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1   Einleitung 

Umwelt- und Klimaschutz ist, auf Grund von extremen Wetterbedingungen in den 

letzen Jahren, zu einem der größten Themen unserer Zeit geworden. Aber auch die 

Tatsache, dass unsere fossilen Energieträger früher oder später verbraucht sein wer-

den, führt  zu dem Thema: Erneuerbare Energien.  

Um auf diesem Weg einen kleinen Beitrag zu leisten, wurde von der FH Osnabrück, 

Prof. Dr. Klaus Kuhnke und einigen seiner Studenten, ein kostengünstiges Demonst-

rationslabor für Erneuerbare Energien entwickelt. Diese Entwicklung erfolgte in Ko-

operation mit der Internationalen Sacharov Umweltuniversität Minsk (ISEU), dem DIB 

Hilter, der DIB NGO Minsk und finanziert durch das IBB- Dortmund. Das Labor ist so 

konzipiert, dass es überwiegend aus Standardteilen besteht und somit weltweit nach-

gebaut werden kann.  

In dieser Broschüre werden 9 Versuchsstände vorgestellt. Sie zeigen einerseits wel-

ches Potential in der Energieeinsparung und in der passiven Nutzung von Solarener-

gie steckt, andererseits, wie mit Hilfe von Erneuerbaren Energien Wärme und Strom 

gewonnen werden kann. 
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2   Zusammenfassung 

Mit Hilfe des Demonstrationslabors für Erneuerbare Energien soll gezeigt werden, wie 

Energie einerseits umweltschonend erzeugt, andererseits effizient genutzt werden 

kann. 

So bietet das Labor Versuche, welche veranschaulichen, wie mit Hilfe von Sonne, 

Wind und Holz Energie erzeugt werden kann. Es werden verschiedene Effekte erklärt, 

welche helfen unsere natürlich verfügbaren Energiequellen zu nutzen, aber auch die 

dazu nötigen Technologien werden vorgestellt. Auf der anderen Seite wird gezeigt, 

wie, mit teils einfachen Methoden, Wärme und elektrischer Strom effizient gespart, 

gespeichert bzw. genutzt werden können.  

Damit die Versuche ausgewertet werden können, werden einige Messgeräte und das 

Cobra-3 Datenerfassungssystem vorgestellt. 

Der finanzielle Gesamtumfang für das Material des Labors betrug 20 000,- € (2006). 

 

3   Abstract 

The renewable energies demonstration-laboratory shows how clean energy can be 

produced and on the other hand how it can be used efficiently. 

The laboratory contains experiments that illustrate how energy can be produced from 

sun, wind and wood. Different effects, which help to use renewable energy sources, 

are presented as well as the technologies necessary for this.   

And the laboratory shows partly with simple methods, how heat and electric power can 

be saved, stored and used efficiently.  

In order to analyse the experiments, some measuring instruments and the Cobra-3 

data-acquisition-system are included in this lab. 

The total cost of the equipment was 20 000,- € in 2006. 
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4   Kurzbeschreibung 
 
Im Folgenden soll ein kurzer Überblick zu den einzelnen Versuchsthemen gegeben 
werden 
 
 
4.1  Solarthermie 
 
Dieser Versuch soll zeigen, dass kal-
tes Wasser mit Hilfe eines Kollektors 
und einer Wärmequelle erwärmt wer-
den kann. An dem Prüfstand kann der 
Wirkungsgrad bestimmt werden und 
erprobt werden, welche Auswirkungen 
Dämmungen der einzelnen Kompo-
nenten oder eine Veränderung des 
Volumenstroms auf den Wirkungsgrad 
haben. Weiter kann der Thermosi-
phon-Effekt demonstriert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  Fotovoltaik 
 
Mit diesem Prüfstand kann gezeigt 
werden, welche Faktoren die Leistung 
beeinflussen. Zunächst wird die 
Strom-Spannungs-Kennlinie der Zelle 
mittels eines Variablen Widerstandes 
aufgenommen. In ihr kann der Punkt 
maximaler Leistung (MPP) gefunden 
werden.  
 
 
 
 

 
 
 
Die Abhängigkeit der Leistung von der 
Modultemperatur kann  ebenfalls 
untersucht werden. Auch welche Aus-
wirkungen Reihen– oder Parallel-
schaltung, Verschattung einer Zelle 
oder Verpolung haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  Pyranometer 
 
Das Pyranometer ist ein Messinstru-
ment, zum messen der globalen So-
lar- Bestrahlungsstärke. 
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4.4  Energieeinsparung und passive 
       Nutzung der  Solarenergie 
 
Die Versuche zu diesem Thema sollen 
in erster Linie demonstrieren, wie man 
Wärme bestmöglich nutzen kann. Sie 
beschäftigen sich damit, welche Mate-
rialien Wärme gut speichern und wel-
chen Vorteil doppelte Verglasung und 
Wärmedämmung haben. Auch soll 
gezeigt werden, wie die Solarstrahlung 
genutzt werden kann und dass wir 
selber Wärme abstrahlen. Weiter wird 
die Funktion eines Thermostatventils 
vorgestellt. Aber auch Wärmeverluste, 
die durch Konvektion, Verdunstung 
und Kondensation entstehen, können 
in diesen Versuchen gezeigt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5   Holzvergasung 
 
In diesem Versuch werden Holzspäne 
erhitzt und es wird gezeigt, dass dabei 
brennbares Gas entsteht. 
 

