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Die Geschichte der Photovoltaik: Teil 1 

 

 

1. Die Sonne als Energiespeicher  
 

An der Wärme, welche die Sonnenenergie spendet, haben die Menschen sich vermutlich seit 
Urzeiten erfreut. Die Entdeckung der Tatsache, wie wichtig die Photovoltaik  für die 
Energiegewinnung einmal sein würde, lässt sich hingegen genau zurückverfolgen. Die Photovoltaik 
kann auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken. Jedoch erst in den letzten 20 Jahren ist die 
Technologie zur Gewinnung von Solarstrom  zu einem Massenprodukt geworden. 

Der Begriff Photovoltaik setzt sich aus den Wörtern Photo (übersetzt Licht) und Voltaik zusammen. 
Photo ist vom griechischen Wort photos «Licht)» abgeleitet. Alessandro Volta  war ein berühmter 
Vorreiter der Elektrotechnik. Der Begriff Voltaik ist von seinem Namen abgeleitet und steht in diesem 
Zusammenhang für Elektrizität. So bedeutet Photovoltaik im übertragenen Sinne also die 
Umwandlung von Licht in elektrischen Strom. Photovoltaik wird häufig mit PV abgekürzt. 
Umgangssprachlich nennt man Photovoltaik auch Solarstrom. 

Die Sonnenenergie ist für das Leben auf der Erde von existenzieller Bedeutung. Das Klima, ja alles 
Leben wird im filternden Schutz der Atmosphäre von der Strahlungsenergie der Sonne angetrieben. 
Aus menschlicher Sicht ist die Sonne eine unerschöpfliche Energiequelle und zudem völlig gratis. 

Doch was genau ist die Solarstrahlung ? Solarstrahlung resultiert aus gewaltigen atomaren 
Verschmelzungen im Sonnenkern. Pro Sekunde fusionieren dabei 564 Millionen Tonnen 
Wasserstoffatome zu 560 Millionen Tonnen Heliumatomen und setzen enorme Energiemengen von 
extrem kurzwelliger elektromagnetischer Strahlung frei. Etwa zwei Millionstel davon erreichen die 
Erde. Die Energie dieser Sonnenstrahlung entspricht etwa 5’000 Mal so viel wie der gesamte 
Jahresenergiebedarf der Menschheit zur Zeit. 

Natürlich ist die eingestrahlte Energieintensität je nach Region unterschiedlich ertragreich. Am 
Äquator beträgt die Energiemenge pro Quadratmeter und Jahr etwa 2’200 kWh. Bei uns in 
Mitteleuropa haben wir mittlere Globalstrahlungswerte von 900 bis 1’200 kWh/m2 . Manche Werte 
gehen sogar bis über 1’400 kWh/m2. Das ist schon deutlich weniger als am Äquator, aber immer noch 
genug, um den wachsenden Energiebedarf nachhaltig zu stillen. 

Bereits in der Antike hat man in nahezu allen Kulturen die Sonne als Energiequelle genutzt. Forscher 
vermuten, dass die Ägypter Sonnenstrahlen mit Spiegeln ins Innere der Grabkammern in Pyramiden 
gelenkt haben. Clever, oder? 

Auch die Pueblo Indianer wussten sich zu helfen. Sie bauten 
mehrstöckige Lehmhäuser, die nach dem Sonnenlauf 
gebaut waren, um die Solarenergie optimal zu nutzen und 
auch im Winter nicht zu frieren. 

 

 

 

 

Assyrische Handwerker schliffen um etwa 640 v. Chr. einen Bergkristall so fein, dass dieser 
Sonnenlicht bündeln konnte und wahrscheinlich als Brennglas genutzt wurde, um Reisig oder 
Holzspäne zu entflammen. Eine ausgeklügelte Technik, die damals überlebensnotwendig war. 

Auch die Griechen verstanden es früh, sich die Sonne zu Nutzen zu machen. So wurde 400 v. Chr. 
eine ganze Stadt nach den Grundsätzen solarer Architektur gebaut. Die Häuser wurden an den 
Südhängen errichtet und man achtete darauf, dass kein Haus im Schatten des anderen stand. 
Wahrscheinlich speicherten die Griechen die Sonnenenergie sogar, in dem sie Steine oder Schlacken 
im Wohnzimmer als Wärmequelle nutzen. Die Steine wurden im Winter von der Sonne erwärmt und 
sorgten dafür, dass es auch drinnen länger warm blieb. Eine ganz schöne Leistung zur damaligen 
Zeit.  
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Auch wenn die Wahrheit der Geschichte umstritten ist: Archimedes  (287 bis 212 v. Chr.) soll mit Hilfe 
von Bronzespiegeln und dem Sonnenlicht die römische Flotte in Brand gesetzt haben. Die Quellen 
sind sich aber über den Wahrheitsgehalt uneinig. Dass es aber im Prinzip möglich gewesen wäre, 
Schiffe auf diese Weise in Brand zu setzen, bewies 1747 der Franzose Leclerc de Buffon , indem er 
mit Hilfe eines 5 m2 grossen Parabolspiegels ein mit Teer bestrichenes Tannenbrett in 47 m 
Entfernung in Brand setzte. 

Die Römer fackelten nicht lange und bauten sich kurzerhand ein Haus, was wir wohl heute als 
Wintergarten bezeichnen würden. Der sogenannte Sonnenofen (Heliocaminus) machte sich ebenfalls 
die Energie geschickt 
zu eigen, in dem 
grosse, verglaste 
Fenster viel 
Sonnenlicht ins Innere 
liessen, der Fussboden 
wurde bereits mit 
Brennholz beheizt. Laut 
Archäologen diente der 
Heliocaminus als 
Sauna.  

 

 

 

 

Nicht nur die Griechen verwendeten Brennspiegel, um zum Beispiel die Olympische Flagge zu 
entzünden. Auch Chinesen, Römer und Inka setzten diese geschickt ein. Die Araber nutzten 
Brennspiegel sogar um Wasser zu destillieren. 

Im Jahr 1767 entwickelte der Schweizer Naturforscher Horace-Bénédict de 
Saussure  gläserne "Hitzekisten", die als Vorläufer der heutigen Flachkollektoren 
gelten können. Ausgangspunkt war für ihn dabei "die seit langem bekannte 
Tatsache, dass ein Zimmer, eine Kutsche oder ein Frühbeet stärker von der 
Sonne erwärmt werden, wenn deren Strahlen durch Glas oder geschlossene 
Fensterflügel eindringen, als wenn die gleichen Strahlen ungehindert und ohne 
Verglasung an die gleichen Orte gelangen".  

