene Neigungen und Ausrichtungen 

Neigung/Orientierung Süd Süd-West/ 
Süd-Ost 

West/ 
Ost 

30° 1,12 1,10 0,98 
45° 1,11 1,09 0,93 
60° 1,08 1,08 0,84 

.
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2) Bestrahlungsstärken für verschiedene Orte 

Bestrahlungsstärke Saudi-Arabien: 2500 kWh/m2a. 

3) Kosten pro m2: 560 € 

4) Preis pro eingespeister kWh: 43,01 Cent 

5) C02 Emission bei der Produktion pro m2: 0,31 t 

6) Einsparungsfaktor: 683 g CO2/kWh 
(Das heißt, dass würde man eine Kilowattstunde durch herkömmliche Kraftwerke er-
zeugen, man 683 g CO2 emittieren würde.) 

7) benötigte Energie bei der Produktion pro m2: 330 kWh 
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Formelsammlung

Die benötigten Formeln sind auf Arbeitsblatt 6 und Arbeitsblatt 9 zu finden. Um zusätzliche 
Verluste, wie durch Abschattung oder ähnliches zu berücksichtigen, muss man die berechnete 
elektrische Leistung mit 0,7 multiplizieren. 

Leistung und Energie 

Bei Solarzellen wird oft die Leistung in der Einheit kWh/a angegeben. Um die pro Jahr be-
reitgestellte Energie zu berechnen, muss man also die Leistung mit der Zeit 1 Jahr multiplizie-
ren. Also  

aPE 1⋅= . 
Liefert die Solarzelle also zum Beispiel die Leistung 500 kWh/a, so liefert sie in einem Jahr 
die Energie 500 kWh. 

kWhaakWhE 5001/500 =⋅=

Arbeitsauftrag: Stelle die Formel auf, mit der man die in einem Jahr von einer 
Solarzelle bereitgestellte elektrische Energie berechnen kann! 

Formel 

Damit ergibt sich für die gesamte pro Jahr bereitgestellte Energie E in kWh einer Solarzelle 

Dabei ist K( γβ , ) der Korrekturfaktor.  
B  die Bestrahlungsstärke in kWh/a m2. 
η  der Wirkungsgrad und 
A die Fläche der Zelle. 

Benötigte Werte 

1) K( γβ , ) für verschiedene Neigungen und Ausrichtungen 

Neigung/Orientierung Süd Süd-West/ 
Süd-Ost 

West/ 
Ost 

30° 1,12 1,10 0,98 
45° 1,11 1,09 0,93 
60° 1,08 1,08 0,84 

( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= βαη .
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2) Bestrahlungsstärken für verschiedene Orte 

Bestrahlungsstärke Saudi-Arabien: 2500 kWh/m2a. 

3) Kosten pro m2: 560 € 

4) Preis pro eingespeister kWh: 43,01 Cent 

5) C02 Emission bei der Produktion pro m2: 0,31 t 

6) Einsparungsfaktor: 683 g CO2/kWh 
(Das heißt, dass würde man eine Kilowattstunde durch herkömmliche Kraftwerke er-
zeugen, man 683 g CO2 emittieren würde.) 

7) benötigte Energie bei der Produktion pro m2: 330 kWh 
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Gruppe 1 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich die Rendite, also das Verhältnis aus Gewinn und eingesetztem Kapital! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist!  
Nimm hierzu an, dass in Saudi-Arabien pro kWh für So-
larstrom derselbe Preis, wie in Deutschland gezahlt wird. 

Gruppe 1 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich die Rendite, also das Verhältnis aus Gewinn und eingesetztem Kapital! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist!  
Nimm hierzu an, dass in Saudi-Arabien pro kWh für So-
larstrom derselbe Preis, wie in Deutschland gezahlt wird. 
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Gruppe 1 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich die Rendite, also das Verhältnis aus Gewinn und eingesetztem Kapital! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den finanziellen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist!  
Nimm hierzu an, dass in Saudi-Arabien pro kWh für So-
larstrom derselbe Preis, wie in Deutschland gezahlt wird. 

Lösung:  zu 1)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 41,4713=
  finanzieller Ertrag F 
  pro Jahr: kWhproeisEF Pr⋅=   

EurokWhCentkWhF 78,2642/01,4341,4713 =⋅=
  Ertrag in 25 Jahren F25: EuroEuroF 92,506802578,264225 =⋅=

  Anschaffungskosten K: EurommEuroK 2240040/560 22 =⋅=

  Gewinn G: EurommEuroFG 92,2828040/560 22
25 =⋅−=

  Rendite:  %126/ == KGR
  
 zu 2)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,098,010027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 23,4124=
  finanzieller Ertrag F: 
  pro Jahr kWhproeisEF Pr⋅=   
    EurokWhCentkWhF 83,1773/01,4323,4124 =⋅=
  Ertrag in 25 Jahren F25: EuroEuroF 80,443452583,177325 =⋅=

  Anschaffungskosten K: EurommEuroK 2240040/560 22 =⋅=

  Gewinn G: EurommEuroFG 80,2194540/560 22
25 =⋅−=

  Rendite: %0,98/ == KGR
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 zu 3)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 11760=
  finanzieller Ertrag F 
  pro Jahr: kWhproeisEF Pr⋅=   
    EurokWhCentkWhF 98,5057/01,4311760 =⋅=
  Ertrag in 25 Jahren F25: EuroEuroF 4,1264492578,264225 =⋅=

  Anschaffungskosten K: EurommEuroK 2240040/560 22 =⋅=

  Gewinn G: EurommEuroFG 4,10404940/560 22
25 =⋅−=

  Rendite:  %465/ == KGR
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Gruppe 2 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich den Erntefaktor, also das Verhältnis aus gewonnener Energie zu aufge-
wandter Energie, und überlege dir, was das anschaulich bedeutet! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist! 

Gruppe 2 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich den Erntefaktor, also das Verhältnis aus gewonnener Energie zu aufge-
wandter Energie, und überlege dir, was das anschaulich bedeutet! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist! 
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Gruppe 2 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Berechne zusätzlich den Erntefaktor, also das Verhältnis aus gewonnener Energie zu aufge-
wandter Energie und überlege dir, was das anschaulich bedeutet! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt 
ist! 

2) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem 
Dach, das nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist! 

3) Berechne den energetischen Gewinn einer Photovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf ei-
nem Dach, das nach Süden ausgerichtet  und um 30° ge-
neigt ist! 

