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1. Einleitung [D] 
 

1.1. Die Ausgangslage [D] 
 
Der Auftrag kurzgefasst lautetet so: «Den CO2-Austoss zu reduzieren oder Energie 
einzusparen.» 
 
Wir hatten vier Möglichkeiten ein Projekt umzusetzen, welches diesen Auftrag erfüllte: 

▪ Energie-Projekt (Königsdisziplin): Einfach zu realisierende 
Energiesparmassnahme im Betrieb, in der Schule oder zu Hause. Sie sparen 
Energie und verringern den CO2-Austoss. Wie viel kWh sparen Sie? 
 

▪ Sensibilisierungs-Projekt: Sie informieren möglichst viele Leute über 
Energiesparmassnahmen. Sie setzen eine entsprechen Aktion um (z.B. Film 
Vorstellung, Diskussionsabend, Ausstellung, Flyer-Aktion etc.) Wie viele Personen 
erreichen Sie? 
 

▪ Innovations-Projekt: Sie suchen nach neuen und innovativen Wegen, um Energie 
einzusparen. Sie konstruieren dazu einen Prototyp oder ein Modell. Welche Firma 
oder Gemeinde hat and der Innovation Interessen? 
 

▪ Planungs-Projekt: Sie planen eine grössere Energiesparmassnahmen in Ihrer 
Schule, im Betrieb oder zu Hause – aber die Umsetzung dauert länger als bis zum 
Abgabetermin. Zum Projekt gehört deshalb ein verbindlicher Zeitplan für die 
konkrete Umsetzung. 
 

(Auftrag_Projekt_kr19, 2022) 
 

1.2. Bezug zum Projekt [D/F] 
 

➢ Fabian Lüthi  
o Wieviel Energie aus Sonnenstrahlung könnte man benutzen? Diese Frage 

habe ich mir am Anfang des Projekts gestellt. Solarzellen sind nicht sehr 
effektiv (Wirkungsgrad von 24% bis 40%). Deshalb haben wir uns gedacht, 
dass wir die Energie direkt als Wärmeenergie nutzen. Ich habe mich schon 
vor dem Projekt für einen Solarkocher interessiert, insbesondere, weil man 
damit überall wo die Sonne hin scheint kochen kann, ganz ohne Strom oder 
Feuer, was erstens praktisch ist und zweitens die Umwelt nicht belastet. 
Daher kam die Gelegenheit diese Idee in einem Projekt umzusetzen gerade 
richtig.  
 

➢ Daniel Wepf 
o Die kostenlose Energie (Sonne, Wasser, Wind etc.) zu Gunsten der 

Menschen zu nutzen hat mich schon immer interessiert. Darum ist ein 
Projekt, bei welchem wir die Sonnenenergie nutzen können, sehr interessant 
und lehrreich.  
Das beste an der Sonnenenergie ist, dass man sie gratis und praktisch ohne 
Auflagen nutzen kann, ohne gegen ein Gesetz zu verstossen. 
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1.3. Motivation für das Projekt [D] 
 

Wie der Bezug zu diesem Projekt gezeigt hat, sind wir sehr interessiert und motiviert 
erneuerbare Energien zu nutzen. Darum hat sich das Projekt «Solarkocher» sehr gut 
geeignet, da wir es ohne grossen Kostenaufwand und auch im Rahmen dieses Projekt 
umsetzen können. 

2. Ideensuche / Projektdefinition [D] 
 

2.1. Alle gesammelten Ideen [D] 
 
Da wir uns für ein Innovation-Projekt entschieden haben, haben wir natürlich derartige 
Ideen gesucht. 
 

1. Abdeckung des Fensters, wenn der Klimaanlageschlauch nach aussen 
verlegt ist. 

➢ Fabian Lüthi hat eine Klimaanlage (ähnlich wie Bild), welche er im Sommer 
benutzt, wenn es sehr heiss im Zimmer ist (unter der Dachschräge). 
Leider muss das Fenster geöffnet sein um den Schlauch, in welchem die 
heisse Luft nach aussen fliesst, 
nachdraussen zu verlegen. Da das 
Ganze Fenster dafür geöffnet ist, ist 
dies sehr ineffizient und auch die 
Insekten können so ungehindert ins 
Zimmer gelangen.  
Deswegen ist die Idee, eine 
Abdeckung für das geöffnete Fenster 
zu konstruieren und herzustellen 
welche nur ein Loch für den Schlauch 
beinhaltet. 