 
 
 
4.6   Kalorimetrie 
 
Mit Hilfe des Kalorimeters kann der 
Brennwert von z.B. Holzspänen bestimmt 
werden. Hierfür wird zunächst die Wär-
mekapazität des Kalorimeters ermittelt. 
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4.7   Wasserstoff 
 
Aus Wasser wird mit dem Hofmann-
schen Apparat durch Elektrolyse  Was-
serstoff und Sauerstoff gewonnen. Als 
Energiequelle kann eine Fotovoltaikzel-
le genutzt werden. Dieser Wasserstoff 
kann dann jeder Zeit durch eine Brenn-
stoffzelle geleitet werden, welche einen 
keinen Ventilator betreibt.  Oder der 
Wasserstoff wird mit der Knallgasprobe 
nachgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8  Windenergie 
 
An einer Tragfläche, die von Wind 
umströmt wird, kann demonstriert wer-
den, welche Auswirkung der Anström-

winkel auf den Auf– bzw. Abtrieb hat 
(Pitch und Stall- Effekt). 
 

 

4.9  Cobra-3 Datenerfassung 
 
Die Datenerfassung bei den einzelnen 
Versuchen erfolgt mit den Cobra-3 
Datenerfassungssystem Dieses Sys-
tem ermöglicht die Speicherung, Bear-
beitung und Visualisierung  von Daten 
mit Hilfe eines PC. 
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5   Detaillierte Beschreibung 

5.1 Solarthermie 

5.1.1   Kollektorkreis mit Pumpe 

Bei diesem Experiment soll gezeigt werden, wie eine Erwärmung von Trinkwasser im 

Haushalt mit Hilfe der Sonnenenergie möglich ist. Kaltes Wasser aus dem Speicher 

strömt durch den Kollektor, erwärmt sich durch die Bestrahlung des Kollektors mit 4 

Leuchtenkörpern mit einem sonnenähnlichen Lichtspektrum und strömt anschließend 

wieder in den Speicher. Der Kollektor kann mit oder ohne Zwangsumlauf (Pumpe) 

betrieben werden. Es kann der Kollektor-Wirkungsgrad ausgerechnet werden, der 

von der Bestrahlungsstärke, Transmission, Absorption, Absorber-Temperatur, Durch-

flussmenge und von der Dämmung abhängig ist. Dazu wird der Kollektor mit Pumpe 

aufgebaut und der Speicher mit Wasser aufgefüllt. Die Leuchtenkörper (4 x 400 W) 

werden aufgestellt und man lässt das Leuchtmittel ca. 10 min vorglühen, da die HQI-

Lampen auf Betriebstemperatur kommen müssen, damit ein unverfälschter Ver-

suchsablauf gewährleistet wird. Die Temperaturen am Ein- und Ausgang des Kollek-

tors werden entweder mit Thermometern, dem Cobra-3-Datenerfassungssystem 

oder mit dem elektronischen Tauchfühler von Testo gemessen. Die Messung mit 

Cobra ist genauer, mit Testo-Geräten unproblematischer, weil kein PC erforderlich 

ist. Die Messung des Volumenstromes erfolgt (nicht sehr genau) mit einem Schwe-

bekörper-Durchflussmesser. Den Volumenstrom kann man durch Veränderung der 

Pumpendrehzahl mit Hilfe des Netzgerätes variieren. Bei Variation des Volumen-

stroms verändert sich die Absorber-Temperatur und damit der Wirkungsgrad.  

Es wird eine Tabelle angefertigt, wo die Messzeit, Temperatur am Eintritt, am Austritt 

und am Behälter sowie der Volumenstrom und die Bestrahlungsstärke (messbar mit 

MacSolar) dokumentiert werden. Es werden folgende Daten benötigt: 

• Temperaturhabhändige spezifische Wärme des Wassers (Literatur) 

• Temperaturhabhändige Dichte des Wassers (Literatur) 

• Fläche des Kollektors (Technische Beschreibung) 

• Temperaturdifferenz (zu messen bzw. auszurechnen aus den ermittelten Daten) 
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Die eingestrahlte Leistung  P kann aus der Bestrahlungsstärke J und der Kollektor-

fläche Akoll berechnet werden. Durch Multiplikation mit dem Wirkungsgrad  errechnet 

sich die effektive Wärmeleistung Peff  des Kollektors: 

