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Aufgabenstellung 

 
Wasser ist einer unserer wichtigsten Güter auf der Welt. Etwa 

2/3 der gesamten Oberfläche unserer Erde sind bedeckt mit 

Wasser. Davon sind aber nur 2,5% Süßwasser.  

Dieser geringe Anteil ist Großteils verschmutz und mit Bakterien 

infiziert, das ist vor allem in ärmeren Ländern deutlich spürbar. 

Daher wurde die Idee entwickelt eine mobile Wasserfilteranlage, 

zu planen und zu bauen. Die Anlage soll komplett autark 

funktionieren, damit sie in Gebieten wo kein Zugang zu einem 

Netzanschluss möglich ist verwendet werden kann. Damit 

werden keine Generatoren mit fossilen Brennstoffen verwendet 

und der positive Umweltaspekt ist gegeben. 

Es war die Aufgabe sowohl die PV-Anlage, die Filtersysteme, 

die Wasserpumpe, die Batterien und die gesamte Verschaltung 

auszulegen. Eine weitere Aufgabe war es die Komponenten in 

einen möglichst kleinen und leichten Koffer einzubauen, hier soll 

berücksichtigt werden, dass alles stabil ist und sauber 

abgedichtet wird. Weiters muss beachtet werden, dass die 

Handhabung Simple ist und, dass die Möglichkeit besteht den 

Koffer leicht zu rangieren. 
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Realisierung 

 

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus einer Membranpumpe, 

einem Filtersystem und einer Photovoltaikanlage. Das 

Filtersystem setzt sich zusammen aus einem Vorfilter, 

Aktivkohlefilter, Ionenaustauscher, UV-Lampe und einer 

Dosierpumpe. Für die Stromversorgung ist die 

Photovoltaikanlage zuständig. Diese beinhaltet ein 

Photovoltaikmodul, eine Batterie, einen Laderegler und weitere 

elektronische Komponenten. Diese werden zusammengefasst in 

eine transportable Box mit Rädern. 
 

Ergebnisse 

 
Das gewünschte Ergebnis, durch genaue Planung eine mobile 

autarke Wasserfilteranlage zu bauen wurde erfolgreich 

durchgeführt. Durch genaues konzipieren konnte die 

Wasserpumpe sowie die einzelnen Filter richtig dimensioniert 

und in die Anlage integriert werden.  

Ausgehend von der Erkenntnis, die durch exakte Berechnungen 

erlangt worden sind konnte das Photovoltaik Modul, die Batterie 

und der Laderegler ausgelegt werden. Durch genaues 

Entwerfen von Plänen und durch Justieren konnten alle 

Komponenten in die Transportbox mit großer Sorgfalt, 

austauschbar und stabil eingebaut werden. 
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Assignment of tasks 

 
Water is one of our most important goods in the world. About 2/3 

of the surface of our earth is covered with water, but only 2.5% 

of the volume is freshwater. The small proportion is mostly 

polluted and infected with bacteria, something that is especially 

problematic in poorer countries. Therefore, the idea was born to 

plan and build a mobile water filtration system. The system 

should be completely self-sustaining, so it can be used in areas 

without power grid. No generators with fossil fuels are used, so 

the environmental aspect is satisfied. It was the task to construct 

the photovoltaic system, the filter systems, the water pump, the 

batteries and the entire wiring. Another task was to install the 

components in a small and lightweight box, which is stable and 

sealed. Handling and maneuvering have to be simple. 
 

Realization 

 
The system consists primarily of a membrane pump, a filter 

system and a photovoltaic system. The filter system consists of 

a pre-filter, an activated carbon filter, an ion exchanger, a UV-

lamp and a metering pump. The photovoltaic system is 

responsible for the power supply. This includes a battery, a 

charge controller and other electronic components. These are 

grouped together in a transportable box with wheels. 
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Results 

 

The mobile autarkic water filter system was successfully 

accomplished and tested. Because of the good planning the 

water pump and the filters could be integrated into the system. 

Based on the knowledge gained through exact calculations, the 

photovoltaic module, the battery and the charge controller could 

be designed. 

All components could be fit into the transport box, in an easy to 

replace mode and stable for transport. 
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1. Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Wasser ist eines unserer wichtigsten Güter auf der Welt. Etwa 2/3 der gesamten Oberfläche 

unserer Erde sind bedeckt mit Wasser. Aber nur 2,5% bestehen aus Süßwasser.  

Dieser geringe Anteil ist Großteils verschmutzt und mit Bakterien infiziert, das ist vor allem in 

ärmeren Ländern deutlich spürbar. 

Daher wurde die Idee entwickelt eine mobile Wasserfilteranlage, zu planen und zu bauen. 

Die Anlage soll komplett autark funktionieren, damit sie in Gebieten wo kein Zugang zu 

einem Netzanschluss möglich ist verwendet werden kann. Damit werden keine Generatoren 

mit fossilen Brennstoffen verwendet und der positive Umweltaspekt ist gegeben. 

Es war die Aufgabe sowohl die PV-Anlage, die Filtersysteme, die Wasserpumpe, die 

Batterien und die gesamte Verschaltung auszulegen. Eine weitere Aufgabe war es die 

Komponenten in einen möglichst kleinen und leichten Koffer einzubauen, hier soll 

berücksichtigt werden, dass alles stabil ist und sauber abgedichtet wird. Weiters muss 

beachtet werden, dass die Handhabung simpel ist und, dass die Möglichkeit besteht den 

Koffer leicht zu rangieren. 

 

1.2 Ergebnisse 
 

Das gewünschte Ergebnis, durch genaue Planung eine mobile autarke Wasserfilteranlage zu 

bauen wurde erfolgreich erreicht. Durch genaues konzipieren konnte die Wasserpumpe 

sowie die einzelnen Filter richtig dimensioniert und in die Anlage integriert werden.  

Ausgehend von der Erkenntnis, die durch exakte Berechnungen erlangt worden sind konnte 

das Photovoltaik Modul, die Batterie und der Laderegler ausgelegt werden. Durch genaues 

justieren und entwerfen von Plänen, konnten alle Komponenten in die Transportbox mit 

großer Sorgfalt eingebaut werden. Dabei besteht die Möglichkeit diese auch einfach 

austauschen zu können. 
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2. Individuelle Zielsetzung und Aufgabenstellung 
 

2.1  Zielsetzung: Wasserpumpe 
 

Einer der Hauptvoraussetzungen der Wasserpumpe ist, dass sie verunreinigtes Wasser von 

einer Wasserquelle in die Anlage befördert, damit dieses gefiltert werden kann und am Ende 

reines Trinkwasser zur Verfügung steht. Die ausgewählte Pumpe muss auch Stößen beim 

Transport standhalten können. Auf der anderen Seite soll sie kompakt und leicht sein, damit 

die Voraussetzungen für die mobile Wasserfilteranlage gewährleistet werden. Es muss 

beachtet werden, dass die Wasserpumpe nicht durch Verunreinigungen, wie zum Beispiel 

Schlamm, beschädigt werden kann. Dazu wird ein Vorfilter am Ende des Schlauches, das 

sich im Gewässer befindet, befestigt, um einen ausnahmslosen Betrieb gewährleisten zu 

können. 

 

 

2.2 Zielsetzung: Filtersysteme 
 

Das Ziel ist es ein Filtersystem zu dimensionieren und auszuwählen, dass den Ansprüchen 

der Wasserfilteranlage entspricht. Dieses Filtersystem soll aus verschiedenen Filtern 

bestehen, diese sollen möglichst leicht und leistungsstark sein, da die gesamte Anlage mobil 

geplant wird und somit das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Ein weiterer großer Anspruch 

an die verschiedenen Filter ist, dass sie möglichst langlebig und erschütterungsfest sind, da 

der Einsatz der Anlage auch in Gebieten Afrikas geplant ist. Die verschiedenen Filter 

müssen ihre Aufgabe erfüllen, das vollkommen verschmutze Wasser in Trinkwasser 

aufzubereiten. Um das erfüllen zu können müssen die Filter den sichtbaren Schmutz, wie 

Sand, Schlamm, Steine, Alge, Pilze und kleinere Verunreinigungen sowie den unsichtbaren 

Schmutz, also Bakterien und unangenehme Gerüche entfernen können.  
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2.3 Zielsetzung: Photovoltaik  
 

Es wird die Stromversorgung durch die Photovoltaik-Anlage gewährleistet und somit einen 

autarken Betrieb möglich gemacht. Die PV-Anlage muss so dimensioniert werden, dass alle 

Komponenten mit genügend Strom versorgt werden und somit ein reibungsloser Betrieb 

möglich ist. Denn durch die richtige Auswahl kann die Batterie aufgeladen und somit auch 

die restlichen Komponenten versorgt werden. Außerdem muss die Befestigung gut überlegt 

sein, da das Modul nicht beschädigt werden darf und natürlich die gesamte Anlage so mobil 

wie möglich sein soll. 

 

2.4 Zielsetzung: Batterie und elektrische Verschaltung 
 

Als Zielsetzung für diesen Teil ist vorgesehen, dass die Energieversorgung für das 

Gesamtsystem ausgelegt wird. Die richtige Dimensionierung der elektrischen Komponenten 

ist wichtig um sicherzustellen, dass die Anlage mit der richtigen Spannung versorgt wird. 

Unteranderem sind außer den elektrischen Hauptkomponenten, also der Batterie, PV-

Module und Laderegler weitere kleinerer Bauteile auszuwählen. Damit alles reibungslos 

läuft, müssen die Komponenten alle untereinander kompatibel sein. Ein anderer wichtiger 

Aspekt für diesen Teil ist auch noch die richtige Verschaltung von der gesamten Anlage. 

Speziell auf das Gewicht und die Kompaktheit wurde bei der Planung geachtet. Zielsetzung 

der Batterieanlage, ist es die Energie zu speichern, welche von den PV-Modulen 

umgewandelt wird. Dies ist wichtig um die Versorgung der Anlage sicherzustellen, da die 

Filter nicht funktionieren, wenn die Betriebsspannung nicht an den Verbrauchern anliegt. 

Sollte es zu einem Ausfall eines Filters kommen ist die Trinkwasserqualität nicht mehr 

sichergestellt. 
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3. Überblick Gesamtanlage 
 

Die mobile autarke Wasserfilteranlage wurde geplant um Menschen bei der 

Trinkwasserversorgung zu unterstützen, da viele Länder nur verschmutztes Wasser zur 

Verfügung haben. Daher ist es besonders essenziell, dass die Anlage mobil gebaut wird 

damit ein sehr flexibler Einsatz möglich ist. Da die Flexibilität gewährleistet werden soll ist 

eine autarke Versorgung über Photovoltaik Module notwendig. 

Das Konzept dieser Anlage soll möglichst kompakt, wartungsarm, einfach und leicht 

bedienbar sein. Durch diese simple Konstruktion ist es möglich an verschiedensten Orten 

Wasser heraufzupumpen. Danach fließt das Wasser durch ein Filtersystem, dieses soll einen 

Vorfilter, einen Aktivkohlefilter, einen Ionenaustauscher, eine UV-Lampe und eine 

Dosierpumpe beinhalten damit das verschmutzte Süßwasser bestmöglich aufbereitet wird. 

Um die Stromversorgung gewährleisten zu können wird eine PV-Anlage verwendet, diese 

enthält eine Batterie, für die Energiespeicherung, einen Laderegler für die Ladevorgänge und 

einen DC-DC Wandler, der die Spannung von 12V auf 24V für ein bestimmtes Bauteil 

anhebt. 

 

   Abbildung 1: Gesamte Anlage, Innenleben 
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  Abbildung 2: Gesamte Anlage, außen  
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4. Wasserpumpe
4.1 Lösungsansätze und Überlegungen 
 

Die Pumpe ist für die mobile Wasserfilteranlage ein sehr wichtiger Bestandteil. Denn ohne 

Pumpe wäre es nicht möglich, Wasser aus beispielsweise einem Teich oder Bach durch 

unsere Anlage zu befördern. Ohne Pumpe wäre die mobile Wasserfilteranlage nicht 

vollständig. 

Allgemein werden Pumpen als Maschinen definiert, die Flüssigkeiten (Fluide) befördern. Es 

muss sich nicht immer um reine Fluide handeln, diese können auch gemischt sein mit festen 

oder gasförmigen Stoffen, oder mit sogenannten Pasten.  

Im Wesentlichen können Pumpen in 3 Kategorien aufgeteilt werden: 

1. Strömungspumpen 

2. Verdrängungspumpen 

3. Strahlpumpen 

4.1.1 Strömungspumpe 
 

Die bekannteste Pumpenart ist die Strömungspumpe. Durch die spezielle Bauweise wird die 

Flüssigkeit in Bewegung versetzt, welches als hydrodynamische Kraftübertragung 

bezeichnet wird. Es werden keine Klappen oder Ventile für diesen Fall benötigt.  

Die Besonderheit dieser Pumpenart, liegt darin, dass diese nicht selbstsaugend ist und somit 

sich in der jeweiligen Flüssigkeit befinden muss.  

 

 

 

Abbildung 3: Strömungspumpe (Aquarium Technik Zubehör, 2018)  
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4.1.2 Verdrängungspumpe 
 

Bei einer Verdrängungspumpe handelt es sich um ein geschlossenes System. Es werden 

Ventile und Klappen benötigt. Die Verdrängungspumpe kann gut, mit einer Kolbenpumpe 

verglichen werden. Es befindet sich in der Pumpe ein Körper der die Flüssigkeit „verschiebt“. 