➢ Diese Idee ist leider an der 
verfügbaren Zeit gescheitert, da wir es 
wahrscheinlich nicht in der 
vorgegebenen Zeit fertigstellen 
können. 

 
 

2. Wärmetauscher selbst bauen 
➢ Da ein Wärmetauscher erneuerbare Energien (Erdwärme) verwendet wäre 

das ein geeignetes und sehr 
spannendes Projekt, welches wir 
dann auch im BÜP Projekt (Bereichs 
Übergreifende Projekte _ Fachkunde) 
fertigstellen könnten.  

➢ Diese Idee ist leider an der 
Komplexität gescheitert. 

 
 
 (Klimatechniker.net, 2022) 

(Trend-24.ch, 2022) 
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3. Solarkocher (Sattelitenschüssel 
Parabolspiegel bauen) 

➢ Die Idee hat Fabian Lüthi gehabt, 
da er etwas ähnliches schon auf 
YouTube gesehen hat. Diese 
Idee passt perfekt in den 
Rahmen dieses Projekt, sowohl 
von der Zeit als auch dem 
klimaschonenden Aspekt. 

➢ Wir haben dieses gewählt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Unser Projekt (Projektdefinition) [D] 
 
Solarkocher (Sattelitenschüssel Parabolspiegel bauen) 

➢ Eine ausgediente Sattelitenschüssel finden und diese als Parabolspiegel (Ein 
Parabolspiegel ist ein Hohlspiegel in Form eines Rotationsparaboloids) verwenden. 

➢ Wenn wir die Sattelitenschüssel auf irgendeine Art spiegelnd machen, können wir 
den sehr hellen Fokuspunkt auf verschiedene Arten verwenden. 

o Wasser kochen 
o Essen in Pfanne zubereiten 

o Etwas anzünden       

➢ Der Parabolspiegel sollte auch verstellbar sein, da sonst der Fokuspunkt nicht 
immer am richtigen Ort ist. 

 

2.3. Ziel von unserem Projekt [D] 
 

➢ Das Ziel wäre, dass wir die erneuerbare Energie «Sonnenenergie» benutzen und 
wir durch das viel CO2 sparen, da man für solche Dinge sonst viel Holz, Gas, Strom 
oder sonstige Energie Quellen benutzen müsste. 

➢ Wir werden den praktischen Teil nur so weit machen, wie uns die Zeit reicht.  
--> Wahrscheinlich bis zum ersten Test des Parabolspiegels an der Sonne. 

 
 

2.4. Probleme die uns bei der Umsetzung erwarten [D] 
 
Es ist klar, dass uns bei diesem Projekt Probleme erwarten. Manche kann man 
voraussagen, aber andere werden sich erst während des Projektes zeigen.  
Hier auf jeden Fall, diese welche wir schon im Voraus wissen: 
 

➢ Sattelitenschüssel finden (Schrottplätze dürfen keine abgeben) 
➢ Kleiner Fokuspunkt erreichen 
➢ Eine grosse Einstellbarkeit des Parabolspiegels erreichen, da die Sonne 

bekanntlich nie stehen bleibt. Deswegen muss man den Fokuspunkt gut einstellen 
können. 
  

(Wohnwagon.at, 2022) 
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3. Projektplanung [D] 
 

3.1. Auflistung aller zu erledigenden Arbeiten [D] 
 
Die folgenden Punkte müssen erledigt werden, damit das Ziel des Projektes erreicht wird: 

1. Einarbeiten in Aufgabenstellung 

2. Informationsbeschaffung 

3. Sattelitenschüssel suchen 

4. Sattelitenschüssel kaufen / abholen 

5. Glanzfolie kaufen  

6. Sattelitenschüssel vorbereiten 

7. Sattelitenschüssel mit Folie bekleben 

8. Testen / Wasserkochen / Spass haben 

9. Verbessern 

10. Dokumentation erstellen 

11. Terminplan erstellen 

 

3.2. Verteilung der Arbeiten [D] 
 

1. Aufgaben 1-9 werden von Fabian und Daniel zusammen erledigt 
2. Die Dokumentation wird hauptsächlich von Daniel erstellt, bis auf ein paar kleine 

Texte (weniger sonst gemacht). 
3. Der Terminplan wird von Fabian erstellt (mehr allgemein gemacht. 