 
η⋅⋅=

⋅=

kolleff

koll

AJP

AJP
 

Sie ist gleich der Kollektornutzleistung: 

 effPQ =&  

Diese errechnet sich aus dem Massenstrom des Wassers, der spezifischen Wärme 

und der Temperaturdifferenz  ∆T zwischen Kollektor-Vor- und Rücklauf:                    

 

TcVQ

TcmQ

www

ww

∆⋅⋅⋅=

∆⋅⋅=

&&

&&

ρ

 

Aus der Gleichheit  effPQ =&  kann der Wirkungsgrad η  bestimmt werden: 

 ηρ ⋅⋅==∆⋅⋅⋅=
⋅⋅

Kolleffwww AJPTcVQ  

 
Koll

www

AJ

TcV

⋅
∆⋅⋅⋅=

⋅
ρη  

 
Abb. 1: Aufbau des Solarthermie-Versuches 
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5.1.2   Thermosiphon-Betrieb 

Beim Thermosiphon-Versuch wird der Kollektorkreis ohne Pumpe, nur mit der ther-

mischen Auftriebskraft des warmen Wassers betrieben. Der Schwebekörper-Durch-

flussmesser wird wegen seines hohen Widerstandes aus dem Kreislauf herausge-

nommen. Der Versuch dauert länger, weil der Volumenstrom sich langsam einstellen 

muss. Der Volumenstrom wird sichtbar gemacht, in dem in den Behälter mit der 

Spritze ein wenig Tinte eingespritzt wird. Eine Bestimmung des Wirkungsgrades ist 

jedoch ohne Messung des Volumenstromes mit dem Schwebekörper-

Durchflussmesser nicht möglich. 

 
5.1.3   Glykol-Mischung als Wärmeträger 

Weil in Kollektoren das Wärmeträgermedium kein Wasser, sondern frostsichere 

Glykol-Mischungen sind, soll mit dem Schnellkochtopf mit Thermometer und Mano-

meter gezeigt werden, dass Wasser mit Frostschutzmittel erst bei höheren Tempera-

turen anfängt zu verdampfen. Zu diesem Zweck können Dampfdruckkurven von 

Wasser und Glykol-Mischungen aufgenommen werden.  

 
Abb. 2: Schnellkochtopf mit Thermometer  und Manometer 
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5.1.4   Solar-Grundlagenset 

Das Solar-Grundlagenset dient zur Untersuchung der Temperaturänderung in einem 

Solarkollektor in Abhängigkeit von der Oberflächenbeschichtung des Absorbers, der 

Wärmedämmung und der Abdeckung.  

 
Abb. 3: Solargrundlagenset 

 
Metallplatten unterschiedlicher Beschaffenheit (schwarz, blank) werden jeweils mit 

und ohne rückseitige Wärmedämmung sowie mit und ohne transparente Abdeckung 

auf der Vorderseite mit einem sonnenähnlichen Spektrum beleuchtet.  Es ergeben 

sich jeweils unterschiedliche Temperaturen. So kann gezeigt werden, dass - aber 

auch warum - ein guter Kollektor immer eine selektive Absorber-Oberfläche, eine 

Solarstrahlungs-transparente vorderseitige Abdeckung sowie eine rückseitige Wär-

medämmung haben muss. 

 

5.1.5   Photovoltaik 

Bei diesem Experiment soll gezeigt werden, welche Faktoren die Leistung einer 

Photovoltaikzelle beeinflussen und wie der Zusammenhang zwischen Spannung und 

Strom bei der Solarzelle ist. Um die Kennlinie zu messen, wird die Solarzelle oder 

das Solarmodul mit einem veränderlichen Widerstand belastet.  

Solarzelle bzw. -modul, variabler Widerstand und Amperemeter werden in Reihe 

geschaltet. Das Voltmeter wird parallel zum Widerstand geschaltet (s. Abb. 4). 
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Abb. 4: Schaltplan zur Aufnahme einer Strom-Spannungs-Kennlinie 

 

Während der Widerstand erhöht wird, werden jeweils die Spannung und die Strom-

stärke gemessen. Die Bestrahlungsstärke - vom Scheinwerfer oder draußen von der 

Sonne - muss dabei konstant sein und wird mit Hilfe eines Hand- Strahlungsmessers  

gemessen werden. Mit Hilfe der aufgenommenen Daten kann dann die 

Strom/Spannungskennlinie gezeichnet werden.  

Kennlinie

Spannung

S
tro

m

 
Abb. 5:  Kennlinie 

 

Die elektrische Leistung elP  wird folgendermaßen berechnet: 
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IUPel ⋅=  

In der Leistungskurve kann der Punkt maximaler Leistung (MPP) gefunden werden. 

