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 0 Einleitung
Der  weltweite  Bedarf  an  Energie  steigt  stetig  an  [1].  Gerade  im asiatischen  Raum 

kommt  es  bspw.  durch  den  wirtschaftlichen  Aufschwung  Chinas  zu  einer  erhöhten 

Nachfrage von fossilen Brennstoffen. Noch kann dieser gedeckt werden, die Ressourcen 

von Erdöl, Erdgas und Kohle sind jedoch begrenzt. Nach aktuellen Hochrechnungen 

wird der Vorrat an Erdöl und Erdgas in den nächsten 40-60 Jahren ausgehen, Kohle 

kann noch für weitere 122 Jahre zur Energieerzeugung genutzt werden [2]. Daneben ist 

die  Energiegewinnung  durch  Kernspaltung  effizient  und  sauber,  allerdings  ist  die 

Entsorgung  der  radioaktiven  Endprodukte  ein  ungeklärtes  Problem.  So  gilt  es  in 

Zukunft Aufmerksamkeit auf die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien zu richten. 

Die unbegrenzt zur Verfügung stehende Wind-, Wasser- und Sonnenenergie stellt eine 

Alternative zu fossilen Brennstoffen dar.

 

Die Umwandlung von Sonnen- in elektrische Energie wird mit Solarzellen erreicht. Im 

Laufe ihrer Entwicklung sind verschiedene Solarzellentypen hervorgegangen, die sich 

in drei Generationen einteilen lassen. Solarzellen der ersten Generation bestehen aus 

kristallinen  Silizium-Wafern,  welche  bis  2003 am meisten  verkauft  wurden [3].  Als 

Solarzellen  zweiter  Generation  werden  Dünnschichtsolarzellen  bezeichnet,  die  den 

Vorteil der geringeren Produktionskosten mit sich bringen [4]. Einen großen Fortschritt 

bezüglich  der  Effizienz  liefern  Mehrfachsolarzellen  [5],  die  in  die  dritte  Generation 

eingeordnet  werden.  Deren  Effizienz  reagiert  empfindlich  auf  Änderungen  im 

Sonnenspektrum, wie in Abschnitt 1.1.9 „Mehrfachsolarzellen“ beschrieben wird. Die 

einzelnen Strukturen in Mehrfachsolarzellen müssen dem angebotenen Sonnenspektrum 

so angepasst werden, dass eine optimale Ausnutzung der Sonnenenergie erfolgen kann. 

Für Messungen im Labor orientiert man sich an einem einheitlichen Referenzspektrum 

[6].  Im  Freien  hingegen  ändert  sich  die  tatsächlich  von  der  Sonne  ankommende 

Strahlung sowohl mit der Tageszeit, als auch mit der geographischen Lage [7]. Dies ist 

bedingt  durch  den  jeweiligen  Einfallswinkel  des  Lichtes  in  die  Atmosphäre,  die 

Wolkenbedeckung und die Zusammensetzung der dortigen Atmosphärenschichten [8]. 

In Abbildung 1 ist beispielhaft die Änderung des Sonnenspektrums in Loughborough 

(UK) zu verschiedenen Jahreszeiten zu sehen.
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Geeignete Standorte für Solarzellenmodule sind bspw. Spanien und Nord Afrika. Um 

für die Region in Frage kommende Solarzellen nicht vor Ort testen zu müssen, bedarf es 

eines  guten  Solarsimulators,  der  in  der  Lage  ist,  die  „Lichtbedingungen“  der 

verschiedenen Orte im Labor nachzustellen. Dabei sollte die Intensität der simulierten 

Strahlung  möglichst  fein  für  einzelne  Wellenlängenbereiche  einstellbar  sein.  Die 

Verwirklichung eines solchen Solarsimulators, der ein gewünschtes Spektrum erstellen 

kann, ist Ziel dieser Arbeit. 

Die  Grundidee  des  Aufbaues  ist  folgende:  Die  Spektralanteile  vom  Licht  einer 

Weißlichtquelle werden mit einem Prisma räumlich getrennt und anschließend durch ein 

Flüssig-Kristall-Display (LCD) geschickt, mit dem eine Amplitudenmodulation möglich 

ist. Da die Spektralanteile des Weißlichts an unterschiedlichen Stellen auf das Display 

treffen,  kann  die  Intensität  wellenlängenabhängig  gesteuert  werden.  Anschließend 

werden die spektral modulierten Anteile wieder zusammengeführt, so dass am Ausgang 

ein  gewünschtes  Spektrum  vorliegt.  Später  könnte  man  Spektren  verschiedener 

Standorte  nachstellen,  mit  ihnen eine Solarzelle  beleuchten und so herausfinden,  für 

welches von ihnen die Solarzelle am besten geeignet wäre. 

Bevor jedoch auf den genauen Aufbau und die durchgeführten Messungen eingegangen 

wird,  soll  in  Kapitel  1  zunächst  das  allgemeine  Prinzip  von  Solarzellen  und  ihre 

Weiterentwicklung  erläutert  werden.  Weiter  werden  einige  im  Aufbau  befindliche 

Komponenten  beschrieben,  wie  man  mit  dem LCD  durch  Polarisationsdrehung  des 
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Abbildung  1:  Gemessene  Spektrum  in  Loughborough  (UK)  zu  verschiedenen  
Jahreszeiten [7].



Lichtes zu einer Amplitudenmodulation kommt und auf bisherige Solarsimulatoren wird 

kurz eingegangen.

In Kapitel 2  wird von der  experimentellen Durchführung berichtet.  Zunächst  wurde 

untersucht, ob gepulstes Licht im Vergleich zu kontinuierlichem Licht einen Einfluss 

auf die Kenngrößen einer Solarzelle hat, anschließend wird der eigentliche Aufbau zur 

Lichtmodulation erklärt und die zugehörigen Ergebnisse präsentiert.

Zum Schluss wird ein Fazit zu den durchgeführten Versuchen und erzielten Ergebnissen 

gezogen, mit Anmerkungen zu Verbesserungsvorschlägen.
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 1 Theorieteil

 1.1 Allgemeines Prinzip von Solarzellen
Eine  Solarzelle  ist  ein  Halbleiterbauelement,  mit  welchem  elektromagnetische 

Strahlung in elektrische Energie umgewandelt werden kann. Bei dem als Photovoltaik-

Prozess bekannten Vorgang wird die Energie der einfallenden Photonen genutzt,  um 

Elektronen im Halbleitermaterial in ein höheres Energieniveau zu bringen. In diesem 

Zustand  können  sie  leicht  ihre  Position  im  Festkörper  ändern  und  durch  geeignete 

Anschlüsse abgeführt werden. 

Das mit bis zu 90% am häufigsten verwendete Material ist Silizium. Darüber hinaus 

werden auch Verbindungshalbleiter wie Kupfer-Indium-Diselenid (CISe) oder Kupfer-

Indium-Disulfid (CIS) gerade für Dünnschichtsolarzellen verwendet, welche zusätzlich 

mit Gallium dotiert sein können (CIGS) [9]. Kosten und Effizienz spielen eine zentrale 

Rolle bei der Wahl des Solarzellenmaterials und sind gegeneinander abzuwägen. So hat 

z.B. eine Dünnschichtsolarzelle einen geringeren Wirkungsgrad gegenüber Solarzellen 

basierend auf kristallinem Silizium, dafür sind die Herstellungskosten aber  niedriger 

[4].  Es gilt  einen guten Kompromiss  zu finden,  der  letztendlich die  Solarzelle  auch 

ökonomisch attraktiv werden lässt. 

Es  soll  nun  auf  einige  grundlegende  Prinzipien  eingegangen  werden,  welche  die 

Eigenschaften einer Solarzelle bestimmen.

 1.1.1 Leitungs- und Valenzband
Solarzellen sind (Verbindungs-) Halbleiter, welche ein energetisches Bandschema (s.u.) 

aufweisen.  So  befinden  sich  zwischen  Leitungs-  und  Valenzband  Energielücken  im 

Bereich einiger eV, die überwunden werden müssen, um Elektronen vom Valenz- ins 

Leistungsband  zu  heben.  Die  nötige  Energie  wird  den  eingestrahlten  Photonen 

entnommen E=h⋅ .  So  werden  Elektronen  im  Leitungsband  und  Löcher  im 

Valenzband generiert, die nun abzuführen sind, bevor sie wieder rekombinieren. Dazu 

muss die Solarzelle als asymmetrisches Element aufgebaut sein, was durch Dotierung 

(p-n-Übergang) oder mit unterschiedlichen Halbleitern (Heteroübergang) erreicht wird.

Der  Grund der  Existenz  von Leitungs-  und Valenzband hat  seinen  Ursprung in  der 

periodischen Anordnung der Ionenrümpfe des Halbleiters. Jedes einzelne Ion besitzt ein 
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Coulombpotential,  welches proportional  zum reziproken Abstand ist.  Durch die  sich 

wiederholende  Anordnung  senkt  sich  das  Coulombpotential  zwischen  zwei 

benachbarten  Rümpfen  [10]. Elektronen  können  sich  so  leichter  innerhalb  des 

Festkörpers bewegen und das Material erhält eine leitende Eigenschaft. 

Für die Beschreibung der Elektronenbewegung in einer Bandstruktur genügt oftmals die 

Annahme,  dass  sich  Elektronen mit  einer  effektiven  Masse m * wie  freie  Teilchen 

bewegen.  Die  effektive  Masse  bringt  dabei  das  auf  die  Elektronen  wirkende 

ortsabhängige  Potential  mit  ein  und  ist  proportional  zur  inversen  Krümmung  der 

Energie-Impulsbeziehung (Dispersionsrelation): m *=ℏ⋅ d²E
dk i dk j 

−1

, i , j= x , y , z

In  der  zu  lösenden  Schrödingergleichung  taucht  das  periodische  Potential  der 

Gitteratome auf und hat folgende Form: 

(1) [ ℏ ²
2m
E pot r ]⋅=E⋅

Eine Lösung hierfür kann wegen des periodischen Potentials durch denn Ansatz einer 

Blochfunktion (2) r =u r ⋅e ik r gewonnen werden. Für den Wellenvektor k des 

Elektrons gilt dabei ∣k∣=1
ℏ 2 m E , u r  ist eine periodische Funktion mit Periode

R : u r =u rR

Die Schrödingergleichung liefert nicht für alle Energien eine Lösung, was sich dadurch 

äußert,  dass  der  Kristall  eine  sogenannte  Bandlücke  besitzt  (Abbildung  2),  die  mit 

kleiner  werdendem Gitterabstand  größer  wird.  Die  Lösungen  für  erlaubte  Energien 

liegen so dicht beieinander, dass sie zu einem Band verschmieren und in diesem Bereich 

als kontinuierlich angesehen werden können. 1

1 Näheres z.B in [12] oder [13].
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Abbildung  2:  Schematische Darstellung vom Valenz-  und Leitungsband mit  der  dazwischen 
liegenden Energielücke E g=EL−EV [12].



Die  Elektronendichte n E  im  Leitungsband  setzt  sich  aus  dem  Produkt  von 

Zustandsdichte D E  und  Verteilungsfunktion f E  zusammen,  welche  die 

Verteilung  der  Elektronen  über  die  möglichen  Zustände  bestimmt.  Es  gilt: 

n E =2⋅D E⋅ f E  , wobei der Faktor 2 daher kommt, dass Elektronen Fermionen 

sind und so jeder Zustand von zwei Elektronen bei unterschiedlicher Ausrichtung der 

Spins besetzt sein kann. Die Zustandsdichte im Leitungsband im Volumen V steigt im 3-

dimensionalen Raum proportional zu E an:

(3) DE = V
4 ² 2m *e

ℏ ² 
3
2
⋅E−E L 

1
2

E L ist dabei die untere energetische Grenze des Leitungsbandes.

Mit EV als  der  oberen  energetischen  Grenze  des  Valenzbandes  gilt  analog  für  die 

Zustandsdichte der Löcher im Valenzband:

(4) DE = V
4 ² 2m * p

ℏ ² 
3
2
⋅EV−E 

1
2 .

Für  Elektronen  im  Valenzband  ist  ihre  effektive  Masse  negativ,  im  Leitungsband 

besitzen sie eine positive Masse.

Im  thermischen  Gleichgewicht  kann  die  Verteilungsfunktion  oft  durch  eine 

Fermiverteilung mit der Fermienergie E F , welche im Bereich der Bandlücke liegt, 

genähert werden. Sie hat folgende Gestalt: (5)
f E = 1

exp E−E F

kT 1

und ist mit in Abbildung 3 eingezeichnet.
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Abbildung  3:  Darstellung von Zustandsdichten  und Besetzungszahlen  im Halbleiter,  
sowie  der  Verlauf  der  Fermiverteilungsfunktion  [2].  Die  Masse  der  Elektronen  im  
Valenzband ist dabei ungleich der Elektronenmasse im Leitungsband.



Übergänge von Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband können direkt und indirekt 

erfolgen.  Im Falle  eines  direkten  Überganges  liegen  das  energetische  Minimum des 

Leitungsbandes und das Maximum des Valenzbandes übereinander, sprich sie liegen bei 

einem gleichem k-Wert  (wie  bereits  in  Abbildung 2  zu sehen).  Ein  Photon mit  der 

Energie E=h⋅=EG reicht aus, um das Elektron ins Leitungsband zu bringen. Dabei 

ändert  sich  der  Impuls  des  Elektronen-Loch-Systems  nicht: p= pe ph≈0 ,  also

pe=−ph , wenn pe der Elektronenimpuls und ph der Lochimpuls ist.

Bei  einem indirekten  Halbleiter  (in  dem ein  indirekter  Übergang stattfindet)  ist  das 

Minimum des Leitungsbandes gegenüber dem Maximum des Valenzbandes auf der k-

Achse verschoben.  Ein Photon allein  reicht  so nicht  mehr  aus,  um ein Elektron ins 

Leitungsband  zu  heben,  sondern  es  bedarf  eines  geeigneten  Phonons,  um  die 

Impulsbilanz zu erfüllen: p p= pe ph . So verringert sich die Wahrscheinlichkeit 

eines Überganges. 

 1.1.2 Dotierung
Ein zentraler Punkt im Zusammenhang mit Solarzellen ist die Dotierung. Dabei werden 

in einen Kristall Fremdatome eingebaut, die einen großen Effekt auf die elektrischen 

Eigenschaften eines Halbleiters haben. Am einfachsten kann man sich dies anhand eines 

vierwertigen2 Kristalls  vorstellen,  in  den  fünf-  oder  drei-wertige  Atome  eingebaut 

werden.  Bei  Dotierung  mit  einem  fünfwertigen  Atom  können  vier  der  fünf 

Bindungselektronen  des  sogenannten  Donators  (Elektronenspender)  mit  dem 

2 Die Wertigkeit eines Atoms gibt hier an, wie viele Bindungsmöglichkeiten es maximal eingehen kann. 
Ein vierwertiges C-Atom kann sich so bspw. mit vier einwertigen H-Atomen verbinden.
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Abbildung  4:  Direkter  und  indirekter  Übergang  eines  Elektrons  vom  Valenz-  ins  
Leitungsband im Halbleiter [12].



vierwertigen Gitterkristall eine Bindung eingehen. Das übrige fünfte Bindungselektron 

ist für die Einbindung des Donatoratoms ins Gitter nicht mehr notwendig und kann auf 

Grund seiner schwachen Bindungsenergie leicht ins Leitungsband gehoben werden. Das 

Donatorniveau  liegt  so  kurz  unterhalb  des  Leistungsbandes,  wie  in  Abbildung 4  zu 

sehen.  Hier  befindliche Elektronen können sich über  mehrere Gitterplätze quasi  frei 

bewegen. Ein solch dotierter Halbleiter wird als Elektronen- oder n-Leiter bezeichnet.

Im Falle einer Dotierung mit einem dreiwertigen Atom fehlt dem sogenannten Akzeptor 

(Elektronenempfänger)  ein  Hüllenelektron,  um  sich  mit  allen  der  vier  möglichen 

Bindungen  des  Kristallgitters  zu  verbinden.  Die  Elektronenfehlstelle  wird  als  Loch 

bezeichnet, welches sich wie ein Elektron verhält, nur mit positiver Ladung. Es können 

Elektronen aus Nachbarbindungen genutzt werden, um die Fehlstelle zu füllen, wobei 

das Loch sich dabei  zum Ursprungsort  des  neu eingefangenen Elektrons  verschiebt. 

Elektronen sind an das dreiwertige Atom schwächer gebunden, als an die umgebenden 

vierwertigen Gitteratome, so dass das Akzeptorniveau etwas oberhalb vom Valenzband 

liegt (Abbildung 5). Ein mit Akzeptoren versehener Kristall wird so als Löcher- oder p-

Leiter bezeichnet.

Auch das Ferminiveau verschiebt sich bei Dotierung, so dass im Fall von n-Dotierung 

die Fermienergie im Vergleich zum undotierten Halbleiter steigt und bei p-Dotierung 

sinkt.  Die  genaue  Lage  von E F ist  von  der  Temperatur  und  Dotierkonzentration 

abhängig.

Die  Zustände  im  Donator-  und  Akzeptorniveau  können  nur  von  einem  Elektron 

eingenommen werden [12], anders als im freien Elektronengas, wo zwei Elektronen mit 

antiparallelem Spin den gleichen Zustand einnehmen können.
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Abbildung  5:  Das  Akzeptorniveau  liegt  bei  p-Dotierung  etwas  oberhalb  des  
Valenzbandes,  die  Fermienergie  sinkt  in  diesem  Fall  im  Vergleich  zum  undotierten  
Halbleiter  und  kann  für T=0K zwischen  Akzeptorniveau  und  der  Oberkante  des 
Valenzbandes liegen a). Das Donatorniveau liegt bei n-Dotierung etwas unterhalb des  
Leitungsbandes, die Fermienergie steigt in diesem Fall und kann für T=0K zwischen 
Donatorniveau und Unterkante des Leitungsbandes liegen b).



Die am häufigsten verwendeten Elemente für vierwertige Atome sind Silizium (Si) und 

Germanium (Ge). Als dreiwertige Atome kommen Elemente der dritten Hauptgruppe 

des  Periodensystems  in  Frage,  wie  Gallium  (Ga),  Bohr  (B)  oder  Indium  (In),  als 

fünfwertige Atome Elemente der fünften Hauptgruppe, wie Arsen (As) oder Phosphor 

(P).