 

3.3. Verteilung der Arbeiten auf die Kalenderwochen [D] 
 

➢ Siehe «Terminplan» im Anhang 
 

3.4. Unterstützung von aussen [D] 
 

➢ Wir werden das Projekt grundsätzlich allein durchführen und werden keine Unterstützung 
von jemanden anderen in Anspruch nehmen, sofern alles so funktioniert wie geplant. 
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4. Konkrete Umsetzung [D] 
 

4.1. Sattelitenschüssel suchen 
 

Da wir uns für das «Projekt Solarkocher» entschieden haben, 
mussten wir natürlich eine Satellitenschüssel kaufen. 
Leider stellte es sich schwieriger als erwartet heraus eine zu 
bekommen.  
Zuerst fragten wir auf Schrotplätzen, ob wir 
eine haben könnten. Da aber die 
Schrotplätze nach dem Gesetz nichts von 
den Abgegebenen Sachen weitergeben 
dürfen (wurde uns am Telefon mitgeteilt), 
mussten wir auf Tutti und Ricardo 
ausweichen, aber auch da war es eher 
schwierig ein Sattelitenschüssel zu finden.  
 
Wie auf den Bildern zu sehen ist, gab es 
viele Verschiedene Systeme wie man die 
Sattelitenschüssel einstellen kann. 
Deswegen war es auch so schwer eine zu 
finden, welche unseren Ansprüchen 
entsprach. 
 
 
 

4.2. Sattelitenschüssel abholen 
 

Schlussendlich fanden wir ein Inserat für 10Fr. 
auf Tutti (Link: Inserat), dafür mussten wir aber 
bis nach Luzern fahren. Dafür konnten wir 
ohne einen grossen Umweg in Luzern im 
Hornbach eine Glanzfolie ergattern (Link: 
Glanzfolie), denn dies war auch nicht einfach zu 
finden.  
 

4.3. Verstellmechanismus 
 

Glücklicherweise hatte diese Sattelitenschüssel, 
welche wir erwarben, einen Verstellmechanismus 
(siehe Bild), welcher für unseren Zweck perfekt war. 
Wir können damit die Gesamthöhe, den Winkel und 
auch die Himmelsrichtung einstellen. 
  

 

(Verstellmechanismus von 
Sattelitenschüssel, 2022) 

(Maps Routenplanung, 2022) 

(Verkäufer, 2022) 

(Verkäufer, 2022) 

https://www.tutti.ch/de/vi/nid-obwalden/tv-audio/fernseher/satellitenschuesseln-mit-tragegestell/49621803
https://www.hornbach.ch/shop/d-c-fix-Klebefolie-Metallic-silber-Hochglanz-45x150-cm/3829354/artikel.html
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4.4. Folie aufkleben 
 

Wie schon angetönt haben wir uns entschieden 
eine Glanzfolie zu verwenden, um eine 
spiegelnde Oberfläche der Sattelitenschüssel 
zu erreichen.  
Wir hätten auch andere Möglichkeiten gehabt, 
wie zu schleifen und polieren 
(Sattelitenschüssel besteht aus Blech) oder mit 
Glanzfarbe besprühen. Wir wählten aber die 
Glanzfolie, da dies sehr günstig und auch das 
Aufkleben nicht sehr aufwendig ist. 
Auf dem Bild kann man sehen wie wir die Sat. 
Schüssel beklebt haben, dafür mussten wir die 
Folie in Streifen schneiden, da sonst grosse 
Luftansammlungen unter der Foie entstanden 
wären. 
Wir brauchten wie vermutet nur eine Rolle der 
Glanzfolie, somit hatte uns dies nur CHF 6.90 gekostet.  
 

