
 

 

Solarcamp 
8. bis 10. Juni 2022, Sport-MS Deutschfeistritz  

  

 

 



Vorwort: 

Was halten sie vom Solarcamp? 

Das Solarcamp ist eine wunderbare Möglichkeit 

Technik und Naturwissenschaft an eine Schule zu 

bekommen. Es ist eine großartige Gelegenheit, zu 

der wir in nur kurzer Zeit mit der MS und der PTS 

Deutschfeistritz gekommen sind. Es ist Praxis pur 

an der Schule - so viel Praxis können wir in den 

Fachbereichern gar nicht erreichen. Ich finde dies 

ist eine wunderbare Sache!  

Warum macht ihre Schule dabei mit? 

Die MS und PTS Deutschfeistritz sind beide MINT-Schulen mit dem MINT-Gütesiegel. Wir haben nicht 

nur die Aufgabe uns mit Naturwissenschaften und Technik weiterzuentwickeln, sondern wir wollen 

auch, dass die Jugendlichen an unserer Schule mit den Themen Kilmaschutz, den verschiedenen 

Möglichkeiten der Energieversorgung sowie der sinnvollen Verwendung von Energie in Kontakt 

kommen.  

Was können wir als Schule weiterhin zum Klimaschutz beitragen? 

Erst vor ein paar Wochen hatten wir ein Ökologwoche, wo wir uns ganz intensiv mit dem Klimaschutz 

beschäftigt haben. Wir haben die verschiedenen Themen in Technik, Mathematik und 

Naturwissenschaften behandelt. Klimaschutz geht uns alle an und die Zeit ist überreif darauf zu 

reagieren und alles was wir jetzt tun, wird den zukünftigen Generationen von Nutzen sein!  

      Fabian hat Frau Dir. Aufinger-Gmeinböck interviewt 

Einleitung  

Vom 08.06.2022 bis zum 10.06.2022 arbeiteten die 4. Klassen der Sport-Mittelschule 

und die Elektrogruppe der PTS Deutschfeistritz an zwei thermischen Sonnen-

kollektoren. Die beiden Sonnenkollektoren sind zusammen ca. 14m² groß und werden 

auf dem Dach eines öffentlichen Gebäudes montiert. Das Projekt wurde vom Land 

Steiermark finanziert und vom Klimabündnis organisiert. Die Klassen wurden in drei 

Gruppen aufgeteilt (gelb, grün, orange). Die Gruppen waren abwechselnd bei der 

Station ,,Kollektorbau“ und bei verschiedenen Workshops zu den Themen 

Klimawandel und Energie. Am Nachmittag und am nächsten Tag stand ,,Pressearbeit“ 

auf dem Plan, dort haben wir diese Zeitung erstellt. Jeden Tag gab es von 12:15 bis 

13:15 ein gemeinsames Essen in der Schulkantine. Am Freitag ging es von 8:00 bis 

11:00 um das Vorbereiten der Abschlussfeier. Von 11:00 bis 12:00 folgte die 

Abschlussfeier mit der Präsentation der letzten drei Tage. Die Tage waren eine sehr 

gute Erfahrung für die Zukunft.  



Exkursion Zum Wärmekraftwerk 

 
Wir waren am ersten Tag 

beim Nahwärme-

Heizwerk Deutschfeistritz. 

Herr Arbesleitner, der 

Chef des Heizwerks, hat 

uns sehr viel erzählt und 

wichtige Daten zum 

Heizwerk gesagt. Das 

Unternehmen hat keine 

Angestellten, sondern es 

ist ein Verein wo 6 Personen arbeiten. Die Hackschnitzel liefern Bauern aus 

der Region. Jeder Bauer, der will, darf liefern. Das Unternehmen gibt es seit 

vier Jahren. 

An Computern kann man alles steuern und alle Werte nachschauen. Die 

Kessel-Leistung liegt bei 800 kW. Die Rückgewinnung von den Rohstoffen 

beträgt insgesamt 10-15%. Der Ofen ist insgesamt 800-900 Grad heiß und 

verbrennt Hackschnitzel. Die Rohstoffe werden je nach Bedarf verbraucht. Der 

Wasserspeicher kann ganze 100.000 l mit 92°C speichern. 

Insgesamt gibt es 60 Objekte, die mit diesem Heizwerk versorgt werden, 

davon sind 8 Objekte öffentliche Gebäude. Die Anschlüsse verbrauchen 

insgesamt 2400 kW.   

