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1. Einleitung 

 

„Der Startschuss für die Solarenergie ist deshalb noch nicht gefallen, weil die Öl-Industrie 

noch nicht Eigentümer der Sonne ist“ ¹ (Ralph Nader): Und das wird sie auch nie sein [7]. Wir 

leben in einer fortschrittlichen Zeit, in einer Zeit in der jährlich über 30 Milliarden Tonnen 

Kohlenstoffdioxid die Atmosphäre verpesten  und regelmäßig  Klimagipfel scheitern. Aber 

auch in einer Zeit in der jegliche Form von Energie die Grundlage unserer Existenz darstellt 

und in der in bereits 41 Jahren das Erdölvorkommen und damit rund ein Drittel der 

weltweiten Energieversorgungsquellen aufgebraucht sein wird [3]. Dabei gibt es seit 60 

Jahren Ideen für saubere Energie, für eine Art die Sonne zu nutzen um für uns Strom zu 

erzeugen-die Photovoltaik.  Erneuerbare Energien werden also in Zukunft eine wichtige, 

sogar lebenserhaltende Rolle spielen, welche es heute heißt so weit wie möglich für den 

Ernstfall zu präparieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern.  Mit der Mobilität in der 

Raumfahrt hat die technische Nutzung von Solarstrom begonnen. Diese stellt bis heute noch 

hohe Ansprüche an Material und Konstruktion, doch ich denke es gibt noch viele Punkte, an 

denen man für eine Optimierung  ansetzen könnte. 

In meiner Arbeit möchte ich versuchen mit den mir möglichen Denkwegen und Mitteln die 

Photovoltaik zum einen meinen Mitschülern, mir selbst, aber auch der breiten Masse näher 

zu bringen. Indessen manche Menschen noch von vollständig solarbetriebenen Autos, 

Häusern oder ganzen Dörfern träumen will ich ihnen zeigen das dies zum einen bereits 

existiert, zum anderen aber auch bald Alltagstauglich gemacht werden könnte. Mein anderer 

Leistungsnachweis soll dieses Thema vom Fundament her aufbauen und mir am Schluss 

neue Erkenntnisse bringen. Dazu beschäftige ich mich erst mit den physikalischen 

Grundlagen der Solartechnik und der Mobilität, vor allen Dingen im All, um danach in einem 

Experiment neue Materialien auszuprobieren. Mir ist klar, dass mir nur begrenzte Mittel zur 

Verfügung stehen und das es auf die Frage ob neuen Module realisierbar und 

einsatztauglich sind unter Umständen keine positive Antwort im Rahmen meiner Betrachtung 

gibt. Trotzdem blicke ich gespannt und erwartungsvoll in die Zukunft und versuche so 

meinen eigenen Beitrag  zu leisten. 

2. Photovoltaische Stromversorgung 

 

 2.1 Geschichte 

 



4 

Die Entwicklung der Photovoltaik, dem Prinzip Strahlungsenergie der Sonne in für uns 

nutzbaren Strom umzuwandeln, begann im 19. Jahrhundert mit Alexandre Edmond 

Becquerel. Er war es, der 1839 den Photoeffekt entdeckte, welcher bis heute die Grundlage 

jeder photovoltaischen Stromversorgung durch Solaranlagen bildet. Der französische 

Physiker fand bei seinen elektrolytischen Experimenten den äußeren Photoeffekt. Bei 

diesem lösen sich Elektronen unter Lichteinwirkung aus der Oberfläche eines Festkörpers 

aufgrund der aufgenommenen Energie. Später fand man heraus, dass dies in ähnlicher 

Weise auch innerhalb eines Festkörpers passieren kann, aufgrund der physikalischen und 

chemischen Eigenschaften vor Allem sehr gut in Halbleitern. Beim inneren Photoeffekt 

gehen die Elektronen in einen energiereicheren Zustand über und lösen sich aus ihrer 

Bindung, weil sie ein Lichtquant aufnehmen. Erstmals wurde dieses Phänomen von 

Willoughby Smith beschrieben. Er experimentierte ähnlich wie Becquerel und bemerkte 1873 

eine Veränderung des Widerstandes, als er Selen beleuchtetet. Von diesem Zeitpunkt an 

nahm die Entwicklung rasant zu und man verstand, welchen bedeutsamen Nutzen der 

Photoeffekt haben könnte. 10 Jahre nach Smiths Experiment war es Charles Fritts, der die 

Idee der regenerativen Energietechnik zum ersten Mal vorstellte. Sein funktionsfähiger 

Solargenerator auf der Basis von Selen hatte zwar nur eine Fläche von 30cm² und einen  

Wirkungsgrad von gerade mal einem Prozent, aber das Modul war das erste seiner Art. 

Grund zur Beunruhigung gab es jedoch nicht, denn immer schneller vollzog sich die 

Entwicklung und räumte solche Probleme aus dem Weg. Der Begründer der berühmten 

Relativitätstheorie Albert Einstein half dabei [7]. Um 1905 erklärte er den photoelektrischen 

Effekt in der Theorie, wurde 1916 durch Robert Millikan experimentell bestätigt und bekam in 

Folge dessen 1921 den Nobelpreis für Physik [8]. Inzwischen fand der polnische Physiker 

Jan Czochralski sein nach ihm benanntes Verfahren zur Herstellung monokristalliner 

Materialien für Solarzellen 1918 [7]. Weiterhin sorgte auch das  p-n-Übergangs- Konzept  

1949 für weitere Fortschritte und damit war der Bau einer Solarzelle unausweichlich.  1954 

entstand sie dann in den Bell Laboratories in New Jersey um die Forschungsgruppe von 

Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller und Gerald Pearson. Die erste Siliziumsolarzelle (eines 

der gebräuchlichsten Halbleitermaterialien) mit p-n-Übergang  hatte einen Wirkungsgrad von 

vier bis sechs Prozent [8]. Eine erstmalige technische Nutzung folgte 4 Jahre später in einem 

Satelliten Vanguard 1, in dem ein Solarmodul neben einer Batterie zur Stromversorgung 

diente. Der gefeierte Erfolg des Satelliten kann als Beginn der kommerziellen 

Solarzellenproduktion gewertet werden und war der Startschuss für weitere Satelliten mit 

ähnlicher Stromversorgung in den Orbit unter anderem Vanguard 2 und Explorer 3 [8]. 

Zunächst sah man nur die Bedeutung einer solchen Anwendungsmöglichkeit in der 

Raumfahrt, doch seit Vanguard 1 war die Solartechnik nun auch auf der Erde beliebt. In den 

70er Jahren des 19. Jahrhunderts übertraf die Produktion von Solarzellen für terrestrische 
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Zwecke erstmals die für die Versorgung von Satelliten und anderen Raumfahrtzeugen.  Doch 

auch wenn die Photovoltaik jetzt auch für Ottonormalverbraucher offen war wurde sie 

zunächst nur in Inselanlagen, d.h.  in kleinen Systemen und für Konsumerprodukte benutzt. 

Diese waren meist Taschenrechner, Radios u.a.. Ab 1980 fand man dann erste Großprojekte 

im Megawattbereich, deren Bau durch zunehmende Förderungen und das 

Stromeinspeisungsgesetz 1990 unterstützt wurde. Es ermöglicht das Einspeisen des 

selbsterzeugten Stroms  und die Vergütung dessen in dem Netz des Energieversorgers. Von 

einst monokristallinen Solarzellen lernt man heute immer neue Verfahren kennen, wie z.B. 

die Dünnschichttechnologie, welche die einstigen Formen nun langsam ablöst. Zur 

Verbesserung der Neugewonnen Technologie legte man Wert auf einen hohen 

Wirkungsgrad und sinkende Materialkosten für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beim 

Verbraucher [3]. Mittlerweile hat sich durch die großindustrielle Herstellung der 

Ausgangsmaterialien, insbesondere von Silizium, die photovoltaische Stromversorgung  zu 

einer der umweltfreundlichsten und günstigsten Arten Strom im Haushalt zu erzeugen 

entwickelt.  

