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dEIn Labor

In unserem Projekt beschäftigen sich Schü-

lerinnen und Schüler mit Windenergie. Sie 

erforschen das Problem der nicht ständigen 

Verfügbarkeit regenerativer Energiequellen, 

indem sie einen Fahrrad-Dynamo basierend auf 

Windenergie bauen und programmieren.

Die Aufgabe ist es, eine Fahrradbeleuchtung mit 

Vorderlampe- und Standrücklicht so zu steuern, 

dass die Energie aus einer Kombination eines 

(Fahrt-)Windgenerators und eines Akku-Speichers 

gespeist wird.

 Mit diesem Experiment werden die Grund-

zusammenhänge bei Erneuerbaren Energien er-

forscht (volatile Energiequellen und Speicher). Die 

Nutzung von Techniken aus der Informatik (Daten- 

erfassung, -auswertung, programmierte Steuerung) 

ist wichtiger Bestandteil der Energiewende (Stich-

wort Smart Grid), der hier erfahrbar gemacht wird.

 Jugendliche können sich das Szenario einer 

Fahrradbeleuchtungs-Steuerung gut vorstellen, 

weil sie es aus dem Alltag kennen. Die Einbeziehung 

von Windenergie als Energiequelle ist typischerwei-

se problematisch und die Suche nach Lösungen ist 

aktuelles Forschungsthema in vielen Fachgebieten 

unserer Universität, der TU Berlin. So lassen sich 

gut Bezüge zu aktuellen Forschungsthemen herstel-

len (z. B. Windkraftanlagen, Speicher, Smart Grid)

 Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie ein 

Dynamo (Generator) funktioniert, und was es für 

Speichertechniken gibt. Sie erfahren, wie mechani-

sche Energie (Wind, der Rotorblätter bewegt) um-

gewandelt, als elektrische Energie genutzt und ge-

speichert werden kann. Sie lernen, wie man Energie 

misst und Messwerte in Programmen nutzt, um die 

Energieverwendung zu steuern. Dafür lernen sie 

grafische Programmierung mit LabView kennen, ei-

nem echten Ingenieurswerkzeug, das in Forschung 

und Industrie weit verbreitet ist.

 Aspekte der Energiewende sind gesellschaftlich 

außerordentlich relevant. Das Experiment kon-

zentriert sich zwar auf Windkraftanlagen, bezieht 

aber auch Speichertechniken und Steuerungspro-

grammierung mit ein. Dadurch wird deutlich, dass 

die Energiewende ein interdisziplinäres Thema 

ist (Elektrotechnik, Informatik, Chemie, Umwelt-

schutz, Klimaschutz, Politik). 

 Windenergie und Speichertechniken sind wich-

tige Forschungsthemen, insbesondere an unse-

rer Trägerorganisation, der TU Berlin. Beispiele 

sind die effiziente Energieübertragung über wei-

te Strecken (von Offshore-Windparks im Norden 

Deutschlands zur Industrie in den Süden), aber 

auch die Bauweise von Akkus für Elektroautos, und 

die technische Umsetzung von Smart Grids. 

 In unserem Projekt werden einerseits Program-

mierkompetenzen gefördert (Messdatenerfassung, 

laufendes Abfragen von Umweltbedingungen, 

Systemreaktion auf Umwelteinflüsse in Echtzeit); 

zum anderen fördert das Projekt das technische 

Verständnis der elektrotechnischen Grundlagen 

(Strom, Spannung, Energie, Generator, Speicher). 

Bezugnehmend auf Schulfächer ist das Experiment 

daher interdisziplinär zwischen den Disziplinen 

Physik (Elektrotechnik) und Informatik (Program-

mierte Steuerung) angelegt.

 Im Experiment sollen die Schülerinnen und 

Schüler eine Fahrrad-Vorderlampe (weiße LED), 

ein Standlicht (rote LED), einen Akku und eine Ak-

ku-Kontroll-Lampe (grüne LED) so steuern, dass 

folgendes passiert:

• Bei Fahrtwind wird die weiße LED direkt aus dem 

Windgenerator gespeist und der Akku wird aufge-

laden. 

