
«Solarpanel installieren»

Solarlicht: 
Mini-Workshop



Solarlicht: 
Mini-Workshop

2

1.  Begrüssung / Inhalt
Hallo zusammen! Ich zeige euch in diesem Mini-Workshop, wie ihr zur 
Erstellung des Solarlichts das Solarpanel am Deckel befestigt. Eure Grup-
pen-Mitglieder, welche den Workshop «Glas gestalten» besuchen, zeigen 
euch dann, wie ihr das Glas gestalten könnt.
Die Solarzelle kann die Energie des  Sonnenlichts in Strom umwandeln. In 
der Zelle wandern kleine elektrische Teilchen, die Elektronen, herum. Die 
Sonne strahlt auf ein Metallgitter an der Zellen-Oberfläche. Das ist der 
Minuspol. Auch an der Unterseite gibt es ein Gitter, den Pluspol. Die bei-
den Seiten sind durch eine spezielle Schicht miteinander verbunden, den 
Halbleiter. Der sorgt dafür, dass sich die Teilchen verteilen. So entsteht 
eine Spannung und aus dem Sonnenlicht wird Strom gemacht.
Die Lade-Elektronik speichert Energie, die durch ein Solarpanel erzeugt 
wird, in einem Ni-MH Akku mit 600 mAh. Dieser versorgt dann eine Leucht-
diode (LED), die sich automatisch einschaltet, wenn es dunkel wird. Wird 
es wieder hell, schaltet sich die LED selbständig wieder aus. Bei voll-
geladenem Akku leuchtet die Leuchtdiode die ganze Nacht durch. Das 
grosszügig ausgelegte Solarpanel mit 120 mA lädt den Akku an einem 
sonnigen Tag wieder komplett auf.

2.  Material & Werkzeug vorstellen 
Was braucht ihr: 
● Bauteile: Solarpanel, Schalter und LED mit Steckern, Platine, Akku
● Deckel
● Klebepads
● Glas zu Testzwecken

Vor dem ersten Gebrauch oder wenn der Akku durch schlechte Licht-
verhältnisse entladen ist, muss die Lade-Elektronik komplett aufgeladen 
werden. Hierzu stellt ihr das Solarpanel in die Sonne und lasst die Lade-
Elektronik mit dem Schalter ausgeschaltet. Lasst nun die Lade-Elektronik 
mindestens zwei Tage mit Sonne vollständig aufladen. Danach ist die 
Lade-Elektronik wieder einsatzbereit.

3.  Sicherheitsmassnahmen
Das Loch auf der Innenseite des Deckels kann möglicherweise noch spit-
ze bzw. scharfe Stellen aufweisen. Geht vorsichtig vor, wenn ihr das Kabel 
durch das Loch steckt.



3

4.  Klebepads vorbereiten
Für die Installation des Solarpanels verwenden wir Klebepads. Diese be-
stehen aus künstlich hergestelltem Kautschuk. Kautschuk ist ein leicht 
formbares, aber unelastisches Material. 
Insgesamt braucht ihr sechs Klebepads. Wenn ihr diese mit den Fingern 
knetet oder sie zwischen den Handflächen bewegt, werden sie durch die 
entstehende Wärme weich. In diesem weichen Zustand entfalten sie ihre 
volle Klebekraft. Die Pads lassen sich bei Bedarf wieder ablösen und kön-
nen mehrmals verwendet werden.

5.  Akku einsetzen
Nun könnt ihr den Akku einsetzen. Achtet auf die Markierungen, so dass 
sich die Pole an der richten Stelle befinden.
Achtung: Ersetzt zu keiner Zeit den Akku durch eine Batterie! Dies führt 
unweigerlich zur Zerstörung der Batterie! Der Hauptunterschied zwischen 
einer Batterie und einem Akku liegt darin, dass ein Akku immer wieder 
aufgeladen werden kann, während eine Batterie nur einmal verwendet 
werden kann.
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6.  Solarpanel am Deckel anbringen
Platziert zwei Klebepads auf der Rückseite des Solarpanels. Zieht an-
schliessend das am Solarpanel befestigte Kabel durch das Loch im De-
ckel und platziert das Solarpanel mittig auf der Aussenseite des Deckels. 
Durch das Zusammenpressen des Deckels und des Solarpanels verbin-
den sich die Klebepads mit den beiden Bauteilen und sorgen für eine gute 
Haftung. 

7.  Befestigen der Platine
Als nächstes folgt die Befestigung der Platine auf der Innenseite des Deckels. 
Die Platine muss möglichst in der Mitte festgemacht werden, damit der De-
ckel weiterhin auf das Glas passt und sich dieses verschliessen lässt. Für 
das Festkleben der Platine geht ihr gleich vor wie zuvor beim Anbringen des 
Solarpanels. Platziert zwei Klebepads auf der Rückseite und presst die Pla-
tine anschliessend auf den Deckel. Achtet darauf, dass das Kabel des Solar-
panels auf der Seite der Platine herausragt, auf welcher sich die beiden An-
schlüsse (weisse Steckverbindung) für den Schalter und die LED befinden.  
 
Testet bevor ihr weiterfahrt mit dem Test-Glas, welches sich in der Box 
befindet, ob sich das Glas verschliessen lässt. Allenfalls müsst ihr die 
Platine neu platzieren
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8.  Anschliessen des Solarpanels
Nun könnt ihr zuerst das Solarpanel mit dem Kabel an die Steckverbin-
dung anschliessen und danach den gleichen Vorgang für den Anschluss 
der LED und des Schalters wiederholen. Die filigranen Stecker miteinander 
zu verbinden ist etwas fummelig. Damit ihr den Stecker bis ganz nach 
unten drücken könnt, eignet sich manchmal der Einsatz der Fingernägel.

Wenn ihr nun den Schalter betätigt und das Solarpanel mit der Hand ab-
deckt oder es auf den Tisch legt, sollte die LED aufleuchten. Ist das nicht 
der Fall, dann überprüft nochmals, ob ihr die Stecker korrekt miteinander 
verbunden habt.

9.  Befestigen des Schalters und der LED
Zum Schluss befolgt die Befestigung des Schalters und der LED. Klebt 
die beiden übrigbleibenden Klebepads auf das Gehäuse des Akkus und 
befestig den Schalter und die LED daran. Achtet darauf, die LED mit dem 
Klebepad möglichst mittig zu platzieren, damit das Glas von oben schön 
gleichmässig ausgeleuchtet wird. Schaut zudem, dass die Kabel seitlich 
am Rand des Deckels entlanglaufen.

  Differenzierungsmöglichkeiten

Jugendliche, welche nicht in der Lage sind, das Solarpanel zu installieren 
und eine Kooperation erschwert ist, können auf einen vorfabrizierten De-
ckel zurückgreifen.
Die Jugendlichen auffordern, sich gegenseitig zu helfen und einen Coach 
um Rat zu bitten, wenn man innerhalb der Gruppe nicht mehr weiter weiss 
oder sich unsicher fühlt. Die Coaches helfen gerne.
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