2.2 Funktionsweise 

 

Um die Funktionsweise der photovoltaischen Stromversorgung zu verstehen muss man 

zunächst die Solarzelle als Halbleiterdiode betrachten und die komplexen Vorgänge darin 

begreifen. Es gibt heutzutage in der praktischen Anwendung vier unterschiedliche 

Bauformen von Solarzellen: monokristalline, polykristalline sowie organische Zellen und 

Dünnschichtzellen. Letztere beiden unterscheiden sich in ihrer Arbeitsweise von den beiden 

ursprünglichen Arten. Angewandte physikalische Grundlagen und Techniken sind aber bei 

allen vier  Formen annährend gleich. In meinen Ausführungen betrachte ich im Folgenden, 

aber die klassische monokristalline Zelle aus Silizium. Wie bereits erwähnt, ist dabei 

besonders der innere photoelektrische Effekt von Bedeutung. Andere physikalische Effekte 

wie z. B. die Temperaturabhängigkeit der Eigenleitung, der Schottky-Effekt, welcher an den 

Metall-Halbleiterkontakten wirksam ist u.a. sind nicht Gegenstand der Betrachtung [17].  

 

 

2.2.1 Halbleiter und Bändermodell 

 

Stoffe zur Solarzellenproduktion, deren Leitfähigkeit zwischen der von Metallen und 

Isolatoren liegt werden Halbleiter genannt. Die wohl bekanntesten Halbleiter sind die 
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Elemente der 4. Hauptgruppe Kohlenstoff, Silizium, Germanium oder Selen. Von Interesse 

sind weiterhin die so genannten Verbindungshalbleiter der 3. und 5. Hauptgruppe (z. B. 

GaAs, GaP), die Verbindungshalbleiter der 2. Nebengruppe und 6. Hauptgruppe (z. B. CdS, 

CdSe) und Mischverbindungen aus drei und mehr Elementen (z. B. Cu(In, Ga)Se2 – sog. 

CIGS-Zelle) [17]. Die Halbleiter besitzen unter Normalbedingungen nur eine geringe 

elektrische Leitfähigkeit. Das liegt daran, dass ihr Atomaufbau regelmäßig in einem 

Atomgitter mit Atombindungen angeordnet ist und somit keine freien Ladungsträger zur 

Verfügung stehen (siehe Bild 5.5). Dabei bilden die einzelnen Außenelektronen der Atome 

kovalente Bindungen aus, um eine stabile Außenschale zu erlangen. Solche Halbleiter sind 

besondere Materialien mit großer technischer Bedeutung. So besonders machen sie vor 

allem drei Eigenschaften: Ihre am Ladungstransport beteiligten Teilchen und ihre 

Eigenleitung  und Störstellenleitung.  

Bei der Eigenleitung (s. Bild 5.5) [13] werden 

durch thermische Wechselwirkungen im 

Halbleiter Elektronen-Lochpaare (sog. 

Exzitonen) erzeugt. Diese Elektronen und 

Defektelektronen (sog. Löcher) erhöhen die 

spezifische Leitfähigkeit  des Materials [17]. 

Ab einer bestimmten angelegten Spannung, 

bestimmter Temperaturerhöhung oder verstärktem Lichteinfall können sich Ladungsträger 

aus ihrer Atombindung lösen und frei im Kristall bewegen [4]. Es entstehen also 

Ladungsträgerpaare, denn sobald ein negatives Elektron aus seiner Bindung ausbricht 

entsteht dort ein positives Loch. Nun setzt ein Stromfluss ein, bei dem die Elektronen zum 

positiv angelegten Pol und die Löcher zum 

negativ angelegten Pol wandern.  

Um Letztere Besonderheit, die 

Störstellenleitung (s. Bild 5.6) [13] zu 

erzeugen, muss der Halbleiter dotiert werden, 

d.h. ihm müssen Fremdatome als gezielte 

Verunreinigung und zur Veränderung der 

physikalischen Eigenschaften eingesetzt 

werden [3].Der Vorgang der Dotierung geschieht unter „Erhitzen des Kristalls in einem 

Gasgemisch, welches die gewünschten Fremdatome enthält.“ [Metzler Physik].  Dotiert man 

also einen Stoff mit einem Außenelektron mehr (Donator) [3] als dies bei Silizium der Fall ist, 

kann ein Elektron nicht gebunden werden und steht als freier Ladungsträger zur Verfügung. 

Dieser Vorgang wird als n-Leitung bezeichnet, da überschüssige Elektron eine negative 

Ladung zur Folge haben. Im anderen Fall, wird also ein Stoff mit einem Außenelektron 
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weniger dotiert (Akzeptor) [3], es entsteht ein Loch. Hier spricht man von einer p-Leitung, 

weil hier Elektronenmangel herrscht [4]. 

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass es im Halbleiter zwei verschiedene Arten von 

Ladungsträgern gibt und gleichfalls zwei verschiede Möglichkeiten die Konzentration der 

Ladungsträger zu verändern. Grundsätzlich sind dotierte Halbeiter jedoch ungeladen. 

Um zentrale Aussage zur physikalisch-elektrischen Funktion des Halbleiters treffen zu 

können, ist es sinnvoll das Bändermodell von Felix Bloch für Elektronen in Festkörpern zu 

betrachten. Dieses besagt, dass in allen Stoffen den Elektronen welche mit ihren 

zugeordneten Atomen und Molekülen wechselwirken, bestimmte Energiebänder zugeordnet 

sind. Dabei gibt es energetische Abschnitte (Bänder) oder Bereiche, die von den 

Ladungsträgern (Elektronen, Löcher) nicht eingenommen werden können. Die Bereiche 

werden auch als Energielücken oder Gaps bezeichnet, welche für einen Stromfluss 

überwunden werden müssen. Ein Elektron hat im thermodynamischen Gleichgewicht immer 

ein bestimmtes Energieniveau, kommen weitere Elektronen hinzu, häufen sich auch die 

Teilchen im gleichen energetischen Niveau. In einem Halbleiter mit dicht gepackten, festen 

Atomen bedeutet das, dass Energie(niveau)bänder durch viele benachbarte Energieniveaus 

entstehen. Beim Bändermodell wird immer das letzte voll besetze Band, auch Valenzband 

genannt, mit den jeweiligen Außen- oder Valenzelektronen, sowie das darüber liegende 

Leitungsband und die Lage der Fermi-Energie betrachtet, um Aussagen über die elektrische 

Leitfähigkeit treffen zu können. Valenz- und Leitungsband sind dabei durch eine für jedes 

Halbleitermaterial charakteristische Energielücke getrennt. Für Si beträgt sic 1,1 eV. Die 

nach ihrem Entdecker Enrico Fermi benannte Fermi-Energie FE  ist dabei das 

Energieniveau, welchem ein Ladungsträger (Elektron oder Loch) zu einem betrachteten 

Zeitpunkt und bei vorgegebenen energetischen Bedingungen zuzuordnen ist. Um zur 

elektrischen Leitfähigkeit des Stoffes beizutragen müssen sich die Elektronen im 

Leitungsband befinden, bzw. durch Energiezufuhr dorthin „gebracht“ werden. 

Bei tiefen Temperaturen ist das Valenzband eines Halbleiters immer vollbesetzt. Durch z. B. 

thermische Anregung (Energiezufuhr) können die Elektronen dann in das Leitungsband 

gehoben werden und es entsteht parallel dazu ein Loch im Valenzband (Eigenleitung).  

Durch Verunreinigung oder gezielte Dotierung, also Störterme (Donator- und 

Aktzeptoratome) bilden sich neue besetzbare Energieniveaus im Gap; die von den 

Elektronen aufzubringend Energie wird also gegenüber der Eigenleitung abgesenkt. 