Sie sind selbstsaugend, da die Förderleistung durch Unterdruck beeinflusst wird und 

anschließend durch ein Vakuum begrenzt wird. Befindet sich Luft im Ansaugrohrohr, kann 

sie diese eine Zeit lang pumpen bis das tatsächliche Fluid zum Vorschein kommt. Dennoch 

kann die Pumpe auf eine Schmierung, durch das Fluid nicht verzichten. Denn bei zu langem 

„Gas-Pumpen“, kommt es zu Folgeschäden. Typische Verdrängungspumpen sind: 

Scrollverdichter, Exzenterschnecken-Pumpe, Kreiskolbenpumpe oder die Membranpumpe. 

In Abbildung 4 ist die Funktion einer Kreiskolbenpumpe abgebildet. Die Kreiskolbenpumpe 

gehört zur Kategorie der Verdrängungspumpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kreiskolbenpumpe (Wikipedia, 2017) 

 

Das Medium wird bei c. aus der Kreiskolbenpumpe herausgepresst. Die Kolben drehen sich 

weiter. Dadurch wird das Medium bei b. zum Auslass befördert, der sich bei c. befindet. Bei 

a. strömt das Fördermedium ein und wird durch Kreiskolben 1 vom Einlass getrennt. Dieser 

Vorgang wiederholt sich. 

Die Kreiskolben drehen sich um sich selbst. Dies geschieht ohne den jeweils anderen 

Kolben zu berühren. Bei dieser Bauart sind die Scherkräfte gering und es ist möglich auch 

Fluide mit festen Bestandteilen zu befördern. Die Kreiskolbenpumpe wird auch in der 

Lebensmittelindustrie eingesetzt. Der Vorteil besteht darin, dass es möglich ist die Pumpe 

mittels Durchlaufspülung zu reinigen, ohne die Kolben entfernen zu müssen.  

 

1. Kreiskolben 1 

2. Pumpengehäuse 

3. Kreiskolben 2 

a. Einlass 

b. Transport des Mediums 

c. Auslass 
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4.1.3 Strahlpumpe 
 

Strahlpumpen oder Ejektoren, werden verwendet um Flüssigkeiten, Feststoffe oder Gase, zu 

fördern, zu verdichten oder um diese mischen zu können. Durch eine Düse tritt ein 

gasförmiger oder flüssiger Strahl, mit sehr hoher Geschwindigkeit aus. Dieser reißt 

Flüssigkeiten, Gase oder Feststoffe aus seiner Umgebung mit. Daraus ergibt sich ein 

Gemisch, dessen Geschwindigkeit durch Druckerhöhung in einer zweiten Düse begrenzt 

wird. 

 

Abbildung 5 Strahlpumpe (Koerting, 2018) 

 

Somit benötigt die Strahlpumpe keine beweglichen, mechanischen Teile. Daher ist sie sehr 

robust und wartungsarm. 

Der Einsatzbereich dieser Pumpe ist sehr vielseitig. Einige Beispiele: selbstsaugende 

Zerstäuber und Sprühdosen (Airbrush), Sandstrahlgebläse, Zumischer und 

Vorlauftemperaturregelung in Heizungsanlagen. 

 
4.1.4 Membranpumpe 

4.1.4.1 Funktionsweise 
 

Die Funktionsweiße einer Membranpumpe kann gut mit der eines Herzens verglichen 

werden. Die kontrahierenden Muskeln, im Herzen stellen bei der Pumpe die Membrane dar. 

Die Position und die Auslenkung der Membrane, steuert den Saug- und Pumpprozess. 

Das Medium in der Leitung wird angesaugt, wenn sich der Membran nach oben zieht und 

somit ein Druck in der Kammer entsteht. (siehe Abbildung 6) Wird der Membran wieder nach 

unten gedrückt, wird das Fluid in den Ausflusskanal befördert. Die Membrane können 

hydraulisch, pneumatisch, mechanisch oder elektromagnetisch betrieben werden. 
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Abbildung 6 Membranpumpe saugt (Wikiwand)       

 

Abbildung 7 Membranpumpe pumpt (Wikiwand) 

 

 

4.1.4.2 Arten der Membranpumpe 

4.1.4.2.1 Druckluftmembranpumpe 
 

Diese Art der Membranpumpe besteht aus zwei Luftkammern, zwei Flüssigkeitskammern 

und zwei Membranen. Zum mittleren Block wird mittels Ventil Druckluft zugeführt. Dadurch 

wird die Flüssigkeit zum Ausgang gedrückt. Beide Membranen sind miteinander verbunden, 

somit zieht der erste Membran den zweiten zur Mitte der Pumpe und es entsteht ein 

Ansaughub. Aufgrund der vorhandenen Kugelventile öffnen oder schließen sich die 

Kammern, der Rücklauf kann auch gleichzeitig verhindert werden. 

4.1.4.2.2 Mechanische Membranpumpe 
 

Diese können nochmals unterteilt werden, in eine Handmembranpumpe und mechanisches 

Getriebe. Die Hand-Membranpumpe hat eine simple Funktionsweise. Durch einen 

Pumphebel, der mit der Hand betätigt wird, wird die Pumpe angetrieben. Das mechanische 

Getriebe der Membranpumpe, wird durch einen Elektro-Motor angetrieben. Diese Pumpenart 

wird oftmals bei der Feuerwehr verwendet, da sie auf der einen Seite mit einem 

Entlüftungskanal und auf der anderen Seite mit der Feuerlöschkreiselpumpe verbunden 

werden kann.   
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4.1.4.2.3 Hydraulische Membranpumpe 
 

Die am häufigsten verwendete hydraulische Membranpumpe, ist die Kolbenmembranpumpe. 

Durch einen Elektromotor wird ein Kolben angetrieben der auf den Membran, Druck- und 

Saugimpulse abgibt. Diese Art der Membranpumpe findet in der Medizin und 

Lebensmittelindustrie ihren Platz. 

4.1.4.2.4 Pneumatische Membranpumpe 
 

Diese Membranpumpen beinhalten ein Pneumatikzylinder und Pneumatikventile. Nachteile 

sind der sehr hohe Energiebedarf und relativ starke Schwankungen des Luftdrucks. 

 

4.1.4.2.5 Elektromagnetische Membranpumpe 
 

Aufgrund der elektromagnetischen Spule in der Pumpe, werden die Membrane bewegt. 

Fließt Strom kann ein Kolben nach unten bewegt werden, der mit dem Membran verbunden 

ist. Durch diesen Vorgang wird die Flüssigkeit in den Hohlraum gesaugt. Wird der Strom 

unterbrochen, baut sich das elektrische Feld ab und der Kolben zieht sich wieder zurück.  

 

Bei der mobilen Wasserfilteranlage wird eine mechanische Membranpumpe verwendet 

(siehe Abbildung 8). 

Ihr Vorteil liegt darin, dass sie unempfindlich gegen Dauerbeanspruchung ist und 

Verunreinigungen im Fluid stellen auch kein Problem dar. Durch den vorhandenen, 

Trennmembran wird der Antrieb geschützt vor Partikeln, die sich im Wasser befinden 

könnten. Das Problem der Abdichtung der Kolben wie bei der Kolbenpumpe, stellt bei der 

Membranpumpe kein Problem dar. Die Membranpumpe bietet sich aufgrund der vielen 

Vorteile und der Robustheit, die in diesem Fall sehr von Bedeutung sind, perfekt für die 

mobile Wasserfilteranlage an.  
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Die FLOJET Membranpumpe benötigt eine Spannung von 12 Volt. Abgesichert wird die 

Wasserpumpe mit einer 10 Ampere Schmelzsicherung, da der maximale Strom 7 Ampere 

beträgt. Die Druckwasserpumpe ist selbstsaugend und besitzt einen integrierten 

Druckschalter. Dieser überwacht die Pumpe und schaltet sie ab, wenn der maximale 

Abschaltdruck von 2,4bar erreicht ist. Diese Funktion ist besonders wichtig, da die 

Anschlüsse und die Wasserleitungen nicht einen unendlich großen Druck standhalten 

können. Die Membranpumpe kann bis zu einer maximalen Tiefe von drei Meter saugen, 

auch wenn sich Luft in der Leitung befindet. Dies kann allerdings nur erreicht werden, wenn 

die gesamte Sauglänge maximal fünf Meter ist.  

Bei der FLOJET Membranpumpe ist ein Permanentmagnetmotor eingebaut. Durch die 

Membrane, die sich zwischen den inneren und den äußeren Kolben befinden, wird die 

Pumpenkammer abgedichtet. Der Saug beziehungsweise Druckaufbau erfolgt durch die sich 

bewegenden Membrane. 

 

 

 

  Abbildung 8 Membranpumpe FLOJET (Maschinen-Werkzeug-Shop.de) 
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5. Filtersysteme 
 
5.1 Lösungsansätze und Überlegungen 
 

Da das Filtersystem und somit die Filter eine wichtige Rolle in der Anlage spielen, war die 

genaue Überlegung welche verschiedenen Filter zur Wasseraufbereitung benötigt werden 

sehr wichtig. Sowohl die Funktionsfähigkeit sowie eine gute Qualität der Filter ist bei der 

Aufbereitung essenziell. 

Daher wurde zuerst überlegt aus welchen Grobbestandteilen verschmutztes Wasser besteht 

und welche von diesen Bestandteilen herausgefiltert werden müssen, um schlussendlich 

sauberes und trinkbares Wasser zu erhalten. Die Bestandteile des verschmutzten Wassers 

hängen hauptsächlich von der Lage des Wassers ab. Da die Wasserfilteranlage universell 

einsetzbar geplant wurde, müssen viele verschiedene Komponenten berücksichtigt werden. 

Sehen kann man die Bestandteile, die am häufigsten in verschmutztem Wasser zu finden 

sind in Tabelle 1. 

 

 

Tabelle 1: Hauptbestandteile von verschmutztem Wasser 

 

Es wurde überlegt wie genau die Wasseraufbereitung funktioniert, welche Filter zum Einsatz 

kommen und wie diese funktionieren. Da die Wasserfilteranlage für die Süßwasserfilterung 

geplant wurde, müssen die Filter für die Wasseraufbereitung von Süßwasser geeignet sein. 

Das Grundprinzip einer Süßwasseraufbereitung sieht man in Abbildung 9. 

Wie in Abbildung 9 zu erkennen ist, wird der erste Filter zur sogenannten Vorbehandlung des 

Wassers verwendet. Dabei werden Steine, Schotter, Kies, Sand und Schlamm 

herausgefiltert. Es gibt mehrere Filter, die für die Vorbehandlung von verschmutztem Wasser 

gut geeignet sind: 

 Vulkanisches Filtermaterial 

 Kiesfilter 

 Vorfilter  
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   Abbildung 9: Grundprinzip Süßwasseraufbereitung (Lhoist, 2018) 

Um Mikroorganismen, Keime, Erreger und Algen aus dem verunreinigten Wasser zu 

bekommen gibt es mehrere Möglichkeiten: 

 Intervallbehandlung mit Chlordioxid 

 „Elektro-aktiviertes“ Wasser 

 UV-Bestrahlung 

Die Entfernung von Geruchs- und Geschmacksstoffen sowie von organischen Substanzen, 

aus dem Wasser erfolgt über Aktivkohle. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie die Aktivkohle in 

Filtern eingesetzt werden kann: 

 Aktivkohleharz 

 Aktivkohle 

Für die Entfernung von Ionen, restlichen Spurenelementen und kleineren Verunreinigungen 

ist ein Ionenaustauscher verantwortlich. Dieser filtert auch wichtige Mineralstoffe aus dem 

Wasser. Die Mineralstoffe müssen am Ende des Wasserkreislaufes dem Wasser wieder 

hinzugefügt werden, da sie ein essenzieller Bestandteil von gesundem Trinkwasser mit guter 

Qualität sind. Für das Hinzufügen von Mineralstoffen werden Dosierpumpen eingesetzt, 

diese sorgen auch für einen Kalkschutz.  
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5.2 Vorfilter 
 

Für die Vorbehandlung wurde ein einfacher Vorfilter gewählt, da er für die geplante 

Wasserfilteranlage die besten Voraussetzungen hat. Weil sowohl vulkanisches Filtermaterial 

sowie ein Kiesfilter viel Zeit benötigen, bis Steine, Schotter, Kies, Sand und Schlamm 

herausgefiltert werden können. Die lange Filterzeit entsteht dadurch, dass das Wasser 

langsam durch die Materialien sickert, so werden die einzelnen Bestandteile abgefangen. 

Der ausgewählte Vorfilter ist in Abbildung 10 zu sehen. Wie man in dieser Abbildung 10 

erkennen kann, ähnelt der Vorfilter einem kleinen Sieb, das durch ein Ventil auf den 

Ansaugschlauch der Pumpe gesteckt wird. Daher können Steine, Schotter, Kies, Sand und 

Schlamm nicht in den Ansaugschlauch gelangen und somit auch nicht in den weiteren 

Wasserkreislauf. 

 

 

   Abbildung 10: Vorfilter der Wasserfilteranlage 

 

5.2.1 Testung des Vorfilters 
 

Um den Vorfilter testen zu können, wurde er an dem Ansaugschlauch der Pumpe befestigt, 

diese wurde über eine 12V Batterie gespeist. Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen, der 

Filter ließ keinerlei größere Verunreinigungen passieren. Den Versuchsaufbau dieses Testes 

kann man in Abbildung 11 sehen. 