 1.1.3 p-n-Übergang
Durch Zusammenbringen eines n- und eines p-dotierten Bereichs kommt es durch den 

Überschuss von Elektronen im n-Teil und von Löchern im p-Teil zur Diffusion in den 

jeweils anders dotierten Bereich, wo die Elektronen mit Löchern im p-Teil, bzw. die 

Löcher  mit  Elektronen  im  n-Teil  rekombinieren  können.  So  entsteht  eine 

Verarmungszone an frei beweglichen Ladungsträgern in diesem Übergangsbereich. Die 

Weite der Raumladungszone, also dem Bereich, in dem sich gehäuft Elektronen bzw. 

Löcher  aufhalten,  hängt  von  der  Stärke  der  Dotierung  und  der  Diffusionsspannung 

U D ab.  Mit nD als  Donatorkonzentration und nA als  Akzeptorkonzentration gilt 

für die Breite der Raumladungszone [12]:

(6) d RLZ= 2 0⋅U D

q  1
nD


1
n A  .

Das Ferminiveau eines n- und eines p-dotierten Halbleiters liegt nicht auf einer Höhe, 

weshalb sich bei  einem p-n-Übergang die Bandkanten so verschieben,  dass sich ein 

gemeinsames Ferminiveau ausbildet.  Der Gradient  des  elektrochemischen Potentials, 

welcher durch die Fermienergie beschrieben wird, ist dann verschwunden und es liegt 

ein  Gleichgewicht  im  Halbleiter  bezüglich  des  elektrischen  Feldes  und  der 

Teilchenanzahl vor [14].  Das elektrische Gegenfeld entsteht durch die Diffusion der 

Elektronen und Löcher, bei dem die elektrischen Feldlinien vom n- zum p-Teil zeigen 

und somit dem Diffusionsstrom entgegengerichtet sind. 

In  Abbildung  6  ist  die  nötige  Bandverbiegung  zu  sehen,  mit  der  ein  gemeinsames 

Ferminiveau ausgebildet werden kann. Ebenfalls eingetragen ist die Diffusionsspannung 

U D die sich aus der Konzentration von Elektronen n und Löchern p im n-Bereich 

( n n , p n ) bzw. im p-Bereich ( p n , p  p ) ergibt. Es gilt: 

(7) E pot=U D⋅e=k T⋅ln p  p
p n   3

3 Zur genauen Herleitung siehe [12]
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Die  Diffusionsspannung  ist  proportional  zum  logarithmischen  Verhältnis  der 

Löcherkonzentration aus p- und n-Teil.

Durch Anlegen einer äußeren Spannung U A wird die Diffusionsspannung U D um 

den Betrag U a angehoben (wenn positive Seite der Spannung am p-Teil anliegt), bzw. 

herab gesetzt (wenn positive Seite der Spannung am n-Teil anliegt).

Für den Fall positiver Spannung am n-Teil ergibt sich für den Elektronenstrom 

(8) I=I s⋅1−e
−eUa

kT 

Zu erkennen ist,  dass der Sperrstrom I s der  größtmögliche Durchlassstrom ist,  der 

Übergang also in Sperrrichtung betrieben wird. Für den Fall positiver Spannung am n-

Teil gilt für die Stromspannungskennlinie am p-n-Übergang: 

(9) I=I s⋅e
eU a

kT −1

Mit steigender Spannung nimmt der Elektronenstrom also exponentiell zu. 

Bei angelegter Spannung in Sperrrichtung kann es durch die Absenkung der Unterkante 

des Leitungsbandes im n-Teil unterhalb der Oberkante des Valenzbandes im p-Teil zu 

einem Durchbruchstrom kommen. In Abbildung 7 ist zu sehen, wie Elektronen aus dem 

p-Bereich durch die schmale Barriere in den n-Bereich tunneln. Dieses Prinzip wird bei 

Tunneldioden angewendet, die sich auch in der Beschaltung von Mehrfachsolarzellen 

wiederfinden, auf die im Abschnitt 1.1.9 noch eingegangen wird. 
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Abbildung 6: Bandverschiebung am p-n-Übergang, so dass ein gemeinsames Ferminiveau im  
n- und p-Teil vorliegt [12].



Wenn nun ein Photon auf  den Halbleiter  trifft,  kann dessen Energie  von Elektronen 

absorbiert  werden und so der  energetische Übergang vom Valenz-  ins  Leitungsband 

stattfinden,  so  dass  ein  Loch  im  Valenzband  zurückbleibt.  Die  so  zusätzlich 

vorliegenden  Elektronen  im  Leitungsband  und  Löcher  im  Valenzband  driften  dann, 

getrieben von der Diffusionsspannung U D , in den n-Teil (Elektronen) bzw. in den p-

Teil  (Löcher),  wie in Abbildung 8-a zu sehen. Dieser Vorgang wird von Solarzellen 

ausgenutzt, wobei die Ladungsträger durch entsprechende Kontakte am n- und p-Teil 

abgeführt werden und so aus dem einfallenden Licht ein Strom generiert wird.

 1.1.4 Kenngrößen
Die oben angeführte Gleichung 9 gilt sowohl für Dioden als auch für Solarzellen und 

aus  ihr  lassen  sich wichtige  Eigenschaften  ermitteln.  Unter  Beleuchtung  gilt  der 

Zusammenhang 

(10) J=J 0e
eU
kT−1− J sc

der  die  Gesamtstromdichte J (Strom/Fläche)  mit  der  angelegten  Spannung  U  in 

Verbindung  setzt.  Die  bei J SC=0 vorliegende  Dunkelkennlinie  entspricht  einer 

„normalen“ Diodenkennlinie. 

Dabei  ist J 0 die  Sperrsättigungsstromdichte, q die  Ladung, k die  Boltzmann-

konstante und T die Temperatur.

In Durchlassrichtung (positive Spannung an p-Schicht)  steigt  der Strom exponentiell 

mit der Spannung, in Sperrichtung (negative Spannung an p-Schicht) kann nur noch der 

Sperrstrom J 0 fließen.

Bei Beleuchtung verschiebt sich die Kennlinie linear auf der J-Achse, wie in Abbildung 
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Abbildung 7: Bei starker Bandverschiebung können Elektronen vom Valenz- ins Leitungsband 
tunneln, so dass es zu einem Tunnelstrom komm [12].



8-b zu sehen ist. Die Photonen liefern die nötige Energie, mit der die Elektronen über 

die  Potentialbarriere  im  p-n-Übergang  (Abbildung  6)  geführt  werden  können.  Im 

Dunkeln würden die Elektronen ohne eine von außen angelegte Spannung diese nicht 

überwinden können.

J SC ist  die  Kurzschlussstromdichte  (short  circuit),  die  bei  der  Spannung U=0  

vorliegt. Bei der Leerlaufspannung V OC (open circuit) fließt kein Strom. 

Für die Leistung gilt P=I⋅U , entsprechend für die Leistungsdichte
P
A
= J⋅U .

Der  Punkt  maximaler  Leistungsdichte  wird  als  Maximum-Power-Point  (MPP) 

bezeichnet. Für die Leistungsdichte im MMP gilt:

(11)
P
A
= J MPP⋅V MPP

Aus dem Verhältnis (12) =
Pmax

PLicht
ergibt  sich  der  Wirkungsgrad η  

bei  einer  Beleuchtungsstärke P Licht .  Der  Wirkungsgrad ist  dabei  abhängig von der 

Bandlücke  des  Halbleiters.  Eine  verschwindende  Bandlücke  würde  zwar  den 

Kurzschlussstrom  maximieren,  die  Leerlaufspannung  hingegen  würde  gegen  Null 

gehen. Das Gegenteil ist der Fall bei einer unendlich großen Bandlücke. Dann wird die 

Leerlaufspannung maximal, die Photonen haben jedoch nicht die nötige Energie, um 

Elektronen über die Bandlücke zu führen, so dass der Photostrom verschwinden würde.

Ein Maximum des Wirkungsgrades befindet sich also dazwischen und es wurde für ein 
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Abbildung  8: Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares durch ein eingestrahltes Photon in a),  
Verschiebung der Strom-Spannungs-Kennline bei Beleuchtung b) [12].



AM1.54 Spektrum ermittelt,  dass Bandlücken zwischen 1eV und 1,5eV gut geeignet 

sind  [15]. Silizium und GalliumArsenid besitzen Bandlücken, die in diesem Bereich 

liegen (Abbildung 9) und sind entsprechend viel verwendete Materialien.

Ein weiterer  Punkt  zur Charakterisierung einer Solarzelle ist  der  Füllfaktor  (FF).  Er 

beschreibt  das  Verhältnis  der  maximalen,  theoretisch  möglichen  Leistung,  zur 

tatsächlichen Leistung:

(13) FF=
Pmax

J SC⋅V OC
.

 1.1.5 Reale Darstellung
Die bisherigen Angaben sind unter Annahme einer idealen Solarzelle gemacht worden, 

ohne Berücksichtigung von Verlusten. Durch Erstellen eines Schaltbildes, in dem diese 

4 AM1,5 Spektrum steht für das Spektrum, das vorliegt, wenn das Licht der Sonne schräg durch die 
Atmosphäre auf die Erde kommt und dabei den 1,5-fachen Weg zurücklegt, im Vergleich zum 
senkrechten Einfall.
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Abbildung 9:Wirkungsgrad einer Solarzelle als Funktion des Bandabstandes, [15].

Abbildung 10: Graphische Darstellung des Füllfaktors [16].



mit  eingehen,  erlangt  man  eine  realitätsnähere  Kennliniengleichung.  So  treten  z.B. 

entlang  der  Solarzellenkante  Kriechströme  auf  und  es  kann  aufgrund  von 

Schichtimperfektionen  zu  Kurzschlüssen  kommen.  Diese  Verluste  werden  mit RP  

eingebracht  (Abbildung  11).  Der  Ohmsche  Widerstand  zwischen  den 

Halbleitermaterialien,  den  Kontakten  und der  Solarzelle  wird  von RS repräsentiert.

RL in Abbildung 11 ist der Lastwiderstand eines externen Verbrauchers. Somit ergibt 

sich folgendes Ersatzschaltbild:

Entsprechend ergibt sich folgende, angepasste Kennlinien-Gleichung [9]:

(14) J=J 0⋅e
V−JR S

nkT −1
V− JRS

RP

Hier ist der Idealitätsfaktor n mit eingebracht, der Auskunft über die Rekombination 

von Elektronen und Löchern in der Raumladungszone gibt. Je näher n bei einem Wert 

von 1 liegt, desto weniger Elektronen rekombinieren in diesem Bereich.

Eine Änderung des Serien- bzw. Reihenwiderstandes hat somit einen Einfluss auf die 

Kennlinie.  Der Wert  des Kurzschlussstromes verkleinert  sich leicht  für einen größer 

werdenden  Serienwiderstand  und  der  exponentielle  Anstieg  beginnt  bei  gleich 

bleibender  Leerlaufspannung  bei  kleineren  Spannungen.  Je  größer  der 

Parallelwiderstand wird, desto horizontaler ist der Verlauf der Kennlinie im Bereich vor 

dem exponentiellen Anstieg und die  Leerlaufspannung vergrößert  sich,  während der 

Kurzschlussstrom gleich bleibt.  Graphisch sind die  Änderungen in  Abbildung 12 zu 

sehen.
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Abbildung 11: Ersatzschaltbild einer Solarzelle, in welchem Verluste durch Kriechströme und 
Ohmsche Widerstände mit berücksichtigt sind [9].



 1.1.6 Verlustmechanismen
Neben den Verlusten, die im realen Schaltbild berücksichtigt werden, gibt es weitere 

Prozesse, die zu einer ungewollten Verringerung des Wirkungsgrades führen. Bei einer 

Solarzelle  existieren  aufgrund  der  Bandlücke  mehrere  Prozesse,  die  eine  optimale 

Nutzung des Sonnenspektrums verhindern. Die wichtigsten sollen im folgenden kurz 

vorgestellt werden. 

Thermalisieren [9]

(Abbildung 13-a)

Wird  ein  Elektron-Loch-Paar  durch  ein  Photon  mit h⋅EG erzeugt,  so  wird  das 

Elektron  in  ein  Energieniveau  oberhalb  der  Leitungsbandunterkante  angeregt.  Die 

überschüssige Energie E=EG−h⋅ wird auf sehr kurzen Zeitskalen ≈10−12 s  

als  Wärme an das  Kristallgitter  abgegeben und steht  deshalb nicht  als  verwendbare 

Energie zur Verfügung.

Direkte Rekombination [15]

(Abbildung13-b)

Bei der direkten Rekombination rekombiniert ein Elektron aus dem Leitungsband mit 

einem Loch  aus  dem Valenzband  unter  Abgabe  von  Energie,  welche  in  Form von 

Photonen abgegeben wird eh . Dieser Effekt wird bei LEDs benutzt um Licht 

zu erzeugen, ist bei einer Solarzelle jedoch unerwünscht. Mit steigender Anzahl von 

Elektronen und Löchern erhöht sich die Häufigkeit dieses Prozesses.
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Abbildung  12: Veränderung der Strom-Spannungs-Kennlinie bei steigendem Parallel-  
(links) bzw. Serienwiderstand (rechts) nach [9].



SRH-Rekombination (Shockley-Read-Hall Rekombination) oder 

Störstellenrekombination [15]

(Abbildung 13-b)

Störstellen im Kristallgitter des Solarzellenmaterials bewirken innerhalb und außerhalb 

der  Raumladungszone eine Rekombination von Elektronen und Löchern.  Es  handelt 

sich hierbei oft um tiefe Störstellen, die energetisch in der Bandlückenmitte zwischen 

Valenz- und Leitungsband liegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Rekombination hängt 

vom Abstand zum jeweiligen Energieniveau ab, so dass die SRH-Rekombination, im 

Vergleich  zum Beispiel  zur  direkten  Rekombination  (s.o.)  bevorzugt  abläuft,  da  der 

Energiesprung geringer ist. Die freigewordene Energie wird mittels Phononen an das 

Gitter abgegeben. Die Rekombinationszentren, die u.a. bei Dotierung entstehen können, 

werden auch als „Fallen“ oder (engl.) „Traps“ bezeichnet. Die SRH-Rekombination ist 

neben der Oberflächenrekombination (s.u.) der dominierende Verlustprozess. 

Rekombination über Oberflächenzustände [15]

(Abbildung 13-c)

Da  an  Grenzschichten  zu  anderen  Materialien  Potentialfluktuationen  mit  nicht 

definierten Potentialflächen innerhalb der Bandlücke auftreten können, entstehen hier 

sehr viele verschiedene Energiezustände die eine Rekombination begünstigen. Gerade 

beim  Übergang  vom  Halbleiter  zu  einem  der  elektrischen  Kontakte  ist  die 

Wahrscheinlichkeit  einer  Oberflächenrekombination  hoch.  Eine  Verbesserung  kann 

durch eine Oxidschicht erreicht werden, so dass man z.B. Si/SiO2 Schichten herstellt. 
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Abbildung 13: Graphische Darstellung von Verlust in Solarzellen durch a) Themalisieren, b)  
direkte und SRH-Rekombination und c) Oberflächenrekombination [9].



 1.1.7 Aufbau von Solarzellen 
In diesem Abschnitt soll auf den Aufbau von Solarzellen eingegangen werden. An der 

Oberseite  sind  die  Frontkontakte  streifenartig  angebracht,  so  dass  sie  nicht  das 

komplette Licht abschirmen. Ebenso kann aber auch eine n-leitende lichtdurchlässige 

Fensterschicht (z.B ZnO:Al, wie in Abbildung 14) als Frontkontakt verwendet werden, 

welche  dann  flächendeckend  aufgebracht  werden  kann.  Anschließend  passiert  das 

einfallende  Photon  den  n-dotierten  Teil,  bevor  es  in  der  meist  dickeren  p-dotierten 

Schicht absorbiert wird. Das erzeugte Elektron-Loch-Paar wird dann am p-n-Übergang 

getrennt und das Elektron über den Frontkontakt abgeführt, während das Loch sich zur 

Rückseite der p-Schicht bewegt und dort vom angebrachten Rückkontakt aufgenommen 

wird. Der ganze Aufbau ist auf einem zur Stabilität beitragenden Träger aufgebracht, 

welcher oftmals aus einer Glasschicht besteht. 

Solarzellen aus kristallinem Silizium

Solarzellen,  die  auf  kristallinem Silizium basieren,  sind  vom Aufbau  recht  dick,  da 

Silizium  wie  auch  Germanium  ein  indirekter  Halbleiter  ist  und  so  der 

Absorptionskoeffizient recht gering ist. Es bedarf also einer dicken Absorberschicht, um 

durch  Photonen  hinreichend  viele  Elektronen-Loch-Paare  zu  erzeugen.  Der 

Absorptionsgrad a steigt  mit  größer  werdender  Dicke d des  Materials  an: 

a=1−r ⋅1 – exp −d  . r ist  dabei  der  reflektierte  Anteil  des  einfallenden 

Lichtes und  eine Konstante. Die Siliziumschichten aus denen Solarzellen hergestellt 

werden, werden als „Wafer“ bezeichnet.

Auch wenn Silizium eine hohe Verfügbarkeit aufweist und nicht schadstoffhaltig ist, so 
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Abbildung 14: Anordnung der einzelnen Schichten in einer Cu(In,Ga)(S,Se)2-Solarzelle mit  
Querschnittsaufnahme mittels Elektronenmikroskop [17].



ist die Aufbereitung für einen „solarzellentauglichen“ Zustand doch mit einem hohen 

energetischen Aufwand verbunden [18].  Es  dauert  recht  lange,  bis  man die  Energie 

wieder gewonnen hat, die in die Produktion hineingesteckt wurde. Der Wirkungsgrad 

von  Solarzellen  basierend  auf  kristallinem  Silizium  ist  dafür  relativ  hoch.  Sein 

Maximalwert liegt bei etwa 24% [19].