Störterme liegen dann meist knapp über einem Valenzband (Akzeptoren) oder knapp unter 

einem Leitungsband (Donatoren). Wenn beispielsweise Aktzeptoratome eingebaut werden, 

erzeugen diese Löcher in einem höheren Energieniveu und nehmen so Elektronen durch 

einen Rekombinationsprozess aus dem Valenzband auf (s. Bild Störstellenleitung) [6 

MEYERS]. 
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2.2.2 Innerer Fotoeffekt 

 

Bevor  Albert Einstein 1922 den Nobelpreis für Physik übereicht bekam, schockte er seine 

Physikerkollegen auf der ganzen Welt mit seiner Deutung des photoelektrischen Effekts kurz 

Photoeffekt. Dieser beschreibt das Phänomen, bei welchem durch Aufnahme eines 

Lichtquanten hinreichender Energie die Elektronen aus ihrer festen Bindung im Atom gelöst 

werden und somit als frei bewegliche Ladungsträger zur Verfügung stehen, was wiederum 

die elektrische Leitfähigkeit des Körpers steigen lässt. Diese Energie muss dabei größer als 

die zum Austritt aus der Materialoberfläche benötigte Energie sein. Das gelöste Elektron 

besitzt dann die kinetische Energie APhkin EEE  , die sich aus der Differenz der 

Photonenenergie und der Austrittsenergie ergibt [Metzler Physik]. Das allerdings widersprach 

der damaligen Auffassung der klassischen Physik, welche davon ausging, dass Licht 

ausschließlich aus elektromagnetischen Wellen bestehe. In seiner Erklärung nahm Einstein 

aber an, dass Licht auch aus energetischen Teilchen, den so genannten Photonen oder 

Lichtquanten bestehen könne. Er stellte seine Lichtquantenhypothese auf und beschrieb die 

Energieübertragung beim lichtelektrischen Effekt [Metzler Physik]8ujn . Max Planck war es 

zuvor, der die Idee einer „portionsweise abgegebenen Strahlung“ erstmals beschrieb und die 

Formel  für die Energie eines einzelnen Photons fhE  (1) bzw. 
c

hE 
 (2) mit h  dem 

Planckschen Wirkungsquantum, f der Lichtfrequenz, c  der Lichtgeschwindigkeit und  der 

Wellenlänge prägte. Einstein hatte diese Theorie nun auf das Licht angewandt und sollte 

Recht haben. Robert Millikan bestätigte ihn, indem er bei Experimenten das Plancksche 

Wirkungsquantum h messen konnte [12]. Allerdings ist eine Ruhemasse für ein Photon – im 

Gegensatz zum Elektron - nicht definiert. 

In den bereits erläuternden Zusammenhängen wird deutlich, dass Elektronen irgendeine Art 

von Energie brauchen, um sich von einer bestehenden Elektronenbindung zu lösen und zur 

Leitfähigkeit beizutragen. Und hier setzt Einstein mit seiner Theorie an, dass das Elektron 

diese Energie aus der Absorption eines Photons durch den Halbleiter bezieht.  

Löst sich also das Elektron durch die aufgenommene Energie, entsteht im Valenzband ein 

„Loch“. Das Elektron hat durch die zu überwindende Energielücke ein höheres Potenzial, 

welches zu einer technisch nutzbaren Stromquelle gemacht werden kann bevor das Elektron 

mit dem Loch wieder rekombiniert (siehe Bild 5.4). [13] 
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Der innere Fotoeffekt trägt also zur Erhöhung der Ladungsträgerdichte bei. In Isolatoren ist 

der Photoeffekt praktisch nicht möglich, d.h. es kann kein Photon zur Energiegewinnung 

aufgenommen werden.  Deswegen haben dort die Elektronen keine Chance in einen 

energiereicheren Zustand überzugehen und sich aus ihrer Bindung zu lösen und deshalb 

fließt darin kein Strom [2]. 

2.2.3 P-n-Übergang an der Halbleiterdiode 

 

Als Halbleiterdiode wird ein Bauteil in der Physik bezeichnet, welches aus zwei 

unterschiedlich zusammengesetzten, dotierten Schichten besteht. Sie wird also aus einem n-

dotierten- und einem p-dotierten Abschnitt durch thermisch stimulierte Diffusion der Dotanten 

in einen undotierten Halbleiter erzeugt. An der Grenzschicht, dem pn-Übergang, entsteht 

aufgrund des Dichtgradienten eine Raumladungszone durch Diffusion der beweglichen 

Ladungsträger (Elektron, Löcher) in die gegenüber liegenden Bahngebiete. Die Dotanten an 

der Grenzschicht, welche nun ihre beweglichen nicht im 

Atomverbund gebundenen Ladungsträger verloren haben, 

werden zu Ionen und bilden jeweils eine ortsfeste positive oder 

negative Ladung aus. Dieser Abschnitt wird Raumladungszone 

genannt. Die parallel stattfindende Rekombination von 

Ladungsträger ist größenmäßig untergeordnet. An der 

Grenzschicht bildet sich nun ein statisches elektrisches Feld, 

durch die Dotantenrümpfe (positiv und negative Ionen) [17]. Die 

Übergangszone kann sich allerdings nicht beliebig ausbreiten, da das aufgebaute Feld 

entgegen der Bewegungsrichtung der Ladungsträger wirkt und 

durch thermisch stimulierte Generation Ladungsträger 

nachgeliefert werden [4].Es stellt sich ein thermodynamisches 

Gleichgewicht ein.  

Eine Diode kann in einem Stromkreis in zwei verschiedene 

Richtungen gepolt werden, in die Durchlass- oder in die 

Sperrrichtung. Nur in der Durchlassrichtung (s. Bild 9) kann 
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Strom fließen. Dafür wird der n-Leiter an den 

Minuspol einer Spannungsquelle 

angeschlossen und der p-Leiter parallel dazu 

an den Pluspol. Während die Elektronen im n-

Halbleiter diesen förmlich überschwemmen und 

in das p-Gebiet einfließen, passiert im p-Gebiet 

des Halbleiters gleiches mit den Löchern, wobei 

diese durch Rekombination am Metall-p-

Halbleiterkontakt rekombinieren. Bei 

umgekehrter Polung (Sperrrichtung) folgt eine 

Trennung der beweglichen Ladungsträger 

durch das wirkende elektrische Feld und die 

Grenzschicht vergrößert sich. Es wird nur ein 

kleiner Reststrom, der sog. Sperrstrom hindurch 

gelassen (s. Bild 10). 

 

2.2.4 Funktion der pn-Übergang basierenden PV-Zelle 

In einer produktionsfertigen Solarzelle kommen alle bereits genannten Voraussetzungen und 

Vorgänge zusammen und bilden eine funktionierende Einheit. Die Zelle stark vereinfacht 

aufgebaut aus einer 0,001mm dicken n-dotiertem Siliziumschicht, dem ausgebildeten pn-

Übergang an der Grenzschicht mit seinem statischen elektrischen Feld in der 

Raumladungszone und der 0,6 mm p-dotierten Siliziumsubstratschicht kann nun durch 

entsprechende 

elektrische Kontakte einen Verbraucher versorgen [10].  Das n-leitende Gebiet wird so dünn 

gestaltet, damit mehr Licht in der Raumladungszone absorbiert werden kann, wo es zur 

Stromversorgung dient. Das dementsprechende dickere p-leitende Gebiet wird für die 

mechanische Stabilität benötigt und um tiefere Einstrahlungen aufzunehmen [10].  

Werden nun durch Lichteinstrahlung neue Genrationen von Elektronen- Loch-Paaren in der 

Nähe der Raumladungszone erzeugt hält das elektrische Feld sie davon ab zu 

rekombinieren. Wird also ein Abnehmer an den negativen Frontseitenkontakt und den 

entsprechenden positiven Rückseitenkontakt angeschlossen können die Elektronen durch 

einen elektrischen Leiter, also z.B. ein Kabel zu den Löcher gelangen und kombinieren 

(siehe Bild 8). Durch diesen Stromfluss kann beispielsweise eine angeschlossene Lampe 

zum Leuchten gebracht werden.  

Die Versorgung einer mit einer Solarzelle ist nur ein Modell. Später geschieht dies in großem 

Maß in einem Modul, wo die Zellen dann in Reihe geschalten werden.  

Bild 8 Solarzelle Funktionsschema  [15] 
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2.3 Komponenten eines Solarmoduls 

Die reine kristalline Solarzelle (wie beschrieben) ist für eine Nutzung im Alltag nicht geeignet. 