 

 

Hundert Jahre später kombinierte der französische Ingenieur Augustin Mouchot  das Kollektor-
Prinzip mit den seit altersher bekannten Brennspiegeln. Er schuf so die ersten konzentrierenden 
Kollektoren, die mit ihren hohen Temperaturen Wasser in Dampf verwandeln und damit 
Dampfmaschinen antreiben konnten. 1866 konnte Mouchot die erste funktionsfähige Solar-
Dampfmaschine in Betrieb nehmen. Später konstruierte er für die Pariser Weltausstellung von 1878 
eine weitere Maschine. Die französische Regierung liess zwei Solar-Dampfmaschinen, die Mouchot 
und sein Assistent Abel Pifre gebaut hatten, ein Jahr lang in der Praxis prüfen. Der abschliessende 
Befund lautete: "In unserem gemässigten Klima reicht die Sonnenscheindauer nicht aus, um diese 
Maschinen praktisch verwenden zu können. In sehr heissen und trockenen Klimazonen hängt ihre 
Verwendbarkeit davon ab, wie schwierig Brennstoffe erhältlich sind und mit welchen Kosten und 
Hindernissen sich diese Solarapparate transportieren lassen." 
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Die Energiekrisen in den 1970er Jahren und das steigende Umweltbewusstsein intensivierten das 
Interesse und die Weiterentwicklungen für das Partizipieren an der kostenlosen Sonnenenergie. Das 
nahende Ende der fossilen Brennstoffe sowie deren bedrohlicher Einfluss auf das Weltklima haben 
Regierungen zunehmend veranlasst, Investitionen in die Nutzung von Solarenergie massiv zu 
fördern. 

Neben Energie. die unter anderem aus Wasser, Wind und Erdwärme gewonnen wird, zählt auch 
Photovoltaik zu den erneuerbaren Energien. Mit erneuerbaren Energien sind Energiequellen gemeint, 
die im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern Kohle, Gas und Erdöl nahezu unerschöpflich sind, 
und damit dem Menschen unbegrenzt als Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Die Erzeugung von elektrischer Energie erfolgt direkt aus Sonnenlicht und nicht mit einem Umweg 
über eine mehrfache Umwandlung der Energie. Photovoltaik erzeugt keinen Brennstoffverbrauch, hat 
keine bewegte Teile und erzeugt den Strom ohne Lärm und ohne Abgase. 

 
 

 
 
 
 
2. Die Entdeckung des photoelektrischen Effekts, gr undlegende Forschung 

Im Jahr 1839 stiess Alexandre Edmond Becquerel  (1820–1891) bei 
Experimenten auf den photoelektrischen Effekt. Bei Experimenten mit 
elektrolytischen Zellen, bei denen er eine Platin-Anode und -Kathode in 
eine verdünnte Säure eintauchte, mass er den zwischen diesen 
Elektroden fliessenden Strom. Dabei stellte er fest, dass der Strom bei 
Licht geringfügig grösser war als im Dunkeln. Damit entdeckte er die 
Grundlage der Photovoltaik.  

Die Entdeckung dieses lichtelektrischen Effekts, bei dem Photonen 
sichtbar aus einem negativ geladenen Metall Elektronen herausschlagen, 
wurde mit grosser Begeisterung aufgenommen.  
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1873 entdeckten der britische Ingenieur Willoughby Smith  und 
sein Assistent Joseph May, dass Selen bei Belichtung seinen 
elektrischen Widerstand signifikant veränderte. Willoughby Smith 
ging mit dieser Entdeckung an die Öffentlichkeit und löste damit 
weitere Forschungen zu diesem Thema aus.  

 

 
 

 

1876 entdeckte dann William Grylls Adams  zusammen mit seinem Schüler Richard Evans Day , 
dass Selen Elektrizität produziert, wenn man es Licht aussetzt. Obwohl Selen nicht geeignet ist, 
genügend elektrische Energie zur Versorgung damals verwendeter elektrischer Bauteile zu 
Verfügung zu stellen, war hiermit der Beweis erbracht, dass ein Feststoff Licht direkt in elektrische 
Energie wandeln kann, ohne den Umweg über Wärme oder kinetische Energie. Diese Selenzellen 
hatten nur einen Wirkungsgrad von etwa 2%.  

 

     
 

1883 baute der New Yorker Charles Fritts  ein erstes Modul (den Vorläufer des Photovoltaikmoduls) 
aus Selenzellen.  

 
Die erste Solaranlage von Charles Fritts auf einem Dach in New York City im Jahr 1884 

 

Erst jetzt kam es zu grundlegenden Arbeiten über den photoelektrischen Effekt. Bei vielen 
Wissenschaftlern der damaligen Zeit herrschten aber auch grosse Zweifel an der Seriosität dieser 
Entdeckung.  



 Seite 5/17 

1884 legte Julius Elster  (1854–1920) zusammen mit Hans 
Friedrich Geitel (1855–1923) bedeutende Arbeiten über den 
lichtelektrischen Effekt (Photoeffekt) vor. 1893 erfanden sie 
gemeinsam die lichtelektrische Zelle, die man umgangssprachlich als 
Fotozelle bezeichnet.  

 

 

 

Heinrich Rudolph Hertz  (1857–1894) entdeckte ebenfalls 1887 den lichtelektrischen Effekt, dessen 
genaue Untersuchung er seinem Schüler Wilhelm Hallwachs (1859–1922) übergab. Mit dieser 
Forschung legte Hallwachs den Grundstein zur Entwicklung der Photozelle und der Photoelektrizität. 
Zu Ehren der Erkenntnisse von Hallwachs wurde der lichtelektrische Effekt (auch äusserer 
Photoeffekt genannt) früher auch als Hallwachs-Effekt bezeichnet.  

Im gleichen Jahr und unabhängig von Hallwachs kam auch Augusto Righi  (1850–1920) zur 
Entdeckung der Elektronenemission beim Photoeffekt. 

Auch Philipp Eduard Anton Lenard  (1862–1947) und Joseph John Thomson  trugen am Ende des 
19. Jahrhunderts weiter zur Erforschung des lichtelektrischen Effekts bei. 1900 führte Lenard die 
Untersuchungen des lichtelektrischen Effekts durch Heinrich Hertz Wilhelm fort und entdeckte im 
selben Jahr die fundamentalen Gesetzmässigkeiten:  

Bei wachsender Lichtintensität wächst die Zahl der Elektronen, nicht jedoch ihre Energie, die 
ausschliesslich von der Frequenz des eingestrahlten Lichts abhängig ist.  

Dessen Deutung gelang jedoch erst Albert Einstein 1905 durch die Lichtquantenhypothese. 

Die Entdeckung des photoelektrischen Effekts stand im Widerspruch zur Wellentheorie des Lichts, die 
1865 der schottische Physiker James Clerk Maxwell  aufgestellt hatte. Allerdings konnte bis dahin 
niemand eine theoretische Erklärung zum photoelektrischen Effekt abgeben.  