Leistungskurve

Spannung

Le
is

tu
ng

MPP

 
Abb. 6: Leistungskurveeines Moduls oder einer Zelle mit Punkt maximaler Leistung MPP. 

 
 
Um den Wirkungsgrad berechnen zu können, wird die zugeführte Leistung benötigt. 

Sie wird wie folgt berechnet: 

Modulzu AJP ⋅=  

Damit kann der Wirkungsgrad berechnet werden. 

zu

el

P

P
=η  

Der beste Wirkungsgrad besteht am Punkt maximaler Leistung (Maximum power 

point MPP). Hieran kann erkannt werden, dass es wichtig ist die Photovoltaikanlage 

in diesem Punkt zu betreiben. D.h., dass je nach Strahlungsbedingungen der Wider-

stand des Verbrauchers angepasst werden muss (MPP- tracking). 

Verändert sich die Zellentemperatur, so verändert sich der Verlauf der Kennlinie und 

somit auch der Wirkungsgrad. Er sinkt mit steigender Temperatur. 

Darüber hinaus können mit Hilfe einzelner Solarzellen Parallel- und Reihenschaltung 

untersucht werden. 
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Abb. 7: Photovoltaik-Komponenten 

 

5.3   Pyranometer 

Ein Pyranometer ist ein Gerät zur Messung der Solarstrahlung der Wellenlängen in 

einem Bereich von 0,3 bis 3 µm. Es misst die solare Globalstrahlung, d.h. alle Strah-

lung, die von der Sonne direkt, vom blauen Himmel und von den Wolken kommt.  Die 

Pyranometer der Typenreihe CM haben ein Sensorelement, welches auf dem Prinzip 

der Thermosäule basiert. Je nach Typ handelt es sich hier um 64 bzw. 100 rotations-

symmetrisch angeordnete Thermoelemente, welche elektrisch in Serie geschaltet 

sind. 

Bei dem Versuch wird das Pyranometer außerhalb des Gebäudes in einer Höhe von 

ca. 1,5 m auf  einem Stativ, am besten auf einer Wiese, aufgestellt. Die Reflexion der 

Sonnenstrahlen und die thermische Rückstrahlung vom Boden sind auf einer Wiese 

nicht so hoch wie auf z.B. Asphalt. Aufstellung des Pyranometer über Gras verur-

sacht also den geringsten Fehler. 
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Abb. 8: Pyranometer über Rasen 

 

Zur Verstärkung des Ausgangssignals wird ein Verstärker CT 24 mit einem Netzgerät 

zwischen das Pyranometer und das Cobra-3-Datenerfassungssystem geschaltet. Mit 

der Hilfe der mitgelieferten Universalsoftware wird die angezeigte Spannung anhand 

des Kalibrierzertifikats auf die Sonneneinstrahlung umgerechnet. Dem Kalibrierzerti-

fikat kann entnommen werden, dass bei 2 V Ausgabespannung entsprechend 0 

W/m² Globalstrahlung gemessen wird und bei 10 V – 1440 W/m². 
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Abb. 9: Messung der Solarstrahlung mit Pyranometer (nicht im Bild), Messverstärker 
 und Datenerfassungsgerät Cobra 3 sowie zur Kontrolle ein Netzgerät (rechts), 

 ein Mutimeter und ein Hanstrahlungsmessgerät (vorn). 
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5.4   Energieeinsparung und passive Nutzung der Sol arenergie 

Dies ist die umfangreichste Versuchsgruppe. Sie beinhaltet viele kleine, aber sehr an-

schauliche Experimente.  

5.4.1   Treibhauseffekt 

Bei dem Experiment zum Treibhauseffekt kann beobachtet werden, dass ein geschlos-

sener Raum mit Glasscheibe oder Folie bei Einstrahlung sich weit über Raumtemperatur 

erwärmt. Die kurzwellige Lichtstrahlung, die von der Sonne bzw. einer Lampe ausge-

strahlt wird, wird von dem Glas oder der Folie durchgelassen. Auf der Bodenfläche oder 

den Einrichtungsgegenständen im „Haus“ wird sie absorbiert und führt zur Erwärmung 

dieser Flächen. Die erwärmten Flächen und Körper emittieren langwellige Wärmestrah-

lung, die von dem Glas absorbiert bzw. wieder ins Gebäudeinnere reflektiert wird.  Als 

Folge bleibt  die Wärme größtenteils im Haus. 