Lösung:  zu 1)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 41,4713=
   
  energetischer  
  Ertrag in 25 Jahren E25: kWhEF 25,1178352525 =⋅=
  benötigte Energie bei 
  der Produktion: kWhmmkWhEP 1320040/330 22 =⋅=
  Gewinn G: kWhkWhEG P 25,10463513200 =−=
  Erntefaktor EF: 92,8/25 == pEFEF
  
 zu 2)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,098,010027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 23,4124=
  energetischer  
  Ertrag in 25 Jahren E25: kWhEF 75,1031052525 =⋅=
  Benötigte Energie bei 
  der Produktion: kWhmmkWhEP 1320040/330 22 =⋅=
  Gewinn G: kWhkWhEG P 75,8990513200 =−=
  Erntefaktor EF: 81,7/25 == pEFEF

 zu 3)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=
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   kWhE 11760=
    
   energetischer  
  Ertrag in 25 Jahren E25: kWhEF 2940002525 =⋅=
  benötigte Energie bei 
  der Produktion: kWhmmkWhEP 1320040/330 22 =⋅=
  Gewinn G: kWhkWhEG P 28080013200 =−=
  Erntefaktor EF: 27,22/25 == pEFEF
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Gruppe 3 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

4) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegenüber 
herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

5) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

Gruppe 3 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%! 
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

2) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegenüber 
herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

3) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 
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Gruppe 3 

Betrachtet wird immer ein Zeitraum von 25 Jahren. Verwende einen Wirkungsgrad von 15%!  
Schreibe deine Rechnungen in dein Heft! Die benötigten Daten findest du auf Arbeitsblatt 9. 

Arbeitsauftrag: 1) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

6) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Deutschland auf einem Dach, das 
nach Osten ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegenüber 
herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

7) Berechne, wie viel CO2 eine Photovoltaikanlage mit einer 
Fläche von 40 m2 in Saudi-Arabien auf einem Dach, das 
nach Süden ausgerichtet und um 30° geneigt ist, gegen-
über herkömmlicher Stromerzeugung einspart! 

Lösung:  zu 1)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 41,4713=
   
  CO2 Einsparung  tkWhgEI 219,3/683 =⋅=
  pro Jahr I: 

  CO2 Einsparung  ttI 48,8025032,825 =⋅=
  in 25 Jahren I25: 

  CO2 Freisetzung bei tmmkgF 4,1240/310 22 =⋅=
  der Produktion: 
  
  Gesamte CO2 tFIG 08,6825 =−=
  Einsparung G: 
   
 zu 2)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,098,010027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 23,4124=
   
  CO2 Einsparung  tkWhgEI 817,2/683 =⋅=
  pro Jahr I: 

  CO2 Einsparung  ttI 42,7025032,825 =⋅=
  in 25 Jahren I25: 

  CO2 Freisetzung bei tmmkgF 4,1240/310 22 =⋅=
  der Produktion: 
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  Gesamte CO2 tFIG 02,5825 =−=
  Einsparung G: 

 zu 3)  eingespeiste Energie: ( ) aAKBE 1,7,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= ηβα

  am
am

kWhE 14015,012,110027,0 2
2 ⋅⋅⋅⋅⋅=

   kWhE 11760=
   
  CO2 Einsparung  tkWhgEI 032,8/683 =⋅=
  pro Jahr I: 

  CO2 Einsparung  ttI 8,20025032,825 =⋅=
  in 25 Jahren I25: 

  CO2 Freisetzung bei tmmkgF 4,1240/310 22 =⋅=
  der Produktion: 
  
  Gesamte CO2 tFIG 4,18825 =−=
  Einsparung G: 
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Einführung 
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Funktionsweise einer Wärmepumpe 

 Temperatur: Maß für die Geschwindigkeit der Teilchen 
Wärme: Energie, die nur aufgrund eines Temperaturunterschieds 

übertragen wird. 

Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem Gebiet niedrigerer Temperatur 
in ein Gebiet höherer Temperatur bringt. 

Aber: 

Versuch 
 Versuchsaufbau:  Wir füllen in das innere Gefäß kaltes Wasser, in das äußere Ge-

fäß warmes Wasser und messen die Temperatur. 

 Versuchsergebnis: D a s  W a s s e r  i m  i n n e r e n  G e f ä ß  
e r w ä r m t  s i c h ,  d a s  i m  Ä u ß e -
r e n  k ü h l t  s i c h  a b .

Wir stellen fest:  W ä r m e  f l i e ß t  i m m e r  v o m  O r t  h ö -
h e r e r  T e m p e r a t u r  z u m  O r t  n i e d r i -
g e r e r  T e m p e r a t u r .

Frage:  Wie bringt die Wärmepumpe Wärme von einem Gebiet niedrigerer Tempe-
ratur in ein Gebiet höherer Temperatur? 

Versuch 
 Versuchsaufbau: 

Versuchsergebnis: B e i  E r h ö h u n g  d e s  D r u c k s  e r -
h ö h t  s i c h  d i e  T e m p e r a t u r  i m  
G l a s k o l b e n .
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Wir stellen fest: B e i  E r h ö h u n g  d e s  D r u c k s  e r h ö h t  
s i c h  d i e  T e m p e r a t u r ,  b e i  E r n i e d -
r i g u n g  e r n i e d r i g t  s i c h  d i e  T e m p e -
r a t u r .

Je g r ö ß e r  die Druckerhöhung ist, desto g r ö ß e r  ist die Temperaturerhöhung. Um 
den Druck zu erhöhen, muss A r b e i t  verrichtet werden. Die A r b e i t  muss umso 
g r ö ß e r  sein, je g r ö ß e r  die Druckerhöhung sein soll. 

Erklärung: Durch das Hineindrücken des Stempels wird dem Gas Energie zugeführt. 
Die Geschwindigkeit der Teilchen, also auch die Temperatur, hat sich er-
höht. 

Lösung: Durch Veränderung d e s  D r u c k s  kann eine Wärmepumpe 
Wärme von einem Gebiet niedrigerer Temperatur in ein Gebiet höhe-
rer Temperatur bringen. 

  Um Wärme aufzunehmen, befindet sich das Kältemittel1 unter n i e d -
r i g e m  D r u c k  und hat eine n i e d r i g e r e  Temperatur 
als die Umgebung.  

  Bei der Wärmeabgabe ist der D r u c k  des Kältemittels h o c h  und 
die Temperatur h ö h e r  als die Temperatur des Heizsystems. 