 

 

 



 

Die Sonnenenergie 
In ganz Österreich geht die Sonne auf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Photovoltaik- 
 

Die Photovoltaik ist Umwandlung von Lichtenergie, gewonnen aus Sonnenlicht, in elektrische 

Energie anhand von Solarzellen. Mehrere zusammengesetzte Solarzellen bilden ein 

Solarmodul. Eine Anlage hat wiederum mehrere Module, von denen der gewonnene 

Gleichstrom zum Wechselrichter weitergeleitet wird. Dieser wandelt die Energie in 

netzkonformen Wechsel-strom um, der auch für den privaten Haushalt genutzt werden kann. 

Photovoltaik wurde zuerst in 

Inselanlagen z. B. in der Raumfahrt 

verwendet. Beinahe jeder ist mit der 

Verwendung von Photovoltaik 

vertraut (z.B.: Solarzelle eines 

Taschenrechners). Mittlerweile wird 

Photovoltaik aber Großteils zur Stromerzeugung in netzgekoppelten Photovoltaikanlagen 

eingesetzt.   

Nachdem in Österreich und auf der ganzen 

Welt die Energiepreise wie ein Pfeil nach 

oben schießen, und Kritiker immer mehr 

Druck auf Personen die fossile Energie 

nutzen ausüben, haben sich immer mehr 

Menschen dazu entschlossen, sich eine 

Photovoltaik oder thermische Solaranlage 

auf das Dach zu setzen. 

Aber warum das Ganze? Ein Haushalt, der mit Öl heizt, verursacht etwa 4,7 Tonnen CO2 

im Jahr. Bei etwa einer halben Millionen Personen mit Öl-Heizungen summiert sich das 

auf etwa 2.350.000 Tonnen CO2. Die Regierung möchte diesen Ausstoß an CO2 verringern 

und fördert jetzt PV-Anlagen und umweltfreundliche Heizungen. 

 Quelle: NASA 



Aufbau und Funktion von 

Sonnenkollektoren 
 

Eine Solaranlage zur Erzeugung von warmem Wasser besteht aus dem 

eigentlichen Kollektor und meist aus zwei Wasserkreisläufen, die durch einen 

Wärmetauscher miteinander verbunden sind. Kalte Flüssigkeit mit 

Frostschutzmittel gelangt in den Kollektor. 

 

Dort wird Strahlungsenergie der Sonne auf die Flüssigkeit übertragen. Diese 

absorbiert die Strahlungsenergie weitgehend und wandelt sie in thermische 

Energie um. Damit die thermische Energie nicht gleich wieder durch 

Wärmestrahlung verloren geht, ist der Kollektor nach oben hin mit einer oder 

zwei Glasscheiben und nach unten hin mit Dämmwolle versehen, die einen 

Wärmeverlust nach außen verringern. 

Ziel ist es, möglichst viel Strahlungsenergie der Sonne zu nutzen. Für die 

Gewinnung von warmem Wasser werden meist Flachkollektoren 

verwendet, die man gut auf Hausdächern installieren kann. Bei einem 

kastenförmig aufgebauten Flachkollektor trifft die einfallende 

Sonnenstrahlung auf eine geschwärzte Absorberstreifen-Fläche. Diese 

absorbieren die Strahlungsenergie weitgehend und wandelt sie in 

thermische Energie um.     

 Quelle: https://www.lernhelfer.de/schuel 1 



Kollektorbau 
Bau des Holzrahmens mit der Montage der Rückwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dämmung des Kollektors mit Steinwolle 

 

 

 

 

 

Es werden 14 Absorberstreifen für 6m2 Kollektorflächen vorbereitet und mit 

Sammelrohren  aus Kupfer verbunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Absorber und die Kupfer- 

rohre werden zusammengelötet. 

 

 

 

 

 

 

Die verbundenen Absorber werden 

in den Rahmen eingesetzt. 

 

 

 

 

Die Glasplatten werden  

draufgesetzt und befestigt. 

 

 

 

         Stresstest                                                                         

 

 

Transport zu den Stehern 

   

 

 

 

 

  



ERNEUERBARE ENERGIEN 

Erneuerbaren Energien 

sind im Gegensatz zu 

nicht erneuerbaren 

Energien unbegrenzt 

vorhanden und stoßen 

bei der 

Energieerzeugung 

keine CO2 Gase aus. 