  

Abbildung 11: Versuchsaufbau, Testung Vorfilter  
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5.3 UV-Filter 
 

Ein UV-Filter ist für die Trinkwasseraufbereitung extrem wichtig, da an den Folgen von 

verunreinigtem Trinkwasser zum Beispiel durch Infektionen, Menschen sterben können. 

Der UV-Filter wurde ausgewählt um Mikroorganismen, Keime, Erregern, Algen und Pilze aus 

dem Wasser zu entfernen. Diese Schadstoffe werden beim Durchfließen des UV-Filters 

entfernt, es ist ausreichend, wenn das verunreinigte Wasser einmal durch diesen Filter fließt. 

Das ist auch der Grund, weshalb der UV-Filter am besten zu der geplanten 

Wasserfilteranlage passt, denn sowohl mit der Intervallbehandlung durch Chlordioxid wie 

auch bei der „Elektro-Aktivierung“, reicht eine einmalige Behandlung des Wassers nicht aus. 

Daher müsste das Wasser mehrmals durch diese Filter fließen um keine Mikroorganismen, 

Keime, Erreger, Algen und Pilze zu enthalten, das führt zu einem größeren Zeitaufwand. 

In Abbildung 12 kann man den, für diese Wasserfilteranlage ausgewählten UV-Filter sehen. 

Dieser besteht aus einem elektropolierten Edelstahlgehäuse mit zwei Anschlüssen, einem 

für die Wasserzufuhr, der nach unten führt und einem für die Wasserabfuhr, der nach oben 

zeigt. In diesem Edelstahlgehäuse liegt ein Quarzrohr mit der UV-Lampe. Die UV-Lampe hat 

eine Wellenlänge von 254nm, bei dieser Wellenlänge kann garantiert werden, dass Keime 

und Erreger zuverlässig entfernt werden. Die Lebensdauer dieser Lampe beträgt 10.000 

Stunden, danach muss sie ausgetauscht werden. Da der UV-Filter kompakt gebaut ist, kann 

der Lampenwechsel werkzeuglos durchgeführt werden. Wenn das Quarzrohr gereinigt 

werden muss, kann dies auch ohne Werkzeug erfolgen. Die Leistung des Filters beträgt 

10W, die Spannung 24V und der Strom 425mA.  

 

   Abbildung 12: UV-Filter  
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In Abbildung 12 ist auch ein weißer Kasten zu sehen, der Schaltkasten für die 24V DC 

Versorgungsspannung. In diesem Kasten befindet sich ein elektronisches Vorschaltgerät, 

indem die ganze Leistungselektronik liegt, Abbildung 13. Früher wurden Drosselspulen statt 

elektronischen Vorschaltgeräten verwendet. Diese sind notwendig um den Strom zu 

begrenzen. Dieses Gerät kann die Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungsanlage um 20% 

erhöhen, wenn sie mehr als 2500 Stunden pro Jahr im Betrieb ist. Die Wirtschaftlichkeit wirkt 

sich aufgrund des relativ hohen Anschaffungspreises des Vorschaltgerätes erst nach 2500 

Stunden pro Jahr aus. Es entsteht beim Verwenden von diesem Gerät kein Flackern beim 

Zünden der Leuchtstofflampen, wie es noch beim Verwenden einer Drosselspule der Fall 

war. 

 

  

Abbildung 13: Elektronisches Vorschaltgerät 

 

Die Abbildung 14 zeigt die Verschaltung zwischen dem elektronischen Vorschaltgerät und 

der UV-Lampe. Man erkennt, dass das Vorschaltgerät in Serie vor die Leuchtstofflampe 

geschaltet wurde und somit strombegrenzend wirkt. 

 
Abbildung 14: Verschaltung Vorschaltgerät mit der Leuchtstofflampe (Seyr, 2016) 
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5.3.1 Funktion UV-Filter 
 

Das Wasser fließt durch das Quarzrohr, dabei wirkt die kurzwellige UV-Strahlung, die von 

der UV-Lampe abgestrahlt wird Keimen, Erregern, Pilzen und Algen entgegen. 

Die UV-Strahlung ist ein Bestandteil der Sonnenstrahlung, sie hat eine besonders hohe 

Energie und kann deshalb Mikroorganismen im Wasser und der Luft abtöten. 

Das ultraviolette Licht, mit einer Wellenlänge von 200-280 Nanometern wird von den 

Molekülen des Bakterienerbguts stark absorbiert, am stärksten ist diese keimtötende 

Wirkung bei der Wellenlänge von 254 Nanometer. Dies wird in Abbildung 15 dargestellt, in 

dieser Grafik sind die verschiedenen Strahlungsarten mit ihrer Wellenlänge abgebildet. Man 

erkennt gut, dass die keimtötende Wirkung ab einer Wellenlänge von 200 Nanometer 

langsam ansteigt und bei 254 Nanometer ihren Höhepunkt erreicht, danach verliert sie 

langsam ihre Wirkung. Das verändert die Moleküle innerhalb von Sekunden, durch diese 

Veränderung werden die Mikroorganismen vermehrungsunfähig gemacht.  

 

 

Abbildung 15: Lichtspektrum (Alfiltra, 2018) 

 

Ein großer Vorteil des UV-Filter ist, dass dieser einen geringen Raum- und Platzbedarf hat, 

außerdem verwendet er keine chemischen desinfizierenden Fremdstoffe, die dazu führen 

können, dass sich Desinfektionsnebenprodukte bilden, dadurch kann das Wasser einen 

unangenehmen Geruch annehmen. Der Geschmack des Wassers wird durch den Filter nicht 

beeinflusst. 
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5.3.2 Testung des UV-Filters 
 

Für den Test der UV-Lampe wurde der Filter an die Wasserpumpe angeschlossen. Da die 

Pumpe eine Versorgungspannung von 12V und der UV-Filter eine von 24V benötigt, wurde 

ein DC-DC Wandler an den Schaltkasten der Lampe angeschlossen. Den Versuchsaufbau 

sieht man in Abbildung 16, zuerst ist die UV-Lampe mit dem dazugehörigem Schaltkasten zu 

erkennen, dahinter befindet sich die schwarze Wasserpumpe.  

 
  Abbildung 16: Versuchsaufbau des UV-Filters 

 

Um sicherzustellen, dass die UV-Lampe wirklich funktioniert, wurde der Schlauch am 

Ausgang des Filters herausgenommen, um zu überprüfen ob die Lampe leuchtet. Dass der 

Test erfolgreich absolviert wurde und die Lampe somit leuchtet ist in Abbildung 17 zu 

erkennen. 

 
  Abbildung 17: Sicherstellung der Funktionsfähigkeit, UV-Lampe 

  

DC-DC-Wandler 
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5.4 Aktivkohlefilter 
 

Ausgewählt wurde der Aktivkohlefilter um Geruchs- und Geschmacksstoffe sowie organische 

Substanzen aus dem Wasser zu entfernen. Außerdem entnimmt der Filter auch Kupfer, Blei, 

Chlor, Pestizide, Medikamentenrückstände und Schwermetalle aus dem verdreckten 

Wasser. Schwermetalle werden allerdings nur zu 90% zurückgehalten. 

Der Vorteil von diesem Filter mit einer Aktivkohlefüllung ist, dass er im Vergleich zu einem 

Filter, der nur Aktivkohleharz verwendet, deutlich schneller das Wasser reinigen kann. 

Bei einem Aktivkohlefilter handelt es sich um einen zylindrischen Behälter, indem sich eine 

Aktivkohlefüllung befindet. Das Wasser fließt in das blaue Gefäß, dieses kann man in 

Abbildung 18 sehen, und läuft dann weiter über die Aktivkohlefüllung, diese ist ebenfalls in 

der Abbildung 18 dargestellt. 

Die Füllung enthält eine feinkörnige Kohle, ca. 0,1 bis 3 mm Durchmesser mit einer großen 

inneren Oberfläche, die genaueren Bestandteile sind in Abbildung 19 zu sehen. 

Die in dieser Grafik abgebildeten Makroporen, lassen das Wasser rein und der Vorgang des 

Austausches der Bestandteile findet statt. 

 

Außerdem kann man sehr gut erkennen, dass keine Elektrizität oder zusätzliche chemische 

Stoffe für diesen Filter benötigt werden, dies ist ein weiterer großer Vorteil. 

 

 

 
Abbildung 18: Aktivkohlefilter  Abbildung 19: Bestandteile der Aktivkohlefüllung 
       (leogant, 2018) 
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5.4.1 Funktion Aktivkohlefilter 
 

Das Wasser fließt in das Filtergefäß, durchströmt die kleinen Poren, der darin befindlichen 

Aktivkohlefüllung und entfernt mittels Adsorption die Schadstoffe. 

Adsorption ist definiert als die Anreicherung eines Stoffes an einer Oberfläche, im Fall des 

Aktivkohlefilters die große Oberfläche der Kohle. Die Moleküle der Schadstoffe dringen in die 

Aktivkohle ein, wobei organische und nicht-polare Stoffe adsorbiert werden. Da die 

Filterwirkung auf molekularer Ebene stattfindet, ist sie fast absolut. Dieses Filterverfahren hat 

keinen Einfluss auf den pH-Wert des Wassers. 

Die Aktivkohle ist dank ihrer sehr großen Fläche, zwischen 300 – 2 000m²/g, am besten für 

die Adsorption geeignet, dazu weist sie eine geringe Dichte auf. 

Oft wird die Adsorption mit dem Begriff Absorption verwechselt, doch die beiden Begriffe 

haben eine komplett unterschiedliche Bedeutung. In der linken Hälfte der Abbildung 20 wird 

der Vorgang der Adsorption gezeigt. Im Vergleich zu der Absorption, die in der rechten 

Bildhälfte dargestellt wird, erkennt man deutlich, dass die Schadstoffe zurückgehalten 

werden. 

 

 

  Abbildung 20: Vergleich Absorption und Adsorption (Pugliesi, 2018) 
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5.4.2 Testung des Aktivkohlefilters 
 

Da der Aktivkohlefilter keine zusätzliche Elektrizität benötigt, wurde der Filter für den Test nur 

an die Pumpe angeschlossen, diese wurde von einer 12V Batterie gespeist.  

Den Versuchsaufbau der Testung des Aktivkohlefilters kann man in Abbildung 21 sehen, der 

Filter ist in blau abgebildet. Das Wasser fließt von rechts in das Gefäß des Filters, dann über 

die Aktivkohlefüllung, die sich im Inneren befindet. Schließlich fließt das Wasser, wie man in 

Abbildung 21 gut erkennen kann, rechst hinaus in den weißen Kübel. 

 

 
  Abbildung 21: Versuchsaufbau des Aktivkohlefilters 

 

Der Test wurde erfolgreich durchgeführt, somit funktioniert der Aktivkohlefilter einwandfrei. 

Es wurde auch getestet ob der Filter dieselbe Leistung bringt, wenn er liegt, nicht so wie in 

Abbildung 21 wo der Aktivkohlefilter stehend zum Einsatz kam. Heraus kam, dass er genau 

dieselbe Leistung bringt egal in welcher Lage sich der Filter befindet, bei liegendem Einsatz 

muss besonders beachtet werden, dass alles gut abgedichtet ist. 
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5.5 Ionenaustauscher 
 

Für die Entfernung von Ionen, restlichen Spurenelementen und kleineren Verunreinigungen 

wurde ein Ionenaustauscher, für die Trinkwasseraufbereitung ausgewählt. Außerdem 

verringert der Ionenaustauscher zusätzlich die Wasserhärte, das bietet einen Schutz für alle 

technischen Geräte, durch die das Wasser fließt. Es gibt verschiedene Arten von 

Ionenaustauschern, den Kationenaustauscher und den Anionenaustauscher. Üblicherweise 

werden diese nicht alleine sondern als Kombination eingesetzt. 

Bei der mobilen autarken Wasserfilteranlage kommt ein kombinierter Kationen- und 

Anionenaustauscher zum Einsatz, eine sogenannte Mischbettanlage. Ähnlich wie beim 

Aktivkohlefilter besteht der Ionenaustauscher aus einem zylindrischen Behälter, indem sich 

eine Säule mit Ionenaustauschharz befindet. Dieses Harz sind Kunststoffkügelchen mit 

einem Durchmesser von ca. 0,6mm, der Ionentauscher ist in Abbildung 22 dargestellt. Am 

Ausgang des Filters befindet sich ein Messgerät, dieses misst die elektrische Leitfähigkeit 

des Wassers in Mikrosiemens/cm. Ist das Wasser gering leitfähig, wurden fast alle Ionen 

ausgetauscht. Dieses Messgerät ist in Abbildung 23 zu sehen. 

Ein großer Nachteil von einem Ionenaustauscher ist, dass es zu einer unerwünschten 

Entfernung von Mineralstoffen, vornehmlich von Magnesium kommt, weshalb in unserer 

Anlage eine Dosierpumpe zum Einsatz kommt. 

 

    
Abbildung 22: Ionenaustauscher  Abbildung 23: Messgerät für die Leitfähigkeit 
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5.4.1 Funktion Ionenaustauscher 
 

Das Wasser fließt in das Gefäß, indem sich das Ionenaustauscher-Material befindet und der 

Ionenaustausch findet statt, danach fließt das Wasser wieder aus dem Filter raus. Während 

das Wasser rausfließt, wird über ein Messgerät die elektrische Leitfähigkeit gemessen. Ist 

das Wasser von den unerwünschten Ionen befreit, hat es eine sehr geringe Leitfähigkeit, das 

Messgerät zeigt dies mit einem grünen blinken an. Bei dem Ionenaustauscher handelt es 

sich um ein Mischbett, es besteht aus 40% Kationen und zu 60% aus Anionen, da das 

Kationenaustauscherharz eine höhere Kapazität pro Volumeneinheit aufweist.  