Dünnschichtsolarzellen

Eine  Alternative  zu  Wafer-Solarzellen  sind  Dünnschichtsolarzellen.  Wie  der  Name 

schon andeutet,  ist ein wesentlicher Unterschied, dass die Dicke der Absorberschicht 

nur wenige Mikrometer (1-2µm bei CIS-Zellen) beträgt und somit um ein Faktor 100 

kleiner ist. Dabei müssen sie einen guten Absorptionkoeffizienten vorweisen, um in der 

dünnen Schicht genügend Licht zu absorbieren. Die zu verwendenden Materialien sind 

direkte  Halbleiter,  wie  etwa  Cadmiumtellurid  (CdTe),  Kupfer-Indium-Diselenid 

(CuInSe2) oder Kupfer-Indium-Disulfid (CIS), welches noch mit Gallium dotiert sein 

kann (CIGS). Ebenfalls kann amorphes Silizium für Dünnschichtsolarzellen verwendet 

werden, da auch dieses einen direkten Übergang besitzt. Amorphes Silizium gegenüber 

den anderen Materialien den Vorteil, dass es sich gleich gut n-Typ wie p-Typ dotieren 

lässt. 

Mit Dünnschichtsolarzellen lässt sich ein Wirkungsgrad von über 16% erreichen [20]. 

Dies ist weniger als mit Si-Wafern, aber auf Grund der günstigeren Herstellung, sind 

diese  Zellen  oftmals  rentabler.  So  braucht  man  um  eine  Dünnschichtsolarzelle 

herzustellen, die eine gewisse Leistung liefern soll, immer noch weniger Material, als 

für eine Solarzelle basierend auf kristallinem Silizium. 

Die  im  alltäglichen  Gebrauch  erzeugten  Spitzenwerte  für  den  Wirkungsgrad  liegen 

jedoch deutlich unterhalb der im Labor, unter idealisierten Bedingungen, gemessenen 

Wirkungsgraden.  Für  kommerzielle  Silizium  Solarzellen  kann  man  unter  realen 

Bedingungen etwa einen Wirkungsgrad von 14-17 % erwarten [21].

Wie  später  noch erwähnt  wird,  sind mit  neuen Mehrfachsolarzellen  deutlich  höhere 

Wirkungsgrade erzielbar und somit interessant für genauere Charakterisierungen.

 1.1.8 Konzentrierte Sonneneinstrahlung
Eine  weitere  Möglichkeit  Material  einzusparen  bringt  die  Verwendung  von 

Konzentratormodulen.  Dabei  wird  das  Sonnenlicht  mit  Linsen  auf  die  Solarzelle 
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fokussiert.  Durch  diese  Bündelung  reicht  nun  eine  Solarzelle  mit  der  Größe  des 

Fokuspunktes aus, um das gesamte Einfallende Licht zu absorbieren.

Natürlich  entstehen  so  Kosten  für  die  notwendige  Optik,  die  Ersparnis  durch  den 

geringeren Materialanteil für die Solarzelle ist aber höher.

Das Modul muss nun jedoch der Sonne nachgeführt werden, damit der Fokus auf der 

Solarzelle im effektivsten Bereich ist. Somit muss eine Mechanik installiert werden, die 

das  konzentrierende  Modul  zur  Sonne  ausrichtet.  Je  stärker  die  Sonnenstrahlung 

konzentriert wird, desto genauer muss dies geschehen. Wenn man mit einer Sonne die 

natürliche Leistung von P=1000 W
m² meint, so spricht man von n-Sonnen, wenn das 

Licht durch Fokussierung auf das n-fache der natürlichen Leistung erhöht wurde. In 

Veröffentlichungen  zur  Untersuchung  von  Solarzellen  liest  man  bspw.  dass  die 

Messungen bei einer Konzentration von einigen Hundert bis hin zu Tausend Sonnen 

gemacht wurden [22].

Neben  der  Kosteneinsparung  ist  ein  weiterer  Vorteil,  dass  das  Licht  durch  die 

Konzentration  mit  einem  höheren  Wirkungsgrad  genutzt  werden  kann,  welcher 

logarithmisch mit  dem Konzentrationsfaktor anwächst [15]. Andererseits steigt durch 

die  Lichtkonzentration  die  Temperatur  an  der  Solarzelle,  was  den  Wirkungsgrad 

herabsetzt.  Es muss also durch Kühlung dafür  gesorgt  werden,  dass die  Temperatur 

nicht  zu  hoch  ansteigt.  Die  gängige  Temperatur,  bei  der  im  Labor  Messungen 

durchgeführt  werden  und  für  welche  viele  bestimmte  Parameter  gelten,  beträgt 

T=25° C . 

23

Abbildung  15: Durch Konzentration des Einfallenden Lichtes kann die Fläche der Solarzelle  
verkleinert werden, ohne das dadurch Strahlung ungenutzt bleibt.



 1.1.9 Mehrfachsolarzellen
Eine  weitere  große  Verbesserung  im  Bereich  der  Umwandlung  von  Sonnenlicht  in 

Strom liefern Mehrfachsolarzellen. Dabei handelt es sich um Zellen, in der zwei, drei 

oder  auch  noch  mehr  Solarzellen  aus  unterschiedlichen  Halbleitermaterialien  in 

Schichten übereinander angeordnet sind. Der Vorteil dabei besteht darin, dass das zur 

Verfügung  stehende  Spektrum  besser  ausgenutzt  werden  kann.  Bei  einer 

Einfachsolarzelle mit einer einzelnen Bandlücke kommt es zu Verlusten, weil entweder 

die  Energie  der  Photonen  nicht  ausreicht,  um Elektronen  über  die  Energielücke  zu 

führen, oder die Energie der Photonen um einiges größer als die Bandlücke ist, wobei 

die  überschüssige  Energie  dann  schnell  durch  Thermalisierungs-Prozesse  (s. 

Verlustmechanismen) verloren geht [23].  Abbildung 16 zeigt die beiden nachteiligen 

Prozesse.

Der Vorteil von Mehrfachsolarzellen liegt darin, dass nicht mehr ein Halbleitermaterial 

für die Absorption des gesamten Spektrums verantwortlich ist, sondern jede Unterzelle 

einen  Teilbereich  davon,  und  dieses  dann  effizienter,  absorbiert  (Abbildung  17). 

Welcher Spektralbereich absorbiert werden kann hängt von der Größe der Bandlücke 

ab.  Die  Anordnung  der  Unterzellen  ist  so,  dass  die  oberste  (der  Sonnenseite 

zugewandte)  die  größte  Bandlücke  aufweist.  Photonen  mit  ausreichender  Energie 

können  hier  Elektron-Loch-Paare  generieren.  Photonen  mit EEG  werden  nicht 

absorbiert und dringen tiefer in die Zelle ein. Sie können dann an der Absorberschicht 

der nächsten Unterzelle absorbiert  werden, wenn hier E≥EG erfüllt ist (Abbildung 

17).  Je  nach  dem  wie  viele  Unterzellen  eingebaut  sind,  kann  die  Absenkung  der 

Bandlücke entsprechend fein gewählt werden. Tandem- und Triple-Solarzellen sind die 
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Abbildung  16: Bei Einfachsolarzellen kann die  
Energie  der  Photonen  nicht  genutzt  werden,  
wenn sie kleiner als die Bandlücke ist. Wenn die  
Photonenenergie  wesentlich  größer  als  die  
Bandlücke  ist,  geht  die  überschüssige  Energie  
leicht durch Thermalisieren verloren [24].

Abbildung  17:  Mit  Tandemsolarzellen  kann 
eine  breiteres  Spektrum  mit  weniger  
Verlusten,  bedingt  durch  angepasste  
Bandlücken, absorbiert werden[24].



zur Zeit am meisten verwendeten Mehrfachsolarzellen. Doch auch fünffach-Solarzellen 

sind möglich  [25].  Eine  Hintereinanderschaltung von sehr  vielen  Unterzellen  würde 

theoretisch eine bestmögliche Ausnutzung des Sonnenspektrums erzielen. Die für die 

Unterzellen verwendeten Materialien sind u.a. Gallium (Ga), Indium (In) Phosphor (P), 

Arsenid (As), Silizium (Si) und Germanium (Ge) [25].

Mit  dieser  größeren  Effizienz  werden höhere  Wirkungsgrade  erzielt,  deren  aktueller 

Höchstwert bei 41,1% liegt und den derzeitigen Weltrekord darstellt [27]. Es handelt 

sich dabei um eine Ga0.35In0.65P/Ga0.83In0.17As/Ge Dreifachsolarzelle  deren Unterzellen 

eine  Bandlücke  von 1,67eV,  1,18eV und 0,66eV besitzen  (MM1 in  Abbildung 19). 

Theoretische  Berechnungen  des  Wirkungsgrades  für  ein  System bestehend  aus  drei 

Unterzellen liefern ein Optimum für Halbleiter mit einer Bandlücke von 1,47eV, 1,17eV 

und 0,70eV.
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Abbildung  18:  Quantenausbeute  der  einzelnen  Unterzellen  und  Reflexion  des  nicht  
absorbierten Lichtes einer in [26] untersuchten Mehrfachsolarzelle.



Eine  Schwierigkeit  für  das  Züchten  der  Halbleiterkombinationen  der  einzelnen 

Schichten liegt in den unterschiedlichen Gitterabständen der verwendeten Materialien. 

So  entstehen  Spannungen,  die  zu  Defekten  wie  Versetzungen  führen,  wodurch  die 

Effizienz  verringert  wird.  Durch  genaue  Lokalisierung  der  Defektstellen  konnten 

entsprechende Zwischenschichten eingebracht  werden,  so dass die  elektrisch aktiven 

Bereiche dieser Solarzelle weitgehend defektfrei sind [27]. 

Eine  wichtige  Eigenschaft  ist,  dass  die  einzelnen  Unterzellen  miteinander  in  Reihe 

verschaltet sind. Der Grund ist, dass so nur an der Ober- und Unterseite Kontakte zum 

Abführen  der  Ladungsträger  angebracht  werden  müssen.  Eine  Bauart,  an  der  die 

elektrischen  Kontakte  an  jeder  der  einzelnen  Unterzellen  angebracht  sind,  wäre 

einerseits  wesentlich  aufwendiger,  außerdem würden die  Kontaktschichten  Photonen 

absorbieren, die die Solarzelle dann nicht mehr nutzen kann. Diese Verschaltung hat zur 

Folge,  dass  durch  alle  Unterzellen  der  gleiche  Strom  fließt ( I= I 1=...= I n bei 

Reihenschaltung). Der Gesamtstrom der Mehrfachsolarzelle ist so durch die Unterzelle 

limitiert, die den geringsten Kurzschlussstrom liefert. 

Die Leerlaufspannung der Mehrfachsolarzelle summiert sich über die Spannungen der 

einzelnen Zellen entsprechend auf zu: (15) U ges=∑
n=1

N

U n .
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Abbildung 19: Wirkungsgrad als Funktion der drei Bandlücken mit berechnetem Maximum bei  
61%. Neben MM1 sind vier weitere Bandlückenkombinationen eingezeichnet (Inv1, Inv2 LM, 
MM2), die gut herstellbar sind und einen Wirkungsgrad von 40% übersteigen [27].



Für  die  Verbindung der  einzelnen  Unterzellen  werden  Tunneldioden  verwendet,  die 

einen  geringen  Widerstand  aufweisen  und  auch  bei  geringer  Spannung  hohe 

Tunnelstromdichten ermöglichen. Dazu sind die Schichten zwischen den Unterzellen so 

dotiert, dass sie zunächst einen p-n-Übergang in Sperrrichtung darstellen. Durch eine 

besonders  starke  Dotierung  werden  die  Bandkanten  allerdings  so  verschoben,  dass 

Elektronen  durch  die  Barriere  tunneln  können  (Abbildung  7).  Dabei  sollte  der 

Bandabstand  der  Tunneldiode  etwas  größer  sein,  als  der  größte  Bandabstand  der 

Unterzellen [28].

Da  der  Gesamtstrom der  Solarzelle  durch  den  Strom der  „schwächsten“  Unterzelle 

minimiert ist, besteht eine Schwierigkeit darin, die Unterzellen so zu konstruieren, dass 

jede von ihnen optimal arbeitet und nach Möglichkeit alle den gleichen Strom liefern. 

Ist dies erreicht, spricht man von stromangepassten („current-matched“) Zustand. Dass 

der  Strom der  einzelnen  Unterzellen  nicht  direkt  gemessen  werden kann,  erschwert 

Charakterisierungsmessungen an Mehrfachsolarzellen. So muss etwa das Spektrum des 

Sonnenlichtsimulators  entsprechend  eingestellt  werden,  dass  jede  Unterzelle  den 

gleichen Photostrom wie unter einem Referenzspektrum liefert. Dazu bedarf es eines 

Sonnenlichtsimulators,  der  die  Intensität  einzelner  Spektralbereiche  unabhängig vom 

Rest  variieren  kann.  Aus  der  nötigen  Anpassung  des  Spektrums  kann  der 

Fehlanpassungsfaktor („mismatch-factor“) bestimmt werden [23].

Um  etwa  den  stromangepassten  Bereich  zu  finden,  kann  man  bei  einer  dreifach-

Solarzelle  das  Spektrum  der  untersten  Unterzelle  (Bottom-Zelle)  konstant  lassen, 

während  man  die  Intensität  im  Bereich  der  anderen  beiden  Unterzellen  (Top-  und 

27

Abbildung 20: Struktur einer Triple-Solarzelle bestehend aus einem Frontkontakt und  
einer Antireflexions-Schicht, den drei Unterzellen, die den blauen, grünen und roten 
Anteil des Lichtes absorbieren, sowie den dazwischen liegenden Tunneldioden und dem 
Rückkontakt [5].



Middle-Zelle) verändert.  Die Intensitätsänderung des eingestrahlten Spektrums macht 

sich  im  Photostrom  bemerkbar,  den  die  Mehrfachsolarzelle  liefert.  Dies  ist  u.a.  in 

Abbildung 21 zu sehen, wobei der Photostrom hier auf den Wert normiert wurde, der 

unter einem AM0-Spektrum vorliegt. Aus den Daten lässt sich dann gut der current-

matched-Bereich ablesen, welcher beim Maximum des Kurzschlussstromes zu finden 

ist. An dieser Stelle hat der Füllfaktor in der Regel ein Minimum (bei geringem Shunt-

Widerstand der Bottom-Zelle hat der FF kein lokales Minimum [23]).

Die  Bottom-Zelle  bedarf  keiner  ausführlichen  Untersuchung,  da  die  Germanium-

Schicht  deutlich  mehr  Strom  als  die  anderen  Unterzellen  liefert  und  so  als 

Spannungsverstärker wirkt [23]. 

Auf  Grund  der  spektralen  Empfindlichkeit  von  Mehrfachsolarzellen  besteht  ein 

Interesse darin, Sonnenlichtsimulatoren zu haben, die einzelne Spektralbereiche separat 

verändern können und dabei noch genügend fein das Spektrum verändern können. Die 

Realisierung solch eines Solarsimulators soll in dieser Arbeit vorangetrieben werden.
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Abbildung  21: Messergebnisse einiger Solarzellenparameter, bei Änderung des Spektrums in  
dem Bereich, wo die Top- und Middle-Zelle absorbieren [29].



 1.2 Funktionsweise eines Spatial Light Modulators (SLM) 
Ein Spatial Light Modulator (SLM, „räumlicher Licht-Modulator“) ist ein photonisches 

Bauelement,  dass  dazu  verwendet  werden  kann,  die  Polarisationsrichtung oder  die 

Phasenlage einer elektromagnetischen Welle  zu verändern.  Hierzu werden geeignete 

Flüssigkristalle  verwendet,  die  Doppelbrechnung aufweisen.  Dabei  lässt  sich  die 

Ausrichtung der Moleküle durch Anlegen eines elektrischen Feldes beeinflussen und 

somit die optische Achse des Indexellipsoiden beliebig im Raum drehen. Dies nutzt man 

bei sogenannten Liquid-Crystal-Displays (LCD) aus. Verwendet man einen Aufbau wie 

in Abbildung 22, bei dem jeweils ein Polarisationsfilter (P) vor und einer hinter einem 

LCD steht,  so  lässt  sich  mit  Hilfe  des  Displays  ein  Amplitudenmodulator  für  eine 

einfallende Lichtwelle realisieren. Im Folgenden sollen diese hier benutzten Begriffe, 

die zum Verständnis der Funktionsweise des LCD nötig sind, erläutert werden.

 1.2.1 Ausbreitung von Licht im Vakuum und Medium
Licht  kann  als  eine  elektromagnetische  Welle  beschrieben  werden,  deren 

Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum konstant c0=299792,458 km
s ist. Sie kann 
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Abbildung  22:  Expemplarischer  Versuchsaufbau  zur  Amplitudenmodulation  der  
Lichtintensität mit einem SLM. Alle Pixel des LCD zeigen einen Graustufenwert (GS)  
von  255,  wodurch  die  Polarisationsrichtung  der  einfallenden  Welle  um  einen  
maximalen Wert  gedreht wird. Die Polarisatoren P1 und P2 haben eine um 90°  
zueinander gedrehte Ausrichtung. So kann die gedrehte Welle P2 passieren und zum  
Sensor S gelangen.



auch  mit  der  elektrischen  Feldkonstante 0 (Permittivität)  und  der  magnetischen 

Feldkonstante 0 (Permeabilität)  durch c0=
1

0⋅0
ausgedrückt  werden.  Beim 

Durchlaufen  eines  Mediums  mit  Brechungsindex n ändert  sich  die 

Gruppengeschwindigkeit  gemäß c=
c0

n
.  Der  Brechungsindex  ist  dabei  eine 

Materialeigenschaft  und  lässt  sich  mit  Permeabilitätszahl  und  Permittivitätszahl 

 auch schreiben als n=⋅ . Die in unserem Versuch verwendeten Materialien 

sind nicht ferromagnetisch, wodurch sich ≈1 ergibt. Damit lässt sich auch n=
schreiben. Die Permittivität - und damit auch der Brechungsindex - ist im Allgemeinen 

komplex  und  wellenlängenabhängig,  was  für  die  Elektronen  im  Coulombpotential 

klassisch  durch  das  Modell  einer  erzwungenen  Schwingung  im  gedämpften 

harmonischen Oszillator zu beschreiben ist.  Für eine genauere Herleitung, siehe zum 

Beispiel [30]. Es kann gezeigt werden, dass der Brechungsindex eine komplexe Größe 

gemäß (16) n=n '−i

ist,  wobei  n ' der  Realteil  ist  und  Auskunft  über  die  Absorption des Mediums 

gibt. In der Optik kommen für gewöhnlich Komponenten zum Einsatz, die eine geringe 

Absorption aufweisen, weshalb oft n=n ' gesetzt wird.

