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visikid
KiNDGERECHTE ViSUALiSiERUNG DER ENERGiEERTRäGE  
VoN PHoToVoLTAiKANLAGEN

einleitung
Die Möglichkeit, mit Solarzellen auf 

direktem Wege Sonnenlicht in elektri-
sche Energie umzuwandeln, macht die 
Photovoltaik zu einer der populärsten 
erneuerbaren Energiequellen. Aus die-
sem Grund werden verstärkt Solarstrom-
anlagen auf Kindergärten und Schulen 
installiert. Neben der angestrebten Vor-
bildfunktion sollen diese die Kinder und 
Schüler mit den regenerativen Energie-
quellen vertraut machen. Zur Visualisie-
rung der Anlagenerträge verwendet man 
typischerweise die „Standardlösung“: 

Die visualisierungsanlage wird enthüllt.

Q
ue

lle
: M

ic
ha

el
 b

öh
m

/E
m

sd
et

te
ne

r 
Vo

lk
sz

ei
tu

ng

Glaskolben

LED

Bild 1: aufbau der „Glühbirnen“:  
in den leeren Glaskolben wird eine Hoch-
leistungs-leD eingesetzt.
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eine großformatige Digitalanzeige zur 
Darstellung der aktuellen Leistung und 
der eingespeisten Energie. Es stellt sich 
allerdings meist heraus, dass diese An-
zeige kein Interesse findet und letzten 
Endes für einen Großteil der Schüler und 
— ehrlich gesagt — für viele Eltern nicht 
verständlich ist. Dies führt dazu, dass 
die oft öffentlichkeitswirksam in Betrieb 
genommene Photovoltaikanlage kein 
dauerhaftes Interesse bei Kindern und 
Lehrern weckt und schließlich in Verges-
senheit gerät.

zielsetzung
Ausgelöst wurde die hier vorgestellte 

Entwicklung durch die Anfrage eines 
Kindergartens an die Fachhochschule 
Münster. Dieser wollte seine bereits in-
stallierte Photovoltaikanlage in die Um-
welterziehung der Kindergartenkinder 
einbeziehen, was mit den verfügbaren 
Visualisierungs-Produkten kaum sinnvoll 
machbar war.

Es wurden folgende Entwicklungsziele 
vereinbart: 
¾ anschauliche Darstellung der aktuel-

len elektrischen Leistung
¾ anschauliche Darstellung der er-

zeugten elektrischen Energie
¾ weitgehende Wartungsfreiheit
¾ geringer Stromverbrauch

visualisierungskonzept

Darstellung der aktuellen elektrischen 
Leistung:

Eine „anschauliche“ Darstellung bietet 
typischerweise eine analoge Anzeige. Es 
liegt nahe, die aktuelle Anlagenleistung 
durch LED-Leuchtbalken darzustellen. 
Für Kinder ist Elektrizität aber vor al-
lem durch Glühbirnen aus dem Alltag 
bekannt. Ein Einsatz von Glühbirnen 
verbietet sich allerdings aufgrund des 
hohen Leistungsbedarfs. Die Lösung bil-
den daher leere Glühbirnenkolben, in die 
hocheffiziente Leuchtdioden als Leucht-
mittel eingebracht wurden (siehe Bild 1). 
Je größer die aktuelle Anlagenleistung 
ist, desto mehr „Glühbirnen“ leuchten. 
Im Beispiel einer 1,1 kWP-Anlage wur-
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den 24 Glühbirnen verwendet, die je-
weils einer Anlagenleistung von 40 Watt 
entsprechen. Mit dieser „quasianalogen“ 
Anzeige kann somit auf einen Blick die 
aktuelle Leistung erkannt werden.