  Je g e r i n g e r  die Temperatur der Umgebung ist, umso g e -
r i n g e r  muss die Temperatur des Kältemittels bei der Wärmeauf-
nahme sein. Um dann die Temperatur zur Wärmeabgabe zu erreichen, ist 
somit eine g r ö ß e r e  D r u c k e r h ö h u n g , also eine 
g r ö ß e r e  A r b e i t  notwendig. 

                                                
1 Als Kältemittel bezeichnet man den in der Wärmepumpe verwendeten Stoff.
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Funktionsweise einer Wärmepumpe 

 Temperatur: Maß für die Geschwindigkeit der Teilchen 
Wärme: Energie, die nur aufgrund eines Temperaturunterschieds 

übertragen wird. 

Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem Gebiet niedrigerer Temperatur 
in ein Gebiet höherer Temperatur bringt. 

Aber: 

Versuch 
 Versuchsaufbau:  Wir füllen in das innere Gefäß kaltes Wasser, in das äußere Ge-

fäß warmes Wasser und messen die Temperatur. 

 Versuchsergebnis: D a s  W a s s e r  i m  i n n e r e n  G e f ä ß  
e r w ä r m t  s i c h ,  d a s  i m  ä u ß e r e n
G e f ä ß  k ü h l t  s i c h  a b .

Wir stellen fest:  W ä r m e  f l i e ß t  i m m e r  v o m  O r t  h ö -
h e r e r  T e m p e r a t u r  z u m  O r t  n i e d -
r i g e r e r  T e m p e r a t u r .

Frage:  Wie bringt die Wärmepumpe Wärme von einem Gebiet niedrigerer Tempe-
ratur in ein Gebiet höherer Temperatur? 

Versuch 
 Versuchsaufbau: 

Versuchsergebnis: B e i  E r h ö h u n g  d e s  D r u c k s  e r -
h ö h t  s i c h  d i e  T e m p e r a t u r  i m  
G l a s k o l b e n .



Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 1 Lösung 

Wir stellen fest: B e i  E r h ö h u n g  d e s  D r u c k s  e r h ö h t  
s i c h  d i e  T e m p e r a t u r ,  b e i  E r n i e d -
r i g u n g  d e s  D r u c k s  e r n i e d r i g t  
s i c h  d i e  T e m p e r a t u r .

Je g r ö ß e r  die Druckerhöhung ist, desto g r ö ß e r  ist die Temperaturerhöhung. Um 
den Druck zu erhöhen, muss A r b e i t  verrichtet werden. Die A r b e i t  muss umso 
g r ö ß e r  sein, je g r ö ß e r  die Druckerhöhung sein soll. 

Erklärung: Durch das Hineindrücken des Stempels wird dem Gas Energie zugeführt. 
Die Geschwindigkeit der Teilchen, also auch die Temperatur, hat sich er-
höht. 

Lösung: Durch Veränderung d e s  D r u c k s  kann eine Wärmepumpe 
Wärme von einem Gebiet niedrigerer Temperatur in ein Gebiet höhe-
rer Temperatur bringen. 

  Um Wärme aufzunehmen, befindet sich das Kältemittel1 unter n i e d -
r i g e m  D r u c k  und hat eine n i e d r i g e r e  T e m -
p e r a t u r  als die Umgebung.  

  Bei der Wärmeabgabe ist der D r u c k  des Kältemittels h o c h  und 
die Temperatur h ö h e r  als die Temperatur des Heizsystems. 

  Je g e r i n g e r  die Temperatur der Umgebung ist, umso g e -
r i n g e r  muss die Temperatur des Kältemittels bei der Wärmeauf-
nahme sein. Um dann die Temperatur zur Wärmeabgabe zu erreichen, ist 
somit eine g r ö ß e r e  D r u c k e r h ö h u n g , also eine 
g r ö ß e r e  A r b e i t  notwendig. 

  

                                                
1 Als Kältemittel bezeichnet man den in der Wärmepumpe verwendeten Stoff.



Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 2 

Wärme fließt immer vom Gebiet höherer Temperatur ins Gebiet kälterer Temperatur. Die 
Temperatur eines Stoffes ist abhängig vom Druck. Durch Erniedrigen des Drucks vermindert 
sich die Temperatur eines Stoffes, durch Erhöhen des Drucks erhöht sich die Temperatur. Als 
Kältemittel bezeichnet man den Stoff, mit dem die Wärmepumpe gefüllt ist. 

Arbeitsauftrag: 1) Die Umgebung eines Hauses ist im Winter kälter als das Innere 
des Hauses. Was muss für das Kältemittel der Wärmepumpe gel-
ten, damit Wärme von der Umwelt ins Kältemittel fließt? Wie 
kann man das erreichen? 
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2) Was muss für das Kältemittel gelten, damit die aufgenommene 
Wärme im Haus wieder abgegeben werden kann? Wie kann man 
das erreichen? 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Wärmepumpe 
Folie 1 



Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 3 

TK1= Temperatur des Kältemittels im Verdampfer, TK2= Temperatur des Kältemittels im Verflüssiger, TU= Temperatur der Umgebung, TH = Tem-
peratur des Heizsystems 

Aufbau einer Wärmepumpe

Kompressor

E r h ö h u n g  des Drucks � E r h ö h u n g  der Temperatur von TK1 auf 
TK2

V e r r i c h t u n g  v o n  A r b e i t
e l e k t r i s c h e  E n e r g i e  w i r d  b e n ö t i g t

Verdampfer

n i e d r i g e r  
Druck des Kältemittels 

�
Temperatur: 

 T k 1 <T u
�

W ä r m e a u f -
n a h m e  a u s  

d e r  U m w e l t
�

V e r d a m p f u n g  
d e s  K ä l t e -

m i t t e l s

Verflüssiger

h o h e r  Druck des 
Kältemittels 

�
Temperatur: T k 2 >T h

�
W ä r m e a b g a -

b e  a n  d a s  
H e i z s y s t e m  

�
K o n d e n s a t i -
o n  d e s  K ä l -

t e m i t t e l s

Expansionsventil

E r n i e d r i g u n g  des Drucks � E r n i e d r i g u n g  der Tempe-
ratur 



Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 3 Lösung 

TK1= Temperatur des Kältemittels im Verdampfer, TK2= Temperatur des Kältemittels im Verflüssiger, TU= Temperatur der Umgebung, TH = Tem-
peratur des Heizsystems 

Aufbau einer Wärmepumpe

Kompressor

E r h ö h u n g  des Drucks �  E r h ö h u n g  der Temperatur von TK1 auf 
TK2

V e r r i c h t u n g  v o n  A r b e i t
e l e k t r i s c h e  E n e r g i e  w i r d  b e n ö t i g t

