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Abstract 

Um das Potential der erneuerbaren Energiequelle Sonne besser einschätzen zu können, wird 

ein Messgerät zur kalorimetrischen Erfassung der Bestrahlungsstärke Igl entwickelt. Die durch 

den Seebeck-Effekt hervorgerufene Thermospannung Ug ist hierbei proportional zur thermi-

schen Leistung. Das Sensorsystem besteht aus einem Peltierelement als Sensor, sowie elektri-

sche Schaltungen zur Verarbeitung und Steuerung. Hierbei wird die eine Seite des 

Peltierelements auf konstanter Temperatur gehalten, während die andere Seite mit der zu mes-

senden Starhlungsquelle bestrahlt wird. Nach dem heutigen Entwicklungsstand ist eine Tole-

ranz von etwa ±30 W/m
2
 zu erwarten. 
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1. Fragestellung und Zielsetzung 

In einer sich ständig entwickelnden Welt ist die Energieversorgung eine der wichtigsten Her-

ausforderungen in der Zukunft. Da die heutige Energieversorgung größtenteils auf fossile 

Quellen zurückgreift ist es unabdingbar, möglichst schnell auf erneuerbare Ressourcen umzu-

steigen. Die momentan noch weit verbreite Technik, Exergie mit Hilfe der Kernspaltung zu 

erzeugen, gerät zudem noch wegen ihrer Sicherheitsrisiken in starker Kritik. Aus diesem 

Grund genießt die Sonnenenergie großes öffentliches Interesse [1]. Im Gegensatz zu anderen 

erneuerbaren Energiequellen hat die Sonnenenergie den Vorteil, dass die Solarkraftwerke 

weitestgehend vom Standort unabhängig sind. So sind geographische Faktoren wie zum Bei-

spiel das Relief nicht bei der Standortwahl stark hinderlich. Trotzdem ist der Energieertrag oft 

unterschiedlich. So hängt die Effizienz eines Solarkraftwerkes von vielen geophysikalischen 

Faktoren ab. 

Das Ziel dieser Facharbeit ist es, das Potential der Energieressource Sonne besser einschätzen 

zu können. Hierzu wird ein Sensorsystem entwickelt, welches die globale Bestrahlungsstärke 

Igl der Sonne misst. Diese physikalische Größe gibt dabei die thermische Leistung der Sonne 

pro Flächeneinheit an [1].  

Zuerst wird hierbei die Notwendigkeit der Messung der Bestrahlungsstärke Igl genauer erläu-

tert. Anschließend wird ein physikalisches Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe ein Sensor-

element konstruiert werden kann. Ferner wird eine Schaltung entwickelt, um die vom Sensor-

element erzeugte Spannung zu verstärken und anschließend auslesen zu können. Schließlich 

wird das Sensorsystem hinsichtlich seiner Genauigkeit reflektiert. Außerdem werden in dieser 

Arbeit Vorschläge zur Verbesserung des Sensorsystems genannt werden. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Begründung der Konstruktion des Sensorsystems. 

Hierbei sollen etwaige Vor und Nachteile abgewogen werden, sodass ein möglichst genaues 

Sensorsystem konstruiert werden kann. Dieser Aspekt ist elementar notwendig, wenn man 

eine quantitative Aussage über die aktuelle Insolation der Sonne treffen möchte. 

2. Notwendigkeit der Messung 

Der Menschheit stehen momentan viele Möglichkeiten in der Exergiegewinnung zur Verfü-

gung. Besonders im Bereich der erneuerbaren Energien existiert ein großes Spektrum an sol-

chen Technologien. Aus diesem Grund ist es sinnvoll zu wissen, wo welche Technik am effi-

zientesten einzusetzen ist. Besonders bei der Stromgewinnung ermöglicht das in Europa breit 

ausgebaute Stromnetz eine strategische Standortwahl. So müssen die in Frage kommenden 
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Standorte für Solaranlagen hinsichtlich ihrer Eignung zur Exergiegewinnung beurteilt werden, 

um eine optimale Effizienz zu erreichen. 

Diese Notwendigkeit der Messung ist unter anderem darin begründet, dass die thermische 

Leistung der Sonne von Ort zu Ort variieren kann. Die Insolation der Sonne auf die Erde vari-

iert nämlich aufgrund geophysikalischer Prozesse nicht nur im Verlaufe der Jahreszeiten. 

Am äußeren Rand der Atmosphäre ist die extraterrestrische Bestrahlungsstärke sehr konstant. 

Sie liegt hierbei bei etwa 1360 W/m
2
 im jährlichen Mittel und schwankt im Verlaufe des Jah-

res aufgrund des unterschiedlichen Abstandes zur Sonne um etwa 7%
 
[6]. Die Tatsache, dass 

man auf der Erdoberfläche lediglich einige hundert W/m
2
 messen kann, liegt in der Beschaf-

fenheit der Atmosphäre begründet. Dabei werden die einfallenden Sonnenstrahlen auf vielfäl-

tigste Art und Weise von selbiger gebrochen, absorbiert und teilweise reflektiert [6]. Diese 

Beeinflussung ist abhängig von der aktuellen Zusammensetzung der Atmosphäre. So absor-

bieren bestimmte Moleküle elektromagnetische Strahlung in einem bestimmten Wellenlän-

genbereich unterschiedlich stark [6]. Daraus resultieren so genannte Absorptionsbanden und 

Absorptionsfenster im Spektrum der Sonnenstrahlung auf der Erdoberfläche [20]. 

Da diese Absorptionen nicht unerheblich sind und sich die Zusammensetzung der Atmosphäre 

aufgrund von Wetteränderungen sich ständig ändert, kann man keinen konstanten Wert der 

Insolation auf der Erdoberfläche erwarten. Somit ist eine mindestens einem Jahr umfassende 

Messung durchzuführen, um die Tauglichkeit des Standortes für Solaranlagen quantitativ un-

tersuchen zu können. Dadurch werden sich jährlich wiederholende Wetterereignisse erfasst; 

es entsteht ein Jahresdurchschnittswert, welcher repräsentativer ist, als zum Beispiel die An-

gabe eines Maximums. 

Die einfachste Methode zu einer solchen Messung wäre das Ermitteln der Durchschnittstem-

peratur. Diese Werte kann man zwar als Anhaltspunkt nehmen, allerdings können sie etwas 

schwanken, da die Temperatur teilchenabhänig ist. Sie beschreibt die durchschnittliche kineti-

sche Energie der einzelnen Teilchen. Und selbige können ihren Aufenthaltsort sehr schnell 

infolge von Wind oder Ähnlichem ändern. So ist die Temperatur in maritimen Gebieten deut-

lich milder, obwohl Igl das nicht ist. Diese örtliche Unschärfe verfälscht das Ergebnis. So ist 

es empfehlenswert, Igl direkt zu messen. 

Eine weitere Möglichkeit ist die photometrische Erfassung der Insolation, bei dem die an ei-

ner Photodiode abfallende elektrische Leistung proportional zur einfallenden Strahlung ist. 

Doch auch dieses empfindliche und schnelle Sensorsystem hat einen Nachteil: Es erfasst die 

Strahlung nicht in ihrem ganzen Spektrum, sondern registriert nur bestimmte Wellenlängen-

bereiche signifikant [10].  
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Ziel der Messung ist es aber, die gesamte Leistung der Insolation zu ermitteln. Somit wird die 

Messung bei dem zu entwickelnden Sensor kalorimetrisch erfolgen. Dazu wird das Licht mit 

Hilfe eines Absorbers in Wärme umgewandelt und anschließend den daraus entstehenden 

Wärmestrom erfasst. 

3. Physikalischer Ansatz 

An dieser Stelle wird ein physikalisches Konzept entwickelt, mit dessen Hilfe man ein solches 

Sensorsystem konstruieren kann. Es werden physikalische Effekte erläutert, welche mit der 

Insolation unmittelbar im Zusammenhang stehen. 

Im Folgenden wird ein homogener, elektrisch leitender Festkörper betrachtet. Ist die Tempe-

ratur bei einem Ende des Leiters anderes als die Temperatur des anderen Endes, so entsteht 

zwischen den beiden Enden des Leiters ein Wärmestrom entlang des Temperaturgefälles nach 

dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik vom Wärmeren zum kälteren Ort [5]. Aufgrund 

dieses Phänomens wird eine Thermospannung Ug erzeugt. Diesen Effekt nennt man Seebeck-

Effekt, die Ursache dafür ist die Thermodiffusion [9]. Hierbei diffundieren die freien La-

dungsträger (meist Elektronen) entlang des Wärmestroms zu dem kälteren Ort. Nach einiger 

Zeit befindet sich so ein Ladungsträgerüberschuss in den Bereichen mit der geringeren ther-

mischen Energie; es entsteht ein thermoelektrisches Feld Eth zwischen den beiden Orten [9]. 

Im Gegenzug bildet sich aber auch aufgrund der unterschiedlich verteilten Elektronen ein 

elektrisches Feld Eel mit einer elektrischen Feldkraft 繋帳屎屎屎屎王 in entgegengesetzter Richtung. Da 

beide Kräfte dieselben Teilchen beeinflussen, entsteht anschließend ein Kräftegleichgewicht 

zwischen den beiden Kräften [9]. So kann man den Wärmestrom bestimmen, indem man das 

elektrische Feld Eel misst: 】継痛朕】 噺 】継勅鎮】 噺 戟底 穴エ , wobei d der Abstand zwischen den beiden 

Orten ist, zwischen denen das Temperaturgefälle herrscht. Die  Proportionalität lässt sich nun 

nutzen, um durch das Messen von Ug Rückschlüsse auf die Temperaturdifferenz zwischen 

den beiden Orten ziehen zu können. So ist auch Ug definiert: Sie ist als die elektrische Span-

nung im offenem Schaltkreis pro Kelvin Temperaturdifferenz definiert; ihre Einheit ist V/K 

[8].  

Um so die thermische Strahlung der Insolation messen zu können, muss diese in einem Ab-

sorber aufgenommen werden. Die Temperatur des Absorbers erhöht sich während einer stär-

keren Insolation, welches ein Ansteigen von Ug  im Material unter dem Absorber nach sich 

zieht. Im Idealfall ist der Absorber ein Schwarzer Körper. Schwarze Körper haben die Eigen-

schaft, die gesamte Strahlungsenergie unabhängig von der Wellenlänge der Strahlung aufzu-

nehmen. Gleichzeitig wird die gesamte thermische Strahlung emittiert und dem elektrisch 
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leitenden Körper übergeben [2]. Die Wärmekapizität und der Aggregatzustand des Absorbers 

sind immer konstant. Daher kann man die  Wärmeenergie Q der Insolation während eines 

Zeitraumes durch folgende Formel errechnen: 芸 噺 兼潔 茅 つ劇 [3]. Somit ist die Wärmeenergie 

der Insolation proportional zu Ug, da sich lediglich die Temperatur ändert. 

Um nun rückwirkend von der gemessenen Seebeckspannung auf die Wärmeenergie der Inso-

lation schließen zu können, bedarf es einer Kalibrierung. Hierbei wird eine künstliche Insola-

tion erzeugt. Die Leistung dieser Wärmestrahlung ist bekannt; daraus kann der Proportionali-

tätsfaktor さ des Sensorpeltierelementes ermittelt werden. Als Kalibrierungselement dienen in 

Reihe geschaltete SMD-Widerstände. Aufgrund ihres quaderförmigen Aufbaus wird die Auf-

lagefläche zum Sensorelement erhöht. Dadurch wird sichergestellt, dass möglichst die gesam-

te Wärmestrahlung den Sensor erreicht. 

Das Kalibrierungselement funktioniert nach dem Prinzip des Ohmschen Widerstandes. Es 

besagt unter anderem, dass die von einem Widerstand ausgehende Strahlungsleistung der 

elektrischen Leistung, die beim Heizwiderstand abfällt, entspricht. Es gilt: 鶏勅鎮 噺 芸岌 噺戟張勅沈佃態 迎エ . Mit Hilfe dieses Prinzips lässt sich der Proportionalitätsfaktor さ ermitteln [10]. 

Somit ist gewährleistet, dass man den Wärmestrom lediglich durch Messen von Ug ermitteln 

kann. Auf dieser Grundlage wird nun das Sensorsystem entwickelt. 

4. Auswahl des Sensorelements 

Als Sensorelement kommt grundsätzlich jedes elektrische leitende Material in Frage. Um nun 

hier eine Auswahl treffen zu können, werden im Folgenden einige Ansprüche an das Material 

gestellt und anschließend geeignete Materialien ausgewählt. 

4.1 Kriterien zur Auswahl  

Zum einen ist eine möglichst homogene Struktur von Nöten. Je homogener ein Stoff ist, desto 

besser lässt er sich physikalisch beschreiben. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass sich 

im Sensormaterial möglichst wenige Verunreinigungen befinden, welche das Messergebnis 

verfälschen könnten. Treffen so Ladungsträger während der Thermodiffusion auf Partikel 

anderes Materials, so beeinflussen diese Fremdkörper das Verhalten der Ladungsträger. 

Zum anderen werden Materialien für den Sensor bevorzugt, welche einen besonders hohen 

Seebeckkoeffizienten g aufweisen. Denn je höher dieser Quotient ist, desto stärker ist die 

Thermodiffusion ausgeprägt. Dieses relativiert sonstige Effekte, welche aufgrund der Verun-

reinigungen auftreten können. Außerdem können Messfehler minimiert werden, da sich nun 
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Ug eindeutiger bei einem Wärmestrom ändert. Auf weitere Effekte, welche mit der Verstär-

kung dieser Spannung zu tun haben, wird in 5.1 weiter eingegangen. 

Des Weiteren spielt hier die Wärmeleitfähigkeit そ eine bedeutende Rolle. そ gibt dabei an, wie 

schnell sich Wärmeenergie in einem System ausbreiten kann [5]. Bei der Messung von Ug ist 

es aber unabdingbar, dass das Temperaturgefälle möglichst erhalten bleibt. Ist so そ zu groß, 

breitet sich die Wärmeenergie im Sensormaterial zu schnell aus. Wartet man einige Zeit, wür-

de sich die gesamte Wärmeenergie gleichmäßig im Sensormaterial verteilen, Ug  wäre nicht 

mehr nachweisbar. So sind Materialien mit einer möglichst geringen Wärmeleitfähigkeit そ zu 

wählen, um diesen Effekt vorzubeugen.  

Die Wärmeleitfähigkeit vom Absorber dagegen sollte möglichst hoch sein, um die durch die 

eingefallene thermische Strahlung absorbierte Wärmeenergie möglichst schnell an das Sen-

sorelement weitergeben zu können. 

4.2 geeignete Materialien 

Die in Frage kommenden Materialien lassen sich generell in zwei Gruppen aufteilen: In die 

Metalle, sowie in den Halbleitern.  

Metallatome sind meist in einer Gitterstruktur aufgebaut, wobei sich auch die Leitungselekt-

ronen als Elektronengas gleichmäßig um die positiven Atomkerne legen [4]. Erhöht sich die 

Temperatur in dem Leiter, schwingen die Elektronen in der Elektronenwolke mehr. Es kommt 

zu Stößen mit dem Metallgitter, wodurch sich das Material physikalisch schwerer beschreiben 

lässt. Außerdem ist そ bei Metallen sehr hoch. So kann nur bedingt eine Thermodiffusion statt-

finden. Ferner beträgt g nur ein Hundertstel von dem der Halbleiter [9].  Metalle eignen sich 

daher eher nicht als Sensormaterial. 

Silizium dagegen verfügt über einen anderen atomaren Aufbau. Hier können die Elektronen 

über Elektronenpaarbindungen fließen.  

Zuerst wird ein homogenes, sich unendlich ausdehnendes und undotiertes 

Siliziumkristallgitter betrachtet. Des Weiteren werden Temperaturen betrachtet, bei denen 

sich der Halbleiter in der so genannten Störleitung befindet (ca. 250K – 700K). Die Fermi-

Dirac-Statistik besagt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Elektronen höhere Energieni-

veaus annehmen, größer ist, wenn die Temperatur ebenfalls höher ist [13]. Hierbei wird zwi-

schen dem Valenzband und dem Leitungsband unterschieden, wobei Elektronen erst beim 

energiereicheren Leitungsband elektrische Ladung transportieren können. Die Differenz aus 

der Energie des Leitungsbandes und des Valenzbandes nennt man Band-Gap; damit dieser 

Band-Gap überwunden wird, muss die Fermienergie EF aufgewendet werden. Bei steigender 
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Temperatur steigt so auch die Konzentration der Elektronen im Leitungsband: Der Halbleiter 

wird leitfähiger [13].  

Wenn man den Halbleiter mit Phosphoratomen dotiert, existiert schon bei einer geringern 

Temperatur bereits eine gewisse Leitfähigkeit, da von den fünf Valenzelektronen des Phos-

phoratoms lediglich vier für die Elektronenpaarbindungen zu den benachbarte Siliziumatomen 

benötigt werden; das Fünfte dagegen ist nur sehr schwach am Phosphoratomkern gebunden 

[13]. Somit steigt die Leitfähigkeit bei erhöhter Temperatur beim dotierten Halbleiter wesent-

lich schneller an, als beim Undotierten. Dies hat einen größeren Wert für g zur Folge. 

Aus diesen Gründen eignet sich besonders dotiertes Silizium als Sensormaterial. Es lässt sich 

heutzutage technisch hoch rein herstellen; Störquellen wie zum Beispiel Verunreinigungen 

gibt es im Vergleich zum Metall weniger. Dotiert man den Halbleiter, so wird das Material 

noch empfindlicher, da nun durch die Dotierung Ladungsträger hinzugefügt wurden, die sich 

unter einen wesentlich geringeren Energieaufwand ins Leitungsband befördern lassen. Zudem 

ist そ bei Silizium geringer als bei Metallen, sodass Ug länger aufrecht erhalten werden kann. 

Außerdem liegt der Seebeck-Koeffizient g bei Halbleitern wesentlich höher. So ergibt sich bei 

dotierten Halbleiten aus einer Temperaturdifferenz von 100K eine Thermospannung Ug, die 

um ein Hundertfaches höher ist, als bei Metallen (ca. 1mV im Vergleich zu 100 mV) [9].  

Auf der Suche nach einem geeigneten Bauelement bietet sich das Peltierelement an. Es besitzt 

eine große Oberfläche, wodurch es sich gut zur Messung der Bestrahlungsstärke Igl eignet. 

Peltierelemente werden eigentlich zur punktuellen Kühlung oder Erwärmung eingesetzt. In 

diesem Projekt wird das Peltierelement umgekehrt benutzt: Während die eine Seite auf einer 

konstanten Temperatur gehalten wird, bescheint die Strahlungsquelle die andere mit einer 

schwarzen Wärmeleitfolie als Absorber versehenden Seite.  

5. Konstruktion des Sensorsystems 

Aufgrund der Komplexität des gesamten Sensorsystems wurden die Schaltungen in drei Mo-

dule aufgeteilt: Das Erfassungsmodul, dem Verarbeitungsmodul, sowie dem Steuerungsmo-

dul. 

5.1 Erfassungsmodul 

Das Erfassungsmodul beinhaltet die wesentlichen Bauelemente, welche zur Messung der Be-

strahlungsstärke Igl notwendig sind. In diesem Modul wird die Seebeckspannung Ug aufge-

nommen und anschließend verstärkt.  



Seite 9 von 15 
 

Als Grundlage der Schaltung diente ein Projekt von Jürgen Putzger. In seinem Projekt ging es 

darum, ein kalorimetrisches Laserleistungsmessgerät zu konstruieren [10]. Hauptbestandteil 

der Schaltung ist ein chopperstabilisierender Operationsverstärker. Da Ug sehr gering ist und 

sich bei den meisten Messungen im zweistelligen Millivoltbereich bewegt, ist ein spezieller 

Operationsverstärker von Nöten, der über eine möglichst geringe Offsetspannung verfügt. Die 

Offsetspannung ist ein produktionsbedingtes Elektronenpotential, welches mit verstärkt wird. 

Es verhält sich wie eine dem nicht invertierenden Eingang nachgeschaltete Spannungsquelle, 

welche im Normalfall eine Spannung von einigen Millivolt aufweist [7]. Ug ist im Normalfall 

nicht wesentlich größer als die Offsetspannung eines normalen Operationsverstärkers. Um 

diesen Störfaktor beseitigen zu können, wird ein Operationsverstärker eingesetzt, in dem zu-

sätzliche Schaltungen dafür sorgen, dass die Offsetspannung automatisch herausgefiltert wird. 

 

Hierbei fungiert ein weiterer Operationsverstärker zum Nullabgleich, welcher in zwei Phasen 

arbeitet: In der ersten Phase A sind die Schalter fA geschlossen, während die Schalter fB 

geöffnet sind. Hierdurch werden die beiden Eingänge des Nullabgleichverstärkers AA kurzge-

schlossen, sodass lediglich die Offsetspannung VOSA gemessen wird. Diese gemessene Span-

nung wird anschließend im Kondensator CM1 gespeichert, welcher über eine Verbindung mit 

dem Nullabgleich VNA des Operationsverstärkers AA verbunden ist. Spannungen, welche an 

diesem Trimmeingang VNA anlegen, werden von der gesamten Eigenspannung subtrahiert. 

Somit ist die Offsetspannung von AA nahezu vollständig kompensiert [7]. In der Phase B wird 

ein Nullabgleich des Hauptverstärkers AB durchgeführt. Die Schalter sind nun invertiert: fA 

ist geöffnete, während fB geschlossen ist. Die Offsetspannung von AB wird nun in Kondensa-

tor CM2 gespeichert und dem Trimmeingang VNB zugeführt [7]. 

Bei diesem Prinzip wird der Nullabgleich rund 100-1000 mal in der Sekunde durchgeführt 

[7]. Dies ist deshalb notwendig, da sich die Offsetspannung aufgrund vieler Faktoren keines-

wegs immer konstant bleibt [14]. So ist sie unter anderem abhängig von der Temperatur [14]. 

Da diese nicht immer konstant bleibt (Der IC befindet sich nur wenige Zentimeter von dem 

Sensorelement entfernt), muss der Offsetabgleich ständig neu erfolgen. 

Neben der geringen Offsetspannung, welche bei dem verwendeten Verstärker bei lediglich 

einen µV liegt [14], haben solche Operationsverstärker noch weitere Vorteile: Die Offset-

spannung ist bei herkömmlichen Operationsverstärkern frequenzabhänig. Dabei steigt sie ex-

ponentiell reziprok zur Frequenz an [7]. Da das Peltierelement aber eine Gleichspannung lie-

fert, liegt die Frequenz bei 0 Hz. Somit wäre die Offsetspannung maximal. 

Chopperstabilisierende Operationsverstärker dagegen behandeln dieses Rauschen als eine Art 
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Offsetspannung und kompensieren Diese so [7]. Somit sind sie optimal für Gleichstromver-

stärkungen geeignet. 

Der Operationsverstärker wird in dieser Schaltung als nicht invertierender Verstärker betrie-

ben, mit dessen Hilfe sich der Verstärkungsfaktor V0 einstellen lässt. Hierbei wird das Prinzip 

des Spannungsteilers verwendet: Die Ausgangspannung wird durch die zwei Widerstände R1 

und R2 nach den Regeln des unbelasteten Spannungsteiler
1
 geteilt. Die Spannung, die zwi-

schen den beiden Widerständen entsteht, wird in den invertierenden Eingang des 

Operationsverstäkers zurückgeführt. Bei dieser Gegenkopplung wird so ein Teil der verstärk-

ten Spannung zurückgeführt [18]. Da der Operationsverstärker lediglich die Differenz der 

Spannung zwischen dem invertierenden und dem nichtinvertierendem Eingang misst, lässt 

sich der Verstärkungsfaktor V0 folgendermaßen berechnen: 撃待 噺 岫迎な 髪 迎に岻 迎な 噺エ な 髪迎に 迎なエ  [18]. Es lassen sich so bei den verwendeten Widerstandswerten Verstärkungen ab 

V0=1,01 erzielen. Die restlichen Bauelemente sind zwei Kondensatoren, welche den Strom für 

die symmetrische Spannungsversorgung
2
 glätten. 

5.2 Verarbeitungsmodul 

Die von dem Erfassungsmodul aufgenommene Spannung Ug wird nun in diesem Modul ein-

gelesen und verarbeitet. 

Hauptbestandteil dieses Moduls ist das Mikrocontrollerboard Arduino. Dieser dient auch zum 

Einlesen und Weitergeben der verstärkten Spannung. Er verfügt über einen integrierten Ana-

log-Digital-Wandler mit sechs Kanälen [21] und mit einer Auflösung von 10 Bit. Damit las-

sen sich 1024 verschiedene Zustände zwischen GND und der Referenzspannung Uref einlesen. 

Somit ist die Messung umso genauer, je kleiner Uref ist. Da die Seebeckspannung aber bereits 

im Erfassungsmodul verstärkt wird und nach [7] die Verstärkung umso genauer ist, je höher 

Vo ist, ist Uref mit der Versorgungsspannung Vcc= +5V beschaltet. Sie kann allerdings optional  

mit Hilfe von R6 variiert werden. 

Nun arbeitet aber nicht jeder Analog-Digital-Wandler vollkommen genau. So wird die Mes-

sung unter anderem durch die restlichen Schaltungen im integrierten Schaltkreis beeinflusst, 

oder die Schwelle zum nächsten Wert ist nicht immer gleich groß [21]. Um diese Ungenauig-

keiten zu umgehen, macht man sich die Tatsache zu Nutzen, dass es sich bei diesem Störfak-

tor um ein weitgehend weißes Rauschen handelt. So schwankt die Störung gleichmäßig um 

den richtigen Wert. Damit das Rauschen kompensiert wird, wird die Messung mehrfach wie-

                                                           
1
 Man nimmt so an, dass der Eingangswiderstand des Operationsverstärkers unendlich hoch ist, sodass der Span-

nungsteiler unbelastet ist. 
2
 Die symmetrische Stromversorgung wird in 5.3 weiter erläutert 
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derholt und anschließend durch die Anzahl der Messungen geteilt, sodass man einen Mittel-

wert erhält. 

Nun liegt die Spannung als maximal vier Byte große Variabel im RAM des Mikrocontrollers. 

Diese wird nun an den PC übergeben.  Die Variabel, welche vom Analog-Digital-Wandler 

erzeugt wurde, wird nun durch einem Code in folgender Form übermittelt: #0000% bis 

#1023%. Durch das Anfangs- und das Endbyte kann eine in C# programmierte Software 

überprüfen, ob das Datenpaket erfolgreich übertragen wurde. Die Software wartet so ein Da-

tenpaket ab und ermittelt daraus über die eingegebenen Parameter (Verstärkungsfaktor, Refe-

renzspannung, Proportionalitätsfaktor さ und さ0, sowie den Flächeninhalt der Absorberfläche) 

die aktuell einfallende Bestrahlungsstärke Igl. 

Des Weiteren ist die Software mit einem Timer ausgestattet, sodass sich auch die thermische 

Leistung über einen gewissen Zeitraum und damit die aufgenommene Wärmeenergie des Ab-

sorbers angezeigt werden kann. Die Ausgabe erfolgt hierbei als Echtzeitdiagramm, welches Igl 

im Bezug auf die Zeit darstellt. Diese Daten werden ebenfalls als Text ausgegeben; eine 

schnelle Bearbeitung in einem Tabellenkalkulationsprogramm ist so möglich. 

 

5.3 Steuerungsmodul 

Das letzte der drei Module dient zur Generierung der Versorgungsspannungen.  

Der Operationsverstärker benötigt eine symmetrische Stromversorgung [14]. Um die negative 

Spannung von -5V erzeugen zu können, sind zwei Stromquellen von Nöten, sofern sich alle 

Bauelemente auf dieselbe Masse beziehen sollen [19]. Hierbei wird das Prinzip der virtuellen 

Masse angewandt: Zwei Stromquellen werden in Reihe geschaltet; als Masse wird das Elekt-

ronenpotential zwischen den beiden Stromquellen definiert [19]. So wird aus einer Stromver-

sorgung mit zwei 9V-Blockbatterien von insgesamt +18V eine symmetrische Stromversor-

gung von ±9V. Da an der Masse keine 0V, sondern in diesem Falle 9V anlegen, spricht man 

hierbei von einer virtuellen Masse [19].  Um die Spannung auf 5V zu transformieren, kom-

men Linearregler der 7X05-Reihe zum Einsatz. Es handelt sich hierbei um 

Konstantspannungsquellen: Unabhängig von der Eingangspannung ist die Ausgangsspannung 

stets 5V. Die Kondensatoren C1-C10 dienen hierbei zur Stabilisierung der Spannung, die Di-

oden D1 und D2 verhindern eine falsche Polung und regeln den Stromfluss, sodass stets am 

negativen Linearregler eine negative Spannung anliegt.  
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6. Beurteilung und Verbesserung 

Zum Schluss dieser Arbeit wird das entwickelte Sensorsystem hinsichtlich seiner Genauigkeit 

reflektiert. 

6.1 Beurteilung des Sensorsystems 

Den in der Theorie funktionierenden Konstruktionen sind in der Praxis oftmals den mannig-

faltigsten Störfaktoren unterworfen. Da sich Ug im Normalfall nicht wesentlich größer als die 

Offsetspannung eines regulären Operationsverstärkers ist, kann selbige nennenswerte Mess-

fehler verursachen. Sie beträgt beim ICL7650 aber lediglich einen µV [14], sodass keine nen-

nenswerten Messfehler durch dieses Problem zu erwarten sind.Es ist aber nicht nur die Off-

setspannung, die es hier zu minimieren gilt. Vor allem hat sich herausgestellt, dass sich unge-

wollte Wärmeströme nur sehr leicht unterbinden lassen. Experimente ergaben eine durch-

schnittliche Abweichung zum Sollwert von 叶ッ戟底 蛤 罰なぱ┸の兼撃. Dies ergibt umgerechnet eine 

durchschnittliche Abweichung von 叶ッ荊直鎮 噺 岫叶ッ戟底 茅 考岻 畦エ 蛤 罰なはにね┸ひ 激 兼態エ . Demnach 

könnte das Sensorsystem lediglich den Unterschied zwischen Tag und Nacht registrieren. Das 

Experiment hat aber auch gezeigt, dass diese Abweichung bei geringeren Bestrahlungsstärken 

ebenfalls geringer ist. So liegt die durchschnittliche Abweichung zum dem errechneten Wert 

bei einer Insolation von maximal 2000 W/m
2
 bei lediglich ±30 W/m

2
. Dadurch lässt sich eine 

relativ exakte Erfassung der Bestrahlungsstärke der Sonne realisieren, da die Insolation im 

Normalfall deutlich unter diesem Maximum liegt. 

Weitere Messfehler könnte der Absorber verursachen. Dieser ist nämlich kein exakter 

Schwarzer Körper. Ruß zum Beispiel absorbiert etwa 96% der einkommenden elektromagne-

tischen Strahlung [10]. Da Ruß sich aber relativ leicht vom Peltierelement wieder entfernen 

lässt und es nicht matt genug ist, wird hier eine annähernd schwarze Wärmeleitfolie als Ab-

sorber verwendet. Sie verfügt über sehr gute Wärmeleiteigenschaften, sodass die Wärme 

möglichst schnell an das Peltierelement weitergegeben kann. Aber aufgrund der leicht gräuli-

chen Farbe sind hier ebenfalls Messfehler zu erwarten. 

Mit Hilfe eines weiteren Experiments wurde die Latenz der Messung von dem Sensorpeltiere-

lement gemessen. Aufgrund der nötigen geringen Wärmeleitfähigkeit von Silizium, dem we-

sentlichen Bestandteil eines Peltierelementes, benötigt es einige Zeit, bis die Thermodiffusion 

vollständig stattgefunden hat. Vor allem bei einer sich ständig ändernden Strahlungsquelle 

können diese Latenzen Messfehler hervorrufen. So können kurzzeitige Veränderungen der 

Insolation zum Beispiel im Falle einer schnellen Bewölkung nicht exakt gemessen werden. 
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Ein weiteres Problem, welches zur ungenauen Messung führen kann, ist die mangelnde Auf-

lösung des integrierten Analog-Digital-Wandlers im Arduino. Ist die Referenzspannung nicht 

immer konstant, werden die Messwerte falsch eingelesen, da diese sich auf unterschiedliche 

Maximalspannungen beziehen. Ferner ist die Auflösung auf 1024 verschiedene Zustände be-

grenzt. 

Auf Praxistauglichkeit in der Dauermessung wurde das Sensorsystem bisher noch nicht getes-

tet, da es sich momentan lediglich um einen Prototyp handelt. Da der Einsatz später sich 

überwiegend im Freien befinden wird, könnten so die elektronischen Bauelemente durch die 

Witterung beeinträchtigt werden. 

6.2 Maßnahmen zur Verbesserung 

Um die Messfehler, welche in 6.1 erläutert wurden zu minimieren, gibt es mehrere Maßnah-

men.  

Zum einem kann die Isolation verbessert werden, um einen ungewollten Wärmeaustausch zu 

verhindern. Besonders bei größeren Wärmeleistungen führt dieser Effekt zu starken Mess-

fehlern. Hierbei eignen sich besonders Materialien mit einer geringen Wärmeleitfähigkeit. 

Die weitreichendste Änderung ist aber das Hinzufügen eines Thermostates. Momentan wird 

das Sensorpeltierelement lediglich mit Hilfe eines Kühlkörpers sowie einem Lüfter auf 

(Raum)-Temperatur gehalten. Durch eine etwaige Thermostatschaltung kann so die Referenz-

temperatur des Sensors gezielt geregelt werden.  

Es gibt verschiedene Arten zur Messung der Bestrahlungsstärke. So wird zum Beispiel zwi-

schen der globalen, der diffusen und der direkten Bestrahlungsstärke unterschieden [1]. Auf-

sätze könnten auf dem Sensor aufgebracht werden, um diese speziellen Varianten der Insola-

tion messen zu können. 

Um die Auflösung des Sensors zu verbessern, könnte man die Schaltung um einen externen 

Analog-Digital-Wandler ergänzen. Wenn man Uref dementsprechend noch konstanter hält, 

indem man zum Beispiel einen Low-Pass-Filter hinzufügt, der etwaige Wechselstromanteile 

herausfiltert, wird das Messergebnis immer genauer.  

So lässt sich das Potential der erneuerbaren Energieressource Sonne besser einschätzen und 

solarthermische Anlagen optimal in Gebieten mit einer besonders hohen  Bestrahlungsstärke 

platzieren. 
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9 Abkürzungsverzeichnis 

g Seebeck-Koeffizient, wird definiert als 糠 関 戟底 〉劇エ  岷撃 計エ 峅 
Ug Thermospannung, hervorgerufen durch den Seebeck-Effekt 

Uref Referenzspannung für den Analog-Digital-Wandler 岷撃峅 
そ Wärmeleitkoeffizient, wird definiert als 膏 関 盤芸岌  絞匪 岫畦〉劇岻エ  岷激 岫兼 計岻エ 峅 
さ Wikungsgrad der Thermodiffusion, wird definiert als 糠 関 鶏痛朕  池エ  岷激 撃エ 峅 
FAN Steuerungssiganl für das Thermostat. Es stuert den Lüfter. 

FE elektrische Feldkraft, wird definiert als 弁繋帳屎屎屎屎王弁 関 継芸 岷軽 系エ  系峅 
GND Masse der elektrischen Schaltung (in diesem Fall virtuelle Masse) 

Igl globale Bestrahlungsstärke, wird definiert als die Leistung einer Strahlungs- quelle auf 

einer bestimmten Fläche 継 関 鶏 畦エ  岷激 兼態エ 峅 叶〉Igl zu erwartende Abweichung der Bestrahlungsstärke vom tatsächlichen Wert; wird definiert als 叶ッ荊直鎮 噺 岫叶ッ戟底 考岻 畦エ  岷罰激 兼態エ 峅 
 


	Celle.pdf
	RW Niedersachsen Celle