1907 lieferte Albert Einstein  als erster eine theoretische Erklärung des lichtelektrischen Effekts, die 
auf seiner Lichtquantenhypothese von 1905 beruhte. Dafür erhielt er 1921 den Nobelpreis für Physik.  

Einstein erklärte den photoelektrischen Effekt mit seiner Theorie des 
Quantencharakters von Licht. Nach dieser Theorie ist Licht nicht nur 
eine elektromagnetische Schwingung, sondern auch eine Abfolge 
von Teilchen, die man Photonen nennt. Wenn Material Licht 
ausgesetzt wird, wird es von Photonen getroffen. Dies führt 
entweder dazu, dass Elektronen aus dem Material freigesetzt 
werden, oder dass Leitfähigkeit entsteht.  

Trotz dieser Erklärung Einsteins dauerte es beinahe 50 Jahre, bis 
es zu einem bahnbrechenden Durchbruch in der Entwicklung der Photovoltaik kam. 

Robert Andrews Millikan  (1868–1953) konnte 1912–
1916 die Einstein’schen Überlegungen zum Photoeffekt 
experimentell bestätigen und wurde unter anderem dafür 
1923 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. 
Millikan stand der Lichtquantenhypothese, mit der Albert 
Einstein 1905 den photoelektrischen Effekt hatte deuten 
können, skeptisch gegenüber und wollte Einsteins 
Interpretation durch genauere Messungen prüfen. 
Entgegen seiner Erwartung zeigten seine Messungen in 
einem Gegenfeld mit überzeugender Präzision, dass 
Einsteins Gleichungen stimmen.  

Ein weiterer wichtiger Schritt für die Grundlagen der Halbleitertechnik und der Photovoltaik war das 
1916 von Jan Czochralski  (1885–1953) entdeckte und nach ihm benannte Kristallziehverfahren. Er 
entdeckte das Einkristallziehen zufällig durch versehentliches Eintauchen einer Schreibfeder in 
geschmolzenes Zinn anstatt in das Tintenfass. Der Chemiker baute das Verfahren aus und nutzte es, 
um die Kristallisationsgeschwindigkeit verschiedener Metalle zu messen Es wurde erst in den 1940er 
Jahren weiterentwickelt und kam in den 1950er Jahren mit dem steigenden Bedarf nach 
Halbleiterbauteilen in grösserem Massstab zur praktischen Anwendung. 
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Es sollte noch bis 1954 dauern, bevor die Entwicklung in Richtung Solarenergie, wie wir sie heute 
kennen, einen weiteren grossen Schritt machte. 

In den 1950er Jahren wurden die ersten Siliziumzellen produziert und erstmals zur Stromversorgung 
von Telefonverstärkern und insbesondere von Satelliten verwendet. Die Nachfrage der boomenden 
Raumfahrt brachte entscheidende Fortschritte in der Entwicklung. 

Einschlägige Unternehmen und Forschungsstellen arbeiten an günstigen Alternativen zur energetisch 
aufwändigen Siliziumzelle. Davon mehr in Kapitel 10 (Teil 2). 

 

 

3. Von der photovoltaischen Zelle zur Solaranlage 

Im Jahr 1934 wurde an einer dünnen Solarzelle geforscht, die Kupfer(I)-oxid, auch Cuprit oder 
Kupferoxydul genannt, auf der Oberfläche einer Kupferanode als Halbleiter nutzte. Zur Ableitung der 
Ladungsträger von der Oxidoberfläche und zum Schutz vor Umwelteinflüssen bestand die Kathode 
aus einem leitfähigen wie auch lichtdurchlässigen Kupferfilm. Die Wissenschaftler nahmen an, 
irgendwann 26 Watt pro Quadratmeter waagrecht installierte Solarzellenfläche zu erreichen. Als 
mögliche Anwendung waren zu der Zeit bereits Hausdächer aus Solarzellen und autarke 
Energieversorgungen (Inselsysteme) angedacht, z. B. bei Luftschiffen. Undotiert produziert die Zelle 
12.5 mW/m². Durch eine Dotierung des Metalloxids und der sehr viel später entwickelten Feldeffekt-
Technologie für Solarzellen (erst 2012 entwickelt) konnte die Effizienz verbessert werden. 

1940 stellte Russell S. Ohl  (1898–1987) bei Versuchen fest, dass bei Beleuchtung einer von ihm 
untersuchten Siliziumprobe das angeschlossene Messgerät eine unerwartete Änderung anzeigte. Er 
bemerkte, dass durch die Beleuchtung des Siliziums ein Strom erzeugt werden konnte. Weitere 
Untersuchungen bestätigten die Ergebnisse. Ohl war bei den Bell Laboratories auch an der 
Entdeckung beteiligt, bei Halbleitern durch gezielte Dotierung mit Fremdstoffen die elektrischen 
Eigenschaften in die gewünschte Richtung zu verändern.  

1948 kam es zu einem ersten Konzept der Halbleiter-Photovoltaik 
mit Schottky-Dioden durch Walter Schottky  (1886–1976).  

 

 

 

 

 

1950 erstellte William Bradford Shockley  (1910–1989) ein theoretisches Modell für den p-n-
Übergang und schuf damit auch die Voraussetzung für das Verständnis der heutigen Solarzellen.  

Die Bell Laboratories  in New Jersey waren in diesen Jahren eines der weltweit aktivsten und 
erfolgreichsten Forschungslaboratorien. 1953 wurden dort von Daryl Chapin  (1906–1995), Calvin 
Souther Fuller  (1902–1994) und Gerald Pearson  (1905–1987) kristalline Silizium-Solarzellen, 
jeweils zirka 2 cm² groß, mit Wirkungsgraden von über 4% produziert.  

Eine Zelle erreichte sogar 6% 
Wirkungsgrad. Am 25. April 
1954 wurden die Ergebnisse 
der Öffentlichkeit präsentiert. 
Die New York Times brachte 
das Ereignis am nächsten Tag 
auf der Titelseite.   
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Mit dem robusten Design der Solarzellen 
von den Bell Laboratories waren erstmals 
wichtige Voraussetzungen für die 
industrielle Produktion gegeben. 2002 
wurde eine 1955 von den Bell Labs 
hergestellte, eingekapselte und damals 
mit 6% Wirkungsgrad vermessene Zelle 
erneut vermessen. Sie wies noch 
erstaunliche 5.1% Wirkungsgrad auf. 
Nach weiteren Verbesserungen konnte 
der Wirkungsgrad von Solarzellen auf bis 
zu 11% gesteigert werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste technische Anwendung wurde 1955 
bei der Stromversorgung von 
Telefonverstärkern gefunden.  