Mathematisch lässt sich eine elektromagnetische Welle durch

(17) E r , t = E0e−i k⋅r−t 

beschreiben. E0 enthält  dabei die  Amplituden des elektrischen Feldes in  x- und y-

Richtung,  wenn die  z-Achse  parallel  zur  Ausbreitungsrichtung  gewählt  ist.  Um den 

Polarisationszustand zu beschreiben, führt man den Jones Vektor V=V x

V y ein. Durch 

Definition einer Ebene, die durch die Ausgangspolarisation einer Lichtwelle E0 und

k gegeben  ist,  kann  man  eine  linear  polarisierte  Welle  mit  einem Winkel  zu 

dieser Ebene durch V=cos
sin beschreiben. Die Erweiterung auf beliebige Zustände 

erfolgt  durch  V= cos⋅exp i/2
sin⋅exp −i /2 .  Hierbei  beschreibt  die 

Phasenverschiebung von E x zu E y entlang der Ausbreitungsrichtung.
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 1.2.2 Doppelbrechung und Indexellipsoid
Trifft  ein  unpolarisierter  Lichtstrahl  nicht  parallel  zur  optischen  Achse  auf  ein 

doppelbrechendes  Medium,  so  entsteht  beim Durchlaufen  des  Mediums  ein  zweiter 

Strahl.  Die  Ausbreitungsrichtung  des  einen  (ordentlichen)  Strahls  gehorcht  dem 

Snelliusschen  Brechungsgesetz  mit  dem  sogenannten  ordentlichen  Brechungsindex 

no .  Der  zweite  (außerordentliche)  Strahl  entsteht  durch  Brechung  mit  dem 

sogenannten außerordentlichen Brechungsindex na (bzw. neo , engl.  extraordenary). 

Doppelbrechung tritt auf, wenn das Medium eine Anisotropie in der Polarisierbarkeit P 

aufweist,  im Modell  des klassischen harmonischen Oszillators also die  Anregung in 

unterschiedlichen Raumrichtungen mit unterschiedlichen Rückstellkräften erfolgt. Der 

Brechungsindex  ist  damit  in  doppelbrechenden  Medien  nicht  nur 

wellenlängenabhängig,  sondern  auch  polarisationsabhängig.  Die  unterschiedlichen 

Brechungsindizes  finden  eine  anschauliche  Darstellung  im  Konzept  des 

Indexellipsoiden (Abbildung 23).

Abbildung 23  zeigt den Fall  eines optisch einachsigen Mediums, wie es sowohl bei 

unserem Flüssigkristalldisplay als auch Kalkspat, dem Material aus dem die von uns 

verwendeten Glan Laser Polarisatoren gemacht sind, der Fall ist. Es gibt auch optisch 

zweiachsige Materialien. Für mehr Informationen hierzu sei auf geeignete Fachliteratur 

wie bspw. [30] oder [38] verwiesen.

Anhand der graphischen Darstellung des Indexellipsoiden ist zu erkennen, dass es eine 

Ausbreitungsrichtung gibt, bei der no=na gilt, das Medium sich also verhält als sei es 
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Abbildung  23:  Indexellipsoid  zur  Veranschaulichung  der  Beiträge  von ordentlichem 
no und außerordentlichem na  Brechungsindex bei der Lichtausbreitung [30].



isotrop. Diese Ausbreitungsrichtung nennt man die optische Achse, welche senkrecht 

auf der Ebene gleicher Brechungsindizes steht. Bewegt sich das Licht nicht entlang der 

optischen  Achse  gilt no≠na ,  was  zu  unterschiedlichen  Ausbreitungs-

geschwindigkeiten  der  verschiedenen  Polarisationsanteile  führt,  so  dass  es  zu  einer 

Phasenverschiebung zwischen diesen beiden kommt und sich die Polarisationsrichtung 

des elektrischen Feldvektors dreht.

 1.2.3 Flüssigkristalle
Flüssigkristalle  kennzeichnet  eine  bevorzugte  Ausrichtung  der  Moleküle  mit  einer 

Fernordnung  wie  in  kristallinen  Festkörpern,  bei  gleichzeitiger  räumlicher 

Verschiebbarkeit  wie  in  Flüssigkeiten.  In  unserem  Liquid  Crystal  Display  (LCD) 

verwendet  man nematische Flüssigkristalle.  Sie  haben eine Vorzugsausrichtung,  sind 

aber in dieser Ausrichtung zufällig parallel gegeneinander verschoben (Abbildung 24). 

Die  Moleküle  werden  zwischen  Folie/Glasplatten  eingeschlossen,  die  eine 

Orientierungsschicht besitzen, an der sich die stäbchenförmigen Moleküle ausrichten. 

Diese ist dabei auf beiden Seiten um 90° zueinander gedreht. Dadurch richten sich die 

Moleküle  zwischen  den  Platten  wendeltreppenartig  aus,  was  auf  Grund  der 

Doppelbrechung  den  Effekt  einer  optischen  Aktivität  erzeugt.  Durch  Anlegen  eines 

elektrischen Feldes kann man ihre Ausrichtung entlang der Feldlinien drehen und damit 

das Maß der Polarisationsdrehung kontrollieren. 

In Abbildung 25 ist verdeutlicht, welche Anteile der beiden Brechungsindizes auf eine 

propagierende Welle wirken. 
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Abbildung 24: Schematische Darstellung der Ausrichtung der Moleküle im nematischen  
Flüssigkristall  an  der  Orientierungsschicht.  Links  mit  und rechts  ohne  elektrischem 
Feld [10].



Welchen  Betrag  die  Phasenverschiebung  durch  ein  doppelbrechendes  Medium  hat, 

hängt von no , neo  und von der Dicke d der Zelle ab. Der Jones-Vektor nach 

Durchlaufen des Mediums kann damit durch

(18) V '= W d
V=exp −i

neo
c

d 

0

0

exp−i
no

c
d V

ausgedrückt werden.

Wie schon eingangs beschrieben, kann man die Drehung der Polarisationsrichtung eines 

einfallenden linear polarisierten Strahles ausnutzen, um mit einem sich hinter dem LCD 

befindlichen  Polarisationsfilter  eine  Abschwächung  der  Intensität  des  Lichtes 

herbeizuführen (Abbildung 22).

In dem von uns verwendeten LCD sind Twisted-Nematic Zellen verbaut und werden 

über ein 8-Bit Signal des VGA-Ausganges am PC gesteuert. Dadurch ist es möglich 256 

Werte für die Polarisationsdrehung einzustellen. Diese lassen sich durch das Darstellen 

von Graustufen,  die  im Bereich von 0 bis  255 liegen,  erreichen.  Jede Stufe erzeugt 

damit eine bestimmte Feldstärke (deren Betrag hier aber nicht weiter untersucht werden 

soll)  in  der  Zelle.  Wir  werden  später  die  Intensitätsmodulation  bei  verschiedenen 

Graustufen direkt messen.

 1.2.4 Glan-Laser-Polarisator
Da in unserem Versuch ein großer Spektralbereich bearbeitet wird, ist es wichtig, einen 

Polarisationsfilter zu verwenden, der ein gutes Unterdrückungsverhältnis für Licht in 

diesem  weitreichenden  Wellenlängenbereich  besitzt.  Hierfür  bietet  sich  ein 
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Abbildung  25: Verdeutlichung des Anteils  von neo=na ,  den die Lichtwelle erfährt,  
wenn man das Molekül kippt [31].



unbeschichteter Glan-Laser-Polarisator an, dessen Prinzip in Abbildung 26 zu sehen ist. 

Der  Polarisator  besteht  dabei  aus  einem  doppelbrechenden  Medium  mit  möglichst 

unterschiedlichen  Werten  von no und na .  So  kann  man  erreichen,  dass  an  der 

Grenzfläche  ein  Teilstrahl  bestimmter  Polarisation  totalreflektiert  und  der  andere 

transmittiert  wird.  Laut  Hersteller  ist  das  Kontrastverhältnis  im  Bereich  von 

=400nm bis =1064nm mit Tp/Ts > 100000:1 angegeben. Im Hinblick auf das 

nachzustellende  Sonnenspektrum,  welches  den  Großteil  seiner  spektralen 

Leistungsdichte in diesem Bereich besitzt, ist dieser Polarisator dadurch besonders gut 

geeignet.  Außerdem  besitzt  dieser  eine  sehr  hohe  Zerstörschwelle  von  bis  zu 

500MW/cm² bei 10-ns-Pulsdauern, was es erlaubt, die Leistungsdichte mehrerer Sonnen 

zu verwenden.

 1.2.5 Lichtbrechung
Durch ein Prisma wird ein kohärenter Lichtstrahl einer polychromatischen Lichtquelle 

nach seinen Wellenlängenanteilen unter unterschiedlichen Winkeln gebrochen. Hierfür 

gilt das Snelliussche Brechungsgesetz 

(19) n1⋅sin =n2⋅sin  .
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Abbildung 26: Aufbau eines Glan-Laser-Polarisators [32].

Abbildung 27: Ein Strahl tritt unter dem Winkel 1 in das Prisma ein und wird unter  
dem Austrittswinkel  zur ursprünglichen Strahlrichtung gebrochen.



Mit  Gleichung  (19) und  Abbildung  27  ergibt  sich  für  ein  gleichseitiges 

Dispersionsprisma die Formel zur Berechnung des Austrittswinkels 

(20) =−arcsin  n2−sin 2⋅sin – sin ⋅cos  .

Es müssen hier lediglich der Eintrittswinkel  und n  bekannt sein, da wir ein 

gleichseitiges Dispersionsprisma verwenden, bei dem =60 ° gilt.

Trägt man den Ablenkwinkel nach Gleichung 20 über den Einfallswinkel auf, erkennt 

man,  dass  der  Verlauf  ein  Minimum  hat,  dessen  Lage  sich  mit  steigendem 

Brechungsindex zu größeren  Eintrittswinkeln  verschiebt  (Abbildung 29).  Es  ist  also 

zunächst wichtig, Kenntnis über n  zu erlangen.

Um den Brechungsindex zu berechnen,  kann man in  guter  Näherung die  Sellmeier-

Gleichung

(21) n2−1=
C1 λ2

λ2−C 2


C 3 λ2

λ2−C4


C 5 λ2

λ2−C 6

 

benutzen,  die  von  experimentell  bestimmbaren  materialspezifischen  Koeffizienten 

C1 ,C2 ,C3 ,C 4 ,C 5 ,C6 abhängt.  In  unserem Versuch  werden  wir  ein  SF10-Prisma 

verwenden, für das gemäß [33] folgende Angaben gemacht wurden:

C1=1.62153902

C2=0.0122241457

C3=0.256287842

C4=0.0595736775

C5=1.64447552

C6=147.468793 

Tabelle 1: Sellmeierkoeffizienten für SF10-Glas [33].
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Nun  kann  man  den  Verlauf  von  Gleichung  (20)  mit  den  durch  Gleichung  (21) 

ermittelten Brechungsindizes berechnen und erhält  die in Abbildung 29 dargestellten 

Werte. 

Es ist dabei sinnvoll, das Licht parallel zur Einfallsebene zu polarisieren und unter dem 

Brewster-Winkel  in  das  Medium eintreten zu lassen,  damit  ein  Großteil  des Lichtes 

genutzt  wird  und  ungewollte  Reflexionen  verringert  werden. Abbildung  31  zeigt 

exemplarisch die  Reflektivität  bei  verschiedenen Einfallswinkeln.  Das Minimum der 

Reflexion für parallel polarisiertes Licht liegt beim Brewsterwinkel, welcher sich mit 
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Abbildung  28: Berechneter Brechungsindex der Prismen für SF10 Glas aufgetragen 
über dem für unseren Versuch relevanten Wellenlängenbereich.
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Abbildung 29: Für die SF10 Prismen auftretende Ablenkwinkel  bei  
unterschiedlichen Eintrittswinkeln  .
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der Gleichung

(22) tan B=
n2

n1
 

berechnen lässt. 

Mit den Werten aus Abbildung (28) erhält man für den Brewsterwinkel in Abhängigkeit 

vom Brechungsindex im Wellenlängenintervall von =400nm bis =1800nm den 

in Abbildung 30 dargestellten Verlauf.

Man erkennt,  dass die  Variation des Winkels verhältnismäßig klein ist  und es daher 

schwierig sein wird, ihn für eine bestimmte Wellenlänge genau einzustellen. Wir werden 

den sinnvollsten Brewsterwinkel später experimentell dadurch finden, dass die restliche 

reflektierte Intensität minimal ist. Die Reflektivitäten können mit 

(23) R p=

tan 2−asin sin ⋅n1

n2 
tan 2asin sin ⋅n1

n2 
 und (24) R p=

sin2−asin sin⋅n1

n2 
sin2asin sin⋅n1

n2 
berechnet werden. 
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Abbildung  30: Verlauf des Brewsterwinkels für SF10 Glas in dem für uns relevanten  
Wellenlängenbereich.
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Um möglichst geringe Verluste in der Intensität zu erreichen, ist es also am sinnvollsten 

den  Strahl  unter  dem  Brewsterwinkel  auf  die  Seite  des  Prismas  treffen  zu  lassen. 

Vergleicht man gemäß Gleichung 22 die beiden Positionen der Minima miteinander, 

also die Brewsterwinkel für 1≈400nm und 2≈1800nm (Abbildung 32), so ist der 

Unterschied hier sehr gering und liegt bei B=59,8±0,4 ° .  Wir werden also den 

38

Abbildung  31:  Exemplarische  Darstellung  der  Reflektivität  aufgetragen  über  dem 
Einfallswinkel  bei  parallel  (schwarz)  und  senkrecht  (rot)  polarisiertem  Licht.  Hier  
wurde für n1=1 (Luft) und n2=590nm=1,73 (SF10 Glas) gewählt.
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Abbildung  32:  Vergleich  der  Reflektivitäten  bei  unterschiedlichen Wellenlängen und 
Polarisationszuständen.  Wieder  gilt  für  SF10 Glas n1=1 und n2400nm =1,688
bzw. n21800nm =1,756 .
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Einfallswinkel auf diesen Wert einstellen, indem wir darauf achten, dass der reflektierte 

Strahl ein Minimum in der Intensität aufweist. 

An Abbildung 29 erkennt man außerdem, dass der Lichtstrahl bei einem Eintrittswinkel 

von =B≈60 ° nahe der Minima der Graphen liegt. Die Ablenkwinkel betragen bei 

den beiden oben diskutierten Wellenlängen:

1=400nm →  400nm =57 ° , n=1.756=62,86°

2=1800nm  →  1800nm =57 ° , n=1,688 =55,26 ° ,

die die Wahl der in Abbildung 36 gezeigten Hohlspiegel mitbestimmen.

Damit  ist  der  Betrag  des  Winkels,  der  durch  die  Strahlen  von 1 und 2  

eingeschlossen ist =400nm−1800nm=7,6 ° . Durchquert der Strahl das Prisma, so 

wird  er  aufgrund  von n  und  Gleichung  19 in  unterschiedlichen  Winkeln  der 

Wellenlänge entsprechend gebrochen. Da unser LCD aber nur eine begrenzte Fläche 

besitzt, muss darauf geachtet werden, dass der aus dem Prisma kommende Strahl nicht 

die Dimensionen des LCD übersteigt. Daher müssen das Prisma und der Hohlspiegel 

geeignet gewählt werden.

Das LCD, das in unserem Versuch zum Einsatz kommt hat eine Breite von 26,6mm und 

eine Höhe von 20mm. Der vom Prisma gebrochene Strahl darf  nicht breiter  als  das 

Display werden. Durch Konstruktion eines Dreiecks lässt sich so die Entfernung finden, 

nach der  der Strahl  auf  die  Breite  des  Displays  aufgefächert  ist.  Die Entfernung ist 

entscheidend für die Brennweite des Hohlspiegels. Mit 2⋅=7.6 ° und der Bedingung 

für  die  diesem  Winkel  gegenüberliegende  Seite a≤26,6 mm ergibt  sich  für  die 

Brennweite des Hohlspiegels f =200,2 mm . Die Annäherung durch ein Dreieck, wie 

es in Abbildung 33 zu sehen ist,  wird im späteren Versuchsaufbau nicht mehr exakt 

gültig sein, da durch die schräge Stellung des Spiegels die Länge der Seite a etwas 

größer wird. Dieser Effekt kann aber verringert  werden,  wenn die Winkel möglichst 

klein gewählt werden. Dies wird bei unserem Messaufbau der Fall sein, so dass wir den 

Fehler hier vernachlässigen werden.
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 1.3 Solarsimulatoren
Um  vergleichbare  Messungen  an  Solarzellen  vornehmen  zu  können,  gibt  es  ein 

Referenzspektrum,  unter  welchem  sie  getestet  werden.  Als  Orientierung  dient  ein 

AM1.5-Spektrum mit einer Leistung von P=1000 W
m² . Die Realisierung des AM1.5 

Referenzspektrums ist jedoch im Labor nur bedingt möglich, sie hängt von der Qualität 

des verwendeten Solarsimulators ab. In unserem Aufbau wird versucht,  einen Laser-

basierenden Solarsimulator zu erstellen, mit dem die Intensität einzelner Wellenlängen 

im Spektrum verändert werden kann, was es in dieser Form noch nicht gibt. Bisherige 

Solarsimulatoren basieren meist auf dem Spektrum einer Xenon-Gasentladungslampe. 

Dieses  eignet  sich  gut,  da  es  einen  ähnlichen  Verlauf  aufweist,  wie  ihn  ein 

Schwarzkörperstrahler bei T=5800K besitzt. Um den spektralen Verlauf näher an das 

AM1.5 Spektrum anzupassen, wird das Licht durch sogenannte Air Mass-Filter (meist 

Wasserfilter) geschickt, so dass durch Absorption an den entsprechenden Stellen sich 

dem AM1.5 oder auch AM0 Spektrum angenähert wird. Ein prinzipieller Aufbau solch 

eines Simulators ist in Abbildung 34 zu sehen, anhand eines Simulators der XES-Serie 

von San-El Electric. Das Licht der Xenon-Lampe wird mit den elliptischen Spiegeln 

konzentriert,  anschließend  über  einen  Planspiegel  gelenkt,  bevor  es  auf  eine 

Integratorlinse fällt. Diese sorgt für eine gleichmäßig verteilte Beleuchtungsstärke. Der 

folgende  AM-Filter  passt  das  Xenon Licht  an  das  AM1.5-Spektrum an,  bevor  nach 

einem weiteren planaren Spiegel und einer Linse paralleles Licht am Ausgang vorliegt. 
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Abbildung  33:  Geometrische  Konstruktion  des  Strahlenganges,  durch  die  die 
Brennweite  des  Hohlspiegels  bei  Verwendung  eines  SF10-Prismas  gewählt  wurde.  
Nachdem die Spektralanteile auf die Größe des Displays aufgeweitet sind, sollen sie mit  
dem Spiegel parallelisiert werden.