Verdampfer

n i e d r i g e r
Druck des Kältemittels 

�
Temperatur: 

T K 1 <T U

�
W ä r m e a u f -
n a h m e  a u s  

d e r  U m w e l t
�

V e r d a m p f u n g  
d e s  K ä l t e -

m i t t e l s

Verflüssiger

h o h e r  Druck des 
Kältemittels 

�
Temperatur: T K 2 >T H

�
W ä r m e a b g a -

b e  a n  d a s  
H e i z s y s t e m  

�
K o n d e n s a t i -
o n  d e s  K ä l -

t e m i t t e l s

Expansionsventil

E r n i e d r i g u n g  des Drucks �  E r n i e d r i g u n g  der Tempe-
ratur 



Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 4 

Die Leistungszahl WPε  einer Wärmepumpe ist das Verhältnis aus zum Heizen verwendeter, 
abgegebenen Energie abQ  zu benötigter elektrischer Energie elE , also  

el

ab
WP E

Q
=ε . 

Arbeitsauftrag: 1) Überlege dir, was für die elektrische Energie gelten muss, um 
eine große Leistungszahl zu erreichen, wenn abQ  fest ist! 

  (Tipp: Setze für abQ  einen festen Zahlenwert ein, z.B. 4, und be-
rechne WPε  für verschiedene Zahlenwerte von elE !) 
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2) Von welcher Größe hängt die elektrische Energie ab? (Tipp: siehe 
Arbeitsblatt 1, die elektrische Energie ist die verrichtete Arbeit) 
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3) Überlege dir, was für die Temperatur der Wärmequelle gelten 
muss, um eine große Leistungszahl zu erreichen, wenn abQ  fest 
ist! (Tipp: siehe Arbeitsblatt 1, Aufgabe 2) 
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 4) Was sollte für die Temperatur des Heizsystems gelten, um eine 
große Leistungszahl zu erreichen? (Tipp: siehe Arbeitsblatt 1) 
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Wärmepumpe 
Arbeitsblatt 5 

Leistungszahl einer Wärmepumpe

Die Leistungszahl WPε  einer Wärmepumpe ist das Verhältnis aus der zum Heizen verwende-
ten, abgegebenen Energie abQ  zur benötigten, elektrischen Arbeit elW , also  

el

ab
WP W

Q
=ε . 

Eine Leistungszahl von 3 zum Beispiel bedeutet, dass 1/3 der Heizenergie aus elektrischer 
Energie und 2/3 aus der Umweltwärme kommen. 
Je g r ö ß e r  die Leistungszahl einer Wärmepumpe ist, umso energetisch günstiger ist 

die Wärmepumpe. 

Die Leistungszahl einer Wärmepumpe ist umso g r ö ß e r , je k l e i n e r  die verrich-

tete elektrische Arbeit ist. Die elektrische Arbeit ist umso k l e i n e r , je k l e i n e r

der U n t e r s c h i e d  zwischen der T e m p e r a t u r  im Verdampfer und der 

Temperatur im Verflüssiger ist.  

Um eine große Leistungszahl zu erreichen, sollte die Temperatur der Wärmequelle möglichst 

h o c h  und die Temperatur des Heizsystems möglichst g e r i n g  sein.  

Um eine geringe Temperatur des Heizsystems zu erreichen, ist eine F u ß b o d e n -

h e i z u n g  oder Wandheizung für Wärmepumpen am besten geeignet. Wichtig für die 

Heizanlage sind g r o ß e  F l ä c h e n  bei k l e i n e r  T e m p e r a t u r . 

Bei Wärmepumpen werden Erde, Wasser oder Luft als Wärmequellen verwendet. Dabei ha-

ben L u f t w ä r m e p u m p e n  die geringste Leistungszahl. 

Erdwärmepumpe mit Flächenkollektor Erdwärmepumpe mit Erdsonde Luftwärmepumpe 
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Wärmedämmung 
Arbeitsblatt 1a 

Wärmeleitung 

Jeder Stoff ist aus kleinen Teilchen, den Atomen bzw. Molekülen, aufgebaut. Diese Teilchen 
bewegen sich. Je schneller sich die Teilchen bewegen, umso größer ist die innere Energie des 
Stoffes und umso größer ist seine Temperatur. Die Temperatur ist also ein Maß für die Ge-
schwindigkeit der Teilchen.  
Als Wärme bezeichnet man die Energie, die nur aufgrund eines Temperaturunterschieds von 
einem Körper auf einen anderen übertragen wird. 

Als Wärmeleitung bezeichnet man den Energietransport, der zwischen benachbarten Molekü-
len eines Materials aufgrund eines Temperaturunterschieds auftritt. Wärmeleitung ist nicht 
mit einem Stofftransport verbunden.       
Wärmeleitung tritt in festen Körpern, in ruhenden Gasen oder in ruhenden Flüssigkeiten auf. 
Wie in der Abbildung zu sehen ist, kann man sich vorstellen, dass ein solcher Stoff aus Mas-
sepunkten aufgebaut ist, die durch Federn verbunden sind.      
       

Ist nun die Temperatur auf der einen Seite (Seite A) des Stoffs größer als auf der anderen Sei-
te (Seite B), so bewegen sich dort die Massepunkte schneller. Da aber die Massepunkte unter-
einander durch die Federn verbunden sind, fangen auch die Massepunkte auf der anderen Sei-
te des Stoffes an, sich schneller zu bewegen. Die Temperatur auf dieser Seite hat sich also 
erhöht. 
Ein Stoff leitet Wärme umso besser, je enger die Atome beieinander und je besser die Bin-
dungen sind. Das bedeutet, dass Feststoffe bessere Wärmeleiter sind als Gase und Flüssigkei-
ten.  

Aufgabe:
1) Überlege dir, wie du deinen Klassenkameraden die Wärmeleitung erklären wür-

dest! 
2) Über einen Gasbrenner wird ein Metallring gehalten, an dem Metallrohre befes-

tigt sind. An diesen Rohren sind Wachskugeln befestigt. Was wird passieren, 
wenn man den Metallring erwärmt? Warum wird das passieren? 

 3) Überlege dir, wo Wärmeleitung im Haus auftritt! Wie kann man Wärmeleitung 
verhindern? 