Sie muss mit mehreren Komponenten zusammen mechanisch verbaut werden, um technisch 

einsetzbar zu sein. Solche photovoltaischen Baugruppen werden Module genannt [2]. Im 

ganz Allgemeinen besteht ein Solarmodul aus vier Grundbausteinen: den Solarzellen, 

mehreren Folien, dem Rahmen und einer Glasscheibe. Aufgrund verschiedener Typen von 

Solarzellen, gibt es natürlich auch mehrere Arten der Solarmodule. Man kann diese nach 

ihren Zellen unterscheiden oder nach ihrer Art des Aufbaus, sowie der Größe und Leistung.  

Würde man einen Querschnitt eines Moduls anfertigen, so würde das oberste Bauteil eine 

Glasscheibe sein. Diese müssten dem Wetter standhalten und einen möglichst hohen 

Transmissionsgrad   aufweisen. Sie soll die empfindlichen Solarzellen schützen und sie 

gleichzeitig nicht behindern. „Zum Einsatz kommen eisenoxidarmes Weißglas ( %90 ) 

oder spezielles Antireflexglas ( %95 ), das durch eine Beschichtung von Weißglas mit 

Siliziumoxid entsteht […].“[3, S. 149] Jenes Glas hat meist eine Dicke von 2 – 3 mm [2]. Eine 

Schicht tiefer liegt das Herz des Moduls, die Solarzellen. Silizium ist seit je her einer der 

bedeutendsten Rohstoffe für die Solarindustrie. „ Mehr als 80% der derzeitigen 

Weltproduktion an Solarzellen basiert auf kristallinem Silizium, wobei etwa 2/3 auf 

einkristallines und der Rest auf polykristallines Material entfallen.“[2, S.91] 

Im Sonnenkollektor werden die Solarzellen meist in Reihe zu einem String geschalten. Dabei 

werden die Kontakte auf der Zellvorderseite mit den Rückkontakten der folgenden Zelle 

verbunden [3]. Die Zellen sind außerdem meist eingebettet in Gießharz oder Ethylen Vinyl 

Acetat (EVA), welches natürlich farblos und durchlässig für jegliche elektromagnetische 

Strahlung ist. Beim Gießharz werden die Fotodioden zwischen zwei Glasscheiben gelegt und 

der Zwischenraum dann mit Harz ausgefüllt und unter UV-Licht ausgehärtet. Ähnlich passiert 

die Einbettung in EVA-Folien. Hierbei werden die Strings in zwei Folien eingebettet und 

anschließend bei ca. 150° laminiert. Dadurch wird eine dreidimensionale Verkapslung 

geschaffen, welche den Solarzellen zusätzlichen Schutz bietet und sie z.B. auch wasserdicht 

„verpackt“.  Als vorletzten Baustein des Solarmoduls wird wiederum Kunststofffolie oder Glas 

auf der Modulrückseite eingesetzt. Natürlich spielt neben dem technischen Aufbau auch der 

künstlerich-astethische Aspekt eine Rolle. Heutzutage werden Module als Dachziegel oder 

Fenster imitiert, wenn das Trägermaterial auf der Rückseite zum Beispiel durchsichtiges 

Glas ist. Um das Modul anschließend montieren zu können und das Glas zu schützen erhält 

es meist noch einen Rahmen aus Aluminium oder Stahl. 

Die meisten Sonnenkollektoren, die man heute auf den Dächern von Häusern sieht haben 

meist eine Fläche von 1,60m x 1m mit 60 Solarzellen und erzeugen unter den 

Standardprüfbedingungen STC (Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Strahlungsspektrum 

entsprechend AM 1,5, senkrechter Lichteinfall, Modultemperatur von 25°C) Leistungen von 
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ca. 250 W/h bis 280W/h. Diese Leistungen sind abhängig von der Art der Zellen. Nach dem 

heutigen Stand der Technik erreichen Solarzellen für terrestrische Zwecke einen 

Wirkungsgrad von 20%. „ Herstellungsbedingt und betriebsbedingt treten bei Solarzellen […] 

verlustbehaftete Prozesse auf.“[2, S.102]  Zum einen kann nicht die gesamte Strahlung des 

einfallenden Lichts absorbiert werden, da ein Teil auch reflektiert wird. Zum anderen müssen 

auf der Zelle noch elektrische Frontkontakte aufgebracht werden, die diese teilweise 

verdecken. Die stärksten Fotodioden der heutigen Zeit sind monokristalline Zellen. Sie sind 

im Vergleich zu anderen Arten, aber auch die, mit dem größten Aufwand im 

Herstellungsprozess und somit auch die teuersten. Polykristalline Zellen haben 

beispielsweise nur noch einen Wirkungsgrad von 17% bis 18% und Dünnschichtzellen nur 

11%, also rund die Hälfte der monokristallinen Gegner. Auch hier sieht man, dass der Preis 

die Leistung bestimmt. Neben dem Material der Zellen spielen noch andere Faktoren, wie die 

Farbe eine Rolle. Hierbei gilt je dunkler die Zelle, desto stärker. Änderungen in der Farbe, 

aus ästhetischen Gründen können einen Wirkungsgradverlust von bis zu 30% nach sich 

ziehen. Der Wirkungsgrad    einer Zelle kann unter den Standardbedingungen  mit der 

Formel 
STC

scoc
STC GA

IUFF




  angegeben werden. Er hängt also von dem Füllfaktor FF , der 

Leerlaufspannung ocU , dem Kurzschlussstrom scI , der Fläche der Zelle A und der 

Bestrahlungsstärke STCG  ab ( Beispielrechnung siehe Anhang) 

Solarmodule werden jedoch nicht einzeln auf Dächern oder an anderen Orten montiert, sie 

werden zu einem Bestandteil einer PV-Anlage. Darin können die einsatzbereiten Module in 

Reihe oder Parallel zu einem PV-Generator geschalten werden, benötigen aber in jedem Fall 

einen Wechselrichter, wenn sie mit dem Netz gekoppelt sind und Strom einspeisen sollen. 

Dieser Wechselrichter ist dafür verantwortlich den von der Anlage produzierten Gleichstrom 

in Wechselstrom umzuwandeln damit er mit dem Netz kompatibel ist. Es gibt auch schon 

Möglichkeiten die  PV-Anlagen heute mit Stromspeichern zu kombinieren. Je nach Art des 

Speichers kann er Gleichstrom speichern und so zwischen Modul und Wechselrichter 

integriert werden. Allerdings lässt die Zukunft noch auf weitere Entwicklungen in dieser 

Richtung hoffen.   

2.4 Einsatzorte und Verwendung 

 

Die gesamte Technik fand ihren Ursprung, wie bereits erwähnt, in der Raumfahrt. Nach und 

nach ergaben sich immer mehr Felder für die Anwendung der Photovoltaik, auch im Alltag. 

Insgesamt werden heute sechs Einsatzbereiche unterschieden. Diese haben viele 

verschiedene wirtschaftliche Anwendungen: offensichtliche und bedeutende Gebiete, aber 
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auch unauffällige Nischenmärkte. 

Als ersten und ältesten Einsatzbereich kann man die Stromversorgung im Orbit nennen. Seit 

1958 und Vanguard 1 werden bis heute alle kommerziellen Satelliten und die meisten 

Forschungssatelliten mit Solartechnik betrieben. Zu diesen gehören alle  

Telekommunikations- und Wettersatelliten, aber auch Raumfahrzeuge wie Raumsonden und 

bemannte Raumstationen. Damals hatte der Vanguard- Satellit nur sechs Solarzellen und 

war ziemlich klein. Im Vergleich dazu verfügt allein der US-amerikanische Teil der 

Internationalen Raumstation über 16 Solarpaneele. Insgesamt haben die Module im Orbit 

Ausmaße von 16m x 3m. Sie erreichen Leistungen bis zu einigen Kilowatt  und verfügen 

über modernste Techniken. Eingesetzt werden hochentwickelte Zellen mit einem 

Wirkungsgrad von annährend 20%, da eine Minimierung der Fläche wichtig für die zu 

transportierende Masse ist.  