Die Qualität eines Solarsimulators misst sich an der Gleichmäßigkeit der räumlichen 

Einstrahlung,  der  spektralen  Übereinstimmung an  ein  Referenzspektrum und an  der 

zeitlichen Stabilität der simulierten Strahlung. Anhand der Normen ASTM 927-05, IEC 

60904-9 und JIS-C-8912 lassen sich Simulatoren in Klasse A, B und C einteilen. 

Um allen drei Normen zu genügen, muss ein Simulator der Klasse A, B oder C folgende 

Eigenschaften vorweisen:

Parameter Klasse A Klasse B Klasse C
Ungleichmäßigkeit der 
Ausleuchtung der Fläche

± ≤ 2% ± ≤ 5% ± ≤ 10%

Spektrale Übereinstimmung ± 25% ± 40% ± ≥ 40%
Zeitliche Instabilität ≤ 2% ≤ 5% ≤ 10%

Tabelle  2: Ansprüche an die Leistungsfähigkeit eines Solarsimulators, um den drei im 
Text genannten Normen genügend in die Klassen A, B oder C eingeordnet werden zu  
können.

In Abbildung 35 ist ein simuliertes AM1.5 Spektrum zu sehen, verglichen mit dem 

Referenzspektrum. Es entstammt einem SS150 Solarsimulator der auf einer Xenon-

Lampe basiert [35]. 
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Abbildung 34: Aufbau eines Solarsimulators der Firma Sciencetech, welcher auf dem 
Licht einer Xenon-Lampe basiert [34].



Gerade  im  Bereich  von =800 – 1200nm kommt  es  durch  die  prägnanten 

Spektrallinien von Xenon zu größeren Abweichungen. Trotzdem gehört der Simulator 

noch der Klasse A an. 

Der von uns geplante Solarsimulator weist eine andere Struktur auf, als sie bisherige 

Solarsimulatoren besitzen. Wie bereits angedeutet und in Abbildung 36 zu sehen, sollen 

die  Spektralanteile  vom Spektrum einer  Weißlichtquelle  mit  dem Prisma 1 zunächst 

räumlich  getrennt  werden.  Am  Hohlspiegel  S1  wird  das  Licht  der  einzelnen 

Wellenlängen  parallel  zueinander  ausgerichtet  und  anschließend  durch  ein  Flüssig-

Kristall-Display (LCD) geschickt. Mit dem LCD in Kombination der Polarisatoren P1 

und P2 ist eine Amplitudenmodulation möglich. Da die Spektralanteile des Weißlichts 

an  unterschiedlichen  Stellen  auf  das  Display  treffen,  kann  die  Intensität 

wellenlängenabhängig gesteuert werden. Anschließend sollen die spektral modulierten 

Anteile  wieder  über  die  Kombination  von  Hohlspiegel  S2  und  Prisma  2 

zusammengeführt werden, so dass am Ausgang ein gewünschtes Spektrum vorliegt. 

Genauer  wird  auf  den  Aufbau  in  Abschnitt  2.3  „Variation  des  Strahlungsspektrums 

eingegangen.
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Abbildung 35: Vergleich eines mit einem SS150 Solarsimulator simulierten Spektrums 
zu einem AM1.5 Referenzspektrum [35].
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Abbildung 36: Schematischer Aufbau des geplanten Solarsimulators, bei dem das LCD 
die Intensität einzelner Wellenlängen steuern kann. Eine genauere Beschreibung ist in 
Abschnitt 2.3 zu finden.



 2 Experimenteller Teil

 2.1 Einfluss von gepulstem Laserlicht
Geräteliste für diesen Versuchsteil:
• Weißlichtquelle: FemtoPower1060 Supercontinuum Source SC450-4 von 

Fianium (450nm -1800nm)
• Helium-Neon-Laser: Laser 2000, Modellnummer LHRP-0101
• Akustooptischer Modulator: Fianium VIS AOTF
• Polarisationsfilter (OptiXplorer): Prinz Polarizing
• Zwei BK7 Linsen: f=80mm
• Strahlteiler: Glasplatte
• Funktionsgenerator: Toellner TOE7707
• Stromspannungswandler: P-9202-5 Universal Amplifier, von Gigahertz-Optik
• Digital Oszilloskop: Tektronix DPO4104 Digital Phosphour Oscilloskope
• Photodiode
• Powermeter: Thorlabs PM100
• Digital/Analog-Karte: Data Translation Simultanious A/D, USB Series
• Stromspannungswandler: P-9202-5 Universal Amplifier, von Gigahertz-Optik
• Stromspannungswandler: Femto DLPCA-200
• Lock-In Verstärker
• GalliumArsenid Solarzelle

Für den geplanten Solarsimulator steht eine Weißlichtquelle von Fianium (SC450-4) zur 

Verfügung.  Der  Faserlaser  emittiert  Licht  in  einem  Wellenlängenbereich  von

=450nm−1800nm , die prinzipielle Anordnung der enthaltenen Komponenten ist 

in Abbildung 37 zu sehen.

Die Master  Source stellt  einen Faserlaser dar,  dessen Faserkern mit  Ytterbium (Yb) 

dotiert ist. Bei einer festen Repetitionsrate werden hier Lichtpulse von näherungsweise

=6ps  erzeugt.  Um  die  Intensität  zu  erhöhen,  wird  das  Licht  in  den  Power 

Amplifier geschickt, der ebenfalls aus einer Yb-dotierten Faser besteht und mit einer 
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Abbildung  37:  Schematische  Darstellung  der  Komponenten  der  FemtoPower1060 
Weißlichtquelle.



Hochleistungs-, Multiemitter- Laserdiode gepumpt wird. Anschließend besitzt das Licht 

eine  genügend   hohe  Intensität,  um  in  der  folgenden  nichtlinearen  Faser  unter 

Ausnutzung nichtlineare Effekte aus den kurzen Pulsen hoher Intensität Licht mit einem 

kontinuierlichen Spektrum von =450nm−1800nm zu erzeugen.

So erzeugt die Weißlichtquelle laut Datenblatt Lichtpulse mit einer Dauer von =6ps  

bei  einer  Repetitionsrate  von 20 MHz.  Die Intensität  vom Sonnenlicht  hingegen ist 

kontinuierlich.  Da  mit  dem Licht  der  Weißlichtfaser  später  Sonnenspektren  für  die 

Beleuchtung von Solarzellen nachgestellt werden sollen, gilt es zu untersuchen, ob die 

Tatsache, das das Licht gepulst ist einen Einfluss auf die Kenngrößen einer Solarzelle 

hat. Falls dies der Fall wäre, würde sich ein Solarsimulator, der auf diesen Laser basiert, 

nicht  eignen,  da nicht  gewährleistet  wäre,  dass Ergebnisse aus Laboruntersuchungen 

auch im „Freien“ ihre Gültigkeit besitzen. 

Auf Grund der kurzen Lichtpulse der Weißlichtquelle werden für kurze Zeit sehr viele 

Elektronen  ins  Leitungsband  gehoben,  welche  in  der  Zeitspanne  bis  zum nächsten 

eintreffenden Lichtpuls aber wieder leicht rekombinieren können. Der extreme und sehr 

schnell erfolgende Wechsel zwischen starker Beleuchtung und Dunkelheit könnte sich 

so auf die Form der Kennlinie der Solarzelle und damit auf ihre Kenngrößen auswirken. 

Um solch einen Einfluss auszuschließen,  wird die Kennlinie einer Solarzelle  einmal 

unter  Dauerlicht  (CW:  Continuous  Wave)  und  einmal  unter  gepulstem  Licht 

aufgenommen.  Sollte  ihr  Verlauf  sich  überlagern,  wird  von  keinem  Einfluss  des 

gepulsten Lichtes auf die Kennlinie, bzw. die Kenngrößen der Solarzelle ausgegangen. 

 2.1.1 Aufnahme der Kennlinien
Bei der Aufnahme der Kennlinie  ist  es  wichtig,  dass die  Intensität  des verwendeten 

Lasers möglichst konstant ist, um Schwankungen des Kurzschlussstroms zu vermeiden. 

Als  Lichtquelle  für  die  Messungen  bei  Dauerlicht  diente  ein  Helium-Neon-Laser 

(HeNe),  der  Licht  mit  einer  Wellenlänge  von =632,8nm emittiert.  Die  gepulste 

Weißlichtfaser  hingegen  besitzt  ein  breites  Spektrum  (Abbildung  51).  Um  einen 

besseren Vergleich zu gewährleisten, wurde aus dem Weißlichtspektrum mit Hilfe eines 

Akustooptischen  Modulators  (AOM  [36])  Licht  mit  einer  Wellenlänge  um die  des 

HeNe-Lasers heraus selektiert =632±3nm .

Abbildung 38 zeigt den Aufbau, unter welchem die Solarzelle beleuchtet wurde.
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Das  Licht  der  Weißlichtquelle  wurde  in  den  AOM  eingekoppelt,  welcher  nur  die 

gewünschten Spektralanteile durchlässt.  Um die  Intensität  des Lichtes zu regulieren, 

befindet  sich  hinter  dem AOM ein  Polarisationsfilter  (Prinz  Polarizing),  welcher in 

gekreuzter  Stellung  eine  Transmission  von  etwa  0,15%  für =400nm−700nm

aufweist.  Um das  Licht  auf  die  Solarzelle  zu  fokussieren  und  dort  genügend  hohe 

Intensitäten zu erreichen, wurde eine Linse mit einer Brennweite von f =80mm in 

den Strahlengang montiert. Die Irisblende sorgt dafür, dass Streulicht geblockt wird. 

Die verwendete Gallium-Arsenid (GaAs) Solarzelle stammt vom Fraunhofer Institut für 

Solare  Energiesysteme  (ISE)  aus  Freiburg,  wo  die  Kennlinie  der  Solarzelle  bereits 

aufgenommen und zum Vergleich mitgeliefert wurde. 

Für die Aufnahmen der Kennlinien unter CW-Licht wurde lediglich die Weißlichtquelle 

mit  dem  AOM  durch  einen  HeNe-Laser  ersetzt.  Der  in  Abbildung  38  zu  sehende 

Strahlteiler wurde später in den Aufbau mit eingebracht, um das Lichtsignal zusätzlich 

mit einem Photodetektor beobachten zu können. Auch hier fokussiert eine Linse mit 

einer Brennweite von f =80mm das Licht auf die Photodiode. Auf den Grund für das 

Einbringen der Photodiode wird gleich an passender Stelle eingegangen. 

Die  Aufnahme  der  Strom-Spannungs-Kennlinie  wurde  zunächst  folgendermaßen 

durchgeführt:  Mit  einem  Funktionsgenerator  von  Toellner  (TOE7707)  wurde  eine 

Dreieck-Spannung  an  die  Solarzelle  angelegt,  welche  mit  einer  Frequenz  von  ca. 

f =20Hz zwischen -1V und 1V linear wechselt.  Der bei der jeweiligen Spannung 
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Abbildung  38: Darstellung des Versuchsaufbaus,  der zur Beleuchtung der Solarzelle  
diente, so dass deren Kennlinie unter Beleuchtung aufgenommen werden konnte.



generierte  Strom  der  Solarzelle  wurde  mit  einem  Strom-Spannungswandler  von 

Gigahertz-Optik (P-9202-5 Universal Amplifier) in ein proportionales Spannungssignal 

umgewandelt, welches mit einem Tektronix Digital Phosphour Oszilloskop (DPO4104) 

aufgenommen  wurde.  Der  Stromspannungswandler  besaß  dabei  acht 

Empfindlichkeitsstufen von 100pA/V bis 1mA/V.

So konnte der Verlauf der Kennlinie gleich auf dem Display des Oszilloskops sichtbar 

gemacht werden. Abbildung 40 zeigt solch ein Bild, wo die Kennlinie und die angelegte 

Dreieckspannung zu sehen ist. 
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Abbildung 39: Darstellung des elektrischen Aufbaus zur Messung der Strom-
Spannungs-Kurve der GaAs-Solarzelle.

Abbildung  40:  Für  die  Aufnahme  der  Kennlinie  der  Solarzelle  wurde  der  von  ihr  
erzeugte Strom bei der jeweils angelegten Spannung gemessen. Am Oszilloskop konnte 
der  Verlauf  der  angelegten  Spannung und der  der  Kennlinie  gleichzeitig  betrachtet  
werden. 
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Um gezielter und komfortabler messen zu können, verwendeten wir für die nächsten 

Messungen  eine  DA/AD-Wandlerkarte  der  Firma  Data  Translation,  die  mit  einer 

Abtastrate  von f =100kHz arbeitet  und  die  Spannungswerte  im  Bereich  von 

U=−10V – 10 V mit einer Genauigkeit von 16Bit einlesen und ausgeben kann. Die 

Messwerte wurden mit LabView aufgenommen und gespeichert.

Es wurden nun für unterschiedliche Beleuchtungsstärken Kennlinien sowohl unter CW-

Licht als auch unter gepulstem Licht aufgenommen. Mit dem Polarisationsfilter wurde 

die  Intensität  dabei  so  geändert,  dass  der  Kurzschlussstrom  bei  beiden 

Beleuchtungsarten  einen  gleichen  Wert  hatte ( I SC=0,1mA bis I SC=0,5mA in 

Abständen von  I SC=0,1 mA ) . 

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 41 zu sehen. Es zeigt sich, dass die 

Kennlinien bei  den fünf  eingestellten Beleuchtungsstärken genau überlagert  sind,  so 

dass  die  Kurven,  die  unter  CW-Licht  aufgenommen  wurden  hinter  den  Kurven 

verschwinden, die unter dem Licht der WLQ aufgenommen wurden. Kenngrößen wie 

Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung besitzen so den selben Wert.

Angaben zum Strahlprofil der beiden verwendeten Lichtquellen auf Höhe der Solarzelle 

und zur Lichtleistung die bei den entsprechenden Kurzschlussströmen vorlag sind im 

nächsten Abschnitt 2.1.5 „Strahlprofil und Lichtleistung“ zu finden
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Abbildung  41:  Verlauf  der  Strom-Spannungs-Kennlinie  der  GaAs-Solarzelle  
aufgenommen sowohl unterm Licht des HeNe-Lasers als auch unter dem der WLQ. Die  
Beleuchtungsstärke  wurde  so  angepasst,  das  in  beiden  Fällen  der  gleiche  
Kurzschlussstrom vorlag.  Die Kurven zeigen einen identischen Verlauf für CW- und 
gepulstes Licht,  allerdings ist  eine Modulation von ca.  20kHz auf  den Kennlinie zu  
sehen, die unter dem gepulstem Licht der WLQ aufgenommen wurden. 
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 2.1.2 Untersuchung des periodischen Signals auf der 
Kennlinie

Die  Kennlinien,  die  unter  dem  gepulstem  Licht  der  Weißlichtquelle  aufgenommen 

wurden, weisen also den gleichen Verlauf auf, wie wenn sie unter CW-Licht des HeNe-

Lasers  aufgenommen  wurden,  allerdings  scheinen  sie  verrauscht  zu  sein.  Bei 

Betrachtung stellt sich dies aber als sinusförmige Modulation heraus, die den Verlauf 

der Kennlinie überlagert. Es gilt zu klären ob diese Modulation von knapp 20kHz aus 

der Solarzelle hervorgeht oder diese schon in der Intensität des eingestrahlten Lichtes zu 

finden ist. 

Zur Klärung dieser Frage wurde das Licht der WLQ gesondert betrachtet und auf solche 

eine Modulation untersucht. Dazu haben wir, wie in Abbildung 38 zu sehen, ein Teil des 

eingestrahlten Lichts mit einem Strahlteiler ausgekoppelt und mit einer Linse auf eine 

Photodiode  fokussiert.  So  konnte  das  zeitabhängige  Stromsignal  der  Solarzelle  bei 

konstant angelegter Spannung mit dem Signal der Photodiode verglichen werden. Wenn 

das  Licht  mit  der  Linse  genügend  stark  fokussiert  wurde,  war  auf  dem Signal  der 

Photodiode,  welches mit  dem Tektronix Digitaloszilloskop aufgenommen wurde,  die 

gleiche Modulation von knapp 20kHz zu erkennen (Abbildung 42).
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Abbildung 42: Mit dem Oszilloskop konnte die Modulation des Solarzellenstroms, die  
bei konstanter angelegter Spannung zu beobachten war, mit der Modulation im Signal  
der  Photodiode  verglichen  werden.  Beide  Signale  sind  mit  der  gleichen  Frequenz  
moduliert.
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Zur Bestimmung der Frequenz der in Abbildung 42 gezeigten Modulation wurde für 

beide  Signale  das  Zeitintervall  über  zehn  Perioden  bestimmt.  Ein  Zehntel  davon 

entspricht dann der Periodenlänge. Es wurden folgende Werte ermittelt:

T PD=51,8±0,5⋅10−6 s bzw. T SZ=52±0,5⋅10−6 s .

Gemäß f = 1
T ergeben sich folgende Frequenzen mit entsprechendem Größtfehler:

f PD=19,31±0,19kHz bzw. f SZ=19,23±0,18kHz .

Beide Signale besitzen im Bereich der Fehler die gleiche Frequenz.

Das Licht der WLQ ist also in der Intensität moduliert, so dass der Solarzellenstrom, der 

durch  die  Einstrahlung  generiert  wird,  dieser  Modulation  folgt.  Nach  dem genauen 

Grund für diese Modulation wurde nicht weiter gesucht, eine Vermutung ist, dass der 

akustooptische Modulator hierfür verantwortlich ist. In diesem wird durch Schallwellen 

ein optisches Gitter erzeugt, an dem das einfallende Licht nach der Bragg-Bedingung 

gebeugt wird. Die Ablenkwinkel hängen dabei u.a. von der Wellenlänge des Lichtes und 

der Wellenlänge der Schallwellen (Gitterperiode) ab.  Die Frequenz der  Schallwellen 

bestimmt somit, welche Wellenlängenanteile nach der Beugung den Ausgang des AOM 

erreichen.  Ein Grund für die zeitliche Intensitätsschwankung am Ausgang des AOM 

könnte  darin  liegen,  dass  die  Wellenlänge  der  Schallwelle,  die  das  Beugungsgitter 

erzeugen,  ebenfalls  eine  modulierte  Schwankung  aufweist.  So  würde  sich  der 

Ablenkwinkel  für  das  einfallende Licht  stets  leicht  oszillieren  und entsprechend die 

Intensität am Ausgang des AOM mit verändern. 