Beim Ionenaustausch werden gewünschte gegen unerwünschte Ionen zwischen einem 

festen und flüssigen Material ausgetauscht. Wobei das feste Material die Säule mit dem 

Ionenaustauscherharz darstellt, das flüssige Material ist das durchfließende Wasser. 

Beispielsweise kann Natriumchlorid, NaCl entfernt werden. NaCl trennt sich im Wasser in 

positiv geladene Natrium-Ionen und negativ geladene Chlorid-Ionen auf. Das 

Kationenaustauscherharz ist sauer und eignet sich daher zu Entfernung von Kationen wie 

Natrium, Calcium, Magnesium und Kalium. Im Gegenteil dazu ist das 

Anionenaustauscherharz basisch und eignet sich daher zur Entfernung von Anionen wie 

Chlorid, Nitrat, Phosphat und Sulfat. Die Abbildung 24 stellt diesen Prozess grafisch dar, 

man kann gut erkennen wie das Anionenaustauscherharz das Chlorid und das 

Kationenaustauscherharz das Natrium bindet. Das Anionenaustauscherharz gibt, wie zu 

erkennen ist 𝑂𝐻 , ein negativ geladenes Ion, bei dem das Wasserstoffatom an das 

Sauerstoffatom gebunden ist ab. Es werden also die Chlorid-Ionen gegen die Hydroxid-Ionen 

ausgetauscht. Das Kationenaustauscherharz gibt 𝐻 , ein positiv geladenes Ion des 

Wasserstoffes ab. Hier werden also Natrium-Ionen gegen Wasserstoff-Ionen ausgetauscht. 

 

Abbildung 24: Darstellung eines Ionenaustausches (Evoqua Water Technologies LLC 2017, 
2018)  
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5.4.2 Testung des Ionenaustauschers 
 

Um den Ionenaustauscher zu testen wurde dieser an die Pumpe angeschlossen, diese wird 

von einer12V Batterie gespeist. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 25 zu sehen. Das 

weiße Gefäß ist der Ionenaustauscher, indem sich das Ionenaustauscherharz befindet, von 

links wird das Wasser in den Filter gepumpt und auf der anderen Seite kommt es nachdem 

die Ionen ausgetauscht wurden, wieder hinaus. Auf der rechten Seite, dort wo das Wasser 

hinausfließt ist das Messgerät zur Messung von der elektrischen Leitfähigkeit zu erkennen. 

Der Grenzwert bei der elektrischen Leitfähigkeit liegt bei 0,055 µS/cm, ist die Leifähigkeit 

höher muss das Ionenaustauscherharz gewechselt werden, da nicht mehr alle Ionen 

ausgetauscht werden können. 

 

 
  Abbildung 25: Versuchsaufbau des Ionenaustauschers 

 

Die Testung des Ionenaustauschers wurde erfolgreich absolviert, der Ionenaustauscher 

funktioniert einwandfrei. Auch der Betrieb des Messgerätes läuft ohne Störungen, es blinkt 

Grün bei geringer Leitfähigkeit und Rot wenn die Leitfähigkeit zu hoch ist. 
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5.5 Dosierpumpe 
 

Eine Dosierpumpe kommt bei dieser Anlage zum Einsatz um wertvolle Dosierwirkstoffe, 

nachdem diese dem Wasser vom Ionenaustauscher entzogen worden sind, wieder 

hinzuzufügen. Die Dosierwirkstoffe basieren auf wertvollen Phosphat-Mineralstoffen. 

Phosphate sind Knochenbestandteil, für den Stoffwechsel notwendig und für Gehirn und 

Muskeltätigkeiten unentbehrlich. Der Grenzwert für Phosphat liegt bei 5mg/l. 

In Abbildung 26 kann man die Dosierpumpe sehen, links ist der Behälter mit dem 

Dosierwirkstoff abgebildet. Die Dosierpumpe wird in das Gefäß hineingesteckt und pumpt 

von dort aus die Wirkstoffe mengenproportional ins Wasser. Ist die Flüssigkeit aus, hängt der 

schwarze Teil der Pumpe, Abbildung 26 in der Luft und die Sensoren, die sich daran 

befinden melden den Zustand, dass neue Mineralstoffe gebraucht werden und es ertönt ein 

lautes akustisches Signal. 

 

  

Abbildung 26: Dosierpumpe        Abbildung 27: Dosierpumpe, technische Zeichnung
           (BWT, 2018) 

Das Anschlussmodul ist in Abbildung 27 zu erkennen, sowie die Abmessungen der 

Dosierpumpe. A ist hierbei die Gerätehöhe und beträgt 400mm, der blaue Teil in Abbildung 

26, B stellt die Tiefe des Gerätes, plus des Anschlussmodules dar und beträgt 317mm. D ist 

die Gerätehöhe plus der Höhe des Mineralstoffbehälters, diese beträgt 560mm und ist 

gleichzeitig die Mindesteinbauhöhe. 
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5.5.1 Funktion Dosierpumpe 
 

Das Wasser fließt in die Dosierpumpe hinein, dabei misst der Wasserzähler im Dosiergerät 

die durchfließende Wassermenge und gibt dementsprechend Impulse an die 

Steuerelektronik weiter. Diese treibt den Motorkolben an, über diesem wird der Dosierkolben 

und so die mengenproportionale Zugabe des Mineralstoffes gesteuert. Nachdem dem 

Wasser die Mineralstoffe hinzugefügt worden sind, fließt es wieder hinaus, nach diesem 

Schritt ist die Flüssigkeit sauberes und genießbares Trinkwasser. Die Steuerelektronik 

überwacht sich selbst und kann dadurch das Wasser vor einer Überdosierung, mehr als 

5mg/l, bei einem Störfall schützen. Die Kolben sowie die Funktion der Dosierpumpe ist in 

   Abbildung 28: Dosierpumpe dargestellt. 

 

 
   Abbildung 28: Dosierpumpe Funktion (Voigt, 2018) 

 

Eine eingebaute, grüne Leuchtdiode zeigt die Dosierfrequenz an. Außerdem ist eine 

Niveauüberwachung eingebaut, diese schützt die Dosierpumpe vor dem Trockenlauf. Indem 

ein akustisches Signal ertönt und die Leuchtdiode rot blinkt, wenn die Mineralstoffe leer sind 

und nichts mehr dem Wasser hinzugefügt werden kann. 
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5.4.2 Testung der Dosierpumpe 
 

Um die Dosierpumpe testen zu können, wurde die Pumpe an die 12V Batterie und an die 

Wasserpumpe angeschlossen, die ebenfalls von der 12V Batterie gespeist wird. Wie in 

   Abbildung 29 dargestellt, wurde die Dosierpumpe zuerst in einen 

Kübel, gefüllt mit Wasser gestellt. Dies soll die Mineralstoffe simulieren, da für die Testung 

keine Dosierwirkstoffe aufgebraucht werden sollten. 

 

 
   Abbildung 29: Versuchsaufbau Testung der Dosierpumpe 

 

Weiters wurde die Funktion der Niveauüberwachung getestet, indem die Pumpe aus dem 

wassergefüllten Kübel herausgenommen wurde. Dadurch wurde die Situation getestet, in der 

alle Mineralstoffe aufgebraucht sind.  

Beide Tests wurden erfolgreich durchgeführt, sowohl das Hinzufügen des Dosierwirkstoffes, 

im Testfall des Wassers, sowie die Signale der Niveauüberwachung funktionierten. 

  



 

38 
  Bärnat 

6. Photovoltaik 
6.1 Lösungsansätze und Überlegungen 
 

Die mobile Wasserfilteranlage muss auf der einen Seite mit genügend Energie versorgt 

werden damit die Pumpe sowie die Filtersysteme in Betrieb genommen werden können, 

andererseits soll sie komplett ohne Netzanschluss, also autark funktionieren. Um dies zu 

ermöglichen wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Doch zunächst werden die 

verschiedenen Arten, beziehungsweise die Funktion eines Photovoltaik-Moduls genauer 

erläutert.  

6.2 Aufbau und Herstellung von Solarzellen/Module 
 

6.2.1 Prinzipieller Aufbau 
 

In Abbildung 30 ist der grundsätzliche Aufbau ersichtlich. Die n–Schicht ist 0,001mm dick. Im 

Gegensatz dazu ist die p-Schicht ca. 0,6mm breit. Die Schicht zwischen den genannten 

Schichten, wird als pn-Übergang oder Grenzschicht bezeichnet. Die n-Schicht ist deshalb so 

dünn ausgeführt, damit die Lichtstrahlen der Sonne in den pn-Übergang gelangen können. 

Um auch tiefer eindringenden Lichtstrahlen absorbieren zu können und auch der Solarzelle 

eine bessere Stabilität zu geben, muss die p-Schicht um einiges dicker sein. 

  

 

Abbildung 30 Prinzipieller Aufbau (Electro Clara, kein Datum) 

 

Silizium hat in der äußersten Schale vier Valenzelektronen. Je ein Elektron bildet mit dem 

benachbarten Elektron eines Atoms ein Elektronenenpaar. Durch diese Anordnung entsteht 

die gitterförmige Struktur, beziehungsweiße das Kristallgitter.   
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Es werden alle vier Valenzelektronen von jedem Atom benötigt, damit die Paarbildung 

zustande kommt. Diese Konstruktion, wäre allerdings nichtleitend und das auch nur bei 

tiefen Temperaturen. Bei höheren Temperaturen werden die Paarbindungen teilweise 

aufgebrochen. Dadurch werden Elektronen frei. 

 
Abbildung 31 Aufbau des Kristallgitters (Brinkmann) 

In der oberen Schicht, der n-Schicht, werden an einigen Stellen die Siliziumatome durch 

Atome aus der V. Gruppe ersetzt. Werden diese Atome in das Siliziumgitter eingebaut, kann 

das fünfte Elektron mit dem Nachbarelektron keine Bindung eingehen. Dieses Elektron ist 

sehr locker gebunden und kann durch eine sehr geringe Energiezufuhr vom Atom getrennt 

werden. Somit steht es als freies Elektron zur Verfügung. Den Einbau von Elektronen aus 

der V. Gruppe bezeichnet man als n-Dotierung. Die Fremdatome heißen Donatoren. 

Da durch die n-Dotierung mehr freie Elektronen vorhanden sind als Löcher, nennt man die 

Elektronen Majoritätsträger. Die elektrische Leitung, beruht auf dem Transport von 

Elektronen. Der Halbleiter wird n-leitend. 

Wird in der unteren Schicht statt einem Atom aus der V. Gruppe, ein Atom aus der III. 

Gruppe verwendet, wie zum Beispiel Bor, das drei Valenzelektronen besitzt und baut es in 

das Silizium-Gitter ein, fehlt ein Valenzelektron. Es entsteht ein Loch als Störstelle. Im 

Gegensatz zum n-Leiter kann durch geringe Energiezufuhr das Loch gelöst werden. Dieses 

wandert frei herum. Die elektrische Leitung transportiert positive Ladungsträger. Durch die p-

Dotierung wird der Halbleiter p-leitend. Die Fremdatome heißen Akzeptoren. 

Elektronen und Löcher treten immer paarweise auf, somit gibt es genauso viele Elektronen 

wie Löcher. 
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Bringt man einen p-dotierten und einen n-dotierten Halbleiter zusammen, entsteht der p-n 

Übergang. Im n-Halbleiter ist ein Überschuss an freien Elektronen, im p-Halbleiter ein 

Überschuss an freien Löchern. Die Elektronen wollen vom n-Gebiet in das p-Gebiet wandern 

und die Löcher vom p-Gebiet in das n-Gebiet diffundieren. 

Das Gebiet mit wenig freien Elektronen ist die Übergangszone. An der Stelle an der die 

Elektronen ins p-Gebiet gewandert sind, bleiben positive ionisierte Dotieratome zurück. 

Dieser Bereich wird als positive Raumladungszone bezeichnet. 

An jenen Stellen, von denen die Löcher ins n-Gebiet diffundiert sind, bleiben negative 

ionisierte Dotieratome zurück. Dieser Bereich wird negative Raumladungszone genannt. 

.  

Abbildung 32 Darstellung des pn-Übergangs (Engel, 2016) 

Es entsteht ein elektrisches Feld, zwischen dem p- und n- Gebiet. Dieses ist der Bewegung 

der Ladungsträger entgegengerichtet, damit die Diffusion nicht endlos fortgesetzt werden 

kann, dadurch entsteht eine Diffusionspannung. 

Wird der Stromkreis geschlossen, kommt es zu einem Elektronenfluss beziehungsweise 

einem Ladungsausgleich. Solange Lichtstrahlen absorbiert werden, fließt Strom. 

Auf der oberen Seite des Solarmoduls, befindet sich ein Kontaktband aus Metall, der den 

Minuspol darstellt. Auf der Unterseite beziehungsweiße der Rückseite des Moduls verläuft 

eine durchgehende Metallschicht, der als Pluspol fungiert. 
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6.2.2 Solarzellen aus amorphem Silizium 
Solarzellen aus amorphem Silizium werden auch als Dünnschichtzellen bezeichnet. Wobei 

Dünnschichtzellen nicht nur aus amorphen Silizium bestehen müssen, sie können auch aus 

Cadmiumtellurid (CdTe) oder Kupfer-Indium-Diselenid (CIS) bestehen.  