Wärmedämmung 
Arbeitsblatt 1b 

Konvektion 

Jeder Stoff ist aus kleinen Teilchen, den Atomen bzw. Molekülen, aufgebaut. Diese Teilchen 
bewegen sich. Je schneller sich die Teilchen bewegen, umso größer ist die innere Energie des 
Stoffes und umso größer ist seine Temperatur. Die Temperatur ist also ein Maß für die Ge-
schwindigkeit der Teilchen.  
Als Wärme bezeichnet man die Energie, die nur aufgrund eines Temperaturunterschieds von 
einem Körper auf einen anderen übertragen wird. 

Als Konvektion bezeichnet man einen Wärmetransport, der mit einem Transport von Teilchen 
verbunden ist. Konvektion tritt in Gasen oder Flüssigkeiten auf.  

Bei einem Haus kann man die Konvektion wie folgt erklären: Warme Luft hat eine geringere 
Dichte als kalte Luft, weil sich die Teilchen schneller bewegen und so einen größeren Ab-
stand voneinander haben. Da warme Luft wegen der kleineren Dichte leichter ist als kalte 
Luft, steigt die warme Luft auf. Öffnet man nun ein Fenster, so ist an der Stelle des Fensters 
die Druckdifferenz null, während es oberhalb des Fensters wegen der aufsteigenden Luft zu 
einem Überdruck und unterhalb des Fensters zu einem Unterdruck kommt. Durch den Über-
druck strömt die warme Luft ins Freie. Dadurch kommt es also zu einem Wärmetransport, bei 
dem Energie verloren geht. 

Aufgabe:
1) Überlege dir, wie du deinen Klassenkameraden die Konvektion erklären wür-

dest! 
2) Über einen Gasbrenner wird ein Glasrohr gehalten, auf das man ein Stück Alu-

papier legt. Anschließend zündet man den Brenner an. Was wird passieren? 
Warum wird das passieren? 

 3) Überlege dir, wo Konvektion im Haus auftritt! Wie kann man Konvektion ver-
hindern? 



Wärmedämmung 
Arbeitsblatt 1c 

Wärmestrahlung 

Jeder Stoff ist aus kleinen Teilchen, den Atomen bzw. Molekülen, aufgebaut. Diese Teilchen 
bewegen sich. Je schneller sich die Teilchen bewegen, umso größer ist die innere Energie des 
Stoffes und umso größer ist seine Temperatur. Die Temperatur ist also ein Maß für die Ge-
schwindigkeit der Teilchen.  
Als Wärme bezeichnet man die Energie, die nur aufgrund eines Temperaturunterschieds über-
tragen wird. 

Jeder Körper sendet Wärmestrahlung aus. Diese Strahlung breitet sich, so wie Licht, auch im 
Vakuum aus. Je höher die Temperatur eines Körpers ist, umso mehr Wärmestrahlung sendet 
der Körper aus. Außerdem hängt die Intensität der abgestrahlten Wärme von der Oberfläche 
und der Farbe des Körpers ab. Dunkle, raue Körper strahlen mehr Energie ab als glatte und 
helle Körper.  
Ein Körper strahlt nicht nur Energie ab, sondern er nimmt auch Wärmeenergie durch Strah-
lung auf. Ist die abgestrahlte Wärmeenergie größer als die aufgenommene Energie, so kühlt 
der Körper ab. 
Ob Wärmestrahlung einen Körper durchdringen kann, hängt vom Material des Körpers und 
von dessen Dicke ab. 

Aufgabe:
1) Überlege dir, wie du deinen Klassenkameraden die Wärmestrahlung erklären 

würdest! 
2) Ein Bügeleisen wird angeschaltet. Davor wird eine Glasscheibe gehalten und 

hinter die Glasscheibe wird ein Thermometer gehalten. Was wird man beobach-
ten? Warum wird man dies beobachten? 

3) Überlege dir, wo Wärmestrahlung beim Haus auftritt! Kann man Wärmestrah-
lung auch nutzen, um das Haus zu erwärmen? Wie könnte man das machen? 



Wärmedämmung 
Arbeitsblatt 2 

Wärmeverluste im Haus

Es gibt drei Arten der Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung.

Wärmeleitung

Als Wärmeleitung bezeichnet man den E n e r g i e t r a n s p o r t , der zwischen 
benachbarten Molekülen eines Materials aufgrund eines T e m p e r a t u r u n t e r -
s c h i e d s  auftritt. Wärmeleitung ist nicht mit einem S t o f f t r a n s p o r t
verbunden. 

Konvektion

Als Konvektion bezeichnet man einen Wärmetransport, der mit einem T r a n s p o r t  
v o n  T e i l c h e n  verbunden ist. Konvektion tritt in G a s e n  oder F l ü s -
s i g k e i t e n  auf.  

Wärmestrahlung

Jeder Körper sendet W ä r m e s t r a h l u n g  aus. Diese Strahlung breitet sich, so 
wie Licht, auch im V a k u u m  aus. Je höher die T e m p e r a t u r  eines Körpers 
ist, umso mehr W ä r m e s t r a h l u n g  sendet der Körper aus. 

Wärmeverluste im Haus



Wärmedämmung 
Arbeitsblatt 2 Lösung 

Wärmeverluste im Haus

Es gibt drei Arten der Wärmeübertragung: Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung.

Wärmeleitung

Als Wärmeleitung bezeichnet man den E n e r g i e t r a n s p o r t , der zwischen 
benachbarten Molekülen eines Materials aufgrund eines T e m p e r a t u r u n t e r -
s c h i e d s  auftritt. Wärmeleitung ist nicht mit einem S t o f f t r a n s p o r t
verbunden. 

Konvektion

Als Konvektion bezeichnet man einen Wärmetransport, der mit einem T r a n s p o r t  
v o n  T e i l c h e n  verbunden ist. Konvektion tritt in G a s e n  oder F l ü s -
s i g k e i t e n  auf.  

Wärmestrahlung

Jeder Körper sendet W ä r m e s t r a h l u n g  aus. Diese Strahlung breitet sich, so 
wie Licht, auch im V a k u u m  aus. Je höher die T e m p e r a t u r  eines Körpers 
ist, umso mehr W ä r m e s t r a h l u n g  sendet der Körper aus. 

Wärmeverluste im Haus
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Wärmeleitung

Der Wärmestrom durch eine Wand hängt ab von der D i c k e  der Wand, der F l ä -

c h e  der Wand, der T e m p e r a t u r d i f f e r e n z  und vom M a t e -

r i a l .  

Der Wärmestrom thI  durch eine Wand der Dicke d und der Fläche A berechnet man mit 

(1)

Dabei ist tiW die Temperatur auf der inneren Oberfläche der Wand, taW die Temperatur auf der 
äußeren Oberfläche der Wand und λ  die Wärmeleitfähigkeit. 
Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit mKW /  angegeben und die Temperatur in der 
Einheit Kelvin. 