5.4.2   Luftdichtheit 

Weil die in der Abb. 11 abgebildeten Häuser unterschiedlich gut verarbeitet sind, was 

die Luftdichtheit betrifft, können weitere Experimente durchgeführt werden. In die Häu-

ser wird jeweils ein geschlossener Behälter mit warmem Wasser gestellt. Das Wasser 

dient als Wärmequelle und simuliert eine Heizung. In jedem Haus befindet sich eine 

Bohrung, in die mit Hilfe eines Lochstopfens ein Thermometer eingebracht wird. Durch 

Einschalten eines Ventilators wird Wind simuliert. Es kann beobachtet werden, dass das 

luftdichte Haus wesentlich länger warm bleibt als das undichte. 

 
 

Abb. 11: Modellhäuser zur Messung des Treibhauseffekts.  
Der Ventilator sorgt für schnellere Abkühlung 
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5.4.3   Wärmestrahlung 

Bei diesem Experiment soll gezeigt werden, dass der menschliche Körper eine Wärme-

quelle ist, die ständig Wärmestrahlung emittiert. Diese Wärmestrahlung kann man spü-

ren, wenn man eine Hand nacheinander in 2 kleine Boxen mit unterschiedlicher Isolie-

rung hält. In der Styroporkiste spürt man, wie die Hand wärmer wird. 

 
 

Abb. 13: Geräte für Strahlungsaustausch, Wärmedämmung, Konvektion und Verdunstung 

 

5.4.4   Wärmedämmung, Konvektion,  Verdunstung  

Des Weiteren kann Wärmedämmung, Konvektion und Verdunstung untersucht werden, 

in dem man Flaschen mit heißem Wasser füllt und unter unterschiedlichen äußeren 

Einflüssen, z.B. Wind oder nasse Oberfläche, abkühlen lässt. Die eine Flasche ist iso-

liert, die andere nicht. Auf beide Flaschen wird ein Isolierstopfen mit Loch gesteckt. In 

die Löcher wird jeweils ein Thermometer eingelassen, um die Wassertemperatur im 

Innern der Flaschen zu messen. Die Temperaturen in den Flaschen fallen unterschied-

lich schnell. Es kann ein Messprotokoll angefertigt werden, in dem die Wassertempera-

turen alle 60 s aufgenommen werden. 
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Abb. 12: Temperaturabfall  in den Flaschen 

 

5.4.5 Wärmedurchgangs-Koeffizient (U-Wert) 

Wenn zusätzlich die Umgebungstemperatur aufgenommen wird, kann der jeweilige U-

Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) bestimmt werden.  

  TAUQ ∆⋅⋅=
⋅

                                
dt

dT
cmQ ⋅⋅=

⋅
  

 
dt

dT
cmTAU ⋅⋅=∆⋅⋅          →         

dt

dT

TA

cm
U ⋅

∆⋅
⋅=  

 

Dabei sind: 
⋅

Q   Wärmestrom 

  U    Wärmedurchgangs-Koeffizient 

  A    Flaschenoberfläche 

  T∆    Temperaturdifferenz innen/außen 

   m    Masse des Wassers 

   c    spezifische Wärme des Wassers 

  
dt

dT
    Steigung der Temperaturkurve 

 

Der abgebildete Backofen wird zur Bestimmung des Wärmedurchgangs-Koeffizienten 

und zur Veranschaulichung der Wärmekapazität, unterschiedlicher Körper bzw. Materia-

lien benutzt. 
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Abb. 14: Backofen 

 

In dem kleinen Ofen werden mehrere gleich große Körper, z.B. ein Holzklotz, ein Back-

stein, ein Behälter mit Wasser gefüllt usw., auf die gleiche Temperatur erhitzt.  

Da sich die Stoffe unterschiedlich schnell erhitzen lassen, ist darauf zu achten, dass die 

Körper so lange in dem Ofen bleiben, bis sie alle auch im Inneren die gleiche Tempera-

tur von z.B. 50 °C erreicht haben.  

5.4.6   Wärmeleitung und spezifische Wärme (qualita tiv) 

Die im erwärmten Körper werden aus dem Ofen genommen und in die vorgesehenen 

Bohrungen wird ein Thermometer eingebracht. Es kann beobachtet werden, dass die 

Körper unterschiedlich schnell abkühlen. Die Abkühlkurven können in einem Messproto-

koll aufgenommen werden. Haben zwei Körper die gleiche Wärmeleitfähigkeit oder 

spez. Wärme, so lässt sich aus den Abkühlkurven qualitativ auf unterschiedliche spez. 

Wärme bzw. Leitfähigkeit schließen. Eine qualitative Bestimmung der spezifischen 

Wärme kann mit Hilfe des Kalorimeters (Abschnitt 5.6) erfolgen. 
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5.4.7   Thermostat-Ventil für Heizkörper 

Schließlich gehört zu effizienter Energienutzung ein Thermostatventil-Versuch. Bei die-

sem Versuch soll gezeigt werden, wie ein Thermostatventil an einem Heizkörper funkti-

oniert und dass es keinen Sinn hat, ein Thermostatventil auf die höchste Stufe zu stel-

len, wenn man einen Raum schnell aufwärmen möchte. Ein Heizungs-Thermostatventil 

arbeitet nicht linear, sondern gibt bei Unterschreiten der eingestellten Raumtemperatur 

fast den ganzen Volumenstrom frei und sperrt ihn wieder (fast) vollständig bei Über-

schreiten der Solltemperatur. Durch den Einsatz von Thermostatventilen in einem Hei-

zungssystem kann ca. 30% vom Wärmeenergiebedarf eines Gebäudes eingespart wer-

den. 