Einige vielleicht vertrautere Verwendungen von Solarzellen findet man in 

Kleinstanwendungen und Konsumerprodukte. Das sind z. B. alle solarbetriebenen 

Taschenrechner, Uhren, Radios und jegliche Messgeräte (Thermometer). Darin werden die 

meist amorphen Zellen mit Batterien kombiniert, um den Betrieb bei ungenügend Lichteinfall 

zu gewährleisten. Dabei liegen die Leistungen im Milliwattbereich.  

Weiterhin gehören sogenannte Solare-Haushalts-Systeme (SHS) zu den wichtigsten 

Anwendungen. Sie sind für das Licht und die Telekommunikation im Haushalt verantwortlich 

und machen rund 30% des Marktes aus. Betrieben werden hierbei Radio- und 

Fernsehempfänger sowie jegliche Art von Beleuchtung mit Solarstrom. Gerade in 

Entwicklungsländern haben solche Systeme ein großes Marktpotenzial, da sie einfach in 

Gebieten ohne elektrisches Stromnetz verwendet werden können. 

Den vorvorletzten Bereich stellen kommerzielle Inselsysteme dar. Diese kann man im 

Gegensatz zu ihren Vorgängern in industrialisierten Ländern, also auch bei uns in Europa 

finden. Beispiele dafür sind unter anderem: Autobahntelefone, Bojen, Parkscheinautomaten 

oder Leuchttürme. Sie erreichen Leistungen von 50W bis 10.000W. 

Darüber hinaus gibt es dezentrale netzgekoppelte PV-Anlagen, welche demzufolge 

überschüssigen Strom in das Stromnetz einspeisen. Man findet sie häufig auf Wohnhäusern, 

wo sie meistens in die Gebäudestruktur integriert sind und somit eine Flächenbegrenzung 

haben. In den letzten Jahren ist der Trend der eigenen PV-Anlage auf dem Dach für die 

Versorgung des eigenen Haushalts mit Strom auch in Deutschland zu beobachten und 

wächst statistisch auch weiter. Durchschnittlich erbringen diese Anlagen 1kW bis 30kW. 

Eine Steigerung dieser Form in der Fläche und somit auch Leistung sind ganze PV-

Kraftwerke. Sie sind zum einen immer netzgekoppelt und verlangen zum anderen riesige 

Freiflächen. Auf 4 Hektar würde solch ein Kraftwerk 1MW Strom produzieren [2]. 

In der Zukunft werden erneuerbare Energien natürlich eine zunehmende Rolle in unserer 
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Energieversorgung spielen. Dafür wird in der Solartechnik die Weiterentwicklung für 

Speichermöglichkeiten (z.B. Brennstoffzelle) des Stroms  wichtig sein und man wird 

eventuell neue Bereiche finden, in denen die Photovoltaik hilfreich und sinnvoll wäre. Meiner 

Meinung nach werden zukünftig Gesamtkonzepte für Häuser und ganze Gebäudekomplexe 

eine entscheidende Stellung in der Entwicklung einnehmen, aber auch die Mobilität 

zunehmend vom All auf die Erde verlagert werden.  

3. Mobilität durch Solarstrom im Orbit 

 

3.1 Umstände und Anforderungen an das Material  

 

Bevor eine Raummission überhaupt beginnen kann muss ein Katalog an Kriterien für die 

zahlreichen Umstände im All an Maschine und eventuell auch Mensch abgearbeitet werden. 

Nicht nur die Schwerelosigkeit stellen sich als Problem dar, welches versucht werden muss 

zu lösen. Die Maschine muss sowohl auf terrestrischen Boden, als auch im Orbit 

„überleben“.  

Bevor ein Satellit oder ein Raumfahrzeug allgemein in unserer Erdlaufbahn oder in anderen 

Sphären unterwegs ist muss es erst einmal dort hingelangen. Das Material muss den 

anspruchsvollen Raketenstart ins All unbeschädigt überstehen und dabei je nach Gewicht 

Beschleunigungen von 4G aushalten. Hinzukommen die Vibrationen vom Triebwerk, wobei 

gerade dünne Solarzellen schnell brechen könnten. Außerdem werden die Solarpanele erst 

im Weltraum entfaltet, da sie beim Start geschlossen und kompakt verpackt sind. 

Mindestens 200km höher ist das für uns riesige Universum zunächst einmal ein Vakuum, 

also ein Raum gefüllt mit interstellaren Gasen, deren Dichte weniger als ein Wasserstoffatom 

pro Kubikzentimeter beträgt. Anders als auf der Erde liegt dem zufolge der Luftdruck unter 

den normalen 1013,25 hPA. Auswirkungen hat dieser umgangssprachliche „luftleere Raum“ 

auf alle Flüssigkeiten. Jene verdampfen dort nämlich also auch alle Schmierfette so wie Öle 

u.a.. Stattdessen muss man also Beschichtungen und Oberflächen finden, die so etwas nicht 

verlangen. Anfangs wurde dafür häufig Teflon benutzt, mittlerweile existieren aber bereits 

noch andere z.T. bessere Möglichkeiten. Da im Vakuum keine freien Ladungsträger 

vorhanden sind, müssen sie für einen Leitungsvorgang durch Glüh- oder Fotoemission 

erzeugt werden. 

Die angesprochene Schwerelosigkeit verursacht das offensichtliche Schweben im Raum, 

weil die Kräfte, die auf den Körper einwirken gleich null sind. Große Auswirkungen hat dieses 

jedoch weiterhin nicht, denn alle Teile sollten bereits auf der Erde fest miteinander 

verbunden sein. 
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Neben diesen Umständen bleibt natürlich auch die Temperatur ein zu betrachtender Faktor 

hinsichtlich des Materials. Da die kosmische Hintergrundstrahlung zu unserer Zeit eine 

Temperatur von 3°C aufweist liegt die Temperatur im All genau diesen Betrag höher als der 

absolute Nullpunkt. Fakto herrschen im intergalaktischen Raum  also -270°C. 

Gekennzeichnet ist die Umgebung aber nicht nur von sehr kalten Temperaturen, sondern 

auch von den gegenteiligen Temperaturextremen. Eine elektrische Leitung ist bis ca. 170°C 

möglich in heißeren Umgebungen müssen also Maßnahmen wie ein schräg anstellen der 

Module  ergriffen werden. Es treten hohe Schwankungen auf und das Raumfahrzeug erhitzt 

sich und kühlt sich ab. Wie stark es sich erwärmt bzw. abkühlt hängt u. a. vom Material ab.  

Unabhängig von der kosmischen Hintergrundstrahlung existieren noch andere z. T. sichtbare 

z.T. ebenfalls unsichtbare bestimmende Komponenten im Kosmos. Bis auf Sonnenwinde, 

die unter anderem die Kommunikation beeinträchtigen können sind dies vor allem 

Mikrometeoriten oder Weltraummüll. Beide Arten könne große Schäden an Zelle, Modul und 

schlussendlich dem gesamten Satelliten o. ä. verursachen und ihn völlig unbrauchbar 

machen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer steigt offensichtlich mit der Größe der 

Fläche, kann aber dennoch nicht immer verhindert werden. Die Internationale Raumstation 

hat für solche Fälle angebrachte Schutzschilder, welche die empfindliche Technik und 

Elektronik schützen sollen. Andere Bedrohungen sind einfache Sauerstoff- und 

Stickstoffatome in unserer Atmosphäre für erdnahe Objekte. Diese Stoffe können, in reiner 

Form auftretend, die Oberfläche des Werkstoffs zerfressen und so schädigen. Doch die 

wahrscheinlich größte Beeinträchtigung für die durch Solarstrom betriebene Mobilität im 

Weltraum ist die UV- Strahlung. Sie sorgt für eine jährliche Leistungsabnahme der Zellen von 

4% bis 5%. Gründe dafür sind zum einen die ständige Aussetzung des Lichtes und die 

Absorption von Teilchen, zum anderen aber auch die damit verbundene dauerhafte 

Ausschlagung von Elektronen aus dem Kristallgitter, welche dadurch unbrauchbar für den 

Ladungstransport werden. Lösungen dafür sind z.B. mehrschichtige Zellen, bei denen dann 

zunächst nur die oberen Schichten von solchen Ausfällen betroffen sind, sie also länger 

leben. Alternativ kann auch eine weitere dünne Glasscheibe aufgebracht werden, die speziell 

beschichtet ist.  