Der einzige Unterschied im Verlauf der Kennlinien bei Aufnahme unter CW-Licht bzw. 

dem gepulsten Licht der WLQ liegt demnach in der Modulation. Diese ist jedoch durch 

Intensitätsschwankungen des  eingestrahlten  Lichtes  bedingt  und entsteht  nicht  durch 

andere  Prozesse  innerhalb  der  Solarzelle.  Daher  können  wir  annehmen,  dass  die 

Verwendung von gepulstem Licht keinen Einfluss auf die Kenngrößen einer Solarzelle 

hat  und  folglich  das  Weißlicht  des  Lasers  zum  Nachstellen  von  Sonnenspektren 

verwendet werden kann. 
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 2.1.3 Erneute Aufnahme der Kennlinien
Für  eine  Aufnahme  der  Kennlinie  ohne  Modulation  versuchten  wir  zunächst,  das 

modulierte  Spannungssignal  des  Stromspannungswandlers  mit  einem  Lock-In 

Verstärker  zu  messen.  Dieser  ist  in  der  Lage  ein  Messsignal,  das  mit  einem 

Referenzsignal überlagert ist, mit großer Genauigkeit zu messen. Dabei wirkt er bei der 

Messung  wie  ein  Bandpass  mit  geringer  Bandbreite.  Dazu  mussten  wir  in  den 

Versuchsaufbau einen  Chopper  einbauen  um eine  Referenzfrequenz  für  die  Lock-In 

Messung zu erhalten. Die Messwerte haben wir wie in den vorherigen Versuchsteilen 

wieder über eine Messkarte am PC ausgelesen und sind in Abbildung 43 vergleichend 

zu  der  Freiburger  Messung  dargestellt.  Es  mussten  dafür  eine  Dunkelkennlinie 

aufgenommen werden, die anschließend zu der unter Beleuchtung gemessenen Kurve 

hinzuaddiert wird. Man erkennt, dass die Modulation verschwunden ist und dass die 

Kennlinie eine gute Übereinstimmung zu den Vergleichsdaten, die vom ISE geschickt 

wurden, zeigt.

 2.1.4 Messung mit dem Stromspannungswandler
Bei dem von uns verwendeten Lock-In Verstärker, wurde das Messsignal mit einem uns 

unbekannten Faktor verstärkt. Die experimentelle Ermittlung dieses Faktors schien uns 

zu  ungenau,  weswegen  wir  alternativ  versuchten  die  Messungen  mit  dem 
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Abbildung 43: Vergleich der Kennlinien, einmal aufgenommen in Freiburg und einmal 
mit gepulstem Licht in Oldenburg.
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Stromspannungswandler  Femto  DLPCA-200 zu  wiederholen,  der  einen  eingebauten 

10Hz-Tiefpassfilter besitzt. Ein Tiefpass kann im einfachsten Fall durch ein RC-Glied 

realisiert  werden,  dessen Übertragungsfunktion für  größere Frequenzen abnimmt.  Es 

war damit zwar möglich gute Messkurven zu erhalten, diese zeigten aber in ihrer Form 

Abweichungen zu den Lock-In- und Freiburger Messungen. Abbildung 43 zeigt einen 

Vergleich, aus der die Annahme hervorgeht, das ein zusätzlicher Serienwiderstand im 

Schaltkreis auftaucht (vgl. 1.1.5 „Reale Darstellung“). Anhand der Messwerte kann man 

aus  dem  exponentiell  ansteigenden  Teil  für UU MPP durch  einen  linearen  Fit 

ausrechnen,  dass  ein  zusätzlicher  Serienwiderstand  von RS≈50 aufgetreten  ist. 

Dieser  Wert  ergibt  sich  aus  der  Differenz  des  Widerstandes,  der  sich  aus  beiden 

Messkurven, wie in Abbildung 44 eingezeichnet ist, berechnen lässt. Dieser Anstieg des 

Serienwiderstandes  ist  auf  den  inneren  Widerstand  des  Wandlers  zurückzuführen, 

welcher mit RE=50 angegeben ist. Er wirkt sich also direkt auf die Messung aus 

und muss daher  so gering gehalten werden wie möglich.  Eine direkte  Messung des 

Widerstandes  am  Eingang  mit  einem  Multimeter  lieferte  ebenfalls  diesen 

Widerstandswert.

Da mit diesem Wandler allerdings nicht der Kurzschlussstrom verändert wurde, nahmen 

wir  damit  Kennlinien  wie  zuvor  bei  verschiedenen  Beleuchtungsstärken  auf.  Dazu 
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Abbildung  44: U-I-Kennlinien aufgenommen mit  dem Strom-Spannungswandler mit  
Tiefpassfilter  im  Vergleich  zu  einer  Messung  mit  einem  niederohmigen  Strom-
Spannungswandler,  dessen  Spannungswerte  für  jeden  an  der  Solarzelle  angelegten  
Spannungswert mehrfach aufgenommen und am PC gemittelt wurden.
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 Eingangswiderstand besitzen. Die Beleuchtungsstärke war in beiden Fällen gleich.



verwendeten wir wieder die Weißlichtquelle mit Akusto-optischem Modulator und den 

HeNe-Laser.  Die Modulation des Signals ist  nicht mehr zu erkennen und es können 

keine großen Unterschiede in den Messungen bei gepulstem oder CW-Licht festgestellt 

werden, was dafür spricht, dass die WLQ zu Beleuchtung von Solarzellen verwendbar 

ist.

 2.1.5 Strahlprofil und Lichtleistung
Zum  Abschluss  dieser  Messreihen  wurden  zur  weiteren  Charakterisierung  noch 

Aufnahmen vom Strahlprofil der WLQ bzw. des HeNe-Lasers auf Höhe der Solarzelle 

gemacht,  sowie  die  dortige  Lichtleistung  gemessen,  die  zu  den  jeweiligen 

Kurzschlussströmen führte.

Für die Messung des Strahlprofils wurde eine Rasierklinge durch den Fokus der vor der 

Solarzelle befindlichen Linse gefahren und die Intensität als Funktion der Position der 

Rasierklinge  mit  einem  Thorlabs  PM100 Powermeter  aufgenommen.  Je  weiter  die 

Klinge in den Strahl gefahren wurde, desto geringer wurde die gemessene Intensität. 

Durch  Ableiten  der  so  gewonnenen  Kurve  ergibt  sich  ein  Strahlprofil,  aus  dessen 

Halbwertsbreite auf die Größe des Lichtflecks auf der Solarzelle geschlossen werden 

kann. Wie in Abbildung 47 zu sehen, wird das Licht des HeNe-Lasers wesentlich besser 

und schärfer fokussiert, als das Licht der WLQ (Abbildung 46). Der Strahldurchmesser 

des  HeNe-Lasers  beträgt d=0,11 mm ,  das  Licht  der  WLQ  konnte  auf  einen 
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Abbildung 45: Kennlinien der Solarzelle bei verschiedenen Beleuchtungsstärken unter  
gepulstem  und  CW-Licht.  Beide  Messkurven  überlagern  sich  bei  Einstellung  eines  
entsprechenden Kurzschlussstroms.
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Durchmesser von d=1,1 mm fokussiert  werden.  Da das Licht der WLQ bereits am 

Faserausgang  eine  recht  hohe  Divergenz  aufweist,  lässt  sich  mit  der  Linse  vor  der 

Solarzelle keine so gute Fokussierung erzielen, wie mit dem Licht des HeNe-Lasers, 

welches wesentlich kohärenter ist. Die gemessene Lichtleistung vor der Solarzelle war 

bei Verwendung der WLQ mit P=3mW deutlich höher als die des HeNe-Laser mit

P=1,03 mW für die Erzeugung eines gleichen Kurzschlussstroms. Für den späteren 

Versuchsteil ist es also sinnvoll, das divergente Lichte der WLQ mit einer Teleskopoptik 

parallel auszurichten, um so Intensitätsverlusten entgegenzuwirken. 
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Abbildung 46: Strahlprofil der WLQ auf Höhe der Solarzelle, die Halbwertsbreite wird  
als  Wert  für  die  Fokusbreite  genommen.  Gemessene  Leistung  ohne  Rasierklinge: 
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Abbildung 47: Strahlprofil des HeNe auf Höhe der Solarzelle, die Halbwertsbreite wird  
als  Wert  für  die  Fokusbreite  genommen.  Gemessene  Leistung  ohne  Rasierklinge: 

P=1,03 mW
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Abschließend  wurde  noch  die  Lichtleistung  vor  der  Solarzelle  mit  dem  Thorlabs 

PM100 Powermeter gemessen, die bei Verwendung der WLQ bei den entsprechenden 

Kurzschlussströmen vorlag. Die Ergebnisse in Abbildung 48 zeigen, dass die Intensität 

linear zum Kurzschlussstrom ansteigt, was nach der Theorie auch zu erwarten ist

 I=I 0 e
qU
nkT−1−I sc .

In diesem Versuchsteil konnte also gezeigt werden, dass die Verwendung von gepulstem 

Licht der FemtoPower1060 Weißlichtquelle keinen Einfluss auf die Kennlinie und die 

Kenngrößen  der  GaAs  Solarzelle  hatte.  Auch  der  Zusammenhang  zwischen 

Kurzschlussstrom und Lichtleistung ist wie erwartet linear. Auch dies spricht wieder 

dafür, dass das Licht zur Beleuchtung von Solarzellen genutzt werden kann.
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Abbildung 48: Mit dem Thorlabs PM100 Powermeter aufgenommene Lichtleistung vor 
der Solarzelle als Funktion des Kurzschlussstromes, bei Verwendung der WLQ mit dem 
nachgestellten AOM.
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 2.2 Aufbau des Solarsimulators und erste Messungen

Geräteliste für diesen Versuchsteil:
• Weißlichtquelle: FemtoPower1060 Supercontinuum Source SC450-4 von 

Fianium (450nm -1800nm)
• Zwei BK7 Linsen: f 1=500mm , f 2=100mm
• Irisblende
• Zwei Polarisatoren: Glan-Laser Polarizer (GL10) 10mm clear Aperture,  

Unterdrückungsverhältnis 100,000:1
• Zwei Prismen: aus SF10 Glas mit gleicher Kantenlänge
• Strahlteiler: Quarzscheibe
• Zwei Hohlspiegel: mit Silber beschichtet und Brennweite von f =200mm
• Planarer Spiegel: mit Silber beschichtet
• LCD: OptiXplorer 2002, von Holoeye
• Powermeter: Thorlabs PM100

 2.2.1 Einfluss der im Aufbau verwendeten Komponenten 
auf das Ausgangsspektrum der Weißlichtfaser

Zu  Beginn  des  Versuchsteils  zur  Lichtmodulation  soll  zunächst  das  Spektrum  der 

Weißlichtquelle  aufgenommen werden,  welches  die  Basis  für  die  spätere  Erstellung 

möglicher  Spektren  darstellt.  Um  Informationen  über  den  Einfluss  der  im  Aufbau 

befindlichen  Komponenten  auf  das  Spektrum  zu  erhalten,  wird  dessen  Änderung 

gemessen, wenn in fünf Schritten nach und nach die verwendeten und in Abbildung 36 

gezeigten  Komponenten  des  Aufbaus  in  den  Strahlengang  justiert  werden.  Dafür 

wurden die Komponenten des Aufbaus für einzelne Messschritte zunächst jedoch anders 

angeordnet als in Abbildung 36 dargestellt.

1.Schritt: Spektrum der Weißlichtquelle
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Abbildung  49:  Versuchsaufbau  zur  Aufnahme  des  Spektrums  der  Weißlichtquelle  
(WLQ).  Eine  Quarzscheibe  fungiert  als  Strahlteiler  (BS),  so  dass  ein  Strahl  mit  
geringerer Intensität auf den Eingang des Spektrometers (S) gerichtet wird.



Zur Aufnahme des  Weißlichtspektrums konnte der  Eingang des  Spektrometers  nicht 

direkt in den Strahlengang gestellt werden, da die Intensität zu hoch ist. So wurde über 

einen Strahlteiler aus Quarzglas ein Teilstrahl zum Spektrometer gelenkt. Quarzglas hat 

den  Vorteil,  über  den  für  uns  interessanten  Wellenlängenbereich 

=450−1800nm einen  vergleichsweise  konstanten  Brechungsindex  zu  haben 

(Abbildung 50).

Der  Einfallswinkel  in  Abbildung  49 sollte  möglichst  klein  sein,  um 

polarisationsabhängige Einflüsse beim Messen des Spektrums zu minimieren. Denn für 

kleine Winkel  spielt die Art der Polarisation für die Stärke der Reflexion an der 

Quarzscheibe  kaum  eine  Rolle,  während  im  Extremfall  (Brewsterwinkel: 

≈59,8±0,4° ) parallel polarisierte Spektralanteile, die sich im Weißlichtspektrum 

befinden,  nicht  reflektiert  werden  (Abbildung  31)  und  so  auch  nicht  zum Detektor 

gelangen.

Bei  einem Winkel  von =3 ° wurde  nun  mit  dem Spectro  320  Optical  Scanning 

Spectrometer  das  Spektrum  aufgenommen.  Die  drei  integrierten  Detektoren 

ermöglichen, das  weitreichende  Spektrum  gut  aufzunehmen.  Für  den  kurzwelligen 

Bereich =180−800nm wird das Licht mit einem Photomultiplier erfasst, für den 

weiteren Bereich bis =1700nm dient ein InGaAs-Detektor und ein PbSe-Detektor 

arbeitet im Bereich von =1000−5000nm .

In  Abbildung  51  und  52  ist  das  gemessene  Spektrum  einmal  linear  und  einmal 

halblogarithmisch  dargestellt,  wo  deutlich  die  Pumpwellenlänge  des  Lasers  bei 

=1064nm heraus  sticht.  Abgesehen  von  diesem Pumppeak,  ist  im  Bereich  von 
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Abbildung 50: Wellenlängenabhängiger Brechungsindex für Quarzglas [37].



=900−1700nm der  Verlauf  sehr  konstant,  während  der  kurzwellige  Anteil 

weniger  intensiv  ist.  Hier  zeigt  sich,  dass  die  Erzeugung  blauer  Anteile  im 

Weißlichtspektrum  schwieriger  ist.  Maximale  Intensität  liegt  im  Bereich  von 

=700−830nm vor.
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Abbildung  51:  Gemessenes  Spektrum der  Weißlichtquelle.  Die Intensität  im unteren  
Wellenlängenbereich ist  geringer als  für große Wellenlängen,  bei =1064nm zeigt  
sich deutlich der Pumppeak der Weißlichtquelle.
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Abbildung  52:  Gleiches  Spektrum  wie  in  Abbildung 51,  in  halblogarithmischer  
Darstellung.
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2.Schritt: Einbringen der Linsen

Nachdem nun das Ausgangsspektrum aufgenommen wurde, platzierten wir zwei BK7 

Linsen  in  den  Strahlengang,  mit  einer  Brennweite  von f =500mm bzw.

f =100mm . Die Linse L1 befand sich direkt hinter dem Ausgang der Weißlichtfaser, 

L2 war in einem Abstand von d=14cm angeordnet, so dass das divergente Licht der 

WLQ über eine größere Strecke parallelisiert wurde. Anstelle von Linsen können auch 

Hohlspiegel  verwendet  werden,  die  den  Vorteil  hätten,  geringere  Verluste  der 

Lichtintensität  zu  haben,  die  bei  den  Linsen  durch  Reflexion  an  ihren  Vorderseiten 

kommen.  Im Rahmen unserer  Bachelorarbeit  konnten  aus  Zeitgründen jedoch keine 

Spiegel mehr besorgt werden. Für weiterführende Arbeiten ist es aber durchaus sinnvoll, 

anstelle von Linsen Spiegel zu verwenden. 

Wie im vorigen Teil wurde nun wieder das Spektrum aufgenommen, welches durch die 

Fokussierung eine deutlich höhere Strahlungsleistung zeigt (Abbildung 54 und 55), da 

der Detektor des Spektrometers bei parallelem Licht sensitiver ist. Weiter ist zu sehen, 

dass der Verlauf im langwelligen Bereich leichte Einbrüche zeigt.  Bedingt durch die 

Linsen  werden  an  diesen  Stellen  Spektralanteile  der  WLQ  etwas  abgeschwächt, 

andererseits treten durch die Fokussierung andere Teile im Spektrum stärker auf (z.B im 

Bereich =1500nm−1600nm ) .
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Abbildung  53:  Aufnahme  des  Weißlichtspektrums  wie  zuvor,  nur  wurden  nun  zwei  
Linsen eingebracht, die das divergente Licht der WLQ parallelisieren. 
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Abbildung 54: Aufnahme des Spektrums der WLQ nach dem das Licht mit zwei Linsen 
parallelisiert wurde, im Vergleich zur vorherigen Aufnahme ohne Linsen.
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Abbildung  55:  Gleiches  Spektrum  wie  in  Abbildung 54,  in  halblogarithmischer  
Darstellung.
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3.Schritt: Einbringen der Polarisatoren

Im dritten Schritt wurden hinter die Linsen die Glan-Laser (10GL08) Polarisatoren von 

Newport platziert. Der erste Polarisator wurde so gedreht, dass er möglichst viel Licht 

durchlässt.  Entsprechend der  Stellung des zweiten Polarisators (Analysator)  kam am 

Eingang des Spektrometers viel oder wenig Licht an. 