 
Abb. 15:  Thermostatventil-Versuch 
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4.5   Holzvergasung 

Bei diesem Experiment soll gezeigt werden, dass brennbare Gase frei werden, wenn 

Holz erhitzt wird. In einem Reagenzglas, das über eine Flamme gehalten wird, befinden 

sich Holzspäne. Das Reagenzglas wird mit einem Lochstopfen, in den ein Glasrohr 

gesteckt wird, verschlossen. Das Gas, das aus der Spitze des Glasrohrs austritt, kann 

man gefahrlos anzünden (trotzdem Schutzbrille). 

 
Abb. 16: Holzvergasung 

 

4.6   Kalorimetrie 

Zu dem Versuch Holzvergasung gehört auch ein Kalorimeter und Kalorimeter-Bombe. 

Damit kann der Brennwert von z.B. Holzspänen, Energiepflanzen etc., bestimmt werden, 

aber auch die spezifische Wärme von Baumaterialien usw.  

Bei dem Versuch wird erst die Wärmekapazität des Kalorimeters bestimmt. Dazu wer-

den der Magnetrührer und das Kalorimeter mit dem Magnetstäbchen und Kalorimeter-

bombe auf die Küchenwaage gestellt, die Waage und der Magnetrührer werden einge-
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schaltet. Die Waage soll 0 kg anzeigen (Tara). Wasser wird in einem Wasserkocher 

warm gemacht und in das Kalorimeter eingegeben. Gleichzeitig wird das Cobra-3 Da-

tenerfassungssystem angeschlossen und das Programm zur Messung der Temperatur 

mit der Temperatur-Tauchsonde Pt 100 gestartet. Die Masse des heißen Wassers wird 

in einem Protokoll notiert. Wenn die Temperatur sich stabilisiert hat (konstant ist oder 

linear abfällt), wird kaltes Wasser in das Kalorimeter dazugegeben.  

Die Temperatur und die Masse des kalten Wassers werden im Protokoll vermerkt. Das 

Cobra-3-Messsystem zeichnet einen Temperaturabfall auf. Wenn die Mischtemperatur 

konstant ist oder linear verläuft, wird das Programm angehalten. 

Das Diagramm kann direkt ausgedruckt oder aber in eine Excel-Tabelle überführt wer-

den. Mit der Befehlsfolge:  

Messung ⇒  Cobra-Messwerte-Export ⇒  In Datei speichern und als Zahlenwerte aus-

geben 

hat man die Messwerte, mit denen ein genaueres Diagramm erstellt werden kann, in 

einer Tabelle gespeichert.  

 Die Wärmekapazität des Kalorimeters CKal  wird wie folgt ausgerechnet: 

 w
mw

km
kKal mcmcC ⋅−

−
−⋅⋅=

ϑϑ
ϑϑ

 

 

Dabei sind: c   spezifische Wärme des Wassers 

mk  Masse des kalten,  

mw   Masse des warmen Wassers 

ϑm   Temperatur des Gemisches 

ϑk   Temperatur des kalten,  

 ϑw   Temperatur des warmen Wassers. 

 

Die Wärmekapazität CKal wird im Protokoll vermerkt. Das Wasser kann nun aus dem 

Kalorimeter entfernt werden und das Kalorimeter wird auf Zimmertemperatur abgekühlt.  

Nun wird der Brennwert der ausgewählten Biomasse bestimmt. Dazu wird mit einer 

Präzisions-Digitalwaage ein ca. 10 cm langer Zünddraht abgewogen. Aus der Biomasse, 

z.B. Holzspäne, wird mit dem Draht mit Hilfe einer Pillenpresse eine Pille gepresst. Nach 
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dem Wägen der Pille wird von der Gesamtmasse die Masse des Drahtes abgezogen. 

Die Daten werden notiert. Anschließend wird die Pille vorsichtig in die Kalorimeterbombe 

eingebracht.  

In das Kalorimeter wird kaltes Wasser eingegeben und dessen Temperatur und Masse 

Protokoll vermerkt. Es folgt der Anschluss der Kalorimeterbombe an die Sauerstofffla-

sche. Es wird eine Sauerstoff-Atmosphäre in der Kalorimeter-Bombe aufgebaut, wobei 

der Druck 10 bar nicht übersteigen darf.  