Amorphe Zellen haben eine ungeordnete und nichtkristalline Struktur. Der Grundstoff, der für 

eine amorphe Zelle benötigt wird, ist das gasförmige Silan, das bei einer chemischen 

Verbindung zwischen Wasserstoff und einem Siliziumgerüst entsteht. 

Durch aufdampfen von diesem gasförmigen Grundstoff auf Glas oder mikrometerdünnen 

Folien, kann viel Material gespart werden und somit auch die damit verbundenen 

Herstellkosten. Diese Variante kann um bis zu 100mal dünner produziert werden als 

vergleichsweiße kristalline Zellen.  

Doch der Nachteil ist der Wirkungsgrad, der mit 6-9% ziemlich gering ist. Außerdem kommt 

zusätzlich noch der Degrationsprozess hinzu, der in den ersten Monaten den Wirkungsgrad 

um 1-2% sinken lässt. Deshalb werden amorphe Zellen hauptsächlich für 

Kleinanwendungen, wie Taschenrechner oder Uhren genutzt. Dadurch, dass amorphe 

Zellen, so dünn hergestellt werden können (wie eine Folie) kann es gut integriert werden, 

zum Beispiel in Hausdächern oder Fassaden (siehe Abbildung 33).                                         

In Zukunft wird die Dünnschichtzelle immer mehr gefragt sein. 

 

Abbildung 33 Semitransparentes Glasdach (Rech, 2003) 

 

6.2.3 Solarzellen aus kristallinem Silizium 
 

6.2.3.1 Polykristalline Solarzellen 
Zur Herstellung von Solarzellen wird am häufigsten Silizium verwendet. Um Silizium 

gewinnen zu können, muss Quarzsand bei hohen Temperaturen von etwa 1800°C 

ausgesetzt werden, damit der Reduktionsprozess erfolgen kann. 

Nach diesem Vorgang erhält man metallurgisches Silizium mit einer Reinheit von 98%. Trotz 

der Reinheit weist es noch starke Verunreinigungen auf.  
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Um nun reines beziehungsweise. „solar grade“-Silizium zu erhalten, wird unter anderem der 

Silan-Prozess genützt. Bei dem Silan-Prozess wird das Silizium mit Chlorwasserstoff 

angereichert. Durch die exotherme Reaktion entsteht Trichlorsilan und Wasserstoff. Mit der 

Destillationsanlage werden Verunreinigungen vom flüssigen Trichlorsilan getrennt.  

Um nun das Silizium wieder Rückgewinnen zu können, wird das Chemical-Vapor-Deposition-

Prinzip angewandt. In einem Reaktorgefäß bei über 1000°C setzt sich das Silizium von 

einem dünnen Siliziumstab ab, wenn das Trichlchlorsilan mit dem hochreinen Sauerstoff 

hinzugefügt wird. Nach diesen Prozessen erhält man hochreine Siliziumstäbe, mit einer 

Länge von etwa 2m und einem Durchmesser von 30cm. Die geschmolzenen Stäbe werden 

in einem quaderförmigen Block gegossen. Durch die unterschiedlichen Ausrichtungen der 

Kristalle, entstehen Korngrenzen, an denen Verluste auftreten. 

 

6.2.3.2 Monokristalline Solarzellen 

Durch die Herstellung von monokristallinen Solarzellen steigt der Wirkungsgrad. Um 

monokristallines Material zu erhalten, wird das Tiegelziehverfahren oder das 

Zonenziehverfahren angewandt. Das polykristalline Silizium wird stark erhitzt und mit einem 

Einkristall „geimpft“. Durch diesen Vorgang verschwinden die Korngrenzen und die Verluste 

sind deutlich geringer.  

6.2.3.3 Vergleich Monokristalline und Polykristalline Zellen 

Im Gegensatz zu Polykristallinen Zellen, die einen Wirkungsgrad von etwa 12-16% haben, ist 

dieser bei Monokristallinen deutlich höher. Hier kann ein Wirkungsgrad von bis zu 20% 

erzielt werden. Dadurch, dass die Herstellung von Monokristallinen Zellen um einiges 

aufwendiger ist, sind diese auch teurer. 

Über die gesamte Lebensdauer hinweg verlieren beide Zelltypen an Leistung, wobei die 

Polykristalline Variante eindeutig weniger an Leistung verliert. 

Auch bei Schlechtwetter kann eine Photovoltaik-Anlage Energie erzeugen. In Bezug auf die 

Wetterverhältnisse, kann die Monokristalline Zelle mehr an Leistung produzieren.  

Zusammengefasst, wurde erkannt, dass beide Verfahren Vor- und Nachteile beinhalten. Soll 

das Kriterium erfüllt werden, dass auf einer kleinen Fläche möglichst viel Ertrag erbracht 

werden soll, wird die Monokristalline Variante für sich sprechen. Doch oft spielt der 

finanzielle Aspekt eine große Rolle.  
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1.1.1 6.2.3 Aufbau eines PV-Moduls 
Ein PV-Modul besteht aus mehreren Schichten. Diese werden hier genauer erläutert. 

 Rahmen: Alle Komponenten werden in einem Rahmen zusammengefasst. Dieser 

bietet besseren Halt und eine bessere Stabilität. Außerdem schützt der Rahmen die 

einzelnen Bestandteile vor den verschiedensten Witterungsverhältnissen und die 

Montage gestaltet sich auch dadurch einfacher. 

 Dichtung: Durch die Dichtung wird verhindert, dass bei schlechten 

Wetterverhältnissen, Wasser in das Innere des Moduls gelangen kann. 

 Glas: Die Glasscheibe muss Eisen arm sein, damit die Reflexion gering ist und die 

Absorption hoch. Es handelt sich dabei in der Regel um ein Ein-Scheiben 

Sicherheitsglas, dass schlag- und stoß- fest ist, sowie temperaturbeständig. 

 EVA: (Ethylen-Vinyl-Acetat) Die obere Kunststoffschicht dient als 

Feuchtigkeitssperre. Bei etwa 150°C wird die Kunststofffolie mit der Solarzelle 

verschweißt und stellt dadurch einen wasserfesten Korrosionsschutz dar. 

 Zellen: Die Funktionsweiße der Zelle wurde bereits oberhalb erklärt. 

 Tedlar Folie: (Polyvinylfluorid) Stellt die rückseitige Abdeckung dar. Diese muss aber 

nicht immer aus Kunststoff bestehen, es kann auch Glas sein. 

 
Abbildung 34 Aufbau PV-Modul (Renewable Energy Concepts, kein Datum) 

Durch die gute technische Weiterentwicklung in den letzten Jahren, konnte die 

Scheibendicke immer schmäler gebaut werden. Dadurch kann Material und Kosten eigespart 

werden.  

Beim Sägen der Scheiben zerspant das Silizium und bildet zusammen mit 

Siliziumcarbidkörner und Öl oder Glycol, das sogenannte Slurry. Lange war es wirtschaftlich 

nicht attraktiv, aus dem Slurry reines Silizium zurückzugewinnen. Inzwischen gibt es aber 

einige Verfahren: 
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 String-Ribbon-Verfahren: Silizium wird aufgeschmolzen und zwischen zwei dünnen 

Bändern durch die Schmelze gezogen. Zwischen den Bändern entsteht ein dünner 

Film und erstarrt. 

 EFG-Verfahren: Dafür wird ein achteckiges Formteil mit einem dünn umlaufenden 

Spalt verwendet. Das flüssige Silizium kann durch die Kapillarkräfte in diesen Spalt 

aufsteigen. Am Ende befindet sich eine Keimfolie, die vorsichtig entfernt wird und das 

flüssige Silizium erstarrt. 

Die dünnen Siliziumscheiben werden Wafer genannt. Im nächsten Schritt erfolgt die 

Dotierung, für den p-n Übergang. Durch das Gasdiffusionsverfahren, werden die 

gasförmigen Dotierungsstoffe (Phosphor oder Bor) mit einem Trägergas (Stickstoff oder 

Sauerstoff) kombiniert. Das fertige Gas strömt über die Siliziumscheibe und die Fremdatome 

diffundieren. Nach diesem Vorgang wird die Oberfläche erneut gereinigt. 

Die Kontakte bestehen aus Legierungen auf der Basis von Aluminium oder Silber. Auf der 

Rückseite ist der Kontakt ganzflächig ausgeführt. Auf der Frontseite befinden sich schmale 

Kontakte, die die Solarzelle so wenig wie möglich abschatten sollen. 

Um ein fertiges Modul zu erhalten, muss die Zelle noch mit einer Antireflexionsschicht 

überzogen werden. Das metallische Silizium reflektiert die Sonneneinstrahlung und deshalb 

wird diese Schicht benötigt, um möglichst viel Energie absorbieren zu können. Dies verleiht 

der Zelle, die bekannte dunkel blaue Färbung, wobei heutzutage auch 

Antireflexionsschichten in anderen Farben hergestellt werden können. 

6.2.4 Verbesserung des Wirkungsgrades 

Durch verschiedene Methoden kann der Wirkungsgrad gesteigert werden. 

 Oberfächentexturierung: Auf der Solarzellenoberfläche werden mikroskopisch 

kleine Pyramidenflächen gestaltet, um die Reflexionsverluste zu verringern. 

 Rückseitenkontaktzelle: Wenn die Frontkontakte auf die Rückseite verlagert 

werden, können Reflexionen vermindert werden. Dieses Verfahren wird von der 

Firma „Sun Power“ ausgeführt. Dadurch können Wirkungsgrade von 24% erreicht 

werden. Die Solarzelle basiert auf einem n-dotierten monokristallinen Wafer, deren 

Rückseite in Streifen strukturiert ist, mit abwechselnden n+ und p+ -Zonen. Diese 

stellen den p-n Übergang dar und sind mit externen Kontakten verbunden. Die 

positiven und negativen Elektroden, erstrecken sich kammförmig und ineinander 

verzahnt über die gesamte Solarzellenrückseite. 

 Light-Trapping: Die Rückseite dient als Reflektor. Dieser reflektiert nicht absorbierte 

Photonen. Somit wird der Weg im Halbleiter verlängert und es besteht die Möglichkeit 

zur Ladungstrennung.  
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 Oberflächenpassivierung: An allen Halbleiteroberflächen gibt es offene Bindungen, 

da die Partner im Siliziumgitter fehlen. In diesem Bereich herrscht eine starke 

Rekombination, sodass die bereits getrennten Ladungsträger nicht mehr die externen 

Kontakte erreichen. Durch die Oberflächenpassivierung mit Siliziumoxid, werden die 

Rekombinationsverluste verringert. 

 

Abbildung 35 Solarzelle mit Pyramidenstruktur und Antireflexionsschicht (Wöhrle, 2018) 
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1.2 6.3 Auswahl des PV-Moduls 
 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Kriterien und auch aus finanziellem Standpunkt, 

fiel die Entscheidung auf ein polykristallines Solarmodul der Firma Schrack. 

Anfangs wurde eine andere Pumpe ausgewählt, die mit 480 Watt sehr leistungsstark war, 

deshalb wurden zwei Module eingerechnet. Aufgrund der Größe der Module und um die 

Mobilität der gesamten Anlage zu gewährleisten, wurde eine weniger leistungsstarke 

Membranpumpe mit 84 Watt ausgewählt. So kann auf das zweite Modul verzichtet werden 

und die gesamte Anlage bleibt kompakter. In Abbildung 36 ist das gewählte Modul 

ersichtlich. 

 
Abbildung 36 Gewähltes PV-Modul (Schrack, 2018) 

Am Anfang hätte das Modul beziehungsweise die Module auf den Koffer montiert werden 

sollen. Aber aufgrund des großen Moduls, wurde die gesamte Anlage nochmal durchgedacht 

und entschieden, dass sich das Modul neben der Transport Box befinden soll.  

Das PV-Modul wird auf ein leicht aufstellbares Gerüst montiert. Dieses soll dem Modul halt, 

aber auch die Möglichkeit geben, den passenden Winkel zur Sonne einstellen zu können. 

Das Gerüst ist zusammenklappbar, damit es beispielsweise im Auto verstaut werden kann. 

Außerdem wird das Modul in einem zusätzlichen Rahmen mit Deckel verpackt, um 

sicherstellen zu können, dass es beim Transport nicht beschädigt werden kann. 
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Abbildung 37 Datenblatt des ausgewählten Moduls (Schrack, 2018) 

 
Abbildung 38 Datenblatt des ausgewählten Moduls (Schrack, 2018) 

 

 
Abbildung 39 Datenblatt/Abmessungen des ausgewählten Moduls (Schrack, 2018)
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7. Batterie und elektrische Verschaltung 
 

7.1 Lösungsansätze und Überlegungen 
 

Um die Batterien beziehungsweise die gesamten elektrischen Komponenten auszulegen und 

zu vergleichen, muss feststehen wieviel Leistung die Verbraucher benötigen. Eine weitere 

wichtige Kenngröße ist die Spannung, da je nach Spannung andere Batterien zu verwenden 

sind. Nachdem die Spannung durch die Verbraucher erstmals auf 24V ausgelegt wurde, sind 

zwei Batterien mit jeweils 12V gewählt worden. Dann wurde jedoch das Konzept neu 

überarbeitet, da nur ein Filter mit einer Spannung von 24V verwendet wird. Um die gesamte 

Anlage möglichst leicht zu halten wurde dann eine Batterie entfernt und ein DC/DC Wandler 

eingebaut, um die Spannung für den einen Filter anzuheben. Für dieses Projekt ist nun auch 

die Auswahl des richtigen Batterietyps wichtig, da es unterschiedliche Technologien gibt. Die 

Funktion einer Batterie wird nun erläutert.  