Darstellung der erzeugten elektrischen 
Energie

Als schwieriger erwies es sich, die ins 
Netz eingespeiste Energie kindgerecht 
und gleichzeitig ohne massiven mecha-
nischen Aufwand darzustellen. Zunächst 
naheliegend war eine hydraulische Lö-
sung, bei der Glaszylinder durch eine 
Wasserpumpe gefüllt werden. Es ist al-
lerdings fraglich, ob eine solche Lösung 
auf die Dauer mit geringer Wartung aus-
kommt (Dichtigkeit, Trübung des Was-
sers, etc.). 

Nach mehreren Zwischenschritten 
wurde schließlich eine allen Ansprü-
chen genügende Lösung gefunden: Ein 
schrittmotorgesteuertes Zahnrad be-
fördert einzelne Holzkugeln aus einem 
Vorratsbehälter (siehe Bild 2). Die Holz-
kugeln laufen über eine Kugelbahn in ei-
nen Glasbehälter (symbolisierte Batterie). 
Die Kugelbahn hat den Vorteil, dass das 
„Fallen“ der Kugel verzögert wird und so 
gut beobachtet werden kann.

In der Beispielanlage wird pro 0,5 kWh 
eine Kugel bewegt. Im Laufe eines Mo-
nats fallen so z.B. 200 Kugeln in die 
„Batterie“.

Der Vorteil dieser Lösung liegt zum ei-
nen in der geringen Stromaufnahme: nur 
im Moment der Schrittmotorbewegung 
fließt kurzzeitig Strom. Zum anderen 
erfordert das System nur eine minima-
le Wartung: am Ende des Monats wird 
der untere Glasbehälter ausgehängt und 
die Kugeln werden wieder in den oberen 
Behälter gefüllt. Gleichzeitig wird durch 
Betätigen des RESET-Tasters die digitale 
Monatsertragsanzeige auf Null zurück-
gestellt.

Technische Realisierung des  
Gesamtsystems

Bild 3 zeigt die Realisierung des Ge-
samtsystems. Ein Mikrocontroller fragt 
per RS-485-Schnittstelle kontinuierlich 
die Anlagendaten beim Wechselrichter 
(SMA Sunny Boy) ab. Die aktuelle Leis-
tung wird sowohl auf einer Digitalan-
zeige als auch auf der „Glühlampen“-
Balkenanzeige visualisiert. Der aktuelle 
Monatsertrag sowie der Gesamtertrag 
der Anlage seit Inbetriebnahme werden 
ebenfalls als Digitalanzeige dargestellt. 
Sobald der Schwellwert einer halben 
Kilowattstunde erreicht ist, steuert der 
Mikrocontroller über den Schrittmotor 
das Kugelrad an und bewegt eine wei-
tere Kugel.

Im Fall eines Stromausfalls wird der ak-
tuelle Energiestand gesichert, so können 
nach Wiederaufschalten des elektrischen 

Leistung:
462.3 W

Monatsertrag:
23.3 kWh

Gesamtertrag:
2234.3 kWh

Vorratsbehälter

„Batterie“

Kugelrad

Bild 2: ansicht des visualisierungstableaus. pro halber kilowattstunde wird eine kugel aus 
dem oberen Behälter über die kugelbahn in die untere „Batterie“ bewegt. Rechts ist die Bal-
kenanzeige der Glühbirnen zu sehen. 
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Netzes eventuell „verpasste“ Kugeln 
„nachgeholt“ werden. Im Fall, dass der 
Wechselrichter nicht antwortet (Nachtbe-
trieb), schaltet die Visualisierungsanlage 
in einen Standby-Betrieb mit reduzier-
ter Abfragehäufigkeit. Allerdings ist der 
Stromverbrauch bereits im Normalbetrieb 
relativ gering: ca. 2,5 Watt. 

Um die Anlage unabhängig von einem 
speziellen Wechselrichtertyp zu machen, 
wurde die Software inzwischen so ange-
passt, dass die Energie- und Leistungswer-
te von einem elektronischen Stromzähler 
abgefragt werden können. Somit lässt sich 
die Visualisierungsanlage an jeder beliebi-
gen Solarstromanlage betreiben.