Eine Solaranlage 

erzeugt pro m² 200 – 

225 kWh. 

Die erneuerbaren Energien:  

✓ Sonnenenergie (Photovoltaik, Solarthermie) hat eine Energieeffizienz 

von 18% bis 25% 

✓ Wasserkraft hat eine Energieeffizienz von 85% - 90 % 

✓ Windkraft hat eine Energieeffizienz von etwa 50 % 

✓ Geothermie hat eine Energieeffizienz von etwa 100 % 

✓ Biomasse hat eine Energieeffizienz von etwa 10 % - 30 % bei der Strom 

Erzeugung und 40 % - 50 % bei der Wassererwärmung 

✓ Meeresenergie hat eine Energieeffizienz von 90 % bei größeren Turbinen  

 

                          NICHT ERNEUERBARE ENERGIE 

        Nicht erneuerbare Energien werden aus endlichen Rohstoffen         

gewonnen. Diese Rohstoffe werden früher oder später zur Neige gehen, weil 

sie – in für uns Menschen fassbaren Zeiträumen – nicht mehr neu entstehen 

können. 

Zu den nicht erneuerbaren Energieträgern zählen Erdöl, Erdgas, Kohle und 

Uran, wobei die drei 

erstgenannten auch als fossile 

Energien bezeichnet werden 

(entstanden aus fossilen 

Lebewesen).                                             

Die Menschheit verbraucht 

mehr Rohstoffe als sie 

eigentlich hat, deshalb müssen 

wir sorgfältig damit umgehen.  

           

Eman Begic 

Q
u

el
le

 0
9

.0
6

.2
0

2
2

: h
tt

p
s:

//
w

w
w

.k
lim

af
o

n
d

s.
gv

.a
t/

 

Quelle: 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomausstieg-

energieversorgung-1.5540364 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomausstieg-energieversorgung-1.5540364
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/atomausstieg-energieversorgung-1.5540364


Der Treibhauseffekt ist die Wirkung von Treibhausgasen in einer Atmosphäre 
auf die Temperatur einer Planetenoberfläche wie die der Erde. Er bewirkt dort 
eine Temperaturerhöhung. Der Effekt entsteht dadurch, dass die Atmosphäre 
weitgehend durchlässig für 
das von der Sonne 
ankommende kurzwellige 
Licht ist, jedoch weniger 
durchlässig für die 
langwellige 
Wärmestrahlung, die von 
der warmen Erdoberfläche 
und von der erwärmten 
Luft reflektiert wird. 
 
   

Der Amazonas-Regenwald 

Der Amazonas-Regenwald ist die grüne Lunge der Erde und birgt 12 
Prozent des weltweiten Vorrats an Süßwasser. Er bietet zehn 
Prozent aller auf der Welt lebenden Arten eine Heimat. 

Warum ist der Regenwald eigentlich so 
wichtig für das Klima? Der Regenwald liefert 
uns 40 Prozent des weltweiten Sauerstoffs. 
Doch 1/5 vom Regenwald ist leider schon 
durch uns Menschen abgeholzt geworden. 
Den Amazonas findet man in Ländern wie 
z.B. Brasilien, Suriname, Guyana, 
Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, 
Bolivien und dem Französischen-Guyana. 
Die Seehöhe beträgt zwischen 0 und 5170 
m. Der Amazonas hat eine Fläche von 
sieben Millionen Quadratkilometer, das sind etwa fünf Prozent der gesamten 
Landfläche der Erde. Die Lebensräume der Regenwälder sind Lianenwälder, 
Trockenwälder, Überschwemmungswälder, Sumpfwälder, Mangrovenwälder, 
waldfreie Savannen und Flusssyteme. Der Amazonas-Regenwald gehören zu den 
am reichhaltigsten gefüllten Schatzkammern der Artenvielfalt. Etwa zehn Prozent 
aller Tiere und Pflanzen, die es auf der Erde gibt, sind hier zu finden. In dieser 

Region leben mehr als 427 verschiedene Säugetier- und 1.294 Vogelarten.   