 

7.2 Funktionsweise einer Akkus 

Grundsätzlich wird ein Akku benötigt um die Energie zwischen zu speichern, welche durch 

die PV-Module umgewandelt wird. Da die Anlage nicht nur Energie bereitstellt, wenn Energie 

von dem Wasserfilter benötigt wird. Aus diesem Grund braucht man einen Speicher um die 

Energie zur Verfügung zu haben, wenn die Witterung den Betrieb der PV-Module nicht 

zulässt. Daher gibt es unterschiedlich große Akkus um die Anlagenverbraucher einige 

Stunden zu betreiben, wenn beispielsweise die Sonne nicht scheint oder um mehrere Tage 

eine Gebirgshütte versorgen zu können. Grundsätzlich zu dem Aufbau einer Batterie. Sie 

besteht aus zwei Elektroden, welche aus unterschiedlichen Materialien bestehen können. 

Wenn die Batterie geladen ist besteht die positiv Elektrode aus Bleidioxid(𝑃𝑏𝑂 ) und die 

negative Elektrode aus reinem Blei(Pb). Zwischen den zwei Elektroden gibt es auch noch 

einen Separator, dieser wird benötigt um die Elektroden voneinander zu trennen und zu 

isolieren, damit es nicht zu einem internen Kurzschluss kommt. Wichtig ist auch noch, dass 

der Separator die Ionen durchlässt. Die Elektroden sind in ein Elektrolyt getaucht, dieses 

besteht aus verdünnter Schwefelsäure (𝐻 𝑆𝑂 ). 

Nun zu der Funktionsweise der Batterien, anhand eines Blei-Akkus. In der Abbildung 40 ist 

zu sehen wie das Laden und Entladen in einem Blei-Akku aussieht.  
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Abbildung 40 Laden & Entladen eines Blei-Akkus (Quaschning, 2015) 

 

Wenn die Batterie Entladen wird bildet sich an der einen Elektrode mit dem Elektrolyt ein 

Bleisulfat. Dadurch werden Elektronen freigesetzt und dadurch auch elektrische Energie. 

Diese Energie kann dann von den Verbrauchern genutzt werden. Damit die Batterie wieder 

geladen wird, muss von außen Energie zugeführt werden. Durch die Zufuhr entsteht an den 

Elektroden wieder Bleidioxid und Blei.  

 

7.3 Batterietypen  
 

7.3.1 Blei-Akku  
 

Es können verschiedene Batterie Typen unterschieden werden. Hier wird nun auf die 

gängigsten Batterien eingegangen und verglichen. Am weitesten verbreitet und am 

häufigsten eingesetzt, wird die Blei-Säure-Batterie und am zweit häufigsten, die Blei-Gel 

Batterie. Da sie relativ viele Vorteile hat, allen voran der relativ niedrige Preis. Doch auch der 

große Strom welcher in kurzer Zeit entnommen werden kann, ist dafür verantwortlich 

weshalb die Bleibatterie als Starterbatterie in den meisten Fahrzeugen verwendet wird. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass sie relativ robust ist. Jedoch hat diese Technologie auch ihre 

Nachteile und zwar, ist das auf jedem Fall die geringe Entladungstiefe von 60-70%. Schlecht 

ist auch, dass sie eine relativ hohe Selbstentladung haben und deshalb nicht lange gelagert 

werden können. Sie muss im Vergleich zu anderen Batterietypen gewartet werden. Auch 

wenn nur destilliertes Wasser nachgefüllt werden muss, um das Elektrolyt zu verdünnen. Da 

wenn ein zu hoher Anteil Schwefelsäure in der Batterie enthalten ist, es dazu führt, dass sich 

große Sulfatkristalle bilden können.  
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7.3.2 Gel-Batterie  
 

Im Wesentlichen hat eine Gel-Blei-Batterie genau die gleich Funktionsweise wie eine Blei-

Batterie. Sie ist jedoch anderes aufgebaut und verwendet als Elektrolyt keine reine 

Schwefelsäure, sondern wird mit Kieselsäure vermengt. Durch das Vermischen wird das 

Elektrolyt gelartig und somit, muss nicht wie bei der normalen Blei-Batterie destilliertes 

Wasser nachgefüllt werden, um die Sulfatkristallbildung am Boden der Batterie zu 

verhindern. Da diese hier nicht auftritt, wird kein Wasser dazu gegeben. Diese Tatsache 

macht die Gel-Batterie zu einer Wartungsfreien Batterie. Der größte Nachteil dieser Batterie 

ist das Gewicht, da ein Gel-Akku eine Kapselung für das Elektrolyt hat, damit es nicht 

austreten kann. Ein weiteres Problem verglichen zu einem Lithium-Ionen-Akku ist die relativ 

kurze Lebensdauer. Diese hängt von der Entladetiefe ab, sowie Temperatur und Lade- und 

Entladezyklen. Die Entladetiefe liegt bei Gel-Batterien bei etwa 50%.  

7.3.3 Lithium-Ionen-Batterie 
 

Die Lithium-Ionen-Batterie wird nun immer häufiger eingesetzt, am meisten in mobilen 

Geräten wie Handys und Laptops. Das nicht ohne Grund, da bei Lithium-Ionen-Batterien die 

Energiedichte am höchsten ist, dass bedeutet das die Batterien kleiner gebaut werden 

können aber immer noch den gleichen Energieinhalt haben wie eine Blei- oder Gel-Batterie. 

Das Gewicht ist im Vergleich relativ gering, weshalb diese Batterietechnologie in den 

mobilen Geräten zu finden ist. Sie können auch auf bis zu 30% entladen werden. Noch ein 

weiterer Vorteil ist, dass eine geringe Selbstentladung bei diesen Akkus auftritt. Diese 

Batterie hat so gut wie keine Nachteile bis auf den Preis, den dieser ist im Vergleich zu den 

anderen Technologien sehr hoch. Da diese Batterie Typen nun zur Auswahl stehen, wurden 

Vor und Nachteile abgewogen und es wurde für dieses Projekt, die Gel-Batterie gewählt. Da 

sie eine wartungsfreie Batterie ist und auch noch sehr robust, durch die Kapselung für das 

Elektrolyt, welches dadurch nicht austreten kann. Der einzige Aspekt welcher gegen diese 

Batterie spricht, ist das deutlich höhere Gewicht der Batterie. Die perfekte Batterie für diese 

Anlage, wäre die Lithium-Ionen-Batterie. Doch bei der Variante mit der Lithium-Ionen-

Batterie, war der hohe Preis ein zu starkes Gegenargument. Als die Batterie-Technologie 

feststand wurde die passende Batterie ausgewählt.  
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Abbildung 41 Batterie 

 

In Abbildung 41 ist die Batterie zu sehen, welche in der Anlage verwendet wird. Es handelt 

sich um eine 12V Batterie. Als Kapazität wurde die 110AH Variante gewählt, da die 

Verbraucher, also die Filter und die Pumpe damit ein paar Stunden versorgt werden können. 

In der nachfolgenden Abbildung 42 sind die Wichtigsten Eckdaten der gewählten Batterie 

zusehen.  

 

 

Abbildung 42 Daten der Batterie (Schrack, 2018) 
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7.4 Batterie Monitor 
 

Um die Daten der Batterie überwachen zu können, wurde auch ein Batterie Monitor in das 

System integriert.  

Dieser besteht wie in Abbildung 43 zu erkennen ist, aus einer Anzeigen auf der mit der Plus- 

und Minustaste zwischen den Anzeige-Modi gewechselt werden kann und aus einem Shunt- 

Widerstand. Dieser Widerstand ist niederohmig und wird benötigt um über den 

Spannungsabfall den Strom zu messen. Wichtig ist das der Shunt-Widerstand immer in Serie 

geschalten ist, da dieser sonst kaputt geht. 

 

 

Abbildung 43 Batterie Monitor mit Shunt-Widerstand 

 

Die zwei Teile werden mit einem Kabel verbunden, welches bei dem Widerstand in den 

schwarzen Port kommt und bei dem Monitor dann ebenfalls angesteckt wird. Auf dem 

Monitor kann dann zum Beispiel der Ladestand der Batterie angezeigt werden lassen, sowie 

die Spannung und der Strom der Batterie. Es wird auch der Strom und die Spannung 

angezeigt, welcher in die Batterie kommt, also mit welchem Strom geladen wird. Dies ist 

daran zu erkennen, ob ein Minus vor dem jeweiligen Spannungs- oder Stromwert steht.  
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Bevor der Monitor verwendet werden kann, müssen noch die Parameter der Batterie 

eingestellt werden, um ihn mit den richtigen Daten zu befüllen, da nicht jeder 

Batteriespeicher gleich groß ist. Bei der Anlage wurde deshalb 110AH gewählt. Wenn man 

sich noch einen zusätzlichen Dongle für dieses Gerät kauft, kann man mit Hilfe einer App 

und Bluetooth sich die Daten, welche auf dem Gerät angezeigt werden, auf seinen mobilen 

Geräten anschauen. In dem Fall wurde auf diesen Dongle verzichtet, da es nicht notwendig 

ist, die Daten auf das Handy übertragen zu lassen, da der Monitor in der unmittelbaren Nähe 

ist. Außerdem wäre es eine zusätzliche Ausgabe gewesen, welche in diesem Fall als nicht 

sinnvoll erachtet wurde. Der Monitor ist für diese Anlage von großer Bedeutung, da auf dem 

Laderegler keine Daten angezeigt werden können. Wenn die ganzen Daten auf dem 

Laderegler ausgelesen werden können, ist ein Batterie-Monitor nicht von Gebrauch und kann 

weggelassen werden. 

Der Monitor und Shunt-Widerstand sind auch darauf ausgelegt um die Temperatur zu 

überwachen. Wird aber nicht bei der Anlage verwendet, da es nur ein Prototyp ist und dieser 

Sensor leicht nachgerüstet werden kann, wenn ein Bedarf dafür besteht. 

 

7.5 Laderegler 
 

Um die Batterie ordnungsgemäß zu laden wird ein Laderegler benötigt. Doch auch um die 

Batterie zu schützen, zum Beispiel damit diese nicht Tiefenentladen wird oder die 

Ladeschlussspannung nicht überschritten wird. Damit diese beiden Fälle nicht eintreten, wird 

der Laderegler benötigt. Es gibt grundsätzlich zwei Konzepte von Ladreglern und zwar den 

Serien- und Parallel-Laderegler. Zuerst wird der Serien-Laderegler erklärt. Um dies besser 

zu veranschaulichen wird bei der Erklärung auf die Abbildung 44 verwiesen. Bei Blei-Akkus 

wird die Spannung überwacht und dazu die Batterie Spannung 𝑈 . verwendet. Sollte diese 

bei einer 12V-Batterie unter 11,4V fallen dann wir der Schalter 𝑆  geöffnet und die Last wird 

von der Batterie getrennt. Dies passiert, damit die Batterie nicht Tiefenentladen wird und 

dadurch kaputt geht. Der Schalter 𝑆  wird erst dann wieder geschlossen, wenn erkannt wird, 

dass die Spannung in dem Akku soweit angestiegen ist, damit die Last wieder dazu 

geschalten werden kann. Wenn jedoch die Batterie voll ist, dass bedeutet das die Spannung 

der Batterie gleich der Ladeschlussspannung ist, muss der Akku von dem Solargenerator 

getrennt werden. Die Ladeschlussspannung wird durchmessen erkannt und der Laderegler 

macht den Schalter 𝑆  auf. Der Schalter 𝑆  schließt dann wieder, wenn von dem Verbraucher 

soviel Leistung entnommen wurde damit nicht gleich wieder der Schalter geöffnet werden 

muss. Die Schaltung wird Serien-Laderegler genannt, da der Schalter𝑆  in Serie geschalten 

ist.  
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Abbildung 44 Serien-Laderegler (Quaschning, 2015) 

 

Nun zu dem Parallel-Laderegler dieser wird am häufigsten verwendet, da bei dem Serien-

Laderegler ein großer Nachteil, der Durchlasswiderstand von 𝑆  ist. Durch diesen Widerstand 

entstehen Verluste, welche bei dem Parallel-Laderegler nicht entstehen. Wie in der 

Abbildung 45 zusehen ist wurde der Schalter 𝑆  parallel geschalten, daher kommt auch der 

Name. Der Vorteil ist in diesem Fall, dass der Schalter 𝑆  immer dann geöffnet ist, wenn der 

Akku geladen ist. Das bedeutet, dass keine Verluste entstehen, die für den Wirkungsgrad 

relevant sind da immer, wenn der Schalter 𝑆  geschlossen ist keine Verbindung zwischen 

Solargenerator und Akku besteht, also somit nicht in die Batterie eingespeist wird. Denn der 

Schalter 𝑆  wird immer dann geschlossen, wenn der Akku voll ist und somit die 

Ladeschlussspannung erreicht wurde. Ansonsten ist die Funktion des Parallel-Laderegler 

und des Serien-Laderegler gleich. 