Die meisten heute produzierten 
Photovoltaikzellen bestehen aus dem 
Halbleitermaterial Silizium, ein in grossen 
Mengen vorhandener Rohstoff der Erdrinde. 
Zur Herstellung einer Photovoltaikzelle 
werden die Halbleitermaterialien so in die 
Solarzelle eingebracht, dass ein Plus- und ein 
Minuspol erzeugt werden. Am Übergang 
zwischen dem Minus- und dem Pluspol 
entsteht ein inneres elektrisches Feld. Mit 
Hilfe eines Verbrauchers kann die 
entstehende elektrische Spannung abgeleitet 
und elektrischer Strom (Gleichstrom) 
produziert werden. Um grosse Mengen Solarstrom herstellen zu können, müssen mehrere 
Photovoltaikzellen aneinander gekoppelt werden. Diese nennt man dann Photovoltaikmodule.  

Man unterscheidet zwischen den drei verschiedenen Photovoltaikzelltypen: monokristalline, 
polykristalline und amorphe oder Dünnschichtzellen . Monokristalline Photovoltaikzellen sind in 
der Herstellung am teuersten und Dünnschichtzellen am preiswertesten. Dies hat vor allem mit der 
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Beschaffenheit des Siliziums zu tun, das für die Herstellung der Photovoltaikzellen verwendet wird. 
Das einfallende Licht auf Photovoltaikmodule kann nur zu einem geringen Teil in elektrischen Strom 
umgewandelt werden. Dies nennt man auch den Wirkungsgrad von Photovoltaikzellen. 

Monokristalline Photovoltaikzellen hatten ursprünglich einen Wirkungsgrad von etwa 12%. Der 
Wirkungsgrad von polykristallinen Zellen lag bei 10%. Dünnschichtzellen haben einen Wirkungsgrad, 
der bisher weit unter dem von monokristallinen und polykristallinen Zellen liegt. Darum werden 
Dünnschichtzellen vor allem verwendet, um eher kleine Gebrauchsgegenstände, wie Uhren und 
Taschenrechner, mit Strom zu versorgen.  

Die für Photovoltaikzellen verwendeten Halbleitermaterialien können das einfallende Sonnenlicht 
nicht vollständig nutzen. Das bedeutet, dass ein Teil der Strahlungsenergie immer verloren geht. 
Darüber hinaus wird das einfallende Sonnenlicht teilweise nicht in elektrische Energie, sondern in 
Wärme umgewandelt. Zusätzlich spielen unter anderem die Oberflächenbeschaffenheit der 
Photovoltaikmodule oder Materialverunreinigungen eine Rolle beim Verlust von Sonnenenergie. Aus 
all diesen Gründen liegt der maximale Wirkungsgrad von kristallinem Silizium bei etwa 28%. Neben 
der Verbesserung des Produktionsprozesses ist es vor allem wichtig, den Wirkungsgrad von 
Photovoltaikzellen zu erhöhen, um Photovoltaikprodukte preiswerter gestalten zu können. 

Photovoltaikzellen produzieren Gleichstrom, der mit Hilfe eines Wechselrichters  in Wechselstrom 
umgewandelt und in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Bei der Umwandlung von 
Gleichstrom in Wechselstrom entstehen Stromverluste 
von vier bis acht Prozent. Wechselrichter stellen also das 
Bindeglied zwischen den Solarmodulen und dem 
öffentlichen Stromnetz dar. Solarmodule und 
Wechselrichter sind die Hauptbestandteile einer 
Solaranlage. 

Die Kosten einer Solaranlage setzen sich aus 
verschiedenen Bestandteilen zusammen. Der grösste 
Kostenpunkt sind die Anschaffungskosten für die 
Photovoltaikmodule. Dazu kommen das Montagesystem, 
der Wechselrichter, die Leitungen und andere 
Komponenten. 

Photovoltaik bedeutet, dass Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Leistung 
einer Photovoltaik-Anlage wird in Watt peak (Wp) bzw. Kilowatt peak (kWp) angegeben. Das p steht 
für Spitzenleistung. Im mitteleuropäischen Raum beträgt die Spitzenleistung pro Quadratmeter 
Oberfläche etwa 1000 Watt (W) beziehungsweise 1 Kilowatt (kW). Man spricht bei der Spitzenleistung 
auch von Nennleistung. Diese ist in jedem Datenblatt eines Solarmoduls angegeben. 

 

Grundsätzlich ist die Leistung einer 
Photovoltaikanlage in der Schweiz auf 
Grund der Sonnenscheindauer zwischen 
den Monaten April und Oktober am 
höchsten. 

Beispiel: PV-Anlage (6 kWp) in Dürnten 
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4. PV-Anwendungen im Weltall 

Am 17. März 1958, als die USA nach dem Sputnik-Schock bereits erfolgreich einen Satelliten in eine 
Erdumlaufbahn gebracht hatten, flog der zweite Satellit der USA namens Vanguard I  mit einer 
chemischen Batterie und mit einem Solarmodul, bestückt mit 108 Photovoltaikzellen, zum Betrieb 
eines Senders an Bord ins All. Nach langem Zögern seitens der US-Armee hatte sich Hans Ziegler  
(1911–1999) mit seiner Idee durchsetzen können, dass eine Energieversorgung mit Solarzellen den 
Betrieb des Senders länger gewährleisten würde als der Einsatz von Batterien.  

Entgegen den Erwartungen der Militärs konnten die 
Signale des Senders bis Mai 1964 empfangen werden, 
bevor er seine Signaltätigkeit einstellte. Aufgrund der 
langen Messdauer konnte anhand der Flugbahn von 
Vanguard I das Massenverteilungsmodell der Erde auf 
eine bis dahin nicht zu erreichende Genauigkeit 
korrigiert werden, und es wurde klar, dass die Erde 
nicht exakt kugelförmig ist.  

Seinen Spitznamen „Grapefruit“ verdankt der Satellit 
seiner Form und Grösse: Bei einem Durchmesser von 
16.5 cm brachte er nur 1.47 kg auf die Waage.  

Nach dem Erfolg von Vanguard I wurden alle weiteren 
Satelliten der USA und Russland mit Solarzellen bestückt. 

1962 stellte Deutschland unter Federführung des Forschungsministeriums erste Überlegungen für ein 
nationales Raumfahrtprogramm an. Deutschland kooperierte mit der NASA und die Gesellschaft für 
Weltraumtechnik wurde zum Projektleiter, der mit der deutschen Industrie über Kooperationen 
verhandelte.  

Die in Wedel ansässige AEG-TELEFUNKEN gehörte zu den Pionieren der ersten Stunde und 
gründete noch im selben Jahr die Abteilung Raumfahrttechnik.  

Am 8. November 1969 war AZUR startklar:  
Mit seinen 72 kg gilt er als „Gesellenstück“ der deutschen 
Weltraumforschung. Mit AZUR untersuchte man 
kosmische Strahlung in ihrer Wechselwirkung mit der 
Magneto-Atmosphäre, das Polarlicht und den Sonnenwind 
bei Sonneneruptionen. Basis seiner Kraft war die auf der 
Aussenhaut angebrachte Solarzellenanlage von 40 Watt, 
die aus 5’000 Silizium-Solarzellen à 2 x 2 cm bestand, 
einer Eigenentwicklung von AEG-TELEFUNKEN.  