• Weht kein Fahrtwind (das Fahrrad steht), dann 

leuchtet die rote Standlicht-LED, die dafür aus 

dem Akku gespeist wird.

• Ist der Akku fast leer, so leuchtet die Kontrollan-

zeige (grüne LED).

 Diese Vorgaben sollen mit LabView program-

Windrad-Dynamo
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EXPERIMENT

miert und mit Lego-Mindstorms-Windgeneratoren 

und mehreren LEDs umgesetzt werden. Dazu muss 

die jeweils verfügbare Energie gemessen werden, 

die der Windgenerator gerade liefert. Zur Windsi-

mulation stehen Standventilatoren zur Verfügung. 

Das Projekt umfasst ca. 4 bis 5 Stunden und 
läuft ab wie folgt:
Wir beginnen mit einer Vorstellungsrunde, bei der 

auch Berufswünsche und Interessen der Teilneh-

menden abgefragt werden. Es folgt eine Einführung 

in die Thematik der Energiewende anhand von 

Folien, wobei ein besonderer Fokus auf die Funk-

tionsweise von Windkraftanlagen und Generato-

ren gelegt wird. Nach der Einführung erhalten die 

Schülerinnen und Schüler ein LabView-Tutorial zu 

grundlegenden Programmierbefehlen, sowie ein 

Tutorial zum Messen und Speichern von Werten 

mit dem Lego-NXT-Energiemeter. Sie führen damit 

Versuche mit unterschiedlichen Windradparame-

tern durch und vergleichen die Messwerte.

 Dieser erste Bestandteil des Moduls ist zuge-

schnitten auf das Thema Messen im Physikun-

terricht der 10. Klasse. Die erzeugten Messwert- 

Dateien werden anschließend in MS Excel (bzw.  

LibreCalc) weiterverarbeitet und als Diagramme 

dargestellt. Ein Messwertreihenvergleich der ein-

zelnen Gruppen an der Tafel schließt den ersten Teil 

des Moduls (Fokus Messen) ab.

 Im zweiten Teil erhalten die Schülerinnen und 

Schüler das Aufgabenblatt Windrad-Dynamo (sie-

he unten). Es soll der aktuelle Zustand der Wind-

kraftanlage abgefragt werden (erzeugt sie Energie, 

hat das Speichermodul Energie gespeichert, weht 

Ein Mini-Windrad entsteht aus Lego.   (Foto: dEIn Labor)
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Herzlich willkommen bei der dEIn-Labor Windkraft GmbH. 
Wir wollen die Fahrradbeleuchtung revolutionieren!

Unser Ziel ist es, mit dem Fahrtwind ein Windrad anzutreiben. Dieses Windrad wird mit einem 
Smart-Interface verbunden (Lego Energiemeter und NXT). Über diese Schnittstelle steuern wir 
unsere Fahrradbeleuchtung.

Unsere Features sind:
Zwei dauerhaft leuchtende weiße Lampen, ein rotes Standlicht und eine grüne Warnleuchte, die 
uns anzeigt, dass wir zu wenig Energie haben.

1. Weißes Licht
Die weißen Lampen werden direkt an das Energiemeter angeschlossen. Im Energiemeter befin-
det sich ein Akku, der über den Windgenerator geladen wird.

Solange genug Energie vorhanden ist, werden diese beiden Lampen dauerhaft leuchten.

Ob sich das Windrad dreht oder nicht, die Lampen leuchten Akku-betrieben. Weht Wind, so wird 
der Akku aufgeladen.

Steht das Windrad aber dauerhaft, wird nach und nach die Energie verbraucht, der Akku wird 
entladen; bald kann er keine Versorgungsspannung mehr liefern und die Lampen gehen aus.

2. Rotes Licht (Standlicht hinten)
Die rote Lampe wird mit dem NXT verbunden, das ist der Baustein, den wir programmieren kön-
nen. Der NXT bezieht seine Versorgungsspannung über den USB-Port vom PC.