Die Aufnahme (blaue Kurve) in Abbildung 57 und 58 wurde bei maximaler Intensität 

hinter  dem  zweiten  Polarisationsfilter  (gleiche  Ausrichtung  beider  Polarisatoren) 

aufgenommen. Im Vergleich zur Aufnahme direkt hinter den Linsen (rote Kurve) ist die 

Strahlungsleistung um etwa einen Faktor 4 geringer, da die Polarisatoren nicht mehr das 

gesamte Licht durchlassen und dieses zusätzlich an der Eintrittsfläche der Polarisatoren 

teilweise  reflektiert  wird.  So  heben  sich  die  lokalen  Maxima  im  Bereich  um

=750nm und =1550nm nicht  mehr  so  deutlich  vom  Rest  ab,  sonst  ist  der 

spektrale Verlauf in beiden Fällen aber sehr ähnlich.
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Abbildung  56:  Aufbau  zum dritten  Schritt  der  Aufnahme des  Spektrums,  nach dem 
hinter die Teleskopoptik die beiden Glan-Laser Polarisatoren justiert wurden.



Neben  dem  Spektrum  bei  maximaler  Intensität  hinter  den  Polarisatoren  wurden 

zusätzlich  Spektren  bei  verschiedenen  Abschwächungen  gemessen.  Diese  sind  in 

Abbildung 59 zu sehen, wo sich zeigt, dass die spektralen Einbrüche im langwelligen 

Bereich mit stärkerer Abschwächung weniger ausgeprägt sind. 
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Abbildung 57: Gemessenes Spektrum der WLQ hinter den Linsen und den 
Polarisatoren (blau), im Vergleich zu den vorherigen Aufnahmen (rot und schwarz).
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Abbildung 58: Vergleich der drei Spektren aus Abbildung 57 in halblogarithmischer  
Darstellung.
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Mit  den  Polarisatoren  lässt  sich  eine  gute  Abschwächung  über  den  gesamten 

Wellenlängenbereich  erzielen,  so  dass  in  Abbildung  59  der  Verlauf  bei  gekreuzten 

Polarisatoren (unterste Kurve) kaum von der Wellenlängen-Achse abweicht. Betrachtet 

man aber die halblogarithmische Darstellung (Abbildung 60) oder das Spektrum bei 

gekreuzten  Polarisatoren  einzeln  (Abbildung  61),  sieht  man,  dass  das  Licht  nicht 

komplett ausgelöscht wird. Es ist noch leicht der Verlauf zu erkennen, der bei höheren 

Intensitäten zu erkennen ist, allerdings liegen die Änderungen in einem kleinen Bereich 

zwischen 10µW und 80µW.

63

Abbildung 59: Änderung bzw. Abschwächung des Weißlichtspektrums bei verschiedenen 
Winkelstellungen des Analysators. Die unterste Kurve ist bei gekreuzter Stellung der 
Polarisatoren aufgenommen und zeigt in dieser Darstellung ein konstanten Wert von 
P=0.
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Abbildung  60:  Halblogarithmische  Darstellung  der  abgeschwächten  Spektren.  
Komplette Dunkelheit herrscht bei gekreuzter Stellung der Polarisatoren nicht, jedoch 
wird die Intensität über den gesamten Wellenlängenbereich stark minimiert.
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Um Auskunft über den Kontrast, also das Unterdrückungsverhältnis der Polarisatoren zu 

bekommen, wurde das gemessene Spektrum bei paralleler  Stellung der Polarisatoren 

durch das Spektrum bei gekreuzter Stellung der Polarisatoren geteilt. So ergeben sich 

die  wellenlängenabhängigen Kontrastwerte,  die  in  Abbildung 62 zu sehen sind.  Der 

Pumppeak  bei =1064nm wird  mit  einem  Verhältnis  von  1:32500  abgeschwächt, 

während für den Großteil bei anderen Wellenlängen ein Unterdrückungsverhältnis von 

1:10000 bis 1:20000 vorliegt. Dies ist deutlich geringer als der maximale Kontrast von 

1:100000,  den  die  Polarisatoren  laut  Datenblatt  im  Wellenlängenbereich  von 

=400−1064nm liefern sollten. Der Akzeptanzwinkel für den Eingangsstrahl liegt 

bei  den Polarisatoren  für =441,6 nm bei  4°,  für =1064nm bei  1°.  In  unserem 

Aufbau  wurde  auf  einen  horizontalen  Verlauf  des  Strahles  geachtet,  so  dass  wir 

innerhalb des Akzeptanzwinkels liegen sollten. Eine leichte horizontale Schrägstellung 

des Polarisators könnte zu einer Verschlechterung des Kontrast geführt haben. 
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Abbildung  61:  Einzelne  Darstellung  des  detektierten  Spektrums  hinter  den 
Polarisatoren in gekreuzter Stellung.
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4.Schritt: Spektrum nach Durchlauf des Aufbaus ohne LCD

Nachdem  diese  Spektren  aufgenommen  wurden,  ordneten  wir  die  Versuchs-

komponenten wie im eigentlichen Versuch an (Abbildung 36,67). Das Weißlicht wurde 

mit den Linsen parallelisiert und passierte eine Irisblende, die den Strahldurchmesser 

bestimmte, bevor es zum ersten Glan Laser (10GL-08) Polarisator gelang. Anschließend 

traf das Licht auf die Prisma-Linsen Kombination, die das Licht zuerst spektral zerlegte 

und dann wieder zusammenführte. Der Abstand zwischen Prisma 1 und Spiegel 1 bzw. 

Spiegel 2 und Prisma 2 betrug f =200mm ,  zwischen den beiden Spiegeln lag ein 

Abstand von 2f=400mm vor.  Bevor das Licht  den zweiten Polarisator  hinter  dem 

zweiten Prisma erreichte, wurde es noch über einen planaren Silberspiegel S3 gelenkt, 

da es sonst zu Platzproblemen der weiteren Komponenten gekommen wäre. Hinter dem 

zweiten Polarisator wurde der Eingang des Spektrometers platziert, so dass das Licht 

ohne  Einkopplung  über  die  Quarzscheibe  nun  direkt  aufgenommen  wurde,  da  die 

Intensität des Lichts nach Durchlaufen des Aufbaus für den Detektor nun gering genug 

war. Zunächst wurde dabei das Spektrum gemessen, ohne das das LCD mittig zwischen 

die  beiden  Spiegel  justiert  war.  Das  aufgenommene  Spektrum ist  in  Abbildung  63 

gezeigt.
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Abbildung 62: Kontrast der Polarisatoren, gewonnen aus dem Verhältnis der Spektren  
von gekreuzter zu paralleler Ausrichtung.
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Das in  Abbildung 63 gezeigte  Spektrum besitzt  durch die  direkte  Einkopplung eine 

deutlich  höhere  Strahlungsleistung,  unterscheidet  sich  sonst  zu  dem  davor 

aufgenommenen Spektrum hinter den beiden Polarisatoren aber nur an wenigen Stellen. 

Bei  genauer  Betrachtung  zeigt  sich,  dass  das  Maximum  des  ersten  Peaks  bei 

=484nm sich  leicht  verschoben  hat  zu =494nm ,  da  Spektralanteile  auf  der 

linken  Seite  des  Peaks  stärker  abgeschwächt  werden.  Auch  im  Bereich  von

=700nm−760nm ist  durch  die  neu  eingebrachten  Komponenten  eine 

Abschwächung des Lichtes zu sehen. Deutlicher wird dies, wenn man beide Graphen in 

einem Diagramm betrachtet (Abbildung 64). Da das Licht nun direkt zum Sensor des 

Spektrometers  gelangt,  ohne  Einkopplung über  die  Quarzscheibe,  ist  die  gemessene 

Intensität deutlich höher. Damit die Kurven näher zusammen liegen und so ein besserer 

Vergleich möglich ist wurden die Werte der in Abbildung 64 dargestellten Kurve für das 

neu  aufgenommene  Spektrum  durch  einen  Faktor  6  geteilt.  Die  Abschwächungen 

könnte durch destruktive Interferenzen in den entsprechenden Wellenlängenbereichen 

kommen, die auftreten nachdem das Licht spektral zerlegt wurde und sich leicht mit 

einer benachbarten Welle überlagert. 
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Abbildung 63: Gemessenes Spektrum der WLQ, nachdem das Licht alle Komponenten  
des Aufbaus bis auf das LCD durchlaufen hatte.
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5. Schritt: Einfluss des LCD

Im letzten Versuchsteil wurde in den Aufbau von Schritt 4 nun das LCD mittig zwischen 

die in Abbildung 36 gezeigten Hohlspiegel S1 und S2 platziert.  Die Hohlspiegel mit 

Fokuslänge f =200mm standen  in  eben  diesem Abstand  vom Prisma  und  sorgten 

dafür,  dass  die  einzelnen,  divergent  aus  dem  Prisma  austretenden,  Spektralanteile 

parallel  auf  das  LCD  geschickt  wurden.  So  trafen  die  von =450−1800nm

reichenden  Spektralanteile  der  WLQ  nebeneinander  verteilt  auf  das  26mm  breite 

Display. 

Das LCD war wie ein zweiter Monitor an einen Laptop angeschlossen, so dass durch 

erstellen eines Bildes auf dem Laptop mit  einer bestimmten Graustufe dieses an das 

LCD weitergegeben wurde. Ein Bild mit einer Graustufe von GS=255 erzeugte ein Bild 

maximaler Helligkeit.  Bei einer solch angelegten Graustufe wurde das Spektrum am 

Ende des Aufbaus aufgenommen, welches in Abbildung 65 gezeigt ist. Die Stellung des 

zweiten  Polarisators  war  so  gewählt,  dass  bei  einer  Graustufe  von  0  (schwarzer 

Bildschirm) am Ausgang des Aufbaus der Lichtfleck minimale Helligkeit aufwies. 

Wie Abbildung 65 zeigt, ist durch das Einbringen des Displays in den Strahlengang die 

Gesamtintensität  deutlich  geringer.  Einerseits  kommt  dies  durch  Reflexion  an  der 

Vorderseite  des  Displays,  so  dass  ein  großer  Teil  des  Lichtes  dieses  gar  nicht  erst 
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Abbildung  64: Vergleich des Verlaufs des angepassten Spektrums, welches hinter den  
Polarisatoren  in  Schritt  3  aufgenommen  wurde,  mit  dem  gemessen  Spektrum  nach 
Durchlaufen des Versuchsaufbaus.
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durchdringen konnte. Außerdem geht ein Teil des Lichtes durch Beugungsverluste am 

Display  verloren.  Es  besitzt  eine  Gitterstruktur,  damit  an  jedes  der  832x624  Pixel 

einzeln eine Spannung angelegt werden kann. Es waren deutliche Beugungsordnungen 

in der vertikalen Ebene zu erkennen, so dass diese Anteile im weiteren Verlauf nicht 

mehr zur Verfügung standen.

Neben dem Abfall der Gesamtintensität ist zu erkennen, dass das Display für ein großen 

Teil  des  langwelligen  Bereichs  (ab  900nm)  keine  gute  Transmittivität  aufweist.  In 

diesem Teil  werden  Spektralanteile  besonders  stark  geblockt,  so  dass  der  spektrale 

Verlauf,  der in Abbildung 66 gezeigt ist,  im Vergleich zur Aufnahme ohne LCD für 

900nm deutlich einbricht. Es zeigt sich hier, dass das LCD von Holoeye nur für 

den sichtbaren Wellenlängenbereich ausgelegt und getestet worden ist. Die Verwendung 

eines Display, welches für einen größeren Wellenlängenbereich geeignet ist und eine 

Antireflexionsschicht besitzt, die für Wellenlängen weit im infraroten Bereich reicht ist 

für zukünftige Messungen empfehlenswert. 

In Abbildung 66 ist das Spektrum mit und ohne LCD im Strahlengang zu sehen, wobei 

die  Werte  für  das  Spektrum ohne LCD durch  einen  Faktor  geteilt  wurden,  um den 

Verlauf an das Spektrum mit LCD im kurzwelligen Spektralbereich für einen besseren 

Vergleich anzupassen. Es verdeutlicht, wie schon Spektralanteile ab =600nm stärker 
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Abbildung  65:  Gemessenes  Spektrum  nach  durchlaufen  des  Aufbaus  bei  einer  
angelegten Graustufe von 255 am LCD, so dass im Zusammenhang mit der Stellung des  
zweiten  Polarisators  die  größte  Gesamtintensität  am  Ausgang  des  Aufbaus  vorlag.  
Bedingt durch das Display ist eine deutliche Abschwächung des langwelligen Bereiches  
zu erkennen.
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geblockt werden und ab =900nm der Verlauf stark abfällt. 

Der starke Abfall hat zur Folge, dass die maximale Leistung für Spektren die später 

nachgestellt werden sollen abnimmt. Denn mit dem Aufbau lässt sich das Licht für die 

einzelnen Wellenlängen nur abschwächen und nicht verstärken. Da das in Abbildung 65 

gezeigte  Spektrum bei  bei  einer  Graustufe aufgenommen wurde,  mit  der  die  größte 

Gesamtintensität  am  Ausgang  vorlag,  gilt  für  die  gewünschten  nachzustellenden 

Spektren, dass ihr Verlauf unterhalb dieses Spektralverlaufs liegen muss.

Es  hat  sich  gezeigt,  dass  das  Spektrum  der  Weißlichtquelle  durch  die  einzelnen 

Komponenten stets leicht verändert wurde. Die Änderung am spektralen Verlauf durch 

Komponenten wie Linsen, Spiegel, Prisma oder Polarisatoren waren aber recht klein im 

Vergleich  zum  Einfluss  des  LCD  auf  das  Spektrum.  Dieses  verändert  das 

Ausgangsspektrum durch einen großen Abfall in der Gesamtintensität und gerade durch 

die starke Abschwächung im langwelligen Bereich am stärksten.
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Abbildung  66:  Vergleich  des  angepassten  Spektrums  ohne  LCD  zur  Aufnahme  des  
Spektrums  mit  LCD im Strahlengang.  Es  zeigt  sich,  dass  das  Display  nur  für  den 
sichtbaren Bereich ausgelegt ist  und so einen großen Anteil gerade im langwelligen 
Bereich blockt.
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 2.3 Variation eines Strahlungsspektrums
Nach  den  vorangegangenen  Messungen  soll  nun  versucht  werden,  ein  beliebiges 

Weißlichtspektrum so zu formen, dass es bei bestimmten Wellenlängen eine bestimmte 

Intensität aufweist.  So soll es möglich werden, einen Solarsimulator zu konstruieren, 

der das Sonnenspektrum genauer nachahmen kann, als es bisherige Solarsimulatoren 

können  und  außerdem  noch  variabel  in  der  Intensität  einzelner  Teile  seines 

Ausgangsspektrums ist. Wir versuchen dies mit einem gepulsten Weißlicht-Faser-Laser 

der  Firma  Fianium  mit P=4W Ausgangsleistung  bei  Pulsdauern  von ≈6ps zu 

realisieren.

Abbildung  67  zeigt  den  Versuchsaufbau,  wie  er  zum  Ende  unserer  Messreihen 

ausgesehen hat.

Der Strahl durchläuft zunächst die Teleskopoptik mit zwei BK7 Linsen (unten rechts auf 

dem Bild,  L1: f =500mm und L2: f =100mm ) um parallelisiert zu werden und 

wird dann im Polfilter P1 parallel polarisiert zur Einfallsebene des Prismas 1. Durch das 

Prisma  1  werden  nun  die  einzelnen  Wellenlängenanteile  gemäß  (19) unter 

verschiedenen Winkeln in Richtung des Hohlspiegels S1 gebrochen.  ist der Winkel, 
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Abbildung  67:  Messaufbau  zur  Amplitudenmodulation  einzelner  Spektralanteile.  
Bezeichnungen wie im Text erläutert.



den  die  beiden  äußeren  Teilstrahlen  zueinander  bilden.  Wie  vorher  im  Theorieteil 

erwähnt, wird sinnvollerweise der Strahl im Brewsterwinkel in das Prisma eingekoppelt 

um Verluste durch Reflexion zu reduzieren. Der Hohlspiegel S1 ( f =200mm ) ist so 

ausgerichtet,  dass  die  Strahlen  nach  Reflexion  an  der  Spiegeloberfläche  das  LCD 

parallel durchlaufen. Prisma und Hohlspiegel mussten also so gewählt werden, dass sie 

für  einen  großen  Wellenlängenbereich  und  hohe  Intensitäten  geeignet  sind  und  die 

Breite des parallelisierten Strahls die Dimensionen der optisch aktiven LC-Fläche mit 

einer Größe 26,6mm x 20,0mm nicht überschreitet, um so später eine höchstmögliche 

Auflösung  zu  erreichen.  Bei  einer  Breite  von  800  Pixeln  ergibt  sich  mit  dem zur 

Verfügung  stehenden  Spektrum  im  Bereich  von  450nm  bis  1800nm  eine  mittlere 

Auflösung von ungefähr 2nm pro Pixel. Dies wird im Abschnitt 2.3.3 noch genauer 

diskutiert.

Der  Strahlengang  verläuft  dann  weiter  in  Richtung  des  zweiten  Hohlspiegels  S2, 

welcher baugleich zu S1 ist, durch welchen das Licht auf das Prisma P2 fokussiert wird. 

Dieses sorgt für eine Kollimierung der einzelnen Wellenlängenanteile. Der so generierte 

Strahl mit modulierter Intensitätsverteilung wird dann über einen Spiegel, durch den 

Polarisationsfilter  P2, der so eingestellt  ist,  dass möglichst  wenig Intensität  hindurch 

kommt, auf den Eingang des Spektrometers umgelenkt. Zusätzlich werden noch zwei 

Irisblenden jeweils  vor  den Polarisatoren in  den Aufbau integriert,  um Streulicht  zu 

minimieren. 

 2.3.1 Messung der einstellbaren Intensitäten für 
ausgewählte Graustufen

Die Polarisationsdrehung einer linear polarisierten elektromagnetischen Welle durch das 

LCD wird durch Einstellen von Graustufen kontrolliert.  Um die Intensitätsverteilung 

I  ,GS  zur ausgewählten Graustufe bestimmen zu können, müssen wir zunächst 

.jpg-Bilder gefüllt mit den Graustufen GS = 0, 50, 100, 120, 150, 160, 170, 190, 200, 

210, 215, 220, 230, 255 erstellen. Diese lassen wir bildschirmfüllend auf dem Display 

darstellen und messen mit dem Spektrometer das Spektrum und bestimmen damit, wie 

stark  bei  bestimmten  Graustufen  die  Intensität  am  Ausgang  des  Versuchsaufbaus 

abgeschwächt wird. Die Weißlichtquelle läuft dabei auf voller Leistung und die Polfilter 

sind so eingestellt, dass sie für GS=0 zu einer maximalen Extinktion führen. Abbildung 

68 zeigt die gemessenen Spektren für die angegeben Werte.
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 2.3.2 Bestimmung der Lichtleistung und Leistungsdichte

Die Lichtleistung bei Graustufe 255 wurde mit dem Powermeter Thorlabs PM100 auf 

P=5±1mW bestimmt. Der großzügig geschätzte Fehler begründet sich dabei auf 

Schwankungen der Anzeige und der Wellenlängenabhängigkeit der Auswertung durch 

das Messgerät. 