Nachdem das Cobra 3-Messsystem gestartet wurde und die Temperatur sich stabilisiert 

hat, kann die notwendige Spannung am Zünddraht eingestellt und die Probe verbrannt 

werden. Die entstehende Wärme wird an das mit  Wasser gefüllte Kalorimeter abgege-

ben.  

Der Temperaturverlauf wird vom Cobra-3-Datenerfassungssystem an einen PC ausge-

geben, und mit Hilfe eines in Excel erstellten Diagramms kann anschließend der Brenn-

wert Ho (oberer Heizwert) der Biomasse aus dem Temperaturanstieg ∆ϑ bestimmt wer-

den: 

 
( )

E

kalOH

m

CC
H

ϑ∆⋅+
= 2

0  

 

mit  KalC     Wärmekapazität des Kalorimeters 

 OHC
2

  Wärmekapazität des Wassers:      WWOH mcC ⋅=
2

  

 Wc   spezifische Wärme des Wassers 

 Wm   Masse des Wassers 

 Em   Masse der Biomasse-Pille. 

  ϑ∆   Temperaturunterschied Nacher-Vorher 
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Abb. 17: Kalorimeter-Versuch. Von links: Kalorimeter auf Magnetrührer,  

Cobra-3-Datenerfassungssystem, 2 Temperaturfühler, Präzisionswaageund Trockenschrank 
 

5.7 Wasserstoff 

5.7.1   Hofmannscher Elektrolyse-Apparat 

Wasserstoff ist schon heute ein nutzbarer Sekundär-Energieträger. Die exotherme 

Wandlung von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser ist eine sehr saubere und umwelt-

schonende Energiequelle. Da Wasserstoff allein aber praktisch nicht in der Natur vor-

kommt, anders als die fossilen Brennstoffe, muss es z.B. durch Elektrolyse im Hof-

mannschen Apparat hergestellt werden. Wie diese Wasserstoffproduktion abläuft, soll in 

diesem Versuch gezeigt und vermittelt werden. 

Der Versuch beinhaltet den Hofmannschen Wasserzersetzungsapparat, der auf einem 

Stativ befestigt ist. Der Apparat wird mit Wasser gefüllt. Das Netzteil wird aufgebaut und 

an das Stromnetz angeschlossen. Die Elektroden des Wasserzersetzungsapparates 

werden mit den dafür vorgesehenen Experimentierkabeln an das Netzteil angeschlos-

sen, das rote Kabel an den positiven Pol und das schwarze Kabel an den negativen Pol. 

Das Netzteil wird eingeschaltet. Zur besseren elektrischen Leitfähigkeit wird zum Was-

ser ein wenig Salz, Essigsäure oder am besten verdünnte Schwefelsäure dazugegeben 

(Schutzbrille, Sicherheitsvorschriften beachten!). Wenn der Strom fließt, kann man die 
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Gasentwicklung in beiden Röhren des Apparats beobachten. Es wird doppelt so viel 

Wasserstoff produziert wie Sauerstoff.  

  

Abb. 18: Hofmannscher Wasserzersetzungsapparat 

 

Bei dem Versuch soll unter anderem auch vermittelt werden, dass Wasserstoff ein hoch 

explosives Gas ist. Dazu werden die Schutzbrillen aufgesetzt und der im Wasserzerset-

zungsapparat erzeugte Wasserstoff wird in eine Dose (Konservendose) abgelassen. Da 

Wasserstoff leichter als Luft ist, wird die Dose hierbei auf dem Kopf  über das Ablass-

ventil des Hofmannschen Apparates gehalten. Die gefüllte Dose wird auf ein Gestell 

platziert und von unten wird eine offene Flamme unter die Dosenöffnung gehalten. Das 

Gemisch verbrennt mit pfeifendem Knall, die Dose springt in die Höhe. 

 

5.7.2   Solar-Wasserstoff-Experiment 

Für die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff und Sauerstoff wird elektrische Energie 

benötigt. Um die Nutzung von Wasserstoff unter ökologischen und nachhaltigen Ge-

sichtspunkten „sauber“ zu halten, muss auch die elektrische Energie, die zur Herstellung 
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des Wasserstoffs benötigt wird, „sauber“ sein, d.h. regenerativ erzeugt werden. Dies 

kann z.B. durch den Einsatz von Solarzellen realisiert werden, was in dem Versuch mit 

dem Heliocentris Demo-Gerät demonstriert werden kann. Solar erzeugter Wasserstoff 

und Sauerstoff werden gesammelt und zu einer Brennstoffzelle geleitet. In der Brenn-

stoffzelle, auch noch viel später, nachdem die Elektrolyse gestoppt worden ist, reagieren 

Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser. Dabei wird elektrische Energie freigesetzt, mit 

der ein elektrischer Verbraucher angetrieben werden kann (Flügelrad).  