Wenn das Windrad steht (kein Fahrtwind), soll die rote Lampe leuchten.

Im windstillen Zustand sendet das Energiemeter eine „0“ an den Input vom NXT-Baustein. Im Zu-
stand „drehendes Windrad“ sendet das Energiemeter eine „1“ an den Input vom NXT-Baustein.
 

3. Grünes Licht (Kontrollanzeige für zu wenig Energie im Akku)
Die grüne Lampe wird mit dem NXT verbunden.
Wenn die Joule-Daten am Output vom Energiemeter einen bestimmten Wert unterschreiten, 
dann soll die grüne Lampe blinken. Wobei Blinken eine andere Bezeichnung ist für Einschal-
ten-Warten-Ausschalten-Warten-Einschalten.
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dEIn Labor (das Elektrotechnik- und Informatik-Labor)
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, 
Technische Universität Berlin 
Einsteinufer 17 | 10587 Berlin | Berlin 

Kontakt: Dr. Claudia Ermel

Schülerlabor-Kategorie: SchüLerLaborKFWB

Klassenstufen und Schulart(en): ab Klasse 10 bis Oberstufe, alle Schularten
Fachrichtungen: Physik, Informatik
Angebot für: ganze Schulklassen/Gruppen 
Zeitaufwand: 5–6 Stunden
Schlagwörter: Windenergie; Energiewende; Smart Grid; Programmieren mit LabView; 
Generator; Dynamo

Didaktische Methoden: ● Projektarbeit mit eigenen und/oder angeleiteten Komponen-
ten ● Geführt forschendes Experimentieren. Die Schüler bekommen für die Lösung der 
Problemstellung genügend Informationsmaterial zur Verfügung gestellt.

Wind?). Je nach Ergebnis soll eine Windkraft- 

gesteuerte Fahrrad-Lichtanlage so programmiert 

werden, dass beim Fahrradfahren bzw. im Stillstand 

die entsprechenden Lichter leuchten. Auch in die-

sem zweiten Teil des Moduls (Fokus Programmie-

ren) werden am Ende die Ergebnisse der verschie-

denen Gruppen präsentiert und diskutiert.

 Das Ziel des Projekts ist die eigenständige Ent-

wicklung eines Programms zur umweltabhängi-

gen Steuerung einer Windenergie-gespeisten Be-

leuchtungsanlage. Dabei wird das Bewusstsein für 

Probleme des Einsatzes erneuerbarer Energien ge-

schärft, es werden aber auch Kompetenzen für die 

Lösung der gefundenen Probleme entwickelt.

 Das Angebot wurde erstellt im Rahmen des 

DBU-Förderprojektes „Entwicklung, Erprobung 

und Etablierung eines interdisziplinären, experi-

mentellen Umweltbildungsmoduls zur Energiewen-

de für Schülerinnen und Schüler im Schülerlabor 

dEIn Labor der Technischen Universität Berlin“ (Az. 

31949-41, Laufzeit 1.11.2014 – 31.10.2015, https://

www.dbu.de/projekt_31949/01_db_2409.html).

 Weitere in diesem Förderprojekt enstandene 

Umweltbildungsmodule im dEIn-Labor sind das 

Informatik-Modul „Virtuelles Kraftwerk“ zur Si-

mulation des Kreislaufs aus Energieerzeugung 

und Verbrauch, sowie das Elektrochemie-Modul 

„Farbstoffsolarzelle“, bei dem Schülerinnen und 

Schüler Solarzellen bauen, bei denen ein Farbstoff, 

ähnlich wie bei der Photosynthese, unter Sonne-

neinstrahlung Energie freisetzt. 

 Zu allen Modulen wurden Vortragsfolien und 

Arbeitsunterlagen (Aufgabenblätter, Tutorials und 

Handouts) entwickelt und in Probedurchläufen 

eingesetzt. Die entwickelten Arbeitsmaterialien 

stehen auf unseren Projektseiten unter der Creati-

ve-Commons-Lizenz CC BY-SA zur Verfügung.