Auch an INTELSAT IV  war das Unternehmen 
beteiligt. Das Auftragsvolumen umfasste rund 12 
Millionen D-Mark, damit hatte man wesentlichen 
Anteil am Bau der nachrichtentechnischen 
Ausrüstung und an der Energieversorgung des 
Satelliten, der mit 100’000 Solarzellen bestückt 
unter anderem für die Übertragung der 
Olympischen Spiele 1972 verantwortlich war. 

 

 

 

Auch SYMPHONIE, HELIOS und MARECS (MARitime European Communication Satellite, er sollte 
den Funkkontakt für die Schifffahrt verbessern) wurden über Solartechnik aus Wedel versorgt, ebenso 
wie der TV-SAT, der ab 1985 für den Direktempfang von Fernseh- und Radioprogrammen aus dem 
Weltall verantwortlich war.  
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Die zwei Jahre später mögliche, verbesserte Wettervorhersage in den Programmen stellte 
METEOSAT sicher. AEG-Telefunken hatte deckglas-integrierte Solarzellen für drei Satelliten plus 
einen Ersatzsatelliten geliefert. Sie wurden auf einem Zylinder montiert, die Energie des 
Solargenerators (300 Watt) musste bis zum Ende der Lebensdauer von drei Jahren garantiert 
werden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Am 24. April 1990 startete die Raumfähre 
DISCOVERY, den Frachtraum randvoll mit dem 
12 Tonnen schweren HUBBLE  Space 
Telescope. Seither rast die weltweit teuerste 
Sternwarte mit 27’000 Kilometer pro Stunde alle 
96 Minuten um die Erde. Solarzellen auf den 
beiden goldenen Flügeln speisen Energie in die 
Akkumulatoren. AEG-TELEFUNKEN war für den 
Solargenerator verantwortlich, der sich nach 
Erreichen der endgültigen Umlaufbahn wie ein 
Solarlaken von einer Trommel entrollte und auf 
einer Gesamtfläche von 60 Quadratmetern mit 
mehr als 50’000 Silizum-Zellen belegt ist. Die 
erwartete hohe Anzahl von 30’000 thermischen 
Zyklen zwischen +100°C und -100°C und die Anforderung, dass der Solargenerator resistent gegen 
atomaren Sauerstoff sein musste, stellten während der langen Lebensdauer die höchsten 
technologischen Anforderungen. Die ersten Bilder, die HUBBLE von der und auf die Erde lieferte, 
sind bis heute unvergessen. 

Der Erfolg dieses kleinen Satelliten und die daran beteiligten Wissenschaftler legten den Grundstein 
für die erste sinnvolle Verwendung der bis dahin noch nahezu unbekannten und vor allem sehr teuren 
Solarzellen. Für viele Jahre wurden in der Folge Solarzellen vorwiegend für Raumfahrtzwecke 
weiterentwickelt, da sie sich als ideale Stromversorgung für Satelliten und Raumsonden bis 
Marsentfernung von der Sonne bewiesen. Die dadurch gegenüber dem Batteriebetrieb ermöglichte 
lange Nutzungsdauer der Raumflugkörper überwog den immer noch hohen Preis der Solarzellen je 

 SYMPHONIE     HELIOS    MARECS 

         METEOSAT 
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Kilowattstunde bei weitem. Darüber hinaus waren und sind Solarzellen gegenüber 
Radioisotopengeneratoren, die ähnlich lange Einsatzzeiten erlauben, billiger und risikoärmer. Die 
meisten Raumflugkörper wurden und werden daher mit Solarzellen zur Energieversorgung 
ausgestattet.  

Im Jahr 2008 lieferten Solarzellen mit erhöhtem Wirkungsgrad 
mehrere Kilowatt Leistung für Nachrichtensatelliten mit über 30 
Transpondern zu je etwa 150 Watt Sendeleistung oder stellten 
sogar die Antriebsenergie für Ionentriebwerke von 
Raumsonden zu Verfügung. Die NASA-Raumsonde Juno , die 
5. August 2011 gestartet ist, soll erstmals sogar in einer 
Umlaufbahn um den Planeten Jupiter ihre Energie aus 
besonders effizienten und strahlungsresistenten Solarzellen 
beziehen. Fast alle der weltweit rund 1’000 Satelliten, die im 
Einsatz sind, beziehen ihre Stromversorgung mit Hilfe von 
Photovoltaik. Im Weltraum wurde dank der intensiveren 
Sonneneinstrahlung dazumal schon eine Leistung von 220 
W/cm erzielt. Bei uns rechnet man mit etwa 180 W/cm2. 

 
 
 

5. Nutzung der Photovoltaik auf der Erde 
 

Nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel, wenn das nächste Energieverbundnetz sehr weit entfernt war, 
kam es anfangs zu einer Installation von terrestrischen Photovoltaik-Inselanlagen. Zu dieser Zeit in 
der Geschichte gab es kein Bewusstsein für die negativen Auswirkungen der Nutzung fossiler 
Brennstoffe auf die Umwelt und der Treibhauseffekt war für den Planeten Erde noch kein Problem. 

Mit der Ölkrise in den 1970er Jahren und einem steigenden Umweltbewusstsein wurde das Interesse 
an anderen Energien deutlich stärker, doch noch wurden grosse, zentrale Kernkraftwerke als die 
beste Lösung für eine flächendeckende Energieversorgung gesehen.  

Die Technik wurde vor allem im Hinblick auf ihre Erschwinglichkeit weiterentwickelt. Dabei ging es vor 
allem um die Erhöhung der Lebensdauer und des Wirkungsgrades von Photovoltaikzellen.  

Seit Mitte der 1970er Jahre wurden dann erstmals mehr Solarzellen für terrestrische Zwecke als für 
den Einsatz in der Raumfahrt hergestellt.  

1976 entschied sich die australische Regierung, das gesamte 
Telekommunikationsnetz im Outback mit photovoltaisch gestützten 
Batteriestationen zu betreiben. Einrichtung und Betrieb waren erfolgreich 
und liessen das Vertrauen in die Solartechnologie deutlich ansteigen.  

1977 wurde in den USA an den Sandia Laboratories (Albuquerque, New 
Mexico) ein Solarmodul mit dem Ziel entwickelt, eine potenziell 
kostengünstige Technologie für photovoltaische Energiewandlung auf der 
Erde vorzuführen, die nicht mehr nur auf Sonderanfertigungen basierte.  

Der katastrophale Störfall im Atomkraftwerk auf Three Mile Island bei 
Harrisburg in den USA Ende März 1979 und die Ölkrise im Spätherbst 
desselben Jahres gaben den regenerativen Energien weiteren Aufwind.  