Ab Inbetriebnahme bis zu ihrem geplanten Missionsende sollten jegliche von Menschen ins 

All geschickte Objekte ohne Reparatur oder Wartung auskommen und möglichst fehlerfrei 

laufen. Das Auffangen dieser und die nachträglichen Ausbesserungen würden ganz einfach 

zu viel Zeit, Geld und Aufwand kosten, als das es sich nicht lohnen würde die Objekte 

schlichtweg neu zu ersetzen. Dies gilt natürlich nur bei kleineren Raumfahrzeugen wie 

Satelliten etc. und nicht etwa bei der ISS, an der zweifellos solche Arbeiten immer wieder 

verrichtet werden um das System zu erweitern oder um es auf den neusten Stand zu 

bringen. 
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3.2 Angewandte Techniken im All 

 

An den Anfängen der solarbetriebenen Raumfahrt  standen damals kleinste Satelliten mit 

höchsten 6 Solarzellen, welche direkt am Objekt selbst angebracht waren. Mit 

fortgeschrittener Zeit und Technologie benötigen die Fahrzeuge heute mehr Leistung und 

somit meist auch eine größere Fläche als ihre Nutzlast benötigt. Ein einfacher 

Kommunikationssatellit beispielsweise braucht eine Leistung von 7kW- 10kW, was etwa 

einer Fläche von 50m² bis 70m² entspricht. Wie bereits erwähnt werden solche Dimensionen 

erst im All sichtbar, denn zum Start sind die Solarpanele zusammengefaltet. Die NASA nutzt 

bekanntermaßen Origamitechniken aus dem asiatischen Raum als Vorbild für solche 

Aktionen. Dadurch erreichen die meist ähnlich wie ein Fächer oder Akkordeon gefalteten 

Flächen ihren zehnfachen Durchmesser nach dem Eintreffen in der Umlaufbahn. Die Module 

sind meist aus Solarzellen bestehend aus einer Siliziumverbindung aufgebaut. Häufig 

werden Silizium und Galliumarsenid in Verbindung benutzt und ein Wirkungsgrad von etwa 

24% erzeugt. Für eine längere Lebensdauer und die Minimierung der Fläche und somit Last 

benutzt man hocheffiziente Zellen, die meist mit einer Batterie, für lichtarme Bereiche wie 

etwa den Erdschatten benutzt werden, gekoppelt sind. Es wird versucht so viel Licht wie 

möglich auf die Zelle zu fokussieren, wobei man bekanntlich ausgerichtet Linsen stationiert. 

Zu allen anderen Zeiten richten sich die Module, die am Satellitenbus angebracht sind, 

selbständig zur Sonne aus [14]. 

3.3 derzeitiger Stand auf der Erde 

 

Vor einigen Jahren galt die Vorstellung der Photovoltaik als elektrischen Antrieb zu nutzen 

noch „eher als exotische Nischenanwendung“ [2, S.152], doch heute gilt dieser Teil des 

Markt als großes Potential und lässt zwischen Milliardenschwere Unternehmen auf der 

ganzen Welt einen Wettstreit um ein revolutionäres Produkt ausbrechen. In naher Zukunft 

könnte diese Art der Fortbewegung also realisiert werden, auch wenn es sich Elektroautos 

bis heute noch nicht haben durchsetzen können. Probleme der neuen Technologie heute: 

Preis und Reichweite. Noch existieren Solarautos, also Fahrzeuge, die ihre Fortbewegung 

ausschließlich aus Solarenergie ziehen, nur als Prototypen einiger Hersteller und 

Universitäten. Dabei erinnert das Design meist noch an ein Auto der Zukunft. Der Aufbau 

scheint zunächst ziemlich simpel. Man nimmt ein Elektroauto, welches bereits gut ausgebaut 

existiert und bezieht den Strom für den Antrieb nicht aus der Steckdose, sondern der Sonne 

mit Hilfe von Solarmodulen. Nach dem heutigen Stand der Entwicklung befinden sich 

Solarzellen meist auf der Oberfläche der Fahrzeuge und diese sind zusätzlich mit 
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Akkumulatoren ausgestattet für den Fall die Sonneneinstrahlung ist zu gering. Weiterhin 

besteht das Fortbewegungsmittel aus einer leichteren Karosserie, als herkömmliche Autos 

z.B. aus Kunststoff . Durchschnittlich erreichen solche Prototypen heute Reichweiten bis zu 

100km  mit einer Geschwindigkeit von 100km/h [16]. Sie haben keine gute Ausstattung und 

meist nur wenig Platz, denn jedes Gramm extra kostet wiederum Reichweite. Heute bereits 

öfter in Aktion zu betrachten sind solare Ergänzungen an Fahrzeugen, ähnlich bei Cabrios 

oder Wohnwagen. 

Neben Autos kommen aber natürlich noch andere Fortbewegungsmittel wie etwa Flugzeuge 

oder Boote in Betrachtung. Erfolgreich wird die Technik bereits zur Stromversorgung von 

Yachten genutzt. Schiffe haben dabei meist eine größere Fläche zur Verfügung, als dies z. 

B. bei einem Auto der Fall ist und daher erzielen sie leicht größere Reichweiten. Mit einer 

Kombination der Stromversorgung am Liegeplatz werden so heute Reichweiten von 5000km 

erreicht und man kann das Boot auch bei schlechtem Wetter gut benutzen. 

Solche Spitzenwerte können auch schon Solarflugzeuge bringen, die die Technologie 

geschickt ausreizen. Sie haben meist einen Elektromotor, welche über die Photovoltaik 

angetrieben wird. Hier ist das Prinzip der Sonne als Stromquelle besonders effektiv, da diese 

Fahrzeuge in Höhen mit höherer Strahlung und ohne Behinderung durch z.B. Wolken 

gelangen. Das Solarflugzeug „Solar Impulse“ aus der Schweiz sorgt aktuell für Aufsehen, da 

es 2015 erstmals die Weltumrundung schaffen soll. Für Nachtflüge werden daher wie überall 

Speicher eingebaut [16]. 

Rund um den Globus gibt es dazu Wettbewerbe und Rennen für Solarfahrzeuge aller Art, 

nur die alltägliche Gestalt und Nutzung konnte bis heute nicht wirklich realisiert werden. 

4. Experimentelles Design 

 

4.1 Vorüberlegungen und Materialauswahl 

 

In meinem praktischen Teil der Arbeit möchte ich den Aufbau herkömmlicher Module 

genauer untersuchen und Stellen finden, die in Betracht auf den Nutzen in der Mobilität 

verbessert werden können. Unterstütz werde ich dabei von der Algatec Solarwerken 

Brandenburg GmbH, bei denen mir Maschinen und besonders Materialien sowie kompetente 

Fachleute weiterhelfen. 

Ganz am Anfang meiner Planungen stand die Frage, ob es möglich wäre leichtere Modul zu 

realisieren, die in Hinsicht auf die Mobilität ihren Nutzen erfüllen können. Damit war auch 

mein Ziel definiert nach dem ich arbeiten konnte und eine Motivation mit Neuem zu 

experimentieren. 

Ich möchte in meinem Experiment, was alle Entwickler zukünftiger Fahrzeuge mit 
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Solarantrieb sicherlich auch wollen: ein in erster Linie leichteres Modul. Denn Gewicht heißt 

mehr Verbrauch und Verbrauch heißt mehr Geld für den Benutzer, sprich unter dem Strich 

ein Produkt, welches nicht alltagstauglich ist oder die breite Masse anspricht. Neben dem 

Fakt Leichtigkeit kommen andere wichtige Aspekte hinzu. Zusammengefasst sollte das 

Modul außerdem temperatur- und wetterbeständig, hocheffizient und langlebig sein.  