 
Abbildung 45 Parallel-Laderegler (Quaschning, 2015) 

Wichtige Daten für die Auslegung eines Ladereglers sind die Spannung und der Strom. Der 

Laderegler für dieses Projekt wurde für den momentanen Solargenerator überdimensioniert, 

da Anfangs zwei Module vorgesehen waren und somit auch ein höherer Strom. Es ist 

allerdings dadurch möglich die Anlage besser zu erweitern mit mehreren Modulen. 
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In Abbildung 46 ist der Laderegler, welcher ausgewählt wurde für die Anlage abgebildet. Die 

genauen Daten des Ladereglers sind in der Abbildung 47 zu finden. Weshalb der Laderegler 

gewählt wurde ist, dass er die Spannung und den Strom aushält also nicht kaputt geht. 

Weitere Punkte sind auch noch, dass ein MPP (Maximum Power Point) -Tracker integriert 

ist. Ein MPP-Tracker ist eine Regelung um immer den idealen Punkt von Spannung und 

Strom zu finden damit die Leistung am größten ist. Ein MPP-Tracker ist auch deshalb 

wichtig, da dadurch der Ertrag erhöht werden kann, besonders bei einer Teilverschattung. 

Der Hersteller verspricht bei diesem Laderegler ein vergleichsweise sehr schnelles MPP-

Tracking. Ein weiterer positiver Punkt, welcher für den Laderegler spricht sind verstellbare 

Ladealgorithmen für die Batterie. Es sind schon auch auf dem Regler direkt welche 

auszuwählen, können aber auch noch selber dazu programmiert werden. Der einzige 

Nachteil bei dem Laderegler ist, dass es keinen direkten Lastausgang gibt um den 

Verbraucher direkt an den Laderegler anzuschließen. Deshalb muss die Last an der Batterie 

angehängt werden. Ein Lastausgang wäre gut gewesen, da die Verbraucher die Leistung 

gleich aus den Modulen bekommen hätten, wenn sie eingeschalten werden. So muss die 

elektrische Energie erst in chemische Energie umgewandelt werden und dann wieder in 

elektrische für die Verbraucher. Dadurch sind zwei Mal Umwandlungsverluste vorhanden 

welche nicht hätten vorkommen müssen. Wie in Abbildung 46 zu erkennen ist sind nur 

Anschlüsse für den Solargenerator und die Batterie vorhanden. 

 

 
Abbildung 46 Gewählter Laderegler 
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Abbildung 47 Daten des Ladereglers (Schrack, 2018) 

 

7.6 DC/DC Wandler 
 

Ein DC/DC -Wandler ist ein Gerät, welches eine Spannung in eine andere umwandelt. Es 

gibt Wandler die eine Spannung vermindern, das sind dann sogenannte Tiefsetzsteller. In 

Abbildung 48 ist der Prinzip Aufbau eines Tiefsetzstellers zu sehen. Er besteht aus einem 

Generator, welcher die Spannung liefert, die verringert werden soll. Der Schalter wird 

benötigt um durch bestimmte Schaltzyklen die Spannung zu vermindern. Der Schalter ist ein 

Transistor, dieser muss schnell und oft eingeschalten werden können um geringe 

Schaltverluste zu haben. Je länger der Schalter geschlossen ist, desto höher ist auch die 

Ausgangsspannung.  

 
Abbildung 48 Schaltung eines Tiefsetzstellers (Quaschning, 2015) 

 

Der Hochsetzsteller ist wie der Name schon verrät, das Gegenteil und wird dafür benötigt um 

die Ausgangsspannung zu erhöhen. In der Abbildung 49 ist der Aufbau eines 

Hochsetzstellers zu sehen, dieser besteht aus den gleichen Bauteilen wie der Tiefsetzsteller, 

jedoch wird hier die Diode, der Schalter und die Spule vertauscht.   
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Das hat zur Folge, dass wenn der Schalter geschlossen ist, die Induktivität, die Spannung 

des Generators annimmt und auch hält. Wenn der Schalter aber wieder geöffnet wird sind 

der Generator und die Spule in Serie und somit addieren sich die Spannungen.  

 
Abbildung 49 Schaltung eines Hochsetzstellers (Quaschning, 2015) 

 

Da für dieses Projekt die Spannung von 12V auf 24V erhöht werden soll, wird ein 

Hochsetzsteller eingebaut. In Abbildung 50 ist der Konverter zu sehen welcher für das 

Projekt ausgewählt wurde. Dieser Hochsetzsteller ist genommen worden, da er den 

Anforderungen entspricht und auch im Preisvergleich günstig war. Er kann bis zu 120W 

Ausgangsleistung liefern. Diese wird jedoch nicht benötigt und man könnte noch andere 

Verbraucher dazuschalten. Also ist die Anlage auch in dieser Hinsicht erweiterbar. Bis zu 

dem Test der Filter war unklar ob die geringe Belastung einen Spannungsrippel hervorruft, 

welcher sich negativ auf den Verbraucher auswirkt. Doch in dem Versuch hat es keine 

Probleme gegeben und der UV-Filter, welcher an dem Wandler angeschlossen ist hat 

einwandfrei funktioniert. 

 
Abbildung 50 DC/DC Konverter 
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7.7 Verschaltung  
 

Da die ganzen elektrischen Bauteile nun auch verschaltet wurden, wurde auch ein 

Schaltplan gezeichnet. Dieser Plan wurde in Eplan erstellt. Eplan ist ein Programm um 

elektrische Schaltungen zu realisieren. Auch die Verschaltung für dieses Projekt, wurde mit 

Hilfe dieses Programmes gemacht. In Abbildung 51 ist der elektrische Schaltplan zu sehen. 

Von oben nach unten die Erklärung der Komponenten. Zuerst ist das PV-Modul zu erkennen, 

welches mit einem DC-Schalter von dem Laderegler getrennt werden kann. Es kann kein 

gewöhnlicher Schalter verwendet werden, da diese keine Gleichströme ausschalten können. 

Dies ist wichtig, falls ein Fehler auftritt und der Solargenerator getrennt werden muss, da es 

auch gefährlich werden kann. Danach folgt der Laderegler, dieser wird an dem Eingang an 

die PV-Module gehängt und am Ausgang wird dann die Batterie verbunden. An dem 

Minuspol von der Batterie wird in Serie der Shunt-Widerstand geschalten um mit dem 

Batterie-Monitor die Werte zu überwachen. Direkt an die Batterie können dann die 

Verbraucher angeschlossen werden so wie der DC/DC-Konverter für die 24V Spannung. Da 

die Sicherung- und Schalttafel mit Verzögerung gekommen ist und bis zum Schluss nicht 

sicher war ob es eingebaut wird, ist sie nicht in der Schaltung vorhanden. Die Tafel ist in 

Abbildung 52 zu erkennen. Sie wird benötigt, damit alle elektrischen Bauteile Ein- und 

Ausgeschaltet werden können. Des Weiteren ist auch noch für jedes Gerät eine 

Schmelzsicherung vorhanden. Die Verbraucher als gesamtes können auch ausgeschalten 

werden falls hier etwas fehlerhaft ist. Das wird mit dem Hauptschalter gemacht und ist somit 

ein Notausschalter.  
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Abbildung 51 Verschaltung mit Eplan 
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Abbildung 52 Schalttafel 

 

Die Sicherungen wurden laut den Angaben des Herstellers gewählt und eingesetzt. 

Schmelzsicherungen sich hier besonders gut geeignet, da es sie überall gibt und das Gerät 

nicht unbeabsichtigt mit einem Fehler eingeschalten werden kann. 

Schmelzsicherungen können außerdem sowohl Überlast- als auch Kurzschlussströme 

ausschalten. Das ist möglich, der Draht welcher in einer Schmelzsicherung vorhanden ist, 

bei Überlastströmen langsam durchschmilzt und bei Kurzschlussströmen sehr schnell. Die 

Schalter sind handelsübliche Kippschalter und es sind noch zwei Schalter nicht belegt, da 

der Ionentauscher doch keinen Strom aus der Batterie entnimmt und eine eigene 

Versorgung hat.  
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7.8 Testung der elektrischen Geräte 
 

Als die Geräte nach der Bestellung angekommen sind wurden sie getestet um 

sicherzugehen, dass alle Funktionstüchtig sind und die Komponenten richtig ausgelegt 

wurden. Als erstes wurde der Laderegler mit den Batterien und dem Batterie Monitor 

getestet. In dem ersten Versuchslauf wurde noch keine Verbraucher an die Batterie 

angeschlossen um nur diese drei Komponenten zu überprüfen.  

In der Abbildung 53 ist zusehen, dass der erste Testlauf mit beiden Batterien gemacht 

wurde. Da zu dem Zeitpunkt noch geplant war, beide Batterien zu verwenden.  

Ob mit einer oder zwei Batterie getestet wurde, hat keinerlei Einfluss auf die 

Funktionstüchtigkeit der Komponenten, welche dann in weiterer Folge verwendet werden.  

 

 

Abbildung 53 Versuchsaufbau 

  



 

62 
  Cserny 

Nun näheres zu dem Versuchsaufbau welcher in Abbildung 53 zu sehen ist. 

 Als Einspeisung für den PV-Eingang wurden die PV-Module verwendet, welche auf dem 

Dach des Labortrakts vom TGM stehen. Dadurch wurde der Eingang getestet. Die Batterien 

wurden auf den Ausgang angeschlossen. Um zu überprüfen ob diese auch geladen werden, 

wurde der Batterie-Monitor verwendet und somit auch gleich auf Funktionstüchtigkeit 

überprüft. 

Um ganz sicher zu gehen, dass der Batterie-Monitor die richtige Spannung und Strom 

anzeigt, wurden noch externe Messeinrichtungen angebracht. Doch der Test zeigt, dass alle 

bei dem Test verwendeten Geräte funktionieren.  

Das einzige Gerät welches zu dem Zeitpunkt noch nicht geliefert wurde, war der DC/DC 

Wandler. Doch auch dieser wurde dann getestet, direkt mit den Filtern. 

Bei dem zweiten Versuch, wurde dann die Batterie mit dem Batterie-Monitor verwendet um 

die Filter und die Pumpe zu testen. Somit wurden gleichzeitig die Verbraucher sowie die 

Batterie getestet. 

Auch der Batterie-Monitor zeigt unteranderem den Strom und die Spannung an, welche von 

der Batterie aus geht um die Verbraucher zu versorgen.  

Dieser Test war somit auch erfolgreich. Der letzte Test der Anlage erfolgt, wenn alle 

Komponenten in der Transportbox verbaut sind und die Anlage als gesamtes, getestet 

werden kann.  
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8. Transport-Box 
 

8.2 Lösungsansätze und Überlegungen 
 

Die Transport-Box soll stabil sein und vor allem sollen alle Komponenten, kompakt 

untergebracht werden. Anfänglich war es geplant, die Box so zu konzipieren, dass die PV-

Module an der Seite angebracht werden und nach oben zusammengeklappt werden können. 

Wie in Abbildung 54 ersichtlich, kann durch diese Konstruktion der Winkel der PV-Panelen 

so eingestellt werden, dass sie sich optimal zur Sonne befinden. Durch die Möglichkeit des 

Zusammenklappens, wären die Module beim Transport geschützt. 

 

 
Abbildung 54 Erster Entwurf der Transport Box 

 

Dieser erste Entwurf konnte leider nicht umgesetzt werden. Aufgrund der anfänglichen 

hohen Leistungen, mussten relativ große Module ausgewählt werden. Dadurch wäre die Box 

viel zu groß und unhandlich für einen einfachen Transport geworden.  

Deshalb wurde der erste Entwurf nochmal überarbeitet. Um die Transport Box so klein wie 

möglich zu machen und somit noch mobiler, sollen die Module von der Box weg und separat 

aufgestellt werden. In Abbildung 55 ist dies erkennbar.  
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Durch die Auswahl einer neuen, weniger leistungsstarken Pumpe, ist es möglich mit nur 

einem PV-Modul auszukommen. Die separate Aufstellung des Moduls, ermöglicht auch 

einen leichteren Austausch falls dieses Schaden nimmt, da es nicht fest auf der Transport 

Box fixiert ist. Durch genügend langen Solarkabel, kann das Modul an dem Standort 

aufgestellt werden, wo es am besten passt.  

Auf der Transport-Box befinden sich mehrere Haltegriffe, um den Transport so einfach wie 

möglich zu gestalten. Durch die angebrachten Räder auf der Unterseite, kann diese leicht 

befördert werden. Auf der Seite befindet sich ein Anschluss mit einem Schlauch, der in das 

Gewässer gehängt werden kann und somit das Wasser aufnimmt. Daneben ist der 

Wasserhahn positioniert, bei dem das fertig gefilterte Wasser, trinkbereit entnommen werden 

kann. 

Um den Austausch von den Komponenten, zum Beispiel neue Patronen für die Filter oder 

eine neue Batterie, so einfach wie möglich zu gestalten, kann ganz einfach der Deckel 

hochgeklappt werden. 

 

 
Abbildung 55 Skizze der mobilen Wasserfilteranlage 
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In Abbildung 56 ist der umfunktionierte Wandschaltschrank erkennbar. Dieser wurde 

umgelegt, so wie in Abbildung 55 und die Räder sind auf der Unterseite befestigt. Die 

Transport Box ist stabil und schützt die Komponenten vor Beschädigungen. 

 
Abbildung 56 Transport Box (Schrack, 2018) 

 

 

 
Abbildung 57 Produktdetails des Wandschaltschrankes (Schrack, 2018) 
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9. Resümee 
 

9.1 Ergebnis 
 

Das gewünschte Ergebnis, durch genaue Planung eine mobile autarke Wasserfilteranlage zu 

bauen wurde erfolgreich durchgeführt. Durch genaues konzipieren, konnte die 

Wasserpumpe sowie die einzelnen Filter richtig dimensioniert und in die Anlage integriert 

werden. Ausgehend von der Erkenntnis, die durch exakte Berechnungen erlangt worden 

sind, konnte das Photovoltaik Modul, die Batterie und der Laderegler ausgelegt werden. 