Je d i c k e r  die Wand ist, umso k l e i n e r  ist der Wärmestrom. Je g r ö ß e r

die Wärmeleitfähigkeit ist, umso g r ö ß e r  ist der Wärmestrom. Die Wärmeleitfähigkeit 

ist abhängig vom M a t e r i a l . 

Die Oberfläche einer Wand hat eine andere Temperatur als die umgebende Raumluft. Ist nun 
ta die Temperatur der Luft außen, so gilt für den Wärmestrom zwischen Wand und umgeben-
der Luft 

(2)

Dabei ist aa  der Wärmeübergangskoeffizient für die Außenseite der Wand. 

Beachtet man nun den Wärmeübergangskoeffizienten sowohl innen, als auch außen, ergibt 
sich für den Wärmedurchgang durch eine Wand 

( )aith ttAUI −⋅⋅= . (3)

Dabei wird der Wärmedurchgangskoeffizient, der U-Wert, berechnet durch 

ai ada

U
11

1

++
= λ . 

(4)

.

. .



Wärmedämmung Variante 1 
Arbeitsblatt 3 

Arbeitsauftrag: 
Berechne den U-Wert von einer Styroporplatte der Dicke 25 cm!  

Km
Waa 225=    

Km
Wai 27,7=  Styropor: 

mK
W08,0=λ   

Rechnung:  
  U-Wert für Styropor: 

Versuch:  
Versuchsdurchführung: Auf eine Thermoskanne mit heißem Wasser legen wir Platten aus 

verschiedenem Material und messen die Temperatur auf beiden 
Seite der Platte, sowie die Raumtemperatur.  

Versuchsergebnis:
Material Dicke in 

mm 
tiW in °C taW in °C ta in °C 

Styropor 7    
Glas 5    

KmWaa
2/1,8=

Arbeitsauftrag: 
Gegeben ist tiW , taW , ta und die Dicke d. 
Berechne mit Hilfe der Gleichungen (1) und (2) die Wärmeleitfähigkeit λ ! Trage die Rech-
nungen in dein Heft ein! 
Ergebnis: 

Versuchsauswertung:

 Styropor:   

 Glas:  

Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Material 
Glas ist ein g u t e r  Wärmeleiter. Deshalb verliert ein Gebäude über die F e n s t e r

viel Wärme. Je d i c h t e r  ein Material ist, umso b e s s e r  leitet es Wärme. Luft ist 

ein s c h l e c h t e r  Wärmeleiter. Um also einen Wärmetransport zu verhindern, ver-

wendet man Materialien g e r i n g e r  D i c h t e , die viel L u f t  einschließen, 

wie zum Beispiel S t y r o p o r . Materialien mit mKW /1,0<λ  bezeichnet man als 

Wärmedämmstoffe. Diese verwendet man, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzie-

ren.  

. 
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Wärmeleitung

Der Wärmestrom durch eine Wand hängt ab von der D i c k e  der Wand, der F l ä -

c h e  der Wand, der T e m p e r a t u r d i f f e r e n z  und vom M a t e -

r i a l .  

Der Wärmestrom thI  durch eine Wand der Dicke d und der Fläche A berechnet man mit 

(1)

Dabei ist tiW die Temperatur auf der inneren Oberfläche der Wand und taW die Temperatur auf 
der äußeren Oberfläche der Wand und λ  die Wärmeleitfähigkeit. 
Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit mKW /  angegeben und die Temperatur in der 
Einheit Kelvin. 

Je d i c k e r  die Wand ist, umso k l e i n e r  ist der Wärmestrom. Je g r ö ß e r

die Wärmeleitfähigkeit ist, umso g r ö ß e r  ist der Wärmestrom. Die Wärmeleitfähigkeit 

ist abhängig vom M a t e r i a l . 

Die Oberfläche einer Wand hat eine andere Temperatur als die umgebende Raumluft. Ist nun 
ta die Temperatur der Luft außen, so gilt für den Wärmestrom zwischen Wand und umgeben-
der Luft 

(2)

Dabei ist aa  der Wärmeübergangskoeffizient für die Außenseite der Wand. 

Beachtet man nun den Wärmeübergangskoeffizienten sowohl innen, als auch außen, ergibt 
sich für den Wärmedurchgang durch eine Wand 

( )aith ttAUI −⋅⋅= . (3)

Dabei wird der Wärmedurchgangskoeffizient, der U-Wert, berechnet durch 

ai ada

U
11

1

++
= λ . 

(4)

( )aWiWth ttA
d

I −⋅⋅= λ . 

. ( )aaWath ttAaI −⋅⋅= . 
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Arbeitsauftrag: 
Berechne den U-Wert von einer Styroporplatte der Dicke 25 cm!  

Km
Waa 225=    

Km
Wai 27,7=  Styropor: 

mK
W08,0=λ   

Rechnung:  
  U-Wert für Styropor: 

Versuch:  
Versuchsdurchführung: Auf eine Thermoskanne mit heißem Wasser legen wir Platten aus 

verschiedenem Material und messen die Temperatur auf beiden 
Seite der Platte, sowie die Raumtemperatur.  

Versuchsergebnis:
Material Dicke in 

mm 
tiW in °C taW in °C ta in °C 

Styropor 7 72,0 31,1 24,0 
Glas 5 80,2 58,6 21,5 

KmWaa
2/1,8=

Arbeitsauftrag: 
Gegeben ist tiW , taW , ta und die Dicke d. 
Berechne mit Hilfe der Gleichungen (1) und (2) die Wärmeleitfähigkeit λ ! Trage die Rech-
nungen in dein Heft ein! 
Ergebnis: 

Versuchsauswertung:

 Styropor:  mKW /098,0=λ

 Glas: mKW /70,0=λ

Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Material 
Glas ist ein g u t e r  Wärmeleiter. Deshalb verliert ein Gebäude über die F e n s t e r

viel Wärme. Je d i c h t e r  ein Material ist, umso b e s s e r  leitet es Wärme. Luft ist 

ein s c h l e c h t e r  Wärmeleiter. Um also einen Wärmetransport zu verhindern, ver-

wendet man Materialien g e r i n g e r  D i c h t e , die viel L u f t  einschließen, 

wie zum Beispiel S t y r o p o r . Materialien mit mKW /1,0<λ  bezeichnet man als 

Wärmedämmstoffe. Diese verwendet man, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzie-

ren.  

