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Solarthermie 

 

Thermischer Kollektor 

 

Arbeitsblätter 

 
 
 
Neben der Photovoltaik ist die Solarthermie für private Haushalte eine wichtige 
Möglichkeit, die Energie der Sonne zu nutzen. 
 
Mit Hilfe der Sonne respektive mit Speziallampen werdet ihr Wasser in einem Behälter  
erwärmen. Ausgangswert des Leitungswassers liegt etwa bei 210 Grad.  
 
Was glaubt ihr: Wie wird sich die Temperatur des Wassers entwickeln? 
 
Die Wassertemperatur wird: 
 
a) lienal ansteigend oder         
 
b) expotential ansteigend oder 
 
c) zuerst schnell ansteigend, dann fallend und dann wieder ansteigend 
 
 
Wirkungsweise eines thermischen Kollektors. 
 

Ein Sonnenkollektor oder auch Solarkollektor ist eine Vorrichtung zur  
Sammlung der im Sonnenlicht enthaltenen Energie, wobei diese Energie  
dann zur Heizung oder Kühlung (Solarthermie) Verwendung findet. 
 
 
Wie funktioniert ein Kollektor? 
 

Zentraler Bestandteil des Kollektors ist der Solarabsorber (gut Wärme 
leitendes Blech aus Kupfer oder Aluminium), der die Energie der Sonne in 
Wärme umwandelt und diese an einen ihn durchfließenden Wärmeträger 
(Frostschutzmittel) abgibt. 
Das Frostschutzmittel wird in einen Zwischenspeicher geleitet und erwärmt 
Wasser, welches dann zum Heizen verwendet werden kann. Der Wirkungsgrad liegt  
bei 60-75%. 
 
Absorber    absorbieren aufnehmen           
 
Reflektor   reflektieren zurückweisen, abgeben   
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Auswertung nach dem Experiment: 
 
Wie entwickelt sich die Wassertemperatur? 
Formulierung die Erkenntnisse und Erklärungen in vollständigen Sätzen! 
 
Zuerst schnell ansteigend, dann fallend und dann wieder ansteigend 
 
Warum entwickelt sich die Temperatur so? 
 
Anfänglich wird nur das Wasser, welches in dem Stück Leitung am Absorber erwärmt.  
Dann beginnt der Wasserkreislauf in „Gang“ zu kommen. Die Temperatur sinkt. 
Dann erwärmt sich mit der Zeit das gesamte Wasser. Die Temperatur steigt wieder.  
 
Wie entsteht der Wasserkreislauf ohne mechanische Einwirkungen? 
 

Erwärmtes Wasser ist leichter (geringere Dichte durch Verdampfen) als kaltes Wasser 
(höhere Dichte). 
Gefrorenes Wasser ist dichter und damit schwerer als Wasserdampf. 
 
Somit steigt das erwärmte Wasser nach oben während kaltes Wasser nach unten sinkt. 