Jimmy Carter , der damalige Präsident der USA, liess 1979 auf dem 
Weissen Haus in der Hauptstadt Washington Solarmodule installieren. Auf 
dem Höhepunkt der Ölkrise wollte Carter mit diesem symbolischen Akt 
einen Weg aus der Abhängigkeit vom Erdöl aufzeigen – ein Weg, den zu 
gehen sein Nachfolger Ronald Reagan  nicht bereit war. 

Etwa ab 1980 waren Solarmodule mit wiederaufladbaren Batterien eine Standardanwendung zum 
Betrieb von Signalanlagen auf kleinen unbemannten Ölbohrinseln im Golf von Mexiko. Sie ersetzten 
als kostengünstigere und wartungsärmere Variante die vorher verwendeten grossen Batterien, die im 
Abstand weniger Monate personalaufwändig und kostenintensiv getauscht werden mussten.  

JUNO erreicht am 5. Juli 2016 die 
Umlaufbahn des Jupiters 
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Im Jahr 1981 flog das erste solarbetriebene Flugzeug 
und überquerte in rund fünf Stunden den Ärmelkanal. 
Paul MacCready  hat diesen ersten Solarflieger gebaut, 
den «Solar Challenger» . Er hat ihn selbst geflogen. Das 
Flugzeug hatte auf den Flügeln über 16'000 Solarzellen 
montiert. Diese produzierten eine respektable Leistung 
von etwa 3 kW. 

 

 

Später in den 1980ern wurden von der US Coast Guard (Küstenwache), 
auf Initiative ihres Angestellten Lloyd Lomer , alle Signalanlagen und 
Navigationslichter auf photovoltaische Energieversorgung umgestellt. 
Vorher hatten die Betriebskosten dieser Anlagen die 
Anschaffungskosten bei weitem überschritten. Durch die Photovoltaik 
wurden die Betriebskosten drastisch reduziert und die 
Anschaffungskosten für die teureren Photovoltaikanlagen amortisierten 
sich schnell.  

Nun kam es auch zu ersten grösseren kommerziellen Aktivitäten in den USA, wodurch die USA 1983 
einen Anteil am Weltmarkt der Photovoltaik von zirka 21% erzielten. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 
im Photovoltaik-Markt vorwiegend Lösungen für Inselanlagen und Planungen für photovoltaische 
Grossanlagen.  

Der Schweizer Ingenieur Markus Real  war der Überzeugung, dass es ökonomisch sinnvoller sei, 
jedes Haus mit einer eigenen PV-Anlage zu bestücken, also eine dezentrale Energieerzeugung zu 
bevorzugen. Er trat das mit 333 auf einzelnen Gebäuden installierten 3-kW-Dachanlagen in Zürich 
den Beweis an. Ab 1991 wurden mit dem Stromeinspeisungsgesetz die Energieversorger dazu 
verpflichtet, den Strom der kleinen regenerativen Kraftwerke abzunehmen.  

In Japan gab es ein 70’000-Dächer-Programm (1994), welches im Jahr 2002 bereits 144’000 Dächer 
erreicht hatte, in den USA das 1'000’000-Dächer-Programm (1997), in Deutschland das 100’000-
Dächer-Programm (2003 wurden ca. 65’000 Dächer erreicht). Das wichtige Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) trat 2000 in Kraft.  

In Deutschland wurden zunächst viele 
Kleinanlagen unter 5 kWp installiert. Im 
Jahr 2005 erreichte die gesamte 
Nennleistung der in Deutschland 
installierten Photovoltaikanlagen ein 
Gigawatt, im Jahr 2010 wurde die 
Grenze von zehn Gigawatt 
überschritten und Anfang 2012 die 25 
Gigawatt. Neben Dachanlagen wurden 
schliesslich auch viele Solarparks mit 
jeweils einigen MW errichtet. Mitte 
2014 wurde die 37 GW-Grenze 
überschritten.  

 

 

 

Weltweit wurde Mitte 2015 die 200-GW-Marke erreicht. 
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2019 soll eine in Ägypten in Bau befindliche 
Anlage mit 1.65 GW Leistung als dann weltweit 
grösstes Photovoltaik-Kraftwerk in Betrieb gehen. 
Der Solarpark Benban ist eine PV-
Freiflächenanlage in der westlichen Wüste 
Ägyptens. Er besteht aus 7.2 Millionen 
Solarmodulen, die zu 41 Kraftwerksbereichen 
zusammengefasst sind. Der fertige Solarpark soll 
jährlich ca. 3.8 TWh elektrische Energie liefern. Im 
September 2019 waren etwa 80% des gesamten 
Kraftwerks in Betrieb. 

 

 
 

6. PV-Massenproduktion ab 2000 

Eines der am häufigsten auf unserem Planeten Erde vorkommenden Elemente ist Silizium. Der 
Bestandteil von Sand ist Silizium, welches in seiner reinsten Form im Quarz bzw. Quarzsand 
enthalten ist. In der Fachsprache bezeichnet man diesen Quarz als Siliziumoxid. Der Weg zum 
Solarmodul beginnt damit, aus dem Sand Quarz zu gewinnen, welcher zu reinem Silizium 
umgewandelt für die Herstellung von Solarzellen von elementarer Bedeutung ist. 

Der Weg zur Solarzelle bzw. zum Photovoltaik-Modul ist mit einem hohen Verbrauch an Energie 
verbunden, da nur reines Silizium für die Herstellung von Solarmodulen in Frage kommt. Um aus 
Quarz metallurgisches Silizium herzustellen, wird mit Hilfe eines speziellen Ofens der Quarz auf eine 
Temperatur von 1'800 oC erhitzt. 

Einige Hersteller von Silizium, haben sich auf die Produktion von Solarsilizium spezialisiert und 
entwickeln immer bessere Konzepte, um die Kosten für die Herstellung des Siliziums zu reduzieren, 
bzw. um die Bedürfnisse der Solarmodul-Hersteller immer besser zu befriedigen. Um aus Rohsilizium 
ein für Halbleiter geeignetes Silizium herzustellen, ist es notwendig, dieses einer chemischen 
Reinigung zu unterziehen. Dabei werden z.B. Kalzium, Eisen, Phosphor, Bor und einige weitere 
Stoffe abgeschieden. 

Bei einem weiteren Prozess, wird mit Hilfe eines sog. Abscheidereaktors, in dem das hochreine 
Trichlorsilan auf eine Temperatur von 1’100 oC erhitzt wird, Silizium zurückgewonnen. In Fachkreisen 
spricht man bei dem jetzt entstandenen Silizium von Polysilizium. Für die Herstellung von 
monokristallinen Solarzellen bzw. einkristalliner Solarzellen kommt jedoch ein weiteres Verfahren zur 
Anwendung. In diesem Verfahren (Zonenzieh-Verfahren) werden die Siliziumzylinder bis in den Kern 
bei einer Fläche von ca. 2 Zentimetern geschmolzen. Sobald das Material wieder erstarrt, bildet sich 
ein Monokristall. 