Durch genaues entwerfen von Plänen und durch justieren konnten alle Komponenten in die 

Transportbox mit großer Sorgfalt, austauschbar und stabil eingebaut werden. 

 

9.2 Zukunftsaussichten 
 

Die Zukunftsaussicht, ist die Verbesserung des derzeitigen Prototypens der mobilen 

autarken Wasserfilteranlage.  

Grundsätzlich ist es möglich die gesamte Anlage kleiner und damit leichter zu bauen. Die 

Transport-Box, die aus einem umfunktionierten Schaltschrank besteht, könnte aus leichtem 

und stabilem Kunststoff hergestellt werden. Damit wäre eine gute Stabilität gegeben, 

gleichzeitig könnten einige Kilogramm gespart werden. 

In Bezug auf die PV-Anlagen sollten im optimalen Fall, Dünnschichtzellen zum Einsatz 

kommen, die wie eine Folie auf die Transport-Box aufgeklebt werden können. Auch die 

Möglichkeit generell kleinere Module zu verwenden, würde sich anbieten, dies setzt 

allerdings die Verwendung einer weniger leistungsstarken Pumpe voraus.  

Nachteil der Wasserpumpe mit weniger Leistung ist die Förderhöhe. 

Bei der ersten Pumpenauswahl hat sich gezeigt, dass eine Pumpe mit einer Förderhöhe von 

etwa 6 Metern, eine Leistung von 450 Watt aufwärts hat. Natürlich besteht die Möglichkeit, 

auf die massive Höhe zu verzichten und eine Pumpe auszuwählen, die 2-3 Meter schafft, 

dafür wäre die Leistung um mindestens die Hälfte geringer.  

Es würde noch die Möglichkeit bestehen, mit zwei Pumpen zu arbeiten. Durch eine 

zusätzliche Tauchpumpe, die in das Gewässer gelegt werden muss, könnte die Förderhöhe 

auf bis zu 8-10 Meter erweitert werden. Die Tauchpumpe benötigt weniger Leistung als eine 

Saugpumpe mit derselben Förderhöhe. Diese Pumpe könnte mit der Membranpumpe im 

inneren, parallel laufen. 
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Zusätzlich bräuchte die sich im Gewässer befindende Pumpe, einen zusätzlichen Schutz vor 

Verunreinigungen, damit sie keinen Schaden nehmen kann.  

Damit wäre die Baugröße auch geringer und die gesamte Anlage kann an Größe abnehmen.  

Auch die Komponenten des Filtersystems, können anders ausgelegt werden, je nach Bedarf 

können die jeweiligen Filter mit mehr Durchflussgeschwindigkeit dimensioniert werden. Doch 

das führt dazu, dass die gesamte Anlage deutlich teurer würde, zudem würden die 

Bestandteile der mobilen autarken Wasserfilteranlage, wie der Aktivkohlefilter oder der 

Ionenaustauscher, an Größe und Gewicht zunehmen. 

Außerdem könnte, um die Qualität des Wassers noch mehr zu verbessern, ein Mikrofilter 

eingebaut werden. Diese Filter setzten die neuste Hohlfasertechnologie ein, sind daher auch 

sehr teuer. Da die Mikrofilter erst seit kurzen auf dem Markt vertreten sind, gibt es auch noch 

keine genauen Studien, wie viel dies wirklich zur Wasseraufbereitung beitragen kann. 

Auch bei der Batterie können Verbesserungen vorgenommen werden, indem die Gel-Blei-

Batterien durch, zum Beispiel Lithiumionen-Batterien getauscht werden. Diese sind deutlich 

leichter und haben auch eine höhere Energiedichte als Gel-Blei-Akkus.  

Da der Laderegler überdimensioniert wurde kann die PV-Leistung ohne Mehraufwand aus 

Sicht des Ladereglers erhöht werden. Auch können noch andere Verbraucher, welche eine 

24V Spannung benötigen in das System integriert werden, da der DC/DC Konverter noch 

Reserven an Ausgangsleistung hat. 
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10. Projektmanagement 
 

10.1 Meilenstein- Zeitplan 
 

Der Meilensteinplan ist im Wesentlichen eine Tabelle, welche mit Zielen oder wichtigen 

Punkten des Projektes gefüllt wird. Diese Ziele und Termine, welche auf dem Plan stehen, 

sind nur die Wichtigsten. Der Meilensteinplan entsteht immer am Anfang des Projektes, da er 

auch eine Richtlinie sein soll wie viel Zeit pro Punkt eingeplant ist und ob es schon 

Verzögerungen gibt. In den meisten Fällen wird großzügiger geplant, da immer irgendwo 

Probleme auftreten. Oft wird auch ein Puffer mit einberechnet, um sicher zu gehen, dass das 

Projekt bis zum Endtermin fertig ist. 

Für dieses Projekt wurde auch ein Meilensteinplan ausgearbeitet und ist in der Abbildung 58 

zusehen. In dem Fall ist der Abgabe Termin der Diplomarbeit der Endtermin.  

 

 
Abbildung 58 Meilensteinplan 
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Am Meilensteinplan ist zu sehen, dass für dieses Projekt sechs Meilensteine ausgearbeitet 

und eingetragen wurden. 

Der erste Punkt war die Auslegung der Komponenten, dazu gehörte auch das informieren 

über verschiedene Systeme und Ausführungen. In dieser Zeit, musste auch noch das 

Grundkonzept für die Mobilewasserfilteranlage ausgearbeitet werden.  

Das Planen und Auslegen wurde wie auf dem Plan (durch die grüne Markierung zu 

erkennen) in der geplanten Zeit erledigt. Der nächste Punkt, das Bestellen der Komponenten 

hat wesentlich länger gedauert, als gedacht. Die Zeit, die länger gerbraucht wurde ist im 

Meilensteinplan rot markiert. 

Dafür ist hauptsächlich die Umplanung der Anlage schuld, da ein besseres Konzept 

gefunden wurde. Ein Beispiel dafür ist die Änderung der Pumpe und dadurch auch das 

Weglassen eines PV-Moduls. Eine weitere Änderung war auch, dass die 

Versorgungsspannung nun nur noch 12V beträgt und somit die zweite Batterie nicht mehr 

von Gebrauch war. 

An der Tabelle ist klar zu erkennen, dass es bei den Bestellungen um fünf Wochen länger 

gedauert hat, bis alle Teile bestellt waren.  

Da das Bestellen schon länger gedauert hat, wurden die Komponenten erst sehr verspätet 

erhalten und die Verzögerung wurde immer größer. Die letzten Komponenten wurden mit 

einer Verspätung von zwei Monaten erhalten.  

Dieser Verzug entstand durch das späte bestellen, sowie durch Lieferschwierigkeiten. Es 

wurden jedoch manche Teile schon relativ bald geliefert und somit konnten diese getestet 

werden. Die Testphase wurde dadurch um drei Wochen später begonnen. Die Phase mit 

den Tests und Versuchen wurde rechtzeitig abgeschlossen, da es keine Probleme mit den 

Geräten gab und somit nichts noch einmal bestellt werden musste.  
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10.2 Kostenplan 
 

Nachdem die Komponenten der mobilen autarken Wasserfilteranlage ausgelegt waren und 

bestellt werden mussten, wurde ein Kostenplan erstellt. Dieser diente dazu, einen Überblick 

über die gesamten Kosten des Projekts zu bekommen, damit man einschätzen konnte wie 

viel Geld benötigt wird. In der Tabelle 2 kann man den ersten Entwurf des Kostenplanes 

sehen. Wenn man die Teilkosten, die auf diesem Plan angeführt werden zusammenrechnet 

bekommt man einen Gesamtwert von 5 272,80€ der für die Realisierung dieses Projektes 

benötigt wird. 

 

 

Tabelle 2: Erster Entwurf Kostenplan 

 

Es wurde bei viele Firmen und Organisationen angefragt, ob sie dieses Projekt unterstützen 

wollen. Von den kontaktierten Unternehmen kamen viele Absagen, oft wurde nicht einmal 

eine Antwort gesendet.  

Nach einiger Zeit erhielt das Projekt, die Unterstützung der Firma Schrack, diese sponserte 

der Diplomarbeit alle Teile, die dieses Unternehmen im Verkauf anbietet. Dadurch wurde ein 

großer Teil der Finanzierung abgeschlossen, die gesamte Spalte, „Solaranlage + Zubehör“ 

der Tabelle 2 konnte somit bezahlt werden. 

Trotz der großartigen Unterstützung von der Firma Schrack blieb ein Betrag von 3 137€ übrig 

den weder die Schule noch das Projektteam bezahlen konnte.  

Durch zahlreiche Überlegungen, wie diese Diplomarbeit realisiert werden könnte kam das 

Projektteam auf die Idee die Finanzierung des Projekts über eine Crowdfunding-Webseite zu 

erreichen. 
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10.2.1 Finanzierung durch Crowdfunding 
 

10.2.1.1 Was ist Crowdfunding und wie funktioniert es? 
 

Crowdfunding bedeutet, wie der Name schon sagt funding, also die Finanzierung, durch eine 

Crowd, auf Deutsch Menschenmenge, in diesem Fall Nutzer der Crowdfunding-Webseiten. 

Wenn man an einem Projekt arbeitet oder seine Idee verwirklichen möchte und einem die 

finanziellen Mitteln fehlen, kann man über Crowdfunding-Webseiten den Nutzern dieses 

Projekt oder die geniale Idee vorstellen und somit näherbringen. 

Um Personen davon zu überzeugen über das Internet für dein Projekt Geld zu spenden, 

muss eine ausführliche Beschreibung und ein Video, dass das Projekt zeigt hochgeladen 

werden. Damit die Nutzer etwas ein kleines Geschenk als Dankeschön bekommen, wenn sie 

in ein Projekt investieren, werden sogenannte Dankeschöns zur Verfügung gestellt. Bevor 

die Nutzer in das Projekt investieren können muss definiert werden, wie viel Geld in welchem 

Zeitraum gesammelt werden soll. Gibt ein Projektteam, beispielsweise an in einem Zeitraum 

von 6 Monaten 10.000€ sammeln zu wollen und dieses Ziel wird nicht erreicht, so wird dem 

Projektteam das gespendete Geld nicht ausgezahlt, es geht wieder zurück an die 

Unterstützer. 

10.2.1.2 Crowdfunding-Finanzierung mobile autarke Wasserfilteranlage 
 

Es wurde überlegt, wie das Projekt am besten bei den Internetnutzern ankommt, daher 

wurden die ganzen Beschreibungen geschrieben und das Video, in dem die Diplomarbeit 

vorgestellt wird, wurde gedreht. 

Um Dankeschöns anbieten zu können, die die Nutzer dazu motivieren Investoren der 

mobilen autarken Wasserfilteranlage zu werden, wurde die Firma Schrack angefragt. Die 

Firma stellte dem Projektteam viele Werbeartikel zu Verfügung, die als Dankeschöns 

verwendet werden konnten. 

Es wurde festgelegt, dass in einer Zeitspanne von 3 Monaten eine Spendensumme von 

2.000€ erreicht werden soll. Nach 3 Monaten war eine Geldsumme von 2.005€ gespendet 

worden, somit wurde das Ziel erreicht und das Team erhielt 1 700€. Die volle Summe wurde 

nicht überwiesen da, ein gewisser Teil des Betrags immer an die Crowdfunding -Website 

gezahlt wird. 

  



 

72 
  Reindl 

10.2.2 tatsächlicher Kostenplan 
 

Als das Geld von Crowdfunding erhalten worden war, wurden alle Komponenten bestellt und 

gekauft. Schlussendlich ergaben sich jedoch durch ursprünglich nicht geplante Kosten, wie 

die Verwendung einer anderen Wasserpumpe, und das Erhalten der Dosierpumpe von der 

Schule ein komplett anderer Kostenplan. Dieser Plan ist in Tabelle 3: Kostenplan dargestellt. 

Im Vergleich zum ersten Entwurf des Kostenplans erkennt man an den rot markierten 

Zahlen, dass sowohl im Bereich der Filtersysteme also auch bei dem Zubehör der 

Wasserpumpe, wie Anschlüsse, Schläuche, etc. die Kosten gestiegen sind. Auch der 

Schaltschrank, der als Koffer für die gesamte Anlage dient, wurde beim ersten Plan nicht 

miteingerechnet. Alle blau markierten Zahlen wurden von der Firma Schrack gesponsert mit 

Ausnahme der Dosierpumpe, die von der Schule zu Verfügung gestellt wurde.  

Somit blieben 1.749€ an offen Kosten, zusätzlich kamen Kosten von 100€ für das 

Verschicken der Crowdfunding Pakete hinzu. 

 

 
Tabelle 3: Kostenplan 

 

Um die offenen Gesamtkosten von 1.849€ zu decken wurden das Geld aus den 

Crowdfunding Spenden verwendet. Zur Deckung der restlichen Kosten von 149€ wurde beim 

Technologenverband der Schule um Unterstützung angefragt. Der Verband stimmte zu und 

unterstützte das Projekt mit weiteren 300€. Mit diesem Geld konnten alle Kosten gedeckt 

und das Projekt somit fertiggestellt werden. 
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