Nach dem beschriebenen Aufbau eines Moduls (siehe 2.3) ist es am Anfang am leichtesten 

die Front- und Backside Materialien zu verändern, d.h. konkret das vordere Glas zum Schutz 

und das hintere als Trägermaterial. Das Modul ist außerdem Rahmenlos realisierbar, was die 

erste Einsparung darstellt. Die durch die EVA-Folie verkapselten Zellen spielen dabei eine 

untergeordnete Rolle, da dieser Komplex nur wenige Auswirkungen auf das Endgewicht hat 

und viel mehr für den Wirkungsgrad wichtig ist. 

Der erste Gedanke ist ja bekanntlich der Beste. Es gibt sicherlich viele Materialien, die 

leichter sind als Glas, aber für den ersten Ansatz wählte ich mir Kunststoff zum Testen aus. 

Die beiden Werkstoffe unterscheiden sich bereits in ihrer Dichte von 0,5 g/cm³ bis 1,7 g/cm³ 

und damit auch in ihrer Masse. Neben dieser Eigenschaft bieten Kunststoffe noch weitere 

Vorteile, wie später klar wurde. Da die Gruppe der Kunststoffe vergleichsweise groß ist und 

viele Unterschiede in ihren Merkmalen offenbart ist es wichtig nochmals die angestrebten 

Eigenschaften des Materials zu differenzieren. Speziell für die Vorderseite des Moduls wird 

ein Werkstoff benötigt der temperatur-, wetterbeständig, durchsichtig (hoher 

Transmissionsgrad) und strukturiert ist. Die Struktur soll später eine Art „Lichtfalle“ 

hervorrufen und somit die Strahlung besser streuen und auf die Zelle lenken. Gesucht wird 

also ein verformbarer Kunststoff, der nach dem Aushärten unter Umständen Temperaturen 

von -270°C bis 170°C verkraften muss ohne nachzugeben. Außerdem muss er den 

Verarbeitungsprozess aushalten, d.h. einen 14 – 18 minütigen Laminiervorgang überstehen 

ohne trüb o.a. zu werden. 

Nach einigen Recherchen für diese Kriterien kamen zunächst mehrere Kunststoffe in Frage 

u. a. Polytetrafluorethylen (Schmelzpunkt bei 327°C, hohe Härte, Dichte von 2,16 g/cm³) kurz 

PTFE, Polyetherimid, auch PEI genannt (bis 217°C, mechanische Festigkeit, Dichte von 1,27 

g/cm³, transparent, chem. Beständig, UV Beständig) oder Polyethersulfon oder PES (bis 

225°C, transparent, chem. Beständig, 1,3 g/cm³). 

Eine weitere Besonderheit von Kunststoffen ist ihre Verarbeitung, bei der leicht mögliche 

Zusätze ergänzt werden können. Diese sind z.B. jegliche Verstärkungsmittel wie Glasfasern 

oder auch Farben. Somit kann der Werkstoff optimal seiner Verwendung angepasst werden. 

Nach Recherchen zur Materialauswahl wird deutlich, dass Kunststoffe viele gebrauchte 

Eigenschaften verbinden und somit eine erste gute Überlegung waren.  

Für die später durchgeführten Versuche für die Mustermodule im Laminator (Lamination 

beschreiben bei 4.4 Durchführung) war der erste Schritt nach meiner Recherche eine 



19 

geeignete Auswahl an Material zu treffen. Ich entschied mich zunächst für PTFE oder 

umgangssprachlich Teflon, da mir bekannt war, dass der Stoff schon im Weltall benutzt wird 

und somit sehr Widerstandsfähig ist. Außerdem fand ich beim weiteren Recherchieren 

heraus, dass jeder Kunststoff so genannte Devriate [Definition] hat. Dies sind in der Chemie 

Stoffe, die vom  Grund her einen ähnlichen Aufbau haben, wie das Ausgangsmaterial, aber 

eben doch geringe Unterschiede und dementsprechend auch Eigenschaften aufweisen. 

Einer dieser Stoffe ist Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), ein Devriat von PTFE. Die 

transparenten Folien haben optimale Eigenschaften für die geplante Verwendung und 

könnten sogar im Weltall effizient arbeiten. Gegenüber dem Ausgangsstoff PTFE sind sie 

nochmals leichter, UV-durchlässiger auch bei Wellenlängen, bei  denen Fenstergas 

undurchlässig ist und resistenter gegenüber Beta- und Gammastrahlung. Außerdem sind sie 

witterungsbeständig und hagelsicher, selbstreinigend, sehr temperaturbeständig, nicht 

brennbar, langlebig, nachhaltig und insgesamt günstiger. [Flontex.de] Eigentliche 

Anwendung solcher Folien liegt heute in der Architektur, da sie durch Formgebung, 

Bedrucken und Beleuchtung viele Designmöglichkeiten offenhalten. 

Auf der Rückseite brauchte ich einen Stoff, der neben der Leichtigkeit auch Brandschutz 

(elektrische Isolation) auch Temperatur- und Druckbeständigkeit bietet. Durch die fehlende 

Glasscheibe auf der Vorderseite musste nun wieder Stabilität in das Modul gebracht werden, 

da der Kunststoff ETFE dies nicht vollständig übernahm. Infolgedessen brachten mich meine 

Recherchen auf einen Werkstoff aus dem Leichtbau, der bereits im Flugzeugbau 

Anwendung findet. Dabei handelt es sich um eine spezielle Kombination aus 

Glasfasergewebe und Carbonvlies. Das Material hat eine Dichte von ca. 1,92 g/cm³ und ist 

dabei selbstlöschend und druckbeständig (Biegefestigkeit bis 380MPa) [pd-group.de]. Der 

glasfaserverstärkte Werkstoff zeichnet sich vor Allem durch sein exzellentes Verhältnis von 

Stärke zu Gewicht aus. Hochleistungsstarke Fasern werden allgemein dadurch 

charakterisiert, dass sie über sehr gute Werte in Zugfestigkeit, Betriebstemperatur und 

chemischer Beständigkeit verfügen. Außerdem ist das Material schlagfest und schafft eine 

gute Bindung zwischen den Fasern und der Matrix, was für eine gut abgeschlossene 

Rückseite sorgt. Solch ein Epoxid-Glasgewebe wurde jetzt unter großem Druck  und großer 

Temperatur mehrschichtig gepresst, wobei wir in die obere Schicht eine Alufolie für 

zusätzliche Reflexion einbauten. Diese soll später die Strahlen, welche nicht die Zelle treffen 

an die strukturierte ETFE-Folie reflektieren und so auf die Zelle lenken. Es entsteht unser 

fertiges Rückseitenmaterial: die so bezeichnete HGL-Platte. [SKIZZE] 

Damit standen für mich meine beiden Materialien, in die ich große Hoffnung setzte fest und 

die Werkstoffrecherche war beendet. Im nächsten Schritt ging es dann in die 

Produktionshalle, wo sowohl ETFE-Folie und HGL-Platte auf  ihre Schwächen getestet 

werden sollten. 
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4.2 Versuch 1 

 

4.2.1 Aufbau 

 

Für die erste Untersuchung, ob das zuvor ausgewählte Material die Erwartungen erfüllt sollte 

mir  die ETFE-Folie also als Vorderseitenmaterial über den EVA-verkapselten Zellen anstelle 

von Glas dienen. Erst einmal nahmen wir eine 100µm dicke Folie. Gleichzeitig benutzte ich 

die fünfschichtige HGL-Platte mit integrierter alubedampfter Polyesterfolie, als bereits 

vorbereitetes Folienlaminat, als Trägermaterial auf der Rückseite. 