Es gibt noch eine andere Möglichkeit das Polysilizium mittels Tiegelzieh-Verfahren zu verarbeiten. 
Dabei werden kleine Bruchstücke des Polysiliziums gebrochen und bei einer Temperatur von 1’420 
oC geschmolzen. Durch weitere Schritte entsteht bei diesem Verfahren jetzt ein Monokristall von 
mehreren Metern Länge. Da für die Produktion von Photovoltaikmodulen kein besonders hochreines 
Silizium benötigt wird, wie beispielsweise bei der Herstellung von Mikrochips, können entstandene 
Reste, welche bei den einzelnen Arbeitsschritten zur Umwandlung von Solarsilizium entstehen, 
wieder verwendet werden. Einige Firmen kaufen derartige entstandene Siliziumabfälle auf und 
verarbeiten diese zu für die Photovoltaik-Industrie ausreichendem Material weiter. 

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl weiterer Verfahren, um monokristalline und polykristalline Solarzellen 
herzustellen. Im Fokus der Entwicklung neuer Verfahren wird dabei immer der Aspekt der 
Kosteneinsparung durch energie-, zeit- und materialsparende Technologien stehen. 

Amorphe Solarzellen bestehen aus nichtkristallinem, also amorphem Material. Der Begriff Amorph 
stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt soviel wie gestaltlos. Amorphe Solarzellen 
haben die positive Eigenschaft, dass nur wenig Material benötigt wird, um diese Solarzellen 
herzustellen. Da amorphes Silizium ein sehr starkes Absorptionsvermögen besitzt, genügen der 
Solarindustrie mikrometerdünne Schichten für die Produktion von Solarmodulen. Oftmals finden diese 
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ihre Anwendung bei sogenannten Dünnschichtsolarzellen. Dünnfilmsolarmodule entstehen durch 
Aufdampfen auf Glas oder auf hauchdünnen Edelstahlfolien.  

Da Solarzellen auf unterschiedliche Weise bzw. in unterschiedlichen Verfahren hergestellt werden, 
variieren diese in ihrer Beschaffenheit, ihren Eigenschaften und Materialien. Immer ausgereiftere 
Herstellungsverfahren sowie das Bestreben Solarzellen mit immer höheren Wirkungsgraden zu 
entwickeln, haben in den letzten Jahren die Entwicklung vorangetrieben. 

 

Hier ist eine Zusammenstellung der 10 weltweit grössten Solarzellenhersteller nach Absatz (Stand 
2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Photovoltaik in der Schweiz 
 

Die Pioniere der Solarenergie wurden lange Zeit belächelt, wenn nicht gar für verrückt erklärt: 
«Solarenergie sei doch viel zu teuer und zu unbeständig, die Stromerzeugung aus Photovoltaik viel 
zu kleinteilig».  

Doch das ist Geschichte. Solarstrom vom Dach ist heute billiger als Strom aus dem Netz. 
Dementsprechend nimmt die Erzeugung zu. 

Als in den siebziger Jahren in der Raumfahrt Solarzellen erstmals für 
Furore sorgten, als manch einer von riesigen Solarkraftwerken im 
Weltraum träumte, erkannte Pierre Fornallaz  den Charme des 
Dezentralen: Viel zweckmässiger sei es doch, so befand damals der 
ETH-Professor, mit Solarzellen eine Million Kleinanlagen zu bauen. 
Exakt so sollte es dann auch kommen. Jahrzehnte später feiert die 
Photovoltaik ihren Siegeszug auf den Hausdächern.  Er war ein 
Visionär mit Bodenhaftung. 

Ganz unscheinbar hatte die solare Revolution in der Schweiz begonnen –  auf einem 
Geräteschuppen in Würenlingen im Kanton Aargau. Ausgerechnet das Eidgenössische Institut für 
Reaktorforschung (EIR, das spätere Paul-Scherrer-Institut) installierte dort im November 1979 die 
erste netzgekoppelte Solarstromanlage Europas. Sie leistete bescheidene 2 kW. 

Markus Real  war der Vater des Projektes. Der junge Ingenieur hatte auf einer Fortbildungsreise in 
den USA die Photovoltaik kennengelernt. Die einfache Bauart der Technik überzeugte ihn. Zurück in 
der Schweiz gelang es ihm, die Direktion des Reaktorinstituts für seine Idee zu gewinnen. Die 
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Solarmodule kamen noch aus den USA, den Wechselrichter entwickelte Real mit seinen Kollegen 
selbst. 

Auf dem Schuppen vor der Kantine des EIR wurde die Anlage schliesslich in Betrieb genommen. 
Doch von der Innovation der Netzkopplung erfuhr in dieser Zeit niemand, nicht einmal das örtliche 
Elektrizitätswerk. An die Öffentlichkeit drang später ein Projekt in Canobbio im Kanton Tessin, wo 
1982 eine Anlage mit 10 kW in Betrieb gesetzt wurde. Sie wird heute oft als die erste netzgekoppelte 
Anlage in Europa betrachtet. 

Ebenfalls im Jahr 1982 kehrte Markus Real dem Institut für Reaktorforschung den Rücken und 
gründete die Alpha Real AG mit dem Ziel, Photovoltaik und Windkraft weiter zu entwickeln. So 
brachte der Ingenieur im Februar 1986 die erste Solarstromanlage auf einem Schweizer Privathaus 
ans Netz. 

Anschliessend wollte er Masse schaffen und 
lancierte im Sommer 1986 ein Megawatt-Projekt. 
Sein Slogan: «Alpha Real sucht 333 
Kraftwerksbesitzer». Er suchte Menschen, die 
bereit waren, 41'000 Franken für eine Drei-Kilowatt-
Anlage auszugeben – und er fand sie, ohne auch 
nur einen einzigen Franken für Werbung bezahlen 
zu müssen. Die Zeitungsartikel über sein Projekt 
waren Werbung genug. 

 

 

 

Zwischenzeitlich hatte sich auch der Schweizer 
Unternehmer und Solarpionier Josef Jenni  – er 
protestierte einst gegen das im Aargau geplante 
Atomkraftwerk Kaiseraugst – darüber Gedanken 
gemacht, wie die Solartechnik im Land bekannter werden 
könnte. Also organisierte er als Marketingaktion ein 
Solarauto-Rennen vom Bodensee zum Genfersee, 
genannt Tour de Sol .  

Das erste von insgesamt neun Rennen fand im Juni 1985 
statt. Man sah Gefährte aus Bastlerwerkstätten, bald aber 
auch immer professionelle Autos. Die Tour de Sol wurde 
1985-1993 als solarbetriebenes Elektromobil-Rennen regelmässig quer durch die Schweiz 
durchgeführt, um so für die Sonnenenergie zu werben. 