 

Abb. 19: Heliocentris Demonstrations-Gerät für Elektrolyse und Brennstoffzelle 

 

5.8 Windenergie 

5.8.1   Leistungsregelung durch Pitch und Stall 

Wegen der sehr hohen Leistung, die sich bei hohen Windgeschwindigkeiten einstellt    

(P ~ v³), müssen Windkraftanlagen bei starken Wind die Leistung abregeln. Dies ge-

schieht nach Prinzipien Pitch (Flügelverstellung) oder Stall (Strömungsabriss). Bei Pitch 

wird der Anstellwinkel - und damit der Auftrieb - verringert, bei Stall wird der Anstellwin-

kel so vergrößert, dass teilweise die Strömung am Profil abreißt, wodurch ebenfalls der 

Auftrieb verringert wird. 
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Bei diesem Versuch wird mit einem Tragflächenmodell gezeigt, wie durch Verstellen des 

Anstellwinkels entweder Auf- bzw. Abtrieb erzeugt wird. Dazu ist der Anstellwinkel des 

Tragflächenmodels verstellbar, seitliche Leitbleche dienen zur Verminderung von Rand-

wirbeln.  

Bei dem Versuch wird das Tragflächenmodell auf einem Stativ in möglichst geringer 

Höhe montiert, und dieses steht auf einer Waage. Das Tragflächenmodell wird von 

vorne aus einem Luftkanal mit einer Beruhigungsstrecke mit einem Laubgebläse mit Luft 

bestrahlt. Man kann jetzt durch Verstellen des Anstellwinkels Auf- bzw. Abtrieb erzeu-

gen. An einer Digitalwaage wird abgelesen, wie sich durch Flügelverstellung und ent-

sprechenden Auf- oder Abtrieb die Gewichtsanzeige ändert.  

 
Abb. 20: Tragflächenmodell, Beruhigungskanal und Laubgebläse 

 

5.8.2   Windklassierer 

Mit dem Windklassierer (mit Software Wico-PC) ist eine kontinuierliche Messung der 

Windgeschwindigkeit an einem beliebigen Standort möglich. Klassierung bedeutet hier, 

dass jede auftretende Windgeschwindigkeit einer Klasse zugeordnet wird (z.B. v = 6,7 

m/s der Klasse 6,0 m/s ≤  v < 7,0 m/s) und registriert wird, wie lange während der Mess-

zeit der Wind in jeder Klasse geweht hat. Es ergibt sich eine Häufigkeitsverteilung 

(Windgeschwindigkeits-Profil), aus der auf die Energieausbeute einer Windkraftanlage 
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geschlossen werden kann. Zur Messung der Windgeschwindigkeiten wird der Windklas-

sierer in freiem, offenem Gelände in einer Höhe von 10 Meter an einem Mast platziert 

(empfolen: h = 10 m). Die Daten werden kontinuierlich gesammelt und können anschlie-

ßend mit Hilfe der Software Wico-PC an einem PC ausgewertet werden. Ein Bespiel der 

Messung, durchgeführt jedoch im Labor,  ist in den Abbildungen 22 und 23 zu sehen. 

 

 
Abb. 21: Windklassierer
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5.9   Cobra-3 Datenerfassungssystem 

Mit dem Cobra-3 Datenerfassungssystem können z.B. Strahlungs- oder Temperaturver-

läufe im PC visuell dargestellt werden. Gesteuert wird das System von dem Programm 

Measure. Es lässt sich wie Windows bedienen, da alle Optionen über Menüs erreichbar 

sind. Für jedes Messgerät gibt es ein eigenes Fenster, indem die verschiedenen Einstel-

lungen geändert und gespeichert werden können. Die aufgenommenen Messwerte 

können ebenfalls gespeichert werden. Dieses Ermöglicht eine Auswertung zu einem 

späteren Zeitpunkt. Weiter bietet das Pogramm die Möglichkeit zu den aufgenommenen 

Messwerten eine Versuchsbeschreibung, die aber nur aus Text bestehen darf, mitzu-

speichern. Die Messwerte können tabellarisch oder grafisch ausgegeben werden. Zur 

Auswertung können die Messwerte mit mathematischen Funktionen bearbeitet werden. 

Sogar Ableitungen und Integration ist möglich. Nützlich ist auch die Möglichkeit die Kur-

ve zu glätten. Die Messwerte können auch exportiert und z.B. mit einem Tabellenkalku-

lationsprogramm bearbeite werden. Cobra-3 wird bei den Versuchen Solarthermie, 

Kalorimeter oder bei den Versuchen zur Energieeinsparung und passiven Nutzung der 

Solarenergie verwendet. Mit der zusätzlichen Software wird das System für die Messun-

gen der Solarstrahlung mit dem Pyranometer eingesetzt. 

 
 

Abb. 24: Cobra-3 Basic Unit 