4.5. Testen 
 
Als wir mit dem Bekleben fertig waren kam der grosse Spass (Bild 
anklicken für das Video) 
Wir haben natürlich nicht nur Dinge abgefackelt, sondern auch 
Wasser gekocht, was hervorragend funktioniert hat! Wir werden 
auch versuchen mit diesem Solarkocher etwas zu kochen, für was 
aber die Zeit nicht gereicht hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit hatten wir unser das Ziel des Projektes erreicht. 
 
 
 
 
 

(Foto während der Beklebung, 2022) 

(Fertiger Solarkocher, 2022) (Wasser kochen, 2022) 

(Holz anbrennen mit 
Solarkocher, 2022) 

https://bbzidm-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/daniel_wepf_students_idm_ch/EZnwzMK_Y9dOvPgaJsQT-XUBAjI08wrJzqbYrbMyi1JkDQ?e=G4XQZG
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5. Berechnung [F] 
 
 
Unterstehend haben wir ausgerechnet wieviel Leistung wir theoretisch mit unserem 
Solarkocher nutzen/sparen können, wenn wir ihn durchgängig ein Jahr an der Sonne 
stehen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∅ Satellitenschüssel = 0,8𝑚 

𝐴 Satellitenschüssel = 
𝜋

4
∗ 𝑑2 = 

𝜋

4
∗ (0,8𝑚)2  ≈  0,5𝑚2 

𝑃 =  136
𝑊

𝑚2
∗   0,5𝑚2 = 68 𝑊 

𝑃𝐽𝑎ℎ𝑟 = 68 W ∗ 24ℎ ∗ 365𝑑 = 595′680 𝑊ℎ = 595,68 𝑘𝑊ℎ 

Der theoretische Wert (136 W/m2) von der Leistung der Sonne, in der Schweiz, wurde 
über Thunerwetter.ch/archiv.html bezogen. Es ist der Durchschnittwert über das ganze 
Jahr. 

6. Auswertung der Projektarbeit [D] 
 

6.1. Rückblick [D] 
 

➢ Am Ende von diesem Projekt können wir sagen, dass wir alles erreicht haben, was 
wir uns vorgenommen hatten und dieses Projekt uns viel Spass bereitet hat. 

➢ Das meiste am Projekt konnten wir wie geplant durchführen, da wir uns aber einen 
falschen Termin im Microsoft Planner aufgeschrieben hatten (ein paar Wochen 
später, Flüchtigkeitsfehler), mussten wir am Schluss ein Teil eines Wochenendes 
einsetzen. Glücklicherweise hat die Zeit trotzdem noch gereicht, da wir darauf 
hingewiesen wurden das der Abgabetermin schon bald ist. 

➢ Die Schwierigkeiten, welche wir erwartet haben (Abschnitt 2.4 Probleme, die uns 
bei der Umsetzung erwarten), waren wirklich eingetroffen.  

➢ Auch die Aufteilung der Arbeiten war ziemlich gut. Fabian hat mehr Zeit bei der 
Informationsbeschaffung und der Suche nach der Sat. Schüssel investiert und 
Daniel hat ein grosser Teil der Zeit für die Dokumentation verwendet. 

➢ Wir sind sehr zufrieden mit unserem Projekt, da wir alles erreicht haben was wir 
wollten und es auch noch gut aussieht. 

  

(Thunerwetter.ch, 2020) 
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6.2. Erkenntnisse [D/F] 
 

➢ Wir nehmen sicher mit, dass wir bei einem nächsten Projekt aufpassen müssen, 
wann der Abgabetermin wirklich ist. 

➢ Wir haben auch durch dieses Projekt erfahren, dass es mit wenig Aufwand 
möglich ist etwas herzustellen was auch umweltfreundlich ist. 

 

6.3. Perspektiven [D] 
 

➢ Fabian und ich werden sicher noch verschiedene Dinge am Solarkocher 
verbessern. 

o z.B. ein drei Bein kaufen, mit welchem eine Pfanne gehalten werden kann, 
damit wir auch richtig kochen könnten.  

➢ Man könnte den ganzen Solarkocher noch ein bisschen portabler machen → z.B. 
den Ständer kürzen. 
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8. Anhang 
 
Da das meisten Dokumente schon mit Internetlinks in der Dokumentation sind, ist im Anhang nur der Terminplan zu finden. 
 

8.1. Terminplan 
 
 