Km
W

Km
WU 22 04,2

25
1

25,0
08,0

7,7
1

1 =
++

=

( ) ( ) ( )aWiW
aaWa

aWiW

th
tt

dtta
tt

d
A

I
−

⋅⋅−⋅=
−

⋅⋅= 11λ

.
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Wärmeleitung

Wärmeleitfähigkeit

Der Wärmestrom thI  durch eine Wand hängt ab von der D i c k e  d  der Wand, der 

F l ä c h e  der Wand, der T e m p e r a t u r d i f f e r e n z  zwischen der 

Temperatur auf der Oberfläche der Wandinnenseite und der Temperatur auf der Oberfläche 

der Wandaußenseite und vom M a t e r i a l .  

Die Abhängigkeit vom Material wird durch die Wärmeleitfähigkeit λ  ausgedrückt. Je d i -

c k e r  die Wand ist, desto k l e i n e r  ist der Wärmestrom. Je g r ö ß e r  die Wär-

meleitfähigkeit ist, desto g r ö ß e r  ist der Wärmestrom.  

Die Wärmeleitfähigkeit wird in der Einheit 
KelvinMeter

Watt
⋅

 angegeben. 

Versuch 
Versuchsaufbau:  Man stellt ein Glasgefäß in ein größeres Gefäß und füllt den Zwi-

schenraum einmal mit Styroporkügelchen und einmal mit Sand aus. 
Versuchsdurchführung:  Man füllt in das innere Glas heißes Wasser. 

Arbeitsauftrag:  Überlege dir, welches der beiden Materialien eine größere Wärme-
leitfähigkeit hat! 

  Wie könnte man das feststellen? 
  Was muss ein Stoff für Eigenschaften haben, damit er als Dämm-

stoff geeignet ist, also schlecht Wärme leitet? 
  Schreibe deine Überlegungen in dein Heft! 
   

Versuchsergebnis:  D i e  A u ß e n s e i t e  d e s  G e f ä ß e s  

m i t  S a n d  i s t  w ä r m e r .

  S a n d  h a t  a l s o  e i n e  g r ö ß e r  

W ä r m e l e i t f ä h i g k e i t  a l s  S t y r o -

p o r .

  D i e  O b e r f l ä c h e  d e s  G e f ä ß e s  

h a t  e i n e  h ö h e r e  T e m p e r a t u r  

a l s  d i e  u m g e b e n d e  R a u m l u f t .
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U-Wert

Im Bauwesen wird der U-Wert verwendet, um Aussagen über die D ä m m e i g e n -

s c h a f t  einer Wand zu machen. Der U-Wert berücksichtigt die Dicke und die Wärme-

leitfähigkeit einer Wand. Der U - W e r t  ist umso k l e i n e r , je g r ö ß e r  die 

Dicke der Wand ist und umso g r ö ß e r , je g r ö ß e r  die Wärmeleitfähigkeit des 

Materials ist. 

Der Wärmestrom zwischen der Luft im Inneren und der Luft außen ist umso g r ö ß e r , je 

g r ö ß e r  der U-Wert ist.  

Der U-Wert wird in der Einheit 
KelvinMeter

Watt
⋅2  angegeben. 

Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Material

Verschiedene Materialien leiten u n t e r s c h i e d l i c h  gut Wärme. Als Faustfor-

mel kann man sagen, dass ein Stoff umso schlechter Wärme leitet, je  l e i c h t e r  er ist 

und je g e r i n g e r  seine Dichte ist. Luft ist ein s c h l e c h t e r  Wärmeleiter. 

Um also einen Wärmetransport zu verhindern, verwendet man Materialien g e r i n g e r  

D i c h t e , die viel L u f t  einschließen, wie zum Beispiel S t y r o p o r . Materia-

lien mit mKW /1,0<λ  bezeichnet man als W ä r m e d ä m m s t o f f e . Diese ver-

wendet man, um den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. 
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  Schreibe deine Überlegungen in dein Heft! 
   

Versuchsergebnis:  D i e  A u ß e n s e i t e  d e s  G e f ä ß e s  

m i t  S a n d  i s t  w ä r m e r .
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W ä r m e l e i t f ä h i g k e i t  a l s  S t y r o -
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U-Wert

Im Bauwesen wird der U-Wert verwendet, um Aussagen über die D ä m m e i g e n -

s c h a f t  einer Wand zu machen. Der U-Wert berücksichtigt die Dicke und die Wärme-

leitfähigkeit einer Wand. Der U - W e r t  ist umso k l e i n e r , je g r ö ß e r  die 

Dicke der Wand ist und umso g r ö ß e r , je g r ö ß e r  die Wärmeleitfähigkeit des 

Materials ist. 

Der Wärmestrom zwischen der Luft im Inneren und der Luft außen ist je g r ö ß e r , desto 

g r ö ß e r  der U-Wert ist.  
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Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Material

Verschiedene Materialien leiten u n t e r s c h i e d l i c h  gut Wärme. Als Faustfor-

mel kann man sagen, dass ein Stoff umso schlechter Wärme leitet, je l e i c h t e r  er ist 

und je g e r i n g e r  seine Dichte ist. Luft ist ein s c h l e c h t e r  Wärmeleiter. 

Um also einen Wärmetransport zu verhindern, verwendet man Materialien g e r i n g e r  

D i c h t e , die viel L u f t  einschließen, wie zum Beispiel S t y r o p o r . Materia-
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Arbeitsauftrag 
1) Ca. 72% der Gebäude in Deutschland haben einen durchschnittlichen U-Wert größer als 

1,2 W/m2K. Berechne mit Hilfe des Programms „CASAnova“ den Heizwärmebedarf 
pro Jahr und pro m2 eines Gebäudes, bei dem der U-Wert der Wände 1,5 W/m2K und 
der U-Wert des Fensterglases 2,8 W/m2K beträgt! 
Berechne zusätzlich, wie viel Heizöl ein solches Haus im Jahr benötigt! 

 Trage deine Ergebnisse hier ein: 

Heizwärmebedarf: 2 2 6 , 9  k W h / ( m 2  a )

 Ölverbrauch: 3 9 5 0  l

2) Berechne wie groß der Heizwärmebedarf eines Gebäudes mit einem U-Wert der Wände 
von 0,15 W/m2K und einem U-Wert des Fensterglases von 0,8 W/m2K ist. Berechne 
auch, wie viel Heizöl ein solches Haus im Jahr benötigt! 

