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Material 
Man benötigt: 

1. Solarzelle (6V, 150mA, 11x6 cm) 
2. Li-Ion Akku (3,6V, 2850mAh) 
3. Batteriehalter 
4. Schalter 
5. Lademodul mit Micro-USB-Eingang (5V, 1A) 
6. Step-Up Wandler mit USB-Ausgang (auf 5V, 0,6A) 

 
Werkzeug: Lötkolben, Lötzinn mit Flussmittel, Bastelutensilien (Schere, Cutter, Haselnussbohrer, 
evtl. Seitenschneider), doppelseitiges Klebeband, Bleistift, Geodreieck. 

Durchführung 
• Litzen an dem Plus- und Minuspol der Solarzelle festlöten:  

o Zuerst müssen die Litzen in der richtigen Länge abgeschnitten werden. Für die Solarzelle ist 
eine Länge von ca. 25 cm empfehlenswert. Die Länge der anderen Litzen darf kürzer 
ausfallen. 

o Anschließend kann mithilfe 
der Fingernägel ein kleines 
Stück des Drahtes unter 
dem Plastik freigelegt 
werden (oder man 
verwendet einen 
Seitenschneider).  

o Nun lötet man die Litzen 

an den Plus- und Minuspol 

der Solarzelle. 

• Nun werden alle 
elektronischen Bauteile verlötet. Wichtig: 
immer Pluspol an Pluspol und Minuspol an 
Minuspol. 
o Zuerst werden die Litzen, die von der 

Solarzelle ausgehen, mit den Lötstellen 
des Lademoduls neben dem Micro-USB-
Eingang verlötet (das Lademodul ist in 
der Bildmitte zu sehen). 

o Anschließend werden mit den übrigen 
vier Lötstellen des Lademoduls Litzen 
verbunden. 

o Jetzt muss nur noch der Batteriehalter 
mit dem Akku sowie der Schalter mit 
dem Ausgang festgelötet werden.  

o Vom Pluspol (OUT+) des Lademoduls 
ausgehend wird der Schalter verbunden. 
Jetzt wird eine Nachbar-Lötstelle der 
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gleichen Reihe des Schalters benutzt, um mit einer weiteren Litze den Pluspol des USB-
Ausgangs zu verlöten. 

o Der Minuspol (OUT-) des Lademoduls kann direkt über eine Litze mit dem Minuspol des 
USB-Ausgangs verbunden werden. 

• Der Akku wird erst in den Batteriehalter eingesetzt, wenn der Batteriehalter festgelötet ist. 
Achte auf die richtige Polung des Akkus, da er sonst zu heiß wird und kaputt gehen kann. 

• Sind nun alle Bauteile richtig verlötet, sollte, sobald Sonnenlicht auf die Solarzelle trifft, am 
Lademodul ein Lämpchen leuchten; und wenn die Powerbank eingeschaltet ist, leuchtet auch 
am Ausgang ein Lämpchen. 

• Abschließend können alle Einzelteile in einem Kästchen verstaut und festgeklebt werden. 

Varianten 
Es gibt tolle Bausätze zu kaufen, mit denen Solarenergie „erlebt“ werden kann. 

Das Foto zeigt drei Sorten von Solarzellen. 

Links: Die beiden großen Solarzellen liefern Energie, um eigenständig eine Powerbank zu 

laden. 

Rechts unten: Die Powerbank wird mit Strom aus der Steckdose aufgeladen. Die drei 

Solarzellen können die Spannung der Powerbank gut erhalten. 

Rechts oben: Die Solarzellen können kleine Elektrogräte betreiben oder externe Akkus 

laden. 

  

Fazit: Ab einer bestimmten Größe der Solarzellen (wie links abgebildet) werden beispielsweise 

Handys effektiv geladen. 
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