Betriebserfahrungen
Nach Inbetriebnahme der Visualie-

rungsanlage gab es anfangs technische 
Probleme mit der Wechselrichterabfrage: 
Der Wechselrichter sendete beim Über-
gang von Nacht- auf Tagbetrieb spora-
disch falsche Energiewerte. Die Anlage 
fasste dies als Aufforderung auf, Hun-
derte von Kugeln rollen zu lassen… Eine 
Softwareanpassung konnte dieses Prob-
lem umgehen.

Aus Nutzersicht ist die Anlage ein vol-
ler Erfolg. Die Kinder haben große Freu-
de daran, die variierende Lichtanzeige zu 
beobachten und den Lauf der Kugeln zu 
verfolgen. Aufgrund der im Laufe eines 

Monats angehäuften Kugeln bekommen 
sie so ein Gefühl für die erzeugte Energie. 
Auch bei den Eltern ist die Photovoltaikan-
lage durch die anschauliche Visualisierung 
plötzlich Gesprächsthema geworden.

vermarktung
Nachdem zwei weitere VisiKid-An-

lagen gebaut und installiert wurden, 
stellte sich die Frage nach einer Ver-
marktung im größeren Rahmen. Aus 
einer Reihe von interessierten Unter-
nehmen wurde schließlich die Firma 
IKS Photovoltaik aus Kassel ausgewählt 
und ein Lizenzvertrag vereinbart. Diese 
Firma hat bereits ein breites Spektrum 

Mikrocontroller

Daten vom
Wechselrichter 

oder Energiezähler

Schnittstellen-
treiber

RS-485

Schrittmotor-
treiber

1.888
1.888
1.888

Kugelrad mit 
Schrittmotor

LCD-
treiber

Bargraph-
treiber

LCD-Anzeigen

Leuchtanzeige 
mit Glühlampen

Bild 3: ansicht des mikrocontroller-gesteuerten Gesamtsystems
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solarstammtisch 

jeden 1. Montag im Monat um 20 Uhr im Café im Kornhauskeller (Nebenzimmer), 
Hafengasse 19 (hinter dem Münster), Ulm

Weitere informationen bei: 

Florian Junginger, Vorstandsmitglied der Sektion Süd-Württemberg  
Leiter des Solarstammtisches Ulm, 
E-mail: Florian.junginger@uni-ulm.de

Die DGS-Sektion Süd-Württemberg plant folgende Veranstaltungen:

infos auch unter: www.solarserver.de/Termine und www.veranstaltungen.ulm.de
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Bild 4: aktuell vertriebenes visikid-modell der firma 
iks photovoltaik
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an Lehrmitteln im Bereich Erneuerbare Energien und 
verfügt somit über die passenden Vertriebswege. Für 
die Kommerzialisierung wurde das Konzept überar-
beitet und „serienreif“ gemacht. Bild 4 zeigt das von 
der Firma IKS Photovoltaik vertriebene Modell. 

fazit
Das hier vorgestellte Konzept ermöglicht eine für 

Kinder angepasste Darstellung der Leistung und der 
Erträge einer Photovoltaikanlage. An der jährlich 
steigenden Anzahl von verkauften VisiKid-Anlagen 
ist deutlich erkennbar, dass mit diesem Konzept eine 
Marktlücke geschlossen wurde. Die Tatsache, dass 
von jeder verkauften Anlage eine Lizenzgebühr an die 
Fachhochschule Münster fließt, ist dabei ein angeneh-
mer Nebeneffekt für unsere Studenten.

zUm aUTOR:
	Prof. Dr.-Ing. Konrad Mertens  
lehrt an der Fachhochschule Münster die Fächer Pho-
tovoltaik und Sensorik. Ein Schwerpunkt seiner For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten liegt im bereich 
Monitoring/Visualisierung sowie Qualitätsuntersu-
chungen von Photovoltaikanlagen. 
                                          www.fh-muenster.de/fb2