 Heizwärmebedarf: 6 5 , 3  k W h / ( m 2  a )

 Ölverbrauch: 1 1 8 1  l

  

 Berechne das Verhältnis aus dem Heizwärmebedarf der beiden Gebäude! 

 Verhältnis: 3 , 5 : 1

Berechne, wie viel Öl man bei diesem Gebäude einsparen kann! Angenommen ein Auto 
würde an Stelle von 8 l Diesel 8 l Heizöl für 100 km brauchen, wie weit könnte man mit 
dem eingesparten Öl fahren? 

 Einsparung: 2 7 6 9  l

 Man könnte 3 4 . 6 1 2  k m  fahren.

3) Berechne mit Hilfe des Programms „Berechnung“, wie dick die Wand eines Gebäudes 
sein muss, damit diese einen U-Wert von 0,15 W/m2K hat. Berechne dies einmal für den 
Fall, dass die Wand aus Beton mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1,15 W/mK besteht und 
einmal für den Fall, dass die Wand aus Ziegeln mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,81 
W/mK besteht! Warum werden solche Gebäude nicht gebaut? 

   
 Ziegel: 5 , 2 9  m

 Beton: 7 , 5 1  m

Wenn du mit den Arbeitsanweisungen 1-3 fertig bist, versuche mit Hilfe des Programms 
„CASAnova“ einen möglichst geringen Heizwärmebedarf zu erreichen. Überlege dir, 
warum die entsprechenden Einstellungen den Heizwärmebedarf verringern! 

4) Wie groß muss die Dicke eines Dämmstoffs sein, der auf einer Betonmauer der Dicke 
25 cm befestigt sein muss, damit das gesamte Bauteil einen U-Wert von 0,15 W/m2K er-
reicht? Verwende dabei als Dämmstoff Styropor mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
0,08 W/mK! 

Dicke: 0 , 5  m
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Arbeitsauftrag 
1) Ca. 72% der Gebäude in Deutschland haben einen durchschnittlichen U-Wert größer als 

1,2 W/m2K. Berechne mit Hilfe des Programms „CASAnova“ den Heizwärmebedarf 
pro Jahr und pro m2 eines Gebäudes, bei dem der U-Wert der Wände 1,5 W/m2K und 
der U-Wert des Fensterglases 2,8 W/m2K beträgt! 
Berechne zusätzlich, wie viel Heizöl ein solches Haus im Jahr benötigt! 

 Trage deine Ergebnisse hier ein: 

Heizwärmebedarf: 2 2 6 , 9  k W h / ( m 2  a )

 Ölverbrauch: 3 9 5 0  l

2) Berechne wie groß der Heizwärmebedarf eines Gebäudes mit einem U-Wert der Wände 
von 0,15 W/m2K und einem U-Wert des Fensterglases von 0,8 W/m2K ist. Berechne 
auch, wie viel Heizöl ein solches Haus im Jahr benötigt! 

 Heizwärmebedarf: 6 5 , 3  k W h / ( m 2  a )

 Ölverbrauch: 1 1 8 1  l

  

 Berechne das Verhältnis aus dem Heizwärmebedarf der beiden Gebäude! 

 Verhältnis: 3 , 5 : 1

Berechne, wie viel Öl man bei diesem Gebäude einsparen kann! Angenommen ein Auto 
würde an Stelle von 8 l Diesel 8 l Heizöl für 100 km brauchen, wie weit könnte man mit 
dem eingesparten Öl fahren? 

 Einsparung: 2 7 6 9  l

 Man könnte 3 4 . 6 1 2  k m  fahren. 

3) Berechne mit Hilfe des Programms „Berechnung“, wie dick die Wand eines Gebäudes 
sein muss, damit diese einen U-Wert von 0,15 W/m2K hat. Berechne dies einmal für den 
Fall, dass die Wand aus Beton mit einer Wärmeleitfähigkeit von 1,15 W/mK besteht und 
einmal für den Fall, dass die Wand aus Ziegel mit einer Wärmeleitfähigkeit von 
0,81 W/mK besteht! Warum werden solche Gebäude nicht gebaut? 

   
 Ziegel: 5 , 2 9  m

 Beton: 7 , 5 1  m

Wenn du mit den Arbeitsanweisungen 1-3 fertig bist, versuche mit Hilfe des Programms 
„CASAnova“ einen möglichst geringen Heizwärmebedarf zu erreichen. Überlege dir, 
warum die entsprechenden Einstellungen den Heizwärmebedarf verringern! 

4) Wie groß muss die Dicke eines Dämmstoffs sein, der auf einer Betonmauer der Dicke 
25 cm befestigt sein muss, damit das gesamte Bauteil einen U-Wert von 0,15 W/m2K er-
reicht? Verwende dabei als Dämmstoff Styropor mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,08 
W/mK! 

Dicke: 0 , 5  m
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Holzwolle Wärmeleitfähigkeit 0,09 W/m2K 

Mineralwolle 0,030 W/m2K 

expandierter Polystyrolschaum 0,030 W/m2K 
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Anleitung 

1) Um die U-Werte der Wände zu verändern, klicke auf den Menüpunkt „Dämmung“, und 
stelle dort den gewünschten U-Wert ein! 

2) Um den U-Wert der Fenster zu verändern, klicke auf den Menüpunkt „Fenster“, und 
stelle dort den gewünschten Wert ein! 
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3) Um den Ölverbrauch und den Heizwärmebedarf abzulesen, klicke auf den Menüpunkt 
„Energie“, und lies dort die Werte ab! 

4) Lasse alle anderen Einstellungen unverändert! 
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Wärmedämmung

Ca. 72% der Gebäude in Deutschland haben einen durchschnittlichen U-Wert größer als 

1,2 W/m2K. Solche Gebäude verlieren v i e l  W ä r m e  und haben deshalb einen 

s e h r  h o h e n  Heizwärmebedarf. 

Um den Heizwärmebedarf zu verringern, ist eine zusätzliche D ä m m u n g  notwendig. 

Durch Anbringen von D ä m m s t o f f e n  kann der Heizwärmebedarf eines Gebäudes 

erheblich reduziert werden. So braucht ein gut gedämmtes Gebäude nur noch ca. 1 / 3  des 

Heizwärmebedarfs eines schlecht gedämmten Gebäudes.

Durch die zusätzliche Wärmedämmung kann also viel E n e r g i e  gespart werden und 

erheblich zum U m w e l t s c h u t z  beigetragen werden. 

Verschiedene Dämmstoffe: 

Mineralwolle Polystyrolschaum Holzwolle 

Energieaufwand für verschiedene Gebäude: 
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