Um die Photovoltaik auf die Hausdächer zu bringen – das wurde bald immer klarer –  brauchte es nun 
attraktive Rahmenbedingungen. Und die schuf als erste Kommune im deutschsprachigen Raum die 
Stadt Burgdorf im Kanton Bern. Die Stadtwerke beschlossen 1991, eine Vergütung für Solarstrom in 
Höhe von einem Franken je eingespeister Kilowattstunde zu bezahlen. Fortan sprach man vom 
«Burgdorfer Modell», oder einfach der KEV, der kostendeckenden Einspeisevergütung.  

Auch mit einer Grossanlage machte die Schweiz bald von 
sich reden: 1992 bauten die Elektrowatt AG und die 
Bernische Kraftwerke AG auf dem Mont Soleil im Berner 
Jura eine Anlage mit 500 Kilowatt; es war die seinerzeit 
grösste PV-Anlage in Europa. 
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Die vielfältigen Initiativen im Land führten 
dazu, dass die Schweiz über Jahre hinweg 
führend war bei der Nutzung der 
Solarenergie. Pro Kopf gerechnet erzeugte 
die Schweiz auch mehr Solarstrom als 
Deutschland. Das änderte sich allerdings 
schlagartig, als Deutschland im Jahr 2000 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz mit 
kostendeckender Vergütung bundesweit 
einführte. 

 
Führungswechsel in der Photovoltaik zur 

Jahrtausendwende 
 

Technologisch gab die Schweiz der 
Photovoltaik immer wieder Impulse. Der 
Chemiker Michael Grätzel , Professor in 
Lausanne, erfand im Jahr 1990 eine 
Solarzelle, die – ähnlich der Photosynthese – 
auf organischen Farbstoffen statt auf einem 
metallischen Werkstoff basiert. 

Die Vorzüge der Grätzel-Zelle  (siehe 
Abbildung) können in den prinzipiell niedrigen 
Herstellungskosten und in der geringen 
Umweltbelastung bei der Herstellung liegen. 
Die Zelle kann diffuses Licht im Vergleich zu 
den herkömmlichen Solarzellen gut nutzen. Im 
Labor konnten Zellen bis 12.3% Wirkungsgrad 
hergestellt werden. Kommerziell erhältliche 
Module haben erst einen Wirkungsgrad im Bereich von 2 bis 3%. Eine der Herausforderungen für 
Grätzel-Zellen liegt in der Stabilität über längere Betriebszeit. Das gilt insbesondere bei hohen 
Temperaturen ohne Lichteinfall. Laut ihrem Erfinder sind Steigerungen im Wirkungsgrad bis 31% für 
Einzelzellen denkbar. Diese Werte konnten bisher (Stand 2019) jedoch auch nicht ansatzweise 
realisiert werden. Wirtschaftlich ist die Grätzel-Zelle weiterhin eher bedeutungslos.  

Bei einem Stadtentwicklungsprojekt in Graz kamen 2016 
erstmals Grätzel-Zellen im grösseren Umfang zum Einsatz. Zur 
Fassadengestaltung eines 60 m hohen Bürogebäudes 
bedecken die Energiezellen eine Fläche von 2000 m². 
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Bei der Fertigung der klassischen Solarzellen, die aus dünnen Siliziumscheiben bestehen, kommt 
heute weltweit Schweizer Technik zum Einsatz – nämlich Drahtsägen, wie sie die Uhrenindustrie zum 
Sägen von Rubinen und Saphiren entwickelt hat. 

Viel hat sich getan in den vergangen Jahrzehnten. Seit den siebziger Jahren wurde die 
Stromausbeute der Zellen verdoppelt, man schuf ausserdem neue Produkte, wie teildurchlässige 
Module, etwa für Wintergärten und Überdachungen. Durch vielfältige Fortschritte in der Produktion 
und vor allem auch durch gestiegene Mengen konnte der Preis der einst teuren Photovoltaik drastisch 
gesenkt werden. 

Heute ist die Netzparität erreicht: Solarstrom vom eigenen Dach ist nicht mehr teurer, sondern sogar 
billiger als der Strom aus dem Netz. Und so erreicht die Leistung aller Photovoltaikanlagen in der 
Schweiz nun die Marke von etwas mehr als zwei Gigawatt. Solarstrom deckt aktuell etwa 3.5% des 
landesweiten Stromverbrauchs ab – mehr als manch einer ihm vor Jahren je zugetraut hätte. Er wird 
von zehntausenden Anlagen verschiedener Grössen geliefert. 

Im Hinblick auf die Energiewende genügt dies aber noch lange nicht. 

 

Mehr dazu im Teil 2. 

 

Anhang: Physikalische Einheiten im Zusammenhang mit  der Photovoltaik: 
 
Leistung allg.:   
 1 W Watt  1.5 W: durchschnittliche Leistung eines Handys 
 1 kW = 1’000 W kilowatt 3 – 10 kW: Leistung einer Hausdach PV-Anlage 
 1 MW = 1’000 kW Megawatt 8 MW: Antriebsleistung eines ICE 3 Zugs 
 1 GW = 1’000 MW Gigawatt 1 GW: Leistung eines typischen AKW’s 
 1 TW = 1’000 GW Terawatt 1.7 TW: durchschn. elektrische Leistung weltweit 
 
Leistung von Solarmodulen: 
 1 Wp Watt peak 
 

Mit Watt peak bezeichnet man die von Solarmodulen abgegebne elektrische Leistung 
unter Standard-Testbedingungen mit folgenden Parametern: 

• Zellentemperatur = 25 oC 
• Bestrahlungsstärke = 1’000 W/m2 

Gebräuchlich sind auch kWp, MWp, GWp 
 

Strommenge (Leistung pro Zeiteinheit): 
 1 kWh kilowattstunde 
Kilowattstunden sind eine Masseinheit für Energie. Eine Kilowattstunde entspricht der 
Energie, die eine Photovoltaikanlage mit der Leistung von 1 kW in einer Stunde erzeugen 
kann. Somit ist die Einheit Kilowattstunde ein Mass für den Stromertrag oder die 
Stromproduktion einer Photovoltaikanlage. 
Mit einer kWh Strom können Sie: 

• 1 Waschmaschine Wäsche waschen 
• 50 Stunden lang mit einer Energiesparlampe einen Raum beleuchten 
• einen Kuchen backen 
• 7 Stunden fernsehen 
• Essen für 4 Personen kochen 

 
Eine 1 kWp Photovoltaikanlage mit einem idealen Standort (Südlage, keine Verschattung) 
in der Schweiz kann im Durchschnitt jährlich etwa 1’000 kWh erzeugen. 