Der erste Versuch mit neuen Materialien war also aufgebaut: eine gepresste HGL-Platte, die 

aufliegenden EVA-verkapselten Zellen und die ETFE-Folie als Glasersatz. Diese sogenannte 

Lamwichplatte mit einer Dicke von etwa 100µm sollte nach dem Laminieren ein stabiles, 

funktionstüchtiges Muster ergeben. [SKIZZE] 

4.2.2 Auswertung 

 

Ich wartete gespannt auf das Ergebnis des ersten Musters. Hielt die ETFE-Folie den 

Verarbeitungsprozess aus und gibt es keine Schwierigkeiten bei der Bindung aller 

Materialien? Nachdem die Lamwichplatte den Laminierer verlassen hatte und abgekühlt war 

hielt ich eine ca. 217g schwere Kunststoffplatte in der Hand. Scheinbar waren alle Folien und 

Platten unbeschädigt und wie gewünscht ausgehärtet. Der erste kleine Test für die 

Schlagfestigkeit durch Klopfen wurde bestanden. Die Struktur auf der Vorderseite war 

sichtlich gleichmäßig und gelungen und auch der Abschluss durch die HGL-Platte hatte 

funktioniert. Das Modell war ein kompaktes in sich geschlossenes System, welches natürlich 

noch keine Ähnlichkeit mit einem fertigen Modul hatte, da z.B. jegliche elektrischen 

Anschlüsse fehlten. Ich wollte ja zunächst auch nur das Zusammenspiel der Materialien 

beobachten und klären. Nach dem zweiten Hinsehen fiel auf, dass das Muster jedoch leicht 

gebogen war, folglich nicht auf einer geraden Ebene auflag. Es schien als sei die HGL-Platte 

der Grund für die Verformung. Sie hatte sich augenscheinlich doch unter der Hitze verändert. 

Dieses eine Veränderung zog ein großes Problem nach sich. Das Muster ließ sich zu stark 

biegen und es fehlte die Rückseitenstabilität. Außerdem hörte man dabei ein leises 

knirschen: die Solarzelle war gebrochen. Diese Feststellung erklärte den ersten Versuch für 

gescheitert, denn ist das Herz des Moduls, die Zelle, beschädigt wird es funktionsuntüchtig. 

Zusätzlich entstehen auf der Zelle durch solche Mikrorisse sogenannte Hotspots. Diese 

Stellen, die unter Inbetriebnahme z.B. auf dem Dach immer heißer werden, stellen eine 

Gefährdung dar.   
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Das Ergebnis zeigte uns: Die Materialien verschmelzen zwar gut miteinander, jedoch übt die 

HGL-Platte eine zu große Spannung auf den Komplex aus und zerstört so die Zelle. Ein 

zweiter Versuch mit veränderter Rückseite war nötig. [SKIZZE + FOTO] 

4.3 Versuch 2 

 

4.3.1 Aufbau 

 

Bei Betrachtung der Vorüberlegungen konnte man sehen, dass das Folienlaminat an sich, 

also die 5 Glasfasergewebe perfekt funktionierten und eine ebene Platte ergaben. Vielleicht 

war die eingebaute Alufolie das Problem, die unter dem ersten Glasfasergewebe lag. Sie 

könnte durch die Hitze verformt geworden sein. Da wir auf diese aber aufgrund des bereits 

beschriebenen abgezielten Effekts nicht verzichten wollten, mussten wir eine andere 

Möglichkeit finden das Modul eben und stabil zu gestalten. Ein anderes Material kam dabei 

nicht in Frage, aber man könnte doch die Spannungen möglicherweise ausgleichen, in dem 

eine zweite solche Alufolie als vorletzte Schicht integriert wird. Mit diesem Ansatz gestalteten 

wir also zunächst die HGL-Platte neu. Folglich pressten wir diesmal eine Schicht 

Glasfasergewebe, darunter die erste Alufolie, wiederum 3 Schichten Glasfasergewebe, 

folgend die zweite Alufolie und eine letzte Glasfasergewebeschicht (siehe auch Bild ). Der 

zweite Versuch fügten sich nun wieder aus der herkömmlichen Lamwichplatte, diesmal als 

Veränderung nur mit der neu gepressten HGL-Platte, zusammen. Außerdem verstärkten wir 

auch die Vorderseite ein wenig indem wir eine doppelt so dicke ETFE-Folie verwendeten 

(jetzt: 200µm). 

4.3.2 Auswertung  

 

Diesmal hoffnungsvoll auf ein besseres, zufriedenstellendes Ergebnis wartet ich wieder auf 

das abkühlen des Probemoduls. Zunächst sah es unverändert aus und auch der Verbund 

der Werkstoffe glich dem aus dem ersten Versuch. Spannend war jedoch aber, ob unsere 

Überlegung des Ausgleichs der Spannung funktioniert hatte. Und tatsächlich das Modell lag 

auf dem Tisch auf und war nicht mehr so leicht zu verbiegen, das Zellen hätte Schaden 

nehmen können. Die Veränderungen spiegelten sich natürlich im Gewicht wieder. Das 

Produkt wog jetzt g. [FOTO] Dennoch lag eine Einsparung vor und es war anzunehmen, 

dass das Modul später so funktionieren könnte. …     
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4.4 Durchführung 

 

Im Anschluss an meine Vorüberlegungen und dem überlegten Durchführungsplan suchte ich 

mir die Materialien zusammen. Das Modell eines späteren Solarmoduls sollte zunächst aus 

einer monokristallinen Solarzelle (15,6cm x15,6cm) bestehen. Ich baute den Versuch auf, 

d.h. ich gestaltete die Lamwichplatte. Dafür schnitt ich sowohl die ETFE-Folie, die EVA-Folie 

und die HGL-Platte auf eine Größe zurecht und fixierte anschließend die Zelle mit 

Klebeband, damit sie nicht verrutscht. Für die Struktur der ETFE-Folie benutzte ich eine 

strukturierte Carbonfolie und legte diese auf. Wichtig dabei ist logischerweise, dass dieses 

nicht bindet, denn sie soll nicht Bestandteil des Moduls werden. Danach wurde der Komplex 

bei 142°C ca. 16 min laminiert.. 

Der entscheidende Schritt in der Produktion, der für mein Vorhaben interessant ist, ist also 

der Prozess im Laminator. Hier wird das Modell  Nachdem die Lamwichplatte in der 

Modulproduktion in die Maschine fährt wird dort anschießend eine Art Deckel darauf 

abgesenkt. Die Platte wird erwärmt und jegliche Luft zwischen den einzelnen Komponenten 

entweicht durch zustande kommen eines Vakuums. Dies ist wichtig, damit eine 

dreidimensionale Vernetzung erreicht wird. Anschließend „verschmelzen“ beim 

Heißlaminieren die Materialien mit einander und bilden nach dem Abkühlen ein formstabiles, 

funktionstüchtiges Modul, welchem meist noch der Rahmen montiert wird. Der Vorgang 

findet unter Temperaturen von 140°C – 180°C statt und sorgt u.a. dafür, dass die milchigen 

EVA-Folien transparent werden und die Lamwhichplatte zu einem geschlossenen, nicht 

wieder aufschmelzbaren System wird. 

4.5 Diskussion der Ergebnisse 

 

Aus meinem Experiment mit seinen zwei Versuchen gingen zwei Mustermodule mit 

unterschiedlichen Eigenschaften hervor. Eines von beiden konnte zur Verwendung 

ausgeschlossen werden und nur das zweite soll als Anregung zum weiterführenden Handeln 

und Denken dienen. Was kann man nun mit einem Modul aus Kunststoff anstellen? 

Zunächst haben wir erreicht, dass das Modul später vermutlich bis zu % leichter sein wird, 

als herkömmliche Module seiner Leistungsklasse (19kg). Außerdem ist ein erheblich gutes 

Resultat, dass die Montierung problemloser ist als zuvor. Wo man früher eine Konstruktion 

auf dem Dach benötigte um die Rahmen der Module darauf befestigen zu können, kann man 

jetzt ganz einfach durch den Kunststoff bohren oder ihn verkleben. Das bedeutet in der 

Folge, dass man zum einen eine enorme Gewichtseinsparung hat, aber auch dass man das 

Modul leicht auf Fahrzeugen montieren kann ohne spezielle Konstruktion o.ä. zu 
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gebrauchen. Weiterhin kann durch die Verwendung des Kunststoffes folglich nicht nur 

gebohrt werden, sondern es können auch beliebige Formen zugeschnitten werden. 

 

Sind neue, leichtere Module realisierbar und einsatztauglich? Ja und außerdem  

Was bedeutet das für Raumfahrt, Mobilität der Menschen? 
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