Die verwendete Weißlichtquelle hat eine Ausgangsleistung von P≈4W . Es tritt also 

durch  die  im  Versuchsaufbau  verwendeten  Komponenten  ein  Leistungsverlust  von 

ungefähr 99,8% auf. Den größten Einfluss darauf zeigen das LCD, der erste Polarisator 

P1 und die Irisblende I1. Am LCD sind hierfür Beugungseffekte und Reflektionen durch 

das  Gitter  der  LC-Matrix  verantwortlich,  der  Polarisator  sorgt  dafür,  das  von  dem 

ursprünglich zirkular Polarisierten Licht im wesentlichen nur eine Polarisationsrichtung 

übrig  bleibt  und  die  Irisblende  ist  so  eingestellt,  dass  das  Strahlprofil  möglichst 

homogen erscheint und Streulicht geblockt wird. Wir nehmen an, dass durch diese drei 

Komponenten  mehr  als  90%  der  Eingangsintensität  verloren  geht.  Die  restlichen 

Verluste teilen sich auf die ungewollten Reflexionen an den Grenzflächen der Prismen, 

Polarisatoren und Linsen auf.

Für  die  Leistungsdichte P A=
P
A bestimmen  wir  die  Strahlfläche  mit  Hilfe  der 
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Abbildung  68:  Gemessene Spektren für  verschiedene Graustufen,  die  auf  dem LCD  
dargestellt wurden.
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BeamView Kamera. Ein Strahlprofil und dessen Intensitätsverteilung ist in Abbildung 

69 zu sehen. Es konnte so ermittelt werden, dass die Intensität in einem relativ großen 

Bereich nur um 10% der Maximalintensität variiert und deswegen als homogen verteilt 

betrachtet werden kann.

Die Software zur Kamera berechnet dabei die Länge der großen Hauptachse a und 

kleinen Hauptachse b , woraus sich die Ellipsenfläche gemäß A=⋅a⋅b berechnen 

lässt. Es gilt für a=3.1mm und b=2.4mm , die in dem Bereich gemessen wurden, 

in  dem  die  Intensität  auf  86,5%  des  Maximums  abgefallen  ist.  Damit  ist 

A≈23.4mm² und die Leistungsdichte P A≈0,21±0.01 mW
mm² , was in etwa einem 

fünftel der solaren Leistungsdichte von P=1000W /m²=1mW /mm² entspricht. 

 2.3.3 Messung des Kontrastes zwischen minimaler und 
maximaler Intensität

Um bessere Aussagen über  die  Fähigkeit  treffen zu können,  Intensitäten bestimmter 

Wellenlängen  zu  beeinflussen,  betrachten  wir  zunächst  den  Verlauf  des  Kontrastes. 

Diesen berechnen wir anhand der Graphen zu den Grauwertstufen 0 und 255 gemäß 

(25) Kontrast = I  ,GW=255
I  ,GW=0  .  Der in Abbildung 70 gezeigte Graph gibt den 

Kontrast durch 1: Kontrast  an.
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Abbildung 69: Strahl- und Intensitätsprofil nach Durchlaufen des Versuchsaufbaus.



Der Graph zeigt  den Verlauf des Kontrastes,  welcher  bei =560nm ein Maximum 

von 1:6200 hat und sich ab =1650nm dem minimalen Wert von 1:1 nähert.  Man 

erkennt wieder den schlechten Kontrast verursacht durch die Polarisatoren im Bereich 

großer Wellenlängen (IR) und durch eine gerätebedingte Polarisationsdrehung zwischen

=600nm und =900nm . Der Pumppeak bei =1064nm kann allerdings noch 

sehr gut kontrolliert werden. 

Es ist zu erkennen, dass der Kontrast sich nicht stetig oder monoton mit der Wellenlänge 

verändert, wie es die Wellenlängenabhängigkeit der Brechungsindices no und na der 

Flüssigkristalle  erwarten ließe.  Es gilt  hier  zunächst  zu überprüfen,  ob die  Pixel  im 

Bereich von =600nm−900nm noch intakt sind, oder eventuell bei den Messungen 

oder  der  Montage  Schaden  genommen  haben.  Dies  wurde  aber  im  Rahmen  dieser 

Bachelorarbeit nicht weiter untersucht.

Die  Konsequenz  aus  dem gemessenen Verlauf  ist,  dass  wir  hier  keine  Fit-Funktion 

erstellen können,  die  in  einer  Software verwendet  wird um benötigte  Graustufen zu 

errechnen,  wenn  ein  beliebiges  Spektrum  erstellt  werden  soll.  Die  Software  muss 

tabellierte Messwerte verwenden und anhand derer vergleichen, mit welcher Graustufe, 

welche Intensität einer Wellenlänge zu erreichen ist.  Dazu könnten zum Beispiel die 

Werte aus Abbildung 68 verwendet werden. Sollen Werte berechnet werden, die nicht 

gemessen  wurden,  so  muss  man  beispielsweise  durch  LabView,  die 

dazwischenliegenden Graustufen interpolieren lassen. 

74

Abbildung 70: Graphische Darstellung der Messwerte (rechte Achse, roter und brauner 
Graph) und des daraus errechneten Kontrastes (linke Achse, grüner Graph).
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 2.3.4 Zuordnung von Pixel zu Wellenlänge
Ziee dieses Versuchsabschnitts ist es die Form des Spektrums unserer Weißlichtquelle 

mit Hilfe des Versuchsaufbaus so zu manipulieren, dass es den Verlauf eines von uns 

gewählten Spektrums annimmt. Es soll zuerst ermittelt werden, welche Wellenlängen an 

bestimmten Pixeln  moduliert  werden können und wie  wir  damit  gezielt  Intensitäten 

einstellen können.

Hierzu programmierten wir mit LabView eine Software, die in der Lage war ein Muster 

aus 800 vertikalen Balken auf einer 800 Pixel breiten Anzeige darzustellen. Die Anzahl 

und damit die Breite der Balken war variabel und jedem dieser Balken konnte eine 

Graustufe zwischen 0 und 255 zugeordnet werden. Die Stufen entsprechen dabei bei 

Wert 0 schwarz und bei 255 weiß. Wir ließen 800 Balken mit 1 Pixel Breite darstellen, 

wobei jeder achtzigste Balken die Graustufe 255 bekam und alle anderen 0. Das so 

gewonnene Spektrum ist in Abbildung 71 dargestellt. 

Damit  konnten  wir  die  Verteilung  der  Pixel p  auf  die  einzelnen  Wellenlängen 

bestimmen. Die Messwerte lassen sich mit einem nichtlinearen Kurven-Fit der Form 

(26) p =c b
a annähern.
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Abbildung  71: Spektrum, dass durch das gewählte Balkenmuster erzeugt wurde. Die 
Balken hatten jeweils einen Abstand von 80px. Im Bereich zwischen 600nm bis 900nm 
ist wieder die natürliche optische Aktivität  zu sehen, was zu einer Verringerung des  
Kontrastes führt.
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Mit dieser Funktion 26 ist es möglich zu bestimmen, auf welches Pixel des Displays 

eine  bestimmte  Wellenlänge  fällt.  Will  man  mit  einer  Software  Tabellenwerte  eines 

Spektrums zu einem Balkenmuster verarbeiten, so kann man mit Gleichung 26 jetzt die 

Pixelposition,  die  den  Balkenindex  repräsentiert,  der  zugehörigen  Wellenlänge 

bestimmen. Funktion 26 gilt allerdings nur in dem von uns verwendeten Versuchsaufbau 

und  muss  neu  bestimmt  werden,  sobald  die  Justage  der  Komponenten  bzw.  des 

Strahlengangs verändert wird. 

Eine andere Möglichkeit die Messwerte zu interpretieren, ist die Umkehrfunktion der 

Fit-Funktion 26 zu bilden, woraus man Informationen über die spektrale Auflösung des 

Systems  erhalten  kann.  Es  ist  (27)  p =a c – pb
p – c .  Für  die  Wellenlängen  um 

=450nm ,  welche  die  ersten  Pixel  des  Displays  treffen,  findet  man  so  eine 

Auflösung von 1=2−1=0,2 nm . Für höhere Wellenlängen, also um Pixel 

700,  findet  man theoretisch  2=701−700=6,9 nm .  Experimentell  lassen 

sich  nur  die  Werte  bei  höheren  Pixelindizes  bestätigen.  Misst  man  die  Breite  der 

eingestellten  Peaks  aus,  so  findet  man  eine  minimale  Halbwertsbreite  von 4nm bei 

470nm. Dies kann durch eine nicht exakte Ansteuerungstechnik des LCD verursacht 

werden,  wo  das  elektrische  Feld  eines  eingeschalteten  Pixels  die  Nachbar-Pixel 

mitbeeinflusst. 
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Abbildung 72: Für ausgewählte Pixelpositionen ermittelte Wellenlängen.
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 2.3.5 Einstellen eines vorgegebenen Spektrums
Innerhalb  des  vorgegebenen  Zeitrahmens  dieser  Bachelorarbeit  konnte  leider  kein 

geeignetes Programm mehr fertig gestellt werden, das die gewonnenen Informationen 

verwendete,  um  ein  akkurates  Balkenmuster  zu  erstellen.  In  Abbildung  73  ist 

exemplarisch  ein  Muster  dargestellt,  wie  es  aussehen  würde,  wenn  man  die 

Intensitätsverteilung  aus  Abbildung  74  linear  in  Graustufen  überführt.  Die  Balken 

würden sich bei Anwenden von gefundenen Korrekturfunktionen noch deutlich in den 

Beträgen der Graustufen und Pixelpositionen verändern.

Da wir  uns  dieses  Spektrum nicht  durch  ein  software-generiertes  Balkenmuster  am 

Versuchsaufbau erstellen konnten,  verwendeten wir  die  zuvor  benutzte  Software um 

"per Hand" ein Balkenmuster zu erzeugen, dass einem AM0-Spektrum nachempfunden 

ist. Abbildung 75 zeigt das gegebene und das von uns nachgeahmte Spektrum. Da wir 
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Abbildung 74: AM1.5 Sonnenlichtspektrum mit relativen Einheiten.
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Abbildung 73: Balkenmuster, das aus den Daten eines AM1.5 Sonnenlichtspektrums mit  
LabView erstellt  worden ist.  Beim Einsatz  von  Korrekturfunktionen werden sich  die 
Graustufen in Betrag und Pixelposition noch verschieben.



mit diesem Aufbau Licht nur abdunkeln und nicht verstärken können, mussten wir das 

Referenzspektrum so anpassen, dass dessen Verlauf komplett unterhalb des Spektrums 

der WLQ bei maximaler Graustufe des LCD liegt. 

Wir verwendeten diesmal eine Verteilung von 100 Balken mit jeweils 8px Breite. Man 

kann  gut  erkennen,  dass  mit  der  von  der  Weißlichtquelle  gegebenen 

Intensitätsverteilung das AM0 Spektrum schon sehr gut nachgestellt werden kann. Die 

spektrale Leistung ist nach dieser Modulation auf ungefähr P=3±1mW abgefallen, 

was  damit  in  etwa  der  Hälfte  des  zuvor,  bei  maximalem  Durchlass  des  LCD 

gemessenen Wertes entspricht. Auf die Fläche des Strahlquerschnitts gerechnet bedeutet 

dies eine Leistungsdichte von P A=0.13±0.01 mW
mm² , bzw. circa einer 1/8-"Sonne". 

Um  die  Anforderungen  an  die  Leistungsdichte  zu  erfüllen,  müssen  also  noch 

wesentliche Verlustmechanismen, wie die Beugung am 2D-Gitter des LCD, minimiert 

werden. 

Die spektrale Abweichung zur Referenz wird untersucht, indem wir die Messdaten zu 
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Abbildung  75:  Der  Schwarze  Graph  zeigt  ein  AM0  Referenzspektrum,  dass  vom 
Fraunhofer ISE verwendet wird. Der rote Graph zeigt das von uns generierte Spektrum.  
Im IR zeigt  sich wieder  der  schlechte  Kontrast,  wodurch hier  die  Intensität  wieder  
ansteigt.
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den gegebenen Daten ins Verhältnis setzen, gemäß Abweichung=Messdaten
Referenz −1 . 

In dem Bereich, der moduliert werden kann, zeigt ein großer Teil des nachgeahmten 

Spektrums eine Abweichung von unter 25%, was damit nach Norm IEC 90604-9 einem 

Klasse A Solarsimulator entspricht. Abbildung 76 zeigt den Verlauf der prozentualen 

Abweichungen in Abhängigkeit der Wellenlänge.

Verringert man die Breite der Balken weiter bis zur Auflösungsgrenze, so ist eine noch 

feinere  Anpassung  des  Spektrums,  und  damit  geringere  Abweichung  vom 

Referenzspektrum im Bereich von =450nm−1600nm möglich. 

Mit  den  in  diesem  Versuchteil  gefundenen  Messdaten,  konnte  damit  zwar  gezeigt 

werden, dass es möglich ist, Spektren zur Solarsimulation nachzustellen, jedoch sind die 

Verluste so groß, dass ohne weitere Fokussierung nicht genügend Intensität  für eine 

Sonne vorhanden ist. 
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Abbildung 76: Abweichungen vom Referenzspektrum in Prozent
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 3 Fazit
In  dieser  Bachelorarbeit  sollte  untersucht  werden,  ob  es  möglich  ist,  einen 

Solarsimulator  zu  konstruieren,  der  bei  einem  gegebenen  Spektrum  die  einzelnen 

Wellenlängenanteile modulieren kann. Dazu mussten wir zunächst überprüfen, ob die 

einzelnen  Versuchskomponenten  überhaupt  geeignet  sind.  So  konnten  wir  als  erstes 

durch  den  Vergleich  mit  einem  HeNe-Laser  zeigen,  dass  das  gepulste  Licht  der 

Weißlichtquelle keinen Einfluss auf die Kennlinie einer Solarzelle hat.  Damit konnte 

bestätigt  werden,  dass  die  Lichtquelle  für  den  gewünschten  Aufbau  eines 

Solarsimulators zur Untersuchung von Solarzellen geeignet ist. 

Als nächstes galt es herauszufinden, mit welchen optischen Komponenten es möglich 

ist, den gesamten Spektralbereich zu bearbeiten. So verwendeten wir zur Polarisierung 

des  Laserstrahls  Glan-Laser-Polarisatoren,  die  über  einen  Wellenlängenbereich  von 

=350nm – 2300nm gute  Kontrastwerte  aufweisen.  Es  kamen  Silberspiegel  zum 

Einsatz,  da diese auch im ultra-violetten (UV) Spektralbereich gute  Reflexionswerte 

besitzen. Die Prismen aus SF10 Glas passten sehr gut zu der Brennweite der Spiegel. 

Nur das LCD war bereits vorher gekauft worden und wurde so nicht mit Hinblick auf 

unseren  Versuchsaufbau  ausgewählt.  Das  machte  sich  in  den  späteren 

Versuchsergebnissen  bemerkbar,  da  durch  das  Display weite  Teile  des  langwelligen 

Spektralbereichs geblockt wurden. 

Trotz des nicht optimal gewählten Displays, konnte zum Schluss ein ein AM0-Spektrum 

über einen recht weiten Spektralbereich von =470nm−1600nm sehr gut angenähert 

werden, obwohl noch nicht die volle Leistungsfähigkeit des Aufbaus ausgenutzt wurde. 

Das gewünschte Minimalziel – das Nachstellen eines Referenzspektrums – konnte also 

erreicht werden. Für das Nachstellen von komplexeren Spektren, wie einem AM1.5-

Spektrum, fehlte aber noch eine geeignete Software, die die Korrekturfunktionen mit 

beinhaltet.  Eine vollständige Nachbildung eines AM1.5-Spektrums ist jedoch mit der 

von uns verwendeten Lichtquelle nicht möglich, da diese nutzbares Licht erst ab einer 

Wellenlänge von =470nm erzeugt, der Spektralverlauf des Sonnenlichts aber schon 

bei ≈300nm beginnt.  Die  Programmierung  der  erwähnten  Software  wäre  der 

nächste Schritt in diesem Projekt und sollte mit guten LabView Kenntnissen nicht all zu 

viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Weiter  sollte  dafür gesorgt werden,  dass die Lichtleistung am Ausgang des Aufbaus 

erhöht  wird,  so dass zumindest  die  Intensität  einer,  wenn nicht  sogar  von mehreren 

80



Sonnen nachgestellt werden kann.

Es bleibt  festzuhalten,  dass mit  diesem Versuchsaufbau die Realisierung eines guten 

Solarsimulators, mit hoher spektraler Genauigkeit möglich ist.

Auf dem Weg zu unserem Ergebnis gab es viele Hürden zu nehmen. So mussten wir uns 

zunächst einmal an die Arbeit  im Labor gewöhnen, wo viel  selbstständiges Arbeiten 

gefordert und für auftretende Probleme nicht immer sofort der Grund oder eine Lösung 

ersichtlich war.  Es zeigte sich z. B. das eine genaue Kenntnis  über die verwendeten 

Komponenten  stets  hilfreich  ist,  da  sich  so  bereits  viele  zunächst  unklare  Effekte 

erklären lassen. Da im Vorfeld nicht klar war, welche Probleme sich bei dem Aufbau 

ergeben würden, mussten wir häufig neue Komponenten hinzufügen oder austauschen, 

bis  wir  die  geeigneten Bestandteile  beisammen hatten.  Auch wenn dies  viel  Zeit  in 

Anspruch nahm (wie bspw. die Suche nach einem für den gesamten Spektralbereich 

geeigneten Spektrometer oder geeigneten Polarisatoren) war es uns so möglich, viele für 

uns  bis  dahin  unbekannte  Geräte  kennen  zu  lernen.  Die  Bachelorarbeit  war  somit 

äußerst  lehrreich  für  uns,  auch  über  den  Umfang  der  in  dieser  Arbeit  präsentierten 

Ergebnisse hinaus.
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