Theresa, Emilia, Anna & Florian 

Regenwald 
Quelle: https://www.handelsblatt.com 

Treibhauseffekt 
 Quelle: https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/ 



Der vom Menschen verursachte Treibhauseffekt 

Durch Nutzung fossiler 

Brennstoffe, Abholzung von 

Wäldern und Viehzucht 

beeinflusst die Menschheit 

zunehmend das Klima und die 

Temperatur auf der Erde – der 

Treibhauseffekt wird dadurch 

intensiviert. Dadurch steigt die 

Temperatur auf der Erde 

unaufhaltsam an. Neben der 

Energiewirtschaft und Industrie 

ist der zunehmende Verkehr 

hauptverantwortlich für die 

Erderwärmung (siehe Grafik).             

G                                                                      Quelle: sivakids.de 

Jana & Felix 

 

Die Folgen des Treibhauseffekts 

Mit Folgen der globalen Erwärmung 
werden zahlreiche die Menschheit 
und die Erde betreffende 
Veränderungen durch einen 
weltweiten Temperaturanstieg 
beschrieben. 

Durch die höhere globale 
Durchschnittstemperatur sind wir 
mit Folgen wie steigendem 
Meeresspiegel, Gletscherschmelze,  

 

Verschiebung von Klimazonen, Vegetationszonen und Lebensräumen konfrontiert. Außerdem kommt 
es zu stärkeren oder häufigeren Waldbränden, veränderten Niederschlägen, stärkeren oder 
häufigeren Wetterextremen, wie Überschwemmungen, Stürme und Dürren. Auch mit der 
Ausbreitung von Parasiten und tropischen Krankheiten sowie mehr Umweltflüchtlingen ist zu 
rechnen. 

Da der menschengemachte Klimawandel bereits großflächig negative Folgen und Verluste für die 

Natur wie auch den Menschen verursacht hat, werden verschiedene menschliche und natürliche 

Systeme über die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit hinaus belastet. Dadurch sind schon einige 

irreversible Schäden entstanden. Wie schnell und folgenschwer der Klimawandel verläuft hängt stark 

von den kurzfristig umgesetzten Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen ab. Die negativen 

Klimawandelfolgen nehmen mit jedem weiteren Anstieg der globalen Erwärmung weiter zu.  

Quelle: https://studyflix.de/ 



Interview mit Projektteam 
 

Wie viel kostet so ein Sonnenkollektor? 

Antwort: Ein Kollektor kostet ca. 250 bis 300 Euro 

pro Quadratmeter. 

 

Wie viele Jahre gibt es schon dieses Solarcamp? 

Antwort: Das Solarcamp gibt es seit ca. 20 Jahren. 

 

Wird das Projekt von irgendwem gesponsort? 

Antwort: Ja, das Projekt wird vom Land Steiermark finanziert. Die Gemeinde 

Deutschfreistritz übernimmt die Kosten für die Installation der Kollektoren. 

 

Wie viele Energie bringt ein Sonnenkollektor? 

Antwort: Unsere beiden Sonnenkollektoren reichen um eine ganze 

Fußballmannschaft einmal duschen zu lassen. 

 

Wie haben Sie das Arbeitsklima und das Verhalten von uns Schülern und 

Schülerinnen gefunden? 

Antwort: Es war sehr angenehm mit euch zu arbeiten. 

 

Was halten Sie von diesem Projekt bzw. finden 

Sie es sinnvoll? 

Antwort:  Ja, es ist sehr sinnvoll. Es ist super 

Jugendlichen den Bau von Kollektoren zu zeigen.  

 

Haben Sie eine Solaranlage zuhause? 

Antwort: Ja natürlich. Dadurch spare ich jetzt 

einiges an Energie! 



Energiespartipps 
 

• Den Stand-by-Modus vermeiden 

• Stoßlüften statt lange Fenster Kippen 
• Regenwasser zum Gießen der Pflanzen 

nutzen 
• Waschmaschine /Geschirrspüler immer vollfüllen  

• Saisonales Obst und Gemüse aus der Region kaufen 

• Mehr zu Fuß gehen/Radfahren und weniger mit dem Auto fahren 

• Müll immer richtig trennen 
• Immer das Licht ausschalten 

• Beim Zähne putzen nicht das Wasser laufen lassen  

• Verpackung und Plastiktüten vermeiden   

• Die Heizung nicht zu warm einstellen  

 

Witze 

 
 

 

 

Abbildung 1 Energie Erde 

Quelle: https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/ 
 

 

https://durchlauferhitzer-

ratgeber.de